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»Daß Parteiführungen auf 
gewählte Abgeordnete mei-
nungsbildend einwirken, 
ist nicht neu. Aber es gibt 
Grenzen. (...)
Zu Recht wird immer wieder 
bemängelt, daß die Partei-
en auf der Grundlage einer 
falsch verstandenen Partei-
endemokratie ihren Einfl uß 
zu stark ausweiten durch 
Zugriffe auf Parlamente und 
Verwaltungen. Wenn etwa 
Parteien das Regierungs-
programm in Gestalt von Ko-
alitionsvereinbarungen aus-
handeln und die gewählten 
Abgeordneten dieses nur 
noch vollziehen, stellt sich 
durchaus die Frage nach 
dem Demokratieprinzip, 
denn Parlamente beziehen 
ihre Legitimation nicht von 
den Parteimitgliedschaften, 
sondern vom Wahlvolk. (...)
Die nachhaltigste Verlet-
zung des Demokratieprin-
zips fi ndet dann statt, wenn 
Parteien nicht nur unange-
messen auf die Meinungs-
bildung „ihrer“ Abgeordne-
ten einwirken, sondern das 
Auswechseln von Abgeord-
neten erzwingen wollen, die 
das Wahlvolk bestellt hat. 
Sollte das funktionieren, be-
gäben wir uns auf den Weg 
von der Demokratie zum To-
talitarismus ...«
Hans-Joachim Jentsch, Richter am 

Bundesverfassungsgericht
1996 - 2005, in der »Allgemeinen 
Zeitung« (Mainz) vom 11.3.2008

Erinnern Sie sich an das SPD-Versprechen

Und nachher waren es 3 Prozent!

Republik Kosovo:
Fanal für Europa? S. 3-5
»Irrweg Einwanderung« S. 6-8
Wo bleibt der Aufstand
der Anständigen? S. 9
Anstieg 
des sozialen Abstiegs S. 12

Andrea Lüginanti-Dilletanti eine Ausnahme oder nur eine folgsa-
me Schülerin von Münte?

 
»Ich habe Versprechen ge-
macht im Wahlkampf – für 
eine bessere Bildungspo-
litik, die Studiengebühren 
abzuschaffen. Ich habe Ver-
sprechen gemacht: „Nicht 
mit der Linken.“ Und jetzt 
muß ich an irgendeiner Stelle 
sagen: „Dieses Versprechen 
kann ich nicht halten.“«
So die neue SPD-Vorzeige-
politikerin und mögliche neue 
Ministerpräsidentin von Hes-
sen, Andrea Ypsilanti, in der 
ARD-Sendung »Beckmann« 
am 3.3.2008.

Die SPD hat damit kein grö-
ßeres Problem, weil ein ge-
brochenes Wahlversprechen 
keinen Straftatbestand erfüllt 
und die erste ist sie in der SPD 
damit auch nicht (vgl. S. 2).
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Liebe SPD-Genossen! 
Vor der Wahl haben Sie dem 
Wähler versprochen, nicht 
mit der Linkspartei zusam-
menzuarbeiten. Nach der 
Wahl haben Sie kein Problem 
damit, daß sich Frau Ypsilan-
ti mit Hilfe dieser Linkspartei 
zur Regierungschefi n von 
Hessen wählen lassen will.
Das ist ein eklatanter Wort-
bruch gegenüber dem Wäh-
ler, die aktuelle Umfrage des 
ZDF-Politbarometers zeigt 
dies deutlich!
Trotz gegenteiliger Bekun-
dungen Ihres Vorsitzenden 
glauben mittlerweile 54 Pro-
zent, daß Ihre Partei nach 
der nächsten Bundestags-
wahl eine Koalition mit der 
Linkspartei eingehen könnte.
Für das Volk ist es erschüt-
ternd, wie verlogen ein großer 
Teil der Politiker ist, die vor-
geben, dem Wohl des Volkes 
dienen zu wollen, dabei aber 
nur ihre eigenen Interessen 
ohne Rücksicht auf die den 
Wählern gemachten Zusagen 
durchzusetzen versuchen.
»Ich denke ..., wenn man 
eine andere Gesellschafts-
form errichtet, daß man 
da so ein Organ wieder 
braucht, weil man sich auch 
davor schützen muß, daß 
andere Kräfte, reaktionä-
re Kräfte, die Gelegenheit 
nutzen und so einen Staat 
von innen aufweichen.«
Christel Wegner, DKP-Grün-
dungsmitglied und von der 
Linkspartei jüngst in den Nieder-
sächsischen Landtag gehievt, 
fordert eine Wiedereinführung 

der Stasi.

Die Naivität Ihrer Partei ist 
erschütternd. Hoffen wir, daß 
wir nicht alle die Suppe aus-
löffeln müssen, die Sie uns 
jetzt einbrocken wollen!

Ihre Sabine Möller

»Wir werden gemessen 
an den Versprechen 
aus den Wahlkämp-
fen. Das ist unfair. 

Dazwischen hat es ein 
Ereignis gegeben, die 

Bundestagswahl.«
Ex-Vizekanzler Franz Müntefering 
(SPD) auf einer Pressekonferenz 

am 29.8.2006 (vgl. UN 9/06)

 
 

»Es gibt keine irgendwie gear-
tete Zusammenarbeit mit den 
Linken.« In der Endphase des 
Hessen-Wahlkampfs hatten SPD-
Spitzenkandidatin und SPD-Bun-
deschef Kurt Beck dieses Ver-
sprechen mehrfach vorgetragen.
Aber auch wenn man etwas 
mehrfach wiederholt, wird es nicht 
wahr!
»Es wird vielleicht so ausgehen, 
daß ich ein Wahlversprechen 
nicht halten kann.«, so Frau 
Ypsilanti am 5.3.2008, worauf ihr 
Gregor Gysi sofort alle Stimmen-
der Linkspartei zusicherte, würde 
Sie sich am 5. April zur Wahl als 
Ministerpräsidentin stellen.
Doch da machte ihr eine Abge-
ordnete aus der eigenen Partei 
einen Strich durch die Rechnung: 
Dagmar Metzger, direkt gewählte 
Abgeordnete aus Darmstadt, kün-
digte an, sich einer Wahl zu ent-
ziehen, die nur mit Hilfe der Lin-
ken gewonnen werden kann.
Diese hielt sogar dem Parteidruck 
stand und Frau Ypsilanti verzich-
tete, wohl aus Angst, es könne ihr 
wie Heide Simonis ergehen, auf 
die Kandidatur zur Ministerpräsi-
dentin am 5. April.
Aber aufgeschoben ist bekanntlich 
nicht aufgehoben. Wahrscheinlich 
wird dies nur um ein paar Wochen 
nach hinten verschoben.
Es wäre nicht die erste Minder-
heitsregierung, die sich von Post-
kommunisten tolerieren läßt:

Vom 21.7.1994 bis 26.4.1998 
bildete in Sachsen-Anhalt die 
rotgrüne Minderheitsregierung 
das sogenannte »Magdeburger 
Modell« mit Unterstüzung durch 
die PDS; bis 16.5.2002 regierte 
eine alleinige SPD-Minderheit 
mit PDS-Hilfe.
Vom 16.6.2001 bis 17.1.2002 
regierte in Berlin ein rotgrüner 
Minderheitssenat mit PDS-Un-

■

■

terstützung, seitdem gibt es 
eine SPD-PDS-Koalition, wie 
schon zuvor in Mecklenburg 
Vorpommern vom 3.11.1998 
bis 6.11.2002.

Aber auch beim Thema Klima-
schutz klaffen Worte und Taten 
weit auseinander.
Beispiel Sigmar Gabriel (SPD), 
seit 2005 Bundesminister für Um-
welt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit:
»Der Flugverkehr ist eine gro-
ße Belastung für das Weltkli-
ma. Deshalb ist es wichtig, auf 
unnötige Flüge zu verzichten.« 
heißt es in einer Presseerklärung 
vom 9.3.2007.
Doch wenn es um die eigene Be-
quemlichkeit geht, spielen Geld 
und Luftreinheit plötzlich keine Rol-
le mehr: Von der Flugbereitschaft 
läßt sich der Bundesumweltmini-
ster am 8.8.2007 in Mallorca ab-
holen, um an einer Kabinettssit-
zung in Berlin teilzunehmen. Am 
Abend geht es aus Hannover an 
den Urlaubsort zurück, die Chal-
lenger fl iegt wieder heim. Bilanz 
des Solo-Trips: 55.000 Euro Steu-
ergelder für den Flug und 45 Ton-
nen CO2-Ausstoß.
Folgen für den Minister: bis 
heute keine.
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Am 17.2.2008 hat die Serbische 
Provinz Kosovo sich zur Re-
publik Kosovo erklärt und da-
mit von Serbien losgelöst. Ge-
walttätige Ausschreitungen in 
Belgrad waren die Folge. Aber 
auch diplomatische Verstim-
mungen zwischen Serbien und 
der BRD, nachdem das Bun-
deskabinett am 20. Februar die 
diplomatische Anerkennung 
des Kosovo beschloß. Auch 
unter politisch mündigen und 
weitsichtigen Deutschen sorgt 
der neue europäische Staat für 
Diskussionen.
Warum löst ein neuer Kleinstaat 
mit gut 2 Millionen Einwohnern 
so heftige Diskussionen aus? 
Weil die Abtrennung des Koso-
vo von Serbien (im Völkerrecht 
»Sezession« genannt) Hoffnun-
gen und Ängste weckt. Die Se-
zession des Kosovo wirft zudem 
völkerrechtliche und politische 
Fragen auf, die auch unsere 
Zukunft als Deutsche berühren. 
Über diese Fragen sollten wir 
nachdenken. 

Völkerrechtsfragen
Hoffnungen und Ängste stehen 
für die serbische Regierung nicht 
im Vordergrund ihrer Argumen-
tation. In Serbien wird die Se-
zession des Kosovo und deren 
Anerkennung durch zahlreiche 
westliche Staaten als Bruch des 
Völkerrechts gewertet. Insbe-
sondere seien die Souveränität 
und territoriale Integrität Serbi-
ens verletzt. 
Wir Deutschen sind in unserer 
jüngeren Geschichte durch Ge-
bietsabtrennungen und Vertrei-
bungen ebenfalls Opfer schwer-
ster Völkerrechtsverletzungen 
geworden. Was völkerrechtlich 
für oder gegen die Sezession 
des Kosovo spricht, sollte daher 
auch in Deutschland beachtet 

 

werden, bevor man eigene Wün-
sche und Ängste in die Diskus-
sion einfl ießen läßt.

Grundlagen zum
Recht auf Sezession
Die Frage der Sezession ist Un-
terproblem einer uferlosen Dis-
kussion über das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker und den 
Minderheitenschutz. Die völker-
rechtlichen Grundlagen  werden 
an dieser Stelle zwar grob ver-
einfacht und leicht verständlich 
formuliert, sind aber juristisch 
korrekt.
Im Grundsatz wird ein Allgemein-
recht auf Sezession von den 
meisten Verfassern der Völker-
rechtslehre und auch in der Völ-

kerrechtspraxis abgelehnt; von 
einem Teil davon sogar gänzlich 
ohne Ausnahmen. 
Das Problem liegt hier ins-
besondere in einem Span-
nungsverhältnis zwischen dem 
Selbstbestimmungsrecht und 
völkerrechtlicher Prinzipien wie 
der Souveränität und territori-
alen Integrität eines Staates, 
denen im Grundsatz der Vorrang 
eingeräumt werden soll.
»In einer Welt, die nur noch aus 
souveränen Staaten besteht, 
setzt die Gründung eines sou-
veränen Staates praktisch im-
mer die Sezession aus einem 
vorhandenen souveränen Staat 
voraus.« So Prof. Dr. Dietrich 
Murswiek in »Archiv des Völ-

Jubel im Kosovo über die Unabhängigkeitserklärung mit albanischer und US-Flagge
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kerrechts« (1993, S. 309). Nach 
Murswieks Ansicht ist das 
Verletzen der territorialen In-
tegrität und Souveränität des 
vorhandenen Staates folglich 
unvermeidbar. 
Vorherrschende Meinung in der 
Völkerrechtslehre ist die Auffas-
sung, daß Bestand und Souve-
ränität eines Staates Vorrang 
genießen. Ein Sezessionsrecht 
bestehe nur in Ausnahmefällen. 

Die Ausnahmefälle 
Diese Ausnahmesituationen glei-
chen einer Notwehrlage. Bei-
spielhaft benannt werden z.B. 
die brutale Unterdrückung der 
Religionsfreiheit, Beschlagnah-
mung des Eigentums bis zum 
Existenzminimum, Todesstrafen 
ohne ordentliches Gerichtsver-
fahren, Zwangsarbeit und Ver-
sklavung, aber auch das Verbot 
der Minderheitensprache im öf-
fentlichen und privaten Raum.
Ein sehr gewichtiges Argument 
für eine Sezession in solchen 
Fällen lautet: Ohne Sezessions-
recht im Falle einer drohenden 
Auslöschung einer Volksgrup-
pe bzw. Minderheit wäre das 
Selbstbestimmungsrecht der 
Völker  wertlos. Denn es setzt 
die Existenz eines Volkes vor-
aus. Wenn schon dieses Exi-
stenzrecht nicht durchgesetzt 
werden kann, wozu benötigt das 
(fast) ausgerottete Volk noch 
sein Selbstbestimmungsrecht?
Bei weniger schweren Fällen 
eines Minderheitenkonfl iktes ist 
stets dem Erhalt des Staatsver-
bands und der Durchsetzung der 
inneren Selbstbestimmung, z.B. 
durch Autonomieregelungen, 
der Vorrang zu geben.

Übertragung
auf den Kosovo
2005 äußerte sich der Jurist Se-
bastian Weber in »Archiv des 
Völkerrechts« zum Kosovo-Pro-
blem. In seinem Beitrag »Das 
Sezessionsrecht der Kosovo-Al-
baner und seine Durchsetzbar-

keit« stellte Weber die besonde-
re Problemlage im Kosovo bis 
ins kleinste Detail dar.
Zweifellos habe es laut Weber 
Phasen gegeben, in denen die 
Albaner im Kosovo massiv un-
terdrückt wurden. So z.B. von 
1945 bis 1966 und nach 1981 bis 
zum Militärschlag gegen Serbien 
im Jahre 1999. In dieser Zeit lag 
eine Notwehrsituation im obenge-
nannten Sinne ohne Zweifel vor. 
Damals wäre eine Sezession 
damit völkerrechtlich eindeutig 
zu bejahen gewesen. Die Staa-
tengemeinschaft hat sich aber 
um Schaffung vollendeter Tat-
sachen gedrückt. Eine Verwal-
tung der Vereinten Nationen aus 
Beobachtern und Truppen sollte 
den Kosovo befrieden. Der terri-
torialen Integrität Serbiens wurde 
ganz im Sinne der völkerrechtli-
chen Praxis der Vorrang erteilt. 
Während dieser internationalen 
Verwaltung des Kosovo wurde 
der Spieß endgültig umgekehrt. 
Jetzt ist es eine serbische Min-
derheit im Kosovo, die schlimmen 
Verfolgungen durch muslimische 
Albaner ausgesetzt ist. Einer der 
letzten blutigen Höhepunkte wur-
de im März 2004 erreicht. Bei 
anti-serbischen Ausschreitungen 
töteten Albaner 21 Menschen; 
über 4.000 Serben und Angehö-
rige weiterer Volksgruppen muß-
ten fl iehen.
Da Albaner im Kosovo also nicht 
mehr in einer Notlage stecken, 
die ihre Existenz bedroht, ist das 
Recht auf Sezession auf den 
ersten Blick ausgeschlossen; 
laut Weber zumindest zweifel-
haft. Die serbische Regierung 
würde damit heute zurecht Völ-
kerrechtsverletzungen durch die 
Abspaltung des Kosovo geltend 
machen.

Sezession
dennoch möglich
Weber kam im Jahre 2005 den-
noch zu dem Schluß, daß die 
Kosovo-Albaner ein Recht auf 
einen eigenen Staat haben. 

Schon im Frühjahr 1981 gab 
es blutige Aufstände, mit denen 
die Albaner die Republik Koso-
vo erkämpfen wollten. Die dar-
auf folgende Phase der »stillen 
ethnischen Säuberungen« und 
»Entalbanisierung« war zugleich 
Begründung und Hemmung des 
Sezessionsrechtes. Auch die 
Verwaltung der Vereinten Natio-
nen im Kosovo habe das Recht 
auf Sezession nur gehemmt, 
nicht aber die Unterdrückungs-
lage der Albaner bereinigt. Ohne 
UNO-Präsenz würde Serbien 
seine alten Methoden sicher wie-
der aufnehmen. 
Schließlich weist Weber auf das 
Augenscheinliche hin: Serben 
und Kosovo-Albaner sind un-
versöhnlich. Der Verbleib des 
Kosovo bei Serbien ist ein nicht 
zu löschender Glutherd. Weber: 
»Zwar besteht im Kosovo heute 
keine extreme Notsituation, die 
das Volk sogar zur gewaltsamen 
Durchsetzung seines Selbstbe-
stimmungsrechts berechtigen 
würde, sollte jedoch keine Ei-
nigung zwischen albanischen 
und serbischen Kosovaren [...] 
möglich sein, dann kommt die 
Staatengemeinschaft nicht dar-
um herum, ein Sezessionsrecht 
der albanischen Kosovaren zu 
akzeptieren.«
Die Ausrufung der Republik 
Kosovo war und ist nach obi-
ger völkerrechtstheoretischer 
Stimme also möglich. Weber 
repräsentiert hier keineswegs 
eine Einzelmeinung. Daß auch 
die völkerrechtliche Staaten-
praxis diese Ansicht nun auf-
greift, zeigt die schnelle Aner-
kennung der Republik Kosovo 
durch zahlreiche Staaten kurz 
nach der Ausrufung.
Im Ergebnis führt der »Fall Koso-
vo« damit zu neuen Maßstäben 
völkerrechtlicher Bewertung von 
Sezessionsbestrebungen.

Neue Ordnung
Der Kosovo, das alte »Amsel-
feld«, ist urserbischer Boden. 
Bereits im Mittelalter sind Anzei-
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chen eines serbischen Staatswe-
sens zu erkennen. Die Albaner 
hingegen kamen erst im 17. und 
18. Jahrhundert in das Gebiet. 
Sie wurden durch eine höhere 
Geburtenrate im Laufe der Zeit 
von der Minderheit zur Mehrheit.
Im Kosovo zeigt sich damit 
nicht nur, wie Einwanderer 
von der Minderheit zur be-
stimmenden Mehrheit werden. 
Das alte Europa bekommt mit 
der Republik Kosovo auch ein 
Paradebeispiel dafür, daß das 
Völkerrecht künftig Spielraum 
dafür läßt, daß die einstigen 
Einwanderer sich ihre eigene 
Nation auf fremdem Staatsbo-
den schaffen dürfen. 
Die Republik Kosovo hat etwa 2 
Millionen Einwohner. Wie leicht 
werden sich in Europa und in 
Deutschland in zehn oder 25 
Jahren Gebiete fi nden lassen, 
in denen eine ähnliche Zahl Ein-
wanderer in einzelnen Regionen 
oder einem Bundesland lebt? 
Dann werden heute noch abwe-
gig erscheinende Abspaltungen 
wie »Ruhrbistan« oder »Neuköll-
nistan« garantiert auf der Tages-
ordnung selbstbewußter und po-
litisch engagierter Einwanderer 
stehen. Wenn nicht als unabhän-
gige Staaten, dann zumindest 
als Autonomiegebiete – das Völ-
kerrecht macht’s möglich.

Hoffnungen
und Ängste
Wer die Gründung der Re-
publik Kosovo begeistert als 
Beweis feiert, daß Unabhän-
gigkeitsbestrebungen und das 
Selbstbestimmungsrecht der 
Völker auch im 21. Jahrhun-
dert noch nicht tot sind, sollte 
vorsichtig sein. 
Unabhängigkeitsbewegungen in 
Südtirol, Flandern, Schottland, 
dem Baskenland und in vielen 
weiteren Regionen Europas fu-
ßen nicht auf Einwanderung. Sie 
sind mit dem Kosovo nicht ver-
gleichbar. In Südtirol, Flandern 
usw. kämpfen Menschen um 
ihren angestammten Boden. Im 

Kosovo kämpften bis zur Re-
publikgründung Albaner um 
fremden Boden, den sie durch 
Einwanderung und Geburten-
überschuß erobert hatten. 
Wer das Kosovo zum Vorbild 
für Südtirol und ähnliche Fälle 
erhebt, erkennt damit die Repu-
blik Kosovo an – und folglich die 
Rechtmäßigkeit einer Landnah-
me durch Einwanderer. Wer die 
Republik Kosovo zum Vorbild 
macht, darf sich nicht beschwe-
ren, wenn eines Tages Türken in 
Duisburg-Marxloh Autonomie for-
dern. Denn das Völkerrecht gilt 
dann auch für die Türken. Es gilt 
für alle Völker oder für keines.  
Des weiteren muß zurecht be-
fürchtet werden, daß die großzü-
gige völkerrechtliche Behandlung 
des Kosovo vom USA-hörigen 
Westen daher kommt, daß Ruß-
land geopolitisch weiter einge-
kesselt werden soll. Das können 
Südtirol oder Flandern nicht bie-
ten.
Vielmehr sollten wir mit Sorge 
auf den ersten fast rein muslimi-
schen Staat auf europäischem 
Boden blicken. Er bildet neben 
der Türkei einen weiteren Brük-
kenkopf des Islam nach Europa. 
Eine Mitgliedschaft des Koso-
vo in der EU ist laut Bericht von 
»Das Parlament« (Nr.9/10 2008) 
für 2014 vorgesehen. Dann gilt 
die islamische Prägung der Tür-
kei nicht mehr als Argument ge-
gen den EU-Beitritt der Türkei.
Wenn der »Fall Kosovo« Schu-
le macht, wird ein »Türkistan« 
noch in diesem Jahrhundert 
unser deutsches Kosovo wer-
den. Das Gebot der Stunde 
muß für alle Deutschen sein: 
Die Masseneinwanderung aus 
fremden Kulturen stoppen!
Alle Kosovo-Albaner, die hier auf 
Steuerzahlerkosten als Kriegs-
fl üchtlinge und Asylanten aufge-
nommen oder geduldet wurden, 
müssen nun schleunigst in ihre 
alte neue Heimat zurückkehren. 
Denn von politischer Verfolgung 
sind sie nicht mehr bedroht! 

WAZ, 1.3.2008

»Das Kosovo 
ist eine gefe-
stigte Demo-

kratie mit einer 
funktionieren-
den Marktwirt-

schaft.«
»Das Parlament«, Nr.9/10 2008
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Ehemaliger US-Präsidentschaftskandidat mahnt Europäer zur Vernunft:

Wir weisen darauf hin, daß es in den 
USA selbstverständlich ist, zwischen 
weißen und schwarzen Menschen zu 
unterscheiden und daß US-Amerika-
ner europäischer Abstammung sich als 
weiße Abkömmlinge eines durch Wei-
ße begründeten Kulturraums sehen. In 
diesem Sinne nehmen weder Bucha-
nan noch wir eine rassistische Ab- oder 
Aufwertungen vor.

*

»Wir werden Zeuge der größten 
Tragödie der Geschichte, näm-
lich des Marsches der großar-
tigsten Zivilisation der Welt in 
ihren Untergang.« Patrick Jose-
ph Buchanans mahnende Worte 
stammen aus seinem aktuellen 
Buch »Irrweg Einwanderung 
– Die weiße Welt am Abgrund«. 
Er appelliert an die Vernunft der 
europäischen Völker, unser Zu-
kunftsblatt noch zu wenden.
Buchanan betrachtet in »Irrweg 
Einwanderung« die Gefahren für 
Europa und die USA durch die 
grenzenlose Einwanderung nicht-
europäischer Fremder. 
»Auffallend sind die Gemein-
samkeiten zwischen der Dritte-
Welt-Invasion aus Mexiko, die die 
Vereinigten Staaten von Amerika 
derzeit erleiden, und der arabisch-
islamischen und afrikanischen In-
vasion nach Europa«, schreibt er. 
Seinen Blick auf Europa fassen 
wir nachfolgend zusammen. 

Aus der Antike lernen
Die Situation Europas im 21. 
Jahrhundert vergleicht Buchanan 
mit dem Untergang Roms. Der 
gesamte heutige Westen sieche 
infolge derselben Ursachen und 
der ähnlichen Umstände dahin, 
wie das einstige Weltreich.
Eine »sterbende Bevölkerung, 
zerfallende Kulturen und fremde 
Invasionen, die auf keinen nach-
haltigen Widerstand mehr sto-
ßen« seien die Ausgangslage für 
den Untergang einer Zivilisation.
In Rom habe man einst die Ein-
wanderung der Goten und ande-
rer Völker als große Bereicherung 

betrachtet. »Doch die fremden 
Völker brachten keine Ehrfurcht 
vor den römischen Göttern, kei-
ne Achtung gegenüber der römi-
schen Tradition und keine Liebe 
zur römischen Kultur mit.« Rom 
sei von diesen Völkern unterwor-
fen wurden, so wie Rom einst sie 
unterjocht hatte.

»So wie damals für 
Rom die Totenglok-

ken läuteten, so 
läuten sie heute für 

das Abendland.«
aus: »Irrweg Einwanderung«

Der »Dreißigjährige 
Krieg«: Ursache 
heutiger Probleme
Die Geschichte wiederhole sich 
laut Buchanan heute infolge des 
»abendländischen Bürgerkriegs, 
jenen zweiten dreißigjährigen 
Krieg von 1914 bis 1945«. Die von 
ihm so bezeichneten Weltkriege 
hätten für die gesamte westliche 
Zivilisation tödliche Wunden hin-
terlassen. Die Ausblutung des 
Kaiserreichs, des British Empire 

und des französischen Imperiums 
führten zum Verlust strategischer 
Außenposten – der Rückzug Eu-
ropas hatte begonnen. 

Was die Nation 
ausmacht
Wer verstehen möchte, warum 
Buchanan gegen Masseneinwan-
derung ist, muß wissen, was er 
unter einer Nation versteht. 
Eine Nation setze eine »Blutsver-
wandtschaft« voraus und sei so-
mit eine erweiterte Familie. Diese 
habe ethnische und kulturelle Ge-
meinsamkeiten wie Abstammung, 
Sprache, Religion und Brauch-
tum. Eine Nation sei mehr als ge-
meinsame (wirtschaftliche) Inter-
essen und zeichne sich durch den 
Wunsch aus, das Erbe der Ahnen 
und höhere Werte gemeinsam 
pfl egen zu wollen.
»Eine wirtschaftliche Vereini-
gung von der Art EU ist keine 
Nation«, schreibt Buchanan. 
Schon der Träger des Literatur-
nobelpreises Solschenizyn habe 
von »Notwendigkeit, die Vielfalt 
der Menschen zu bewahren« ge-
sprochen. »Die Nationen sind der 
Reichtum der Menschheit.«

Es fehlen
die weißen Menschen
Die sichersten Anhaltspunkte 
für Europas »nahen Tod« sieht 
Buchanan jedoch im »Schrump-
fen der Bevölkerung und Einfällen 
fremder Völker, gegen die sich 
niemand zur Wehr setzt.«

»Europa erlebt eine 
demographische Ka-
tastrophe, zu der es 
seit dem Schwarzen 
Tod des vierzehnten 
Jahrhunderts keine 

Parallele gibt.«
aus: »Irrweg Einwanderung«

Patrick J. Buchanan »Irrweg 
Einwanderung«, Bonus-Verlag,

Selent 2007, ISBN: 3935962088
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Nur die muslimische Bevölkerung 
Albaniens weise in Europa noch 
eine hohe Geburtenrate auf. Die 
übrigen Länder weisen keine Ge-
burtenzahlen auf, die es ihnen 
ermöglichen, »das Jahrhundert in 
ihrem gegenwärtigen Zustand zu 
überleben.«
Bis zum Jahre 2050 werde z.B. 
Südeuropa 10 Millionen Einwoh-
ner verlieren; davon alleine Italien 
8 Millionen.
Auch Rußland und die Ukraine als 
Europas Verteidiger an der »Ost-
grenze der abendländischen Kul-
tur« stünden schlecht da. Bis zum 
Jahre 2050 – also innerhalb von 
42 Jahren – werden etwa 52 Mil-
lionen Russen weniger existieren. 
Diese Völker würden damit durch 
freiwillige Selbstaufgabe mehr 
Menschen verlieren, als durch die 
unter Stalin absichtlich herbeige-
führten Hungersnöte. 
Es brauche eine durchschnittliche 
Geburtenzahl von 2,1 Kindern pro 
Frau, um die europäischen Natio-
nen als weiße Kulturnationen zu 
erhalten. Eine Entwicklung in die-
se positive Richtung kann Bucha-
nan nicht erkennen.

Fremde Völker
füllen das Vakuum
Die Prognosen Buchanans für das 
Jahr 2050 sind bereits dadurch 
überholt, weil die aussterbenden 
Europäer schon heute durch Afri-
kaner, Asiaten und Araber (meist 
Muslime) ersetzt werden.
Während die Europäer sterben, 
seien die kulturfremden Völker 
äußerst fruchtbar. In den Ländern 
Westafrikas werde sich die Be-

völkerung bis 2050 verdoppeln, 
in Nordafrika immerhin um 50% 
wachsen. 
Wenn Europa seine Bevölke-
rungszahl nicht halten könne, 
werde seine Islamisierung »die 
unvermeidliche Folge. [...] Die ar-
men, aber fruchtbaren Muslime, 
deren Invasion vor Jahrhunderten 
von Europa zurückgeschlagen 
wurde, kehren wieder, um das 
nunmehr verwaiste Gut zu über-
nehmen.«
Die Einwanderer aus dem Ma-
ghreb, dem mittleren Osten und 
den muslimischen Staaten Afrikas 
und Asiens unterschieden sich 
von den angestammten Europä-
ern jedoch in Rasse, Religion, 
Geschichte, Sprache und Kultur. 
Ihr Glaube sei militant und eine 
Assimilierung nicht gewollt. Sie 
begreifen sich selbst als Fremd-
linge in Europa und als Vorhut ih-
rer Landsleute. 
»Ihre Geschichte ist ein einziger 
endloser Kampf gegen Europa. 
[...] Die Muslime in Europa erin-
nern sich des islamischen Er-
oberungsversuches Europas, 
an Europas damaliges Zurück-
werfen der Invasoren, an die Er-
oberung und Kolonisierung der 
islamischen Welt durch Europa 
im zwanzigsten Jahrhundert 
– und sie können die Revanche 
im einundzwanzigsten Jahr-
hundert kaum erwarten.«

»Im drohenden Krieg der Kulturen ist diese zahlen-
mäßig ungeheuer starke muslimische Minderheit 
eine potentielle fünfte Kolonne im Herzen eines 
postchristlichen Europas.« aus: »Irrweg Einwanderung«

Die Brückenköpfe der bereits lau-
fenden Islamisierung seien die 
Türkei und Nordafrika. 

Krieg in Europa
Europa werde von einem Krieg 
zwischen angestammten Europä-
ern und »einer dynamischen und 
militanten muslimischen Minder-
heit bedroht«, meint der Verfasser 
weiter. Europa täte »gut daran, 
sich auf den Kampf der Kulturen 
vorzubereiten, denn dieser kommt 
dann so sicher wie das Amen in 
der Kirche.«

Folgen heute
schon spürbar ...
Daß der angekündigte Krieg heu-
te nicht nur droht, sondern schon 
»in vollem Gange ist«, beschreibt 
Buchanan selbst. Die von ihm 
genannten Beispiele sind jedem 
Leser der »Unabhängigen Nach-
richten« bestens bekannt: 

Die Gewaltexzesse von Ein-
wanderern in über 300 Städten 
Frankreichs im Herbst 2005.
Die Rassenkrawalle in den 
englischen Städten Burnley, 
Oldham, Bradford und Leeds.
Die Ermordung des Politikers 
Pim Fortuyn und des Regis-
seurs Theo van Gogh durch 
fanatische Moslems in den Nie-
derlanden.

... auch in Deutschland
Aber auch in Deutschland tobe 
ein »unübersehbarer kultureller 
Grabenkrieg«. 
Die Türken in Deutschland wen-
deten sich einer aggressiven Mi-
schung von Nationalismus und 
Islam zu. Die dritte und vierte 
Einwanderergeneration werde 
unter unseren Augen von Geburt 
an dazu erzogen, unsere Gesell-
schaft zu verabscheuen.
Seit in Berlin 2001 der islamische 
Religionsunterricht eingeführt 

■

■

■

»Die existentielle Krise der westlichen Kulturen 
geht keineswegs auf den islamischen Terrorismus 
zurück. Selbst wenn Terroristen eine Atombombe 
besäßen, könnten sie lediglich einen Bruchteil des 
Schadens anrichten, den wir unseren Kulturen in 
dem dreißigjährigen Krieg von 1914 bis 1945 selbst 
zugefügt haben, vor allem während des Zweiten 
Weltkrieges, als Europa durch den anglo-ameri-
kanischen Bombenterror sowie die sowjetischen 
Heere verwüstet wurde.« aus: »Irrweg Einwanderung«
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wurde, steige die Zahl der Mäd-
chen, die mit Kopftuch zur Schu-
le kämen. Schulen würden mit 
Freistellungsgesuchen für musli-
mische Mädchen vom Schwimm- 
und Sportunterricht sowie von 
Klassenfahrten »geradezu über-
fl utet«.

Kurzer Blick in die USA
Wie eingangs erwähnt, sieht 
Buchanan zahlreiche Ähnlichkei-
ten zwischen den negativen Ein-
wanderungsfolgen in den USA 
und Europa. 
Dabei unterscheidet Buchanan 
konsequent von der Einwande-
rung vor 1965 und danach. Denn 
bis 1965 hätten die USA auf eine 
»weiße Einwanderung« geachtet. 
Erst danach begann der Ansturm 
aus Mexiko, Afrika und Asien.
In den USA hätte die nach 1965 
entstandene  Einwandererlobby 
aufgrund der hohen Zahl (wir re-
den über zweistellige Millionen-
zahlen innerhalb weniger Jahre) 
große politische Macht erlangt. 
Einwanderer seien bei Wahlen 
zum Zünglein an der Waage ge-
worden. Sie werden zudem durch 
Großkonzerne begrüßt, da diese 
billige Arbeitskräfte suchen. 
Der Druck der Einwandererlobby 
sei in Verbindung mit der Macht 
der Wirtschaft so groß, daß es in 
der Politik keine ernsthafte Ge-
genwehr mehr gäbe. In manchen 
Städten der USA sei es der Polizei 
sogar verboten worden, Illegale zu 
melden. Die legalen und illegalen 
Einwanderer würden wiederum  
neue Einwanderer anziehen. Da-
bei würden sich Illegale im Strom 
der Legalen verstecken. 
Der einfache US-Amerikaner 
habe diese nicht-weiße Massen-
einwanderung nie gewollt; nicht 
einmal die Schwarzen in den USA. 
Sie sei immer nur von den soge-
nannten Eliten aus Wirtschaft und 
Politik ermöglicht worden. Ermög-
licht durch eine liberale Politik und 
wirtschaftliche Profi tgier. 
Letztendlich seien die USA der 
Beleg dafür, daß auch in Euro-
pa die Lösung der Rassenfrage 
scheitern werde.

Warum wir
uns nicht wehren
»Selbst die primitivste Tierart 
wehrt sich doch, wenn ihr Territo-
rium dermaßen massiv und gröb-
lich verletzt wird!«
Buchanan sieht die weißen Eu-
ropäer jedoch einem Schuld-
komplex ausgeliefert. Schuld an 
der Versklavung der Schwarzen, 
Schuld an der Unterwerfung der 
Kolonialvölker, Schuld an der Ver-
folgung der Juden usw.
Dieser Schuldkomplex habe zu 
einer Ideologie des Liberalismus 
geführt, die nun den westlichen 
Selbstmord herbeiführe.
Doch »hat der Abendländer nicht 
weit mehr Grund zum Stolz als 
zur Scham?« meint Buchanan 
und fragt weiter: »Waren die 
westlichen Kulturen den einhei-
mischen Kulturen, auf die sie stie-
ßen und die sie unterwarfen und 
in manchen Fällen zerstörten [...] 
etwa nicht turmhoch überlegen? 
[...] War die Berührung mit dem 
Westen für die kolonisierten Völ-
ker alles in allem nicht trotzdem 
ein Segen? [...] Warum sollte der 
Westen in alle Ewigkeit Buße tun 
und endlos Wiedergutmachung 
leisten?«
Der weiße Mensch sei nach Bucha-
nan nicht das Krebsgeschwür der 
Menschheitsgeschichte. Einen 
Grund für ewige Scham gäbe es 
nicht. Wenn Einwanderern dieses 
Geschichtsbild »nicht in den Kram 
paßt, sollen sie in ihre Heimatlän-
der zurückgehen und ihre eigene 
Geschichte so lernen, wie ihre Hi-
storiker sie darstellen.« 
In Deutschland und anderen Län-
dern als rechtsextrem verrufene 
Parteien wie den Front National, 
die British National Partei, die 
Schweizer Volkspartei, die NPD 
und viele mehr erkennt Buchanan 
als Bewegungen gegen den Un-
tergang Europas an.

Den Deutschen ins 
Stammbuch geschrieben
Die Schuldgefühle wegen »Hitlers 
Verbrechen« hätten uns Deutsche 
in die Multikulti-Krise geführt. 

»Dieser ins Nationalbewußtsein 
eingepfl anzte Schuldkomplex 
bewirkt, daß die Deutschen 
nicht den Mut haben, von den 
Immigranten zu fordern, daß 
diese ihre Sprache sprechen 
und ihre Kultur übernehmen. 
Aus panischer Furcht, der In-
toleranz bezichtigt zu werden, 
kapitulieren die Deutschen vor 
den türkischen und muslimi-
schen Forderungen, so ver-
hängnisvoll die Folgen für den 
nationalen Zusammenhalt ihres 
Landes auch sein mögen.«
Diese Worte eines ehemaligen 
us-amerikanischen Präsident-
schaftskandidaten sollten wir 
allen hier verantwortlichen Po-
litikern täglich ins Gedächtnis 
rufen!

Patrick Jose-
ph Buchanan 
wurde am 
2 . 11 . 1 9 3 8 
als Sohn 
irischer Ein-
wanderer in 
Washington
D.C. geboren.

Unter US-Präsident Richard Ni-
xon war er unter anderem politi-
scher Berater und Redenschrei-
ber. In den Jahren 1992, 1996 
und 2000 kandidierte er selbst 
als Präsidentschaftskandidat. 
Zunächst für die Republikaner, 
im Jahr 2000 für die Reformpar-
tei. 
Buchanan war unter anderem 
für CNN tätig und gründete das 
Magazin »The American Con-
servative«.
Der von seinen Anhängern lie-
bevoll »Pat« genannte Konser-
vative ist Abtreibungsgegner und 
gläubiger Katholik. Er war gegen 
beide Irak-Kriege.
Darüber hinaus äußert sich 
Buchanan in »Irrweg Einwande-
rung« gegen Raubtierkapitalis-
mus und die Bedrohung einer ka-
pitalgesteuerten Weltregierung. 
Er pfl egt zudem ein historisches 
Weltbild, das heute als äußerst 
politisch unkorrekt angesehen 
werden darf: Hitlers Rußlandfeld-
zug sieht er als Präventivschlag.
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Kenan Kolat, Vorsitzender 
der Türkischen Gemeinde in 
Deutschland, verwies auf 17 
Brände in türkischen Wohnhäu-
sern innerhalb von 24 Tagen. 
Darunter solle »mindestens ein 
Brandanschlag« sein. Die Tür-
ken in Deutschland seien unru-
hig und erwarten »von der Politik 
deutlichere Vertrauenssignale 
für ein friedliches Miteinander.« 
Soweit die Meldung des »West-
falen-Blattes«. 
Wohnungsbrände sind für jeden 
Betroffenen schlimm. Die Er-
eignisse des Brandes von Lud-
wigshafen (vgl. UN 2/08) haben 
aber gezeigt, daß die Türken in 
Deutschland mit ihren Anschul-
digungen schnell zur Hand sind. 
Wird künftig bei jedem schwer zu 
klärenden Brand ein »rechtsex-
tremer Anschlag« durch die Tür-
ken herbeigeredet?

Wer braucht hier
besseren Schutz?
Ein Deutscher mit Überblick über 
das politische Geschehen gerät 
schnell ins Grübeln. Ist die neue 
Anschlagshysterie ein Störmanö-
ver gegen die Debatte über Aus-
länderkriminalität? Wer würde 
über letzteres noch zu reden wa-
gen, wenn es ein zweites Mölln 
oder Solingen gäbe?
Jeder Brandschlag auf Auslän-
der ist zutiefst zu verdammen. 
Aber während Kenan Kolat über 
ein »friedliches Miteinander« 
spricht, schauen wir uns mal un-
ter seinen Landsleuten um:

Eine Region –
drei Vergewaltigungen 
in 18 Tagen
Das »Westfalen-Blatt« berichte-
te am 1., 2. und 10. März 2008 

über drei entsetzliche Vergewal-
tigungsfälle in Ostwestfalen.
Am 19.2.2008 vergewaltigten 
zwei 13jährige Kinder (!) und ein 
14jähriger eine Mitschülerin in 
Minden. Die Täter »sollen ihre 14 
Jahre alte Mitschülerin auf dem 
Nachhauseweg unter einem Vor-
wand in einen Schuppen gelockt 
und auf unterschiedlichste Weise 
mißbraucht haben«, berichtet die 
westfälische Zeitung. Die Täter: 
ein Türke und zwei Kinder von 
Asylanten aus dem ehemaligen 
Jugoslawien.
Am 23.2.2008 wurde unweit 
von Minden in einem Bielefelder 
Schwimmbad ein zwölfjähriges 
Mädchen von zwei gleichaltrigen 
Jungen  »mehrfach auf schlimm-
ste Art und Weise« vergewaltigt. 
Das »Westfalen-Blatt« berichtet 
weiter, es handle sich vermutlich 
um Täter »türkischer Herkunft«. 
Die beiden Jungs sind fl üchtig.
Am 7.3.2008 kam es wiederum in 
Bielefeld zu einer weiteren Ver-
gewaltigung. Wieder hat es ein 
Mädchen im Alter von 14 Jahren 
getroffen; wieder ist der Täter ein 
Türke. Das »Westfalen-Blatt« 
schreibt: »Polizei fahndet nach 
Türken (40)«. Auf dem Heim-
weg sei das Mädchen von dem 
Erwachsenen an einem Gleis-
dreieck mißbraucht worden. Laut 
Zeitungsbericht zwang der Täter 
»das Mädchen unter Schlägen 
und Drohungen in ein Gebüsch 
am Bahndamm. Dort nötigte er 
es zu sexuellen Handlungen.« 

Ein Frage der Herkunft
Im Falle der 14jährigen Schüle-
rin aus Minden zeigen sowohl 
die bereits gefaßten Täter als 
auch deren Familien keinerlei 
Unrechtsbewußtsein.

 Die Sexualverbrecher hätten bei 
der Vernehmung keine Reue ge-
zeigt. Einige Elternteile geben 
dem Opfer sogar eine Mitschuld 
an der Vergewaltigung.
»Beamte, die mit dem Fall be-
faßt sind, führen es auf den kul-
turellen Hintergrund der Jun-
gen zurück, daß es offenbar 
weder bei den jungen Tätern, 
noch bei deren Eltern ein ent-
sprechendes Unrechtsbewußt-
sein gibt. „Eine Frau scheint in 
diesen Kreisen nicht viel zu 
gelten“, sagte ein Beamter der 
Kreisverwaltung.«
Weiter heißt es in dem Bericht, 
die Jungen seien bereits durch 
Diebstähle bekannt. Es »werde 
nicht damit gerechnet, daß die 
Kinder von ihren Eltern für die 
Vergewaltigungen zur Rechen-
schaft gezogen würden«. Mitar-
beiter des Jugendamtes seien in 
der Vergangenheit sogar »ange-
feindet« worden.
Auf die 13jährigen Täter war-
ten aus Altersgründen noch 
nicht einmal strafrechtliche 
Konsequenzen.

Nachdenken, bitte!
Lieber Herr Kenan von der Türki-
schen Gemeinde Deutschlands! 
Der Besuch von Herrn Erdogan 
in Ludwigshafen und Köln hat 
uns Deutschen klar gezeigt, daß 
Ihre Landsleute uns als eigentli-
che Hausherren der BRD nicht 
mehr respektieren. Es fehlt Ih-
nen nur noch ein Brandanschlag, 
um in die passende Opferrolle zu 
schlüpfen.
Wir von den UN hoffen, daß Ihnen 
kein deutscher Wirrkopf oder be-
zahlter Agent diese jemals durch 
eine dumme Tat gönnen wird.
In der Zwischenzeit werden 
unsere Leser diese Ausga-
be der UN an möglichst viele 
Deutsche verteilen. Die werden 
dann aufgrund dieses Artikels 
und alltäglicher Erfahrungen 
nachdenken und leicht fest-
stellen, wer in diesem Land 
wirklich Grund zur Besorgnis 
hat!

Am 2.3.2008 meldete das »Westfalen-Blatt«, daß die Türkische 
Gemeinde in Deutschland Signale des Vertrauens verlange. Un-
ruhe herrsche unter den Türken in Deutschland.



UN 3/2008 . Seite 10 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

 

600.000 Türken mit deutschem 
Paß wohnen in der BRD. 70% 
von ihnen wählen die SPD. 
Türken in der CDU wollen das 
ändern und blasen zum An-
griff. Die in den Augen vieler 
normalverdummter Deutscher 
letzte patriotisch-konservative 
Partei der BRD soll nun Raub 
ihrer eigenen Politik werden. 
Eine Politik der Stimmenfän-
gerei, welche Masseneinwan-
derung in die BRD nie oder nur 
halbherzig bekämpft hat. Am 
Ende der türkischen Offensive 
soll ein neuer Multikulti-Patrio-
tismus stehen.
»Deutsch-Türkisches Forum der 
CDU NRW« (DTF) nennt sich die 
türkische Plattform der »Christ«-
Demokraten. Ihr muslimischer 
Vorsitzender Bülent Arslan ist zu-
gleich Beisitzer im CDU-Landes-
vorstand in NRW. 
In der Ausgabe 4/2008 der Bun-
destagszeitung »Das Parlament« 
fordert Arslan, die CDU müsse 
dringend das Herz der türkisch-
stämmigen Wähler von der SPD 
zurückerobern. Dies gehe natür-
lich nicht, wenn Politiker wie Ro-
land Koch »negativ besetzte Bil-
der von ausländischen Bürgern« 
beschwören. 
Zugleich berichtet Arslan, daß die 
Parteispitze ein offenes Ohr für 
die Anliegen der DTF habe. Es 
seien lediglich die unteren, loka-
len Parteiebenen, denen Zuwan-
derer ein Dorn im Auge seien. 

Einfl ußnahme
bis zur Übernahme?
Für dieses Frühjahr kündigt Ars-
lan in »Das Parlament« eine Of-
fensive der türkischstämmigen 
CDU-Mitglieder an: Die bisher 
vorwiegend in NRW aktive DTF 
gründet eine Bundesvereinigung. 
Lokal werde man sich kurzfristig 
im Saarland, Stuttgart und Ham-
burg weiter verfestigen. 

»Wir wollen überall präsent 
sein«, verkündet Arslan selbst-
bewußt. »Wenn die Leute im 
Kreisverband einen Türken di-
rekt vor der Nase haben, wird 
sich ihr Bild von den angeb-
lich Fremden verbessern.«
Die DTF betont in »Das Parla-
ment« das hohe konservative 
Potential der Türken: Bis zu 
80% schätzen Familie und Re-
ligion als Werte. Auch den Mus-
lim Ammar Alkassar haben die-
se Werte in die CDU gezogen. 
Alkassar ist die treibende Kraft 
hinter der DTF-Neugründung im 
Saarland.

Welt auf dem Kopfe
Doch wofür steht die DTF, die 
nun in der CDU nach oben 
strebt? Patriotismus, Religion, 
Familie – das schätzen sie, die 
Türken in der CDU. Das ist, was 
den Deutschen fehlt. Die DTF 
stellt dazu fest: 
»Seit der Gründung der Bun-
desrepublik mangelt es in 
Deutschland an Identität stif-
tenden emotionalen Gemein-
samkeiten. Es war bislang 
eben nicht selbstverständlich, 
sich offen zu Deutschland, sei-
nen Traditionen, seiner Kultur 
und seinen historischen, wirt-
schaftlichen und politischen 
Leistungen zu bekennen und 
auch stolz darauf sein zu dür-
fen.« Die BRD habe sich auf Wirt-
schaft und soziale Funktionalität 
konzentriert. »Eine emotionale 
Identifi kation der Menschen 
mit ihrer Kultur, Geschichte, 
Traditionen und Werten [wur-
de] eher zurückgedrängt.«
Diese Lücke, welche den Ein-
wanderungsstaat BRD erst mög-
lich machte, will die DTF nun 
füllen. Türken wollen einführen, 
wozu der deutsche Michel seit 
1945 zu faul und zu feige war. 
Die DTF fordert:

Auf Ortseingangsschildern 
sollen Deutschlandfahnen ab-
gebildet werden.
Die Bundesregierung soll je-
der Schule, jeder Kindertages-
einrichtung, jedem Gemein-
dehaus, jeder Moschee- und 
jeder Kirchengemeinde eine 
Nationalfl agge schenken, 
die zu besonderen Anlässen 
sichtbar aufgehängt wird.
Zu Beginn und zum Schluß 
eines Schuljahres soll die Na-
tionalhymne von allen Schü-
lern einer Schule zusammen 
gesungen werden.

Neues Deutschland 
frißt seine Deutschen
Auf den ersten Blick könnte je-
der Deutsche diese Forderun-
gen mittragen. Traurig jedoch ist, 
daß im DTF-Konzept des »neu-
en Patriotismus« für die langsam 
aussterbenden Abstammungs-
deutschen und deren Ansprüche  
kein Platz mehr ist.
Satzungsgemäß ist die DTF 
einzig und allein türkischstäm-
migen Bürgern verpfl ichtet.
Der Forderungskatalog der 
CDU-Türken bereitet jedem 
gebürtigen Deutschen heftige 
Bauschschmerzen:

Verbesserung der schulischen 
Situation für Migranten.
Sprachförderungen im vor-
schulischen Bereich.
Förderungen türkischer Unter-
nehmer und Auszubildender.
Imamausbildung in der BRD.
Einführung des Studienfachs 
Islamische Religionspädago-
gik. (Anmerkung UN: Dies hat 
nur Sinn, wenn im Anschluß 
daran auch Islamunterricht in 
deutschen Schulen zum Stan-
dard gehört. Denn welchen 
Beruf sollte ein islamischer 
Religionspädagoge sonst 
noch ausüben?)

■

■

■

■

■

■

■
■
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Wasser predigen und Wein trinken
Da werden auf der einen Seite den Autofahrern kostenpfl ichtige »Fein-
staub-Plaketten« auferlegt, die von außen gut sichtbar in rot-gelb-grünen 
Versionen im Fahrzeug befestigt werden müssen, um die sogenannten 
»Umwelt-Zonen«, die wie Pilze aus dem Boden sprießen, befahren zu 
dürfen. Wessen Fahrzeug nach der »Verordnung zum Erlaß und zur Ände-
rung von Vorschriften über die Kennzeichnung emissionsarmer Kraftfahr-
zeuge« keine solche Plakette erhält, muß dieses entweder kostenträchtig 
nachrüsten lassen oder sich ein anderes zulegen, will er Fahrverbote oder 
saftige Bußgelder vermeiden.
Andererseits scheint der Klimaschutz nur auf den Boden beschränkt zu 
sein. Warum sonst sollte ein Umweltminister einen Flieger der Luftwaffe  
wegen einer Kabinettsitzung zweimal nach Mallorca und zurück beordern, 
wenn es doch auch »gewöhnliche« Linienfl üge gibt?
Am Boden allerdings benutzt er hin und wieder schon mal publikums-
wirksam die Bahn. Daß sein Dienstwagen bereits vorausfährt, um ihn am 
Bahnhof abzuholen, steht auf einem anderen Blatt.
Und wie die Bundeskanzlerin und die anderen Minister die Flugbereit-
schaft nutzen ebenso.
Wir jedenfalls dürfen sparen, koste es was es wolle.
Wie hoch ist eigentlich der Energieaufwand und die Umweltbelastung bei 
der Herstellung eines Partikelfi lters? Das fragen sich
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Würdige Religionsausübung 
in repräsentativen Moscheen.
Stipendien und Fördermittel 
für Kinder mit Migrationshin-
tergrund.
Der Einbürgerungsakt soll 
eine würdevolle Zeremonie 
werden. 

Ob dieser protzige Forderungs-
katalog von den alteingesesse-
nen deutschen Steuerzahlern 
verwirklicht werden soll oder ob 
sich die »Migranten« um ihre 
kostspieligen Bevorzugungen 
gefälligst selbst kümmern wer-
den? Darüber schweigt sich die 
DTF aus.

Wo bleibt
der deutsche Michel?
Die ethnisch deutsche Bevöl-
kerung der BRD wird beim DTF 
nur dann erwähnt, wenn es an 
die Anpassung ihres Lebensstils 
an den der türkischen Bürger 
geht.
So bezeichnet die DTF auch 
jegliche Ausgrenzung Zugewan-

■

■

■

derter durch Deutsche als Na-
tionalismus. Auch politische und 
gesellschaftliche Zugehörigkeit 
berechtige Zuwanderer zu ei-
nem »neuen Patriotismus«. 
Es wird weiter bemängelt, daß 
die Deutschen bis heute ihre 
Nation als deutsch geprägte Kul-
turnation auf Grundlage der Ab-
stammung verstehen. Verlangt 
wird durch die DTF ein Bruch 
mit dieser Ansicht. Weg vom 
deutschen Kultur- und Abstam-
mungsvolk; hin zum Staatsvolk, 
zu dem jeder gehören kann.

Täuschen CDU-
Politiker ihre Wähler?
Zu den Mitbegründern der DTF 
gehören auch Jürgen Rüttgers, 
Karl Lammert und Norbert Blüm. 

Derzeitiger stellvertretender 
Vorsitzender der DTF in NRW 
ist Landesverkehrs- und Bau-
minister Oliver Wittke. Zahlrei-
che weitere namentlich nicht 
genannte Abgeordnete und 
Minister gehören der DTF laut 
Selbstdarstellung ebenfalls an. 
Allesamt CDU-Politiker, die sich 
offensichtlich ihrer ursprüngli-
chen deutschen Stammwähler-
schaft nicht allzusehr verpfl ich-
tet fühlen. Zumindest haben sie 
schon den Fuß in der Hintertür 
zu neuer Multikulti-Wählerschaft, 
wenn eines Tages ihre jahrzehn-
telang verarschten, alten christ-
lichen Wähler ausgestorben und 
alle erfolgreichen jungen Deut-
schen ausgewandert sind.
Die DTF sei aus der CDU »nicht 
mehr wegzudenken«. Traurig, 
aber vermutlich wahr.
Wenn Ihr Nachbar also noch 
CDU wählt, weil er glaubt, 
damit gegen Multikulti und 
kriminelle Ausländer vorzu-
gehen, dann geben sie ihm 
diese UN!

Sie erhalten nur ein UN-Heft?

Und was weiß Ihr Nachbar?

Bitte bestellen Sie 2, 3, 5 

oder 10 Hefte monatlich!
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Erwerbstätige:
Dezember 2007: 40,202 Millionen 1)

Januar 2008: 39,593 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
November 2007: 27,456 Millionen 1)

Dezember 2007: 27,224 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Januar 2008: 3.659.297 1)

Februar 2008: 3.617.443 1)

Versteckte Arbeitslosigkeit:
Maßnahmen der Arbeitsmarktpolitik
Januar 2008: 1.276.316 1)

Februar 2008: 1.461.950 1)

Offene Stellen:
Januar 2008: 528.266 1)

Februar 2008: 565.341 1)

Staatsverschuldung:
1.493.061.169.336 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
18.2.2008: 18.125 2)

17.3.2008: 18.138 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 17.3.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 17.3.2008
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Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN. 
1,45 € Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit  /  ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von  _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck - in bar  bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

�  monatlich �  vierteljährlich
�  halbjährlich       �  jährlich
�  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________

�

�

�

�

Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ____________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ________________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, fi nden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Aktuelle Wirtschaftsdaten
Die Mittelschicht in Deutschland 
ist in den vergangenen Jahren 
dramatisch geschrumpft. Nach 
einem Gutachten des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung 
(DIW) sei der Anteil der Bevölke-
rung, die über ein sogenanntes 
Durchschnittseinkommen verfüge, 
in den letzten sieben Jahren von 
62,3 auf 54,1 Prozent gesunken. 
Insgesamt seien in dieser Zeit fast 
fünf Millionen Deutsche aus der 
Mittelschicht in die Randzonen 
der Gesellschaft abgerutscht. 
Parallel zum Abbau der Mittel-
schicht sei der Anteil der armuts-
gefährdeten Personen (weniger 
als 70 Prozent des mittleren Ein-
kommens) deutlich gewachsen. 
Diese machten im Jahr 2006 über 
ein Viertel der Gesamtbevölke-
rung aus. Vor allem klassische 
Familienhaushalte mit einem 
oder mehreren Kindern seien von 
diesem Abstieg betroffen. 
Die Ursachen dafür liegen neben 
der gestiegenen Langzeitarbeits-
losigkeit und dem niedrigeren 

Einkommen beim Arbeitslosen-
geld II auch an der »Flexibilisie-
rung des Arbeitsmarktes«. So 
gehen immer weniger Menschen 
einer festen Vollzeitbeschäfti-
gung nach, während sich immer 
mehr abhängig Beschäftigte in 
Teilzeit- oder geringfügigen Be-
schäftigungen wiederfi nden. 

Immer mehr 
Leiharbeiter
Die Zahl der Leiharbeiter in 
Deutschland hat sich in den ver-
gangenen zehn Jahren mehr als 
verdreifacht – auf 731.000 Ende 
Juni 2007. Zeitarbeit sei beson-
ders für Arbeitslose, Berufsein-
steiger oder Berufsrückkehrer 
eine Chance, berichtete die Bun-
desagentur für Arbeit: Von den 
517.000 Zeitarbeits-Neueinstei-
gern waren Ende Juni 2007 mehr 
als 300.000 zuvor ohne Beschäf-
tigung. Allerdings waren auch nur 
210.000 bei einer Leiharbeits-
agentur länger als drei Monate 
unter Vertrag.


