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Horror oder Hoffnungsschimmer?

Die Weltmacht wankt
»Weite Teile des amerikanischen 
Finanzsystems drohen 
zusammenzubrechen. Unsere 
gesamte Wirtschaft ist in Gefahr. 
Ohne sofortiges Handeln des 
Kongresses könnte Amerika in 
eine finanzielle Panik rutschen.
Millionen Amerikaner könnten 
ihre Arbeit verlieren und 
unser Land könnte eine lange 
und schmerzhafte Rezession 
durchmachen.«
US-Präsident George W. Bush am 25.9.2008

An Warnungen hat 
es nicht gemangelt
»Die Geldmacht 
bemächtigt sich der 
Nation als Beute in 
Zeiten des Friedens und 
verschwört sich gegen 
sie in Zeiten des Krieges.
Die Geldmacht ist 
despotischer als jede 
Monarchie, sie ist 
unverschämter als 
jede Autokratie und 
egoistischer als jede 
Bürokratie.
Die Geldmacht prangert 
all jene als Feinde des 
öffentlichen Friedens 
an, die ihre Methoden in 
Frage stellen bzw. Licht 
auf ihre Verbrechen 
werfen.
Der Commerz hat den 
Thron bestiegen in 
diesem Land und die 
Korruption auf höchster 
Ebene wird folgen. Die 
Geldmacht des Landes 
setzt alles daran, ihre 
Herrschaft zu festigen, 
indem sie sich die 
Vorurteile der Menschen 
zunutze macht, bis das 
gesamte Volksvermögen 
in die Hände von 
ein paar Wenigen 
übergegangen ist und 
die Republik zerstört 
ist.«
US-Präsident Abraham Lincoln, 

1809-1865
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Ein Hoffnungs-
schimmer?
Politik und Medien über-
schlagen sich seit Wochen 
mit Begründungen, daß es 
für die Abermilliarden-Hil-
fen und Bürgschaften für 
die Banken keine Alterna-
tive gäbe und das es sich 
um »Rettungspakete zum 
Schutz der Bürgerinnen 
und Bürger« handele (Bun-
deskanzlerin Angela Merkel 
im Bundestag).
Und in einem dramatischen 
Fernsehauftritt beschwor 
sie gemeinsam mit ihrem Fi-
nanzminister die Bürger, alle 
Giro-, Spar- und Festgeld-
konten seien sicher und die 
Regierung bürge dafür.
Das den Banken anvertraute 
Geld der deutschen Sparer 
liegt nach unterschiedlichen 
Angaben bei 530 bis 1.000 
Milliarden Euro.
Der gesamte Bundeshaus-
halt für das laufende Jahr 
beträgt aber »nur« 283,2 
Milliarden Euro – bei einer 
durch immer neue Schul-
denaufnahme aufgelaufe-
nen Staatsverschuldung von 
1,5 Billionen Euro. Wie also 
will die Bundeskanzlerin für 
irgend etwas bürgen?
Sie sollte lieber einmal über 
den legendären Satz von 
Henry Kissinger nachden-
ken:
»Wenn man die Kontrolle 
über das Geld hat, kon-
trolliert man die Welt.«
Dürfen wir hoffen, daß die 
Finanzkrise etwas Gutes 
hat und die Völker und de-
ren Staatslenker sich darauf 
besinnen und diese Kontrol-
le endlich zurückerobern? 
fragt

Ihre Sabine Möller 

Wo er recht hat, hat er recht:

»Die Diktatur des 
Monetariats ist auch 
nicht besser als die 
des Proletariats.«
Oskar Lafontaine, lt. WamS vom 

12.10.2008.
Dabei ist er selbst tatenloses Auf-
sichtsratsmitglied der Versager-
Bank KfW, die mit der IKB Milliarden 
Euro Steuergelder verbrannte und 
den Pleitiers Lehman Brothers noch 

300 Millionen Euro nachwarf.

 

Sind die Finanz-Hasardeure der Wallstreet erfolgreicher als alle Selbstmord-
Attentäter des »internationalen Terrorismus«?

Bundesfinanzminister Peer Stein-
brück sprach in seiner Regie-
rungserklärung zur Bankenkrise 
ein großes Wort gelassen aus:
»Die Welt wird nicht mehr so 
werden, wie sie einmal war.«
Hoffentlich, kann man dazu nur 
sagen, allein es fehlt der Glau-
be.
Wer Krebs oder eine andere 
Krankheit heilen will, muß nicht 
nur die Krebsgeschwüre und die 
Symptome entfernen, sondern 
die Ursachen erkennen und be-
kämpfen.
Das ist in dem die Welt beherr-
schenden Finanzwesen nicht an-
ders als in der Medizin.
Inzwischen purzeln die Milliarden 
und Abermilliarden nur so. Dort 
werden die Banken mit 700 Mil-
liarden Dollar (USA), hier mit 500 
Milliarden Euro (BRD) gefüttert, 
um das krankmachende System 
zu retten.
Ähnlich unvorstellbare Summen 
von Steuergeldern werden in 
vielen anderen Ländern zur Zeit 

in das marode Bankensystem 
gepumpt, um das weltweit herr-
schende Finanzsystem nicht zu-
sammenbrechen zu lassen.

Das aber ist der Fehler! 
Der Patient wird kurzfristig fit 
gespritzt, gesund wird er da-
durch nicht. Nicht die Krise des 
Finanzsystems ist das Problem, 
sondern das System selbst ist 
das Problem, das überwunden 
werden muß!

Karikatur aus »Frankfurter Rundschau«, 8.10.2008
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Beckstein sprach 
allen »Rechten« das 
Menschsein ab
Nach einem Bericht des Nord-
bayerischen Kuriers vom 
12.8.2008 soll der schmähliche 
Wahlverlierer und nunmehr ab-
servierte Ministerpräsident Bay-
erns, Dr. Günther Beckstein, pau-
schal alle »Rechten« als »braune 
Ratten« bezeichnet haben.
»Die Behörden werden jede 
Chance der Vergrämung der 
Rechten nutzen, versprach Mini-
sterpräsident Dr. Günther Beck-
stein beim sogenannten Ochsen-
kopf-Gipfel Warmensteinacher 
Bürgern, die ihn mit Transparen-
ten empfangen hatten. Er möge 
verhindern, daß die NPD die 
Pension Puchtler erwirbt (...).«
Hintergrund der Aufregung: Der 
in der Zeitung genannte Rechts-
anwalt Jürgen Rieger aus Ham-
burg wolle die Immobilie kaufen, 
um nahe Wunsiedel zu sein und 
die »Nazis« würden zum Wo-
chenende einen »Aufmarsch« in 
Warmensteinach planen, um dort 
Rudolf Heß zu gedenken.

Herr Staatsanwalt, 
übernehmen Sie!
Wer Menschen als Tiere be-
zeichnet, insbesondere als 
Schweine, Ungeziefer oder 
Ratten, macht sich nach der 
Rechtsprechung eindeutig 
strafbar.
Wird ein Einzelner so bezeich-
net, ist es eine Beleidigung nach 
§ 185 StGB, wird eine eingrenz-
bare Gruppe der Bevölkerung so 
bezeichnet, ist es Volksverhet-
zung nach § 130 StGB.
Die Angegriffenen werden in ih-
rer Menschenwürde verletzt, da 

sie mit Tieren gleichgesetzt wer-
den, die von der Öffentlichkeit als 
minderwertig oder ekelerregend 
empfunden werden.
»Mit dem Begriff Ratte werden 
nämlich im allgemeinen nur 
negative Assoziationen her-
vorgerufen wie Ungeziefer, Un-
rat, Müll, Hinterhältigkeit und 
dergleichen.« 
Wie zu § 130 StGB höchstrich-
terlich oftmals festgestellt, ist der 
Straftatbestand erfüllt, wenn die 
Betroffenen in ihrer Menschen-
würde angegriffen werden: 
»Dieses Tatbestandsmerkmal 
setzt voraus, daß den ange-
griffenen Personen ihr Lebens-
recht als gleichwertige Persön-
lichkeiten in der staatlichen 
Gemeinschaft abgesprochen 
und sie als minderwertige We-
sen behandelt werden. Der 
Angriff muß sich mithin gegen 
den ihre menschliche Würde 
ausmachenden Kern der Per-
sönlichkeit, nicht nur gegen 
einzelne Persönlichkeitsrechte 
richten.«
So wurden folgerichtig Äuße-
rungen verurteilt, in denen z.B. 
Asylbewerber als »Parasiten« 
bezeichnet oder als schwarze 

Menschlein, die ein Schwein aus-
scheidet, dargestellt wurden:
»Die Gleichstellung von Asyl-
bewerbern mit Schweinekot 
geht eindeutig über eine blo-
ße Diskriminierung hinaus. 
Sie stellt einen Angriff auf den 
Unverzichtbaren und unableit-
baren Persönlichkeitskern des 
anderen dar.«
Entsprechend wurde als strafbar 
gewertet, wenn jemand Zigeuner 
mit Tieren gleichstellt, die »Kin-
der wie Karnickel produzie-
ren«.
(Alle Zitate in kursiv stammen 
aus Urteilen).

Beckstein hat auch 
zum Haß aufgestachelt
Eindeutig hat Beckstein auch 
zum Haß gegen alle »Rechten« 
aufgestachelt, wenn er diese 
Äußerung getan hat, dabei ins-
besondere gegen eine eindeutig 
eingrenzbare Gruppe der Bevöl-
kerung, nämlich die NPD-Anhän-
ger.
Alle Tatbestandsmerkmale sind 
also erfüllt. Herr Staatsanwalt, 
übernehmen Sie!

Der Deutsche Rechtsschutz-
kreis DRsK e.V. hat wegen des 
Tatvorwurfs Anzeige gegen 
Dr. Günther Beckstein erstat-
tet und auch gegen den ver-
antwortlichen Redakteur der 
Zeitung, weil er sich in seinem 
Bericht nicht erkenntlich von 
dieser Äußerung distanziert 
und sie sich damit zu eigen ge-
macht hat.
Der Ausgang des Verfahrens 
wird ein Beleg für den Zustand 
unserer real existierenden 
Rechtsstaatlichkeit sein.
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Völkerrechtswidrig, aber nicht 
strafbar: Die Billigung, Leug-
nung oder Verharmlosung der 
Vertreibungsverbrechen ist 
zum Schutz der »Meinungs-
freiheit« erlaubt!
Bekanntlich ist das Billigen, 
Leugnen oder Verharmlosen 
eines unter der Herrschaft des 
Nationalsozialismus begange-
nen Völkermordes als Volksver-
hetzung gemäß § 130 III Nr. 1 
StGB strafbar. 
Ein Bürger wandte sich da-
her an den Petitionsausschuß 
des Deutschen Bundestages 
und forderte, auch das Billigen, 
Leugnen und Verharmlosen der 
Vertreibung der Deutschen aus 
den ehemaligen Ostgebieten 
nach dem Zweiten Weltkrieg un-
ter Strafe zu stellen. Der ange-
rufene Ausschuß lehnte dies mit 
Schreiben vom 5.12.2007 (Az. 
Pet 4-16-07-4510-016844/0029) 
mit der folgenden Begründung 
ab:
»Nach Rechtsauffassung des 
Petitionsausschusses des Deut-
schen Bundestages war die Ver-
treibung von Deutschen nach 
dem 2. Weltkrieg völkerrechts-
widrig. (...)
Die Beschränkung (der Strafbar-
keit des Billigen, Leugnens oder 
Verharmlosens) auf die Verfol-
gungsopfer der NS-Gewaltherr-
schaft wird mit dem besonderen 
Verfolgungsschicksal vor allem 
auch der Juden, den einzigar-
tigen Millionenverbrechen mit 
Auswirkungen auf viele Völker 
und ihren Ursprung in einer 
Ideologie, die sich im Gewande 
neonazistischen, rechtsextre-
men Gedankenguts aggressiv 
vertreten wird und heute noch 
teilweise Anhänger findet, be-
gründet. Sie beruht somit auf 
der spezifischen Verknüpfung 
mit den leidvollen Erfahrungen 
der Vergangenheit und dem ent-
schiedenen Bemühen um künf-

tigen Ausschluß von neuen An-
sätzen solchen Gewaltunrechts. 
Der Rat der Justiz- und Innen-
ministerinnen und -minister der 
Europäischen Union hat sich 
am 19.4.2007 politisch über den 
Vorschlag für einen Rahmenbe-
schluß zur strafrechtlichen Be-
kämpfung bestimmter Formen 
und Ausdrucksweisen von Ras-
sismus und Fremdenfeindlich-
keit geeinigt. Dieser Rahmenbe-
schluß zielt auf die Annäherung 
der Strafvorschriften zur wirksa-
men Bekämpfung von Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit. 
Schwerpunkte des Vorschlages 
sind die Kriminalisierung des 
Aufrufes zu Haß und Gewalt 
aus rassistischen und fremden-
feindlichen Gründen sowie der 
öffentlichen Billigung, Leugnung 
oder groben Verharmlosung 
von Völkermord, Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und 
Kriegsverbrechen, wenn damit 
zugleich rassistische oder frem-
denfeindliche Hetze verbunden 
ist. (...)
Die Strafbarkeit der öffentlichen 
Billigung, Leugnung oder grobe 
Verharmlosung von Verbrechen, 
die aus anderen als rassisti-

schen oder fremdenfeindlichen 
Gründen – wie vom Petenten 
gefordert – begangen werden, 
ist von dem Rahmenbeschluß 
nicht umfaßt. 
Dies wird vom Petitionsaus-
schuß auch für sachgerecht er-
achtet, da es nach seiner Ansicht 
nicht geboten ist, die Meinungs-
freiheit durch das Strafrecht 
übermäßig einzuschränken.
Der Ausschuß bedauert in die-
sem Zusammenhang das un-
ermeßliche, nicht wiedergutzu-
machende Leid, welches den 
Menschen aus den Gebieten 
östlich der Oder-Neiße-Linie 
durch ihre völkerrechtswidri-
ge Vertreibung widerfahren ist. 
(...)«
Das unermeßliche Leid deut-
scher Vertriebener wird also 
vom Petitionsausschuß des 
Deutschen Bundestages für 
weniger wert erachtet als das 
Leid anderer Opfer.
Interessierte Leser können den 
vollen Text des obengenann-
ten Bescheides des Petitions-
ausschusses beim Deutschen 
Rechtsbüro anfordern. Anschrift: 
DRsK e.V., Postfach 400215, 
44736 Bochum.

Januar 1945: Flucht übers »Frische Haff« von Königsberg nach Pillau 
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Ein neuer Höhepunkt der Volksverdummung:

 
 

So sah die Wahrheit aus!So sah die Wahrheit aus!

Eine irre 
Gesellschaft
Die real existierende Demo-
kratie in der Bundesrepublik 
hat durch die Geschehnis-
se am 20.9.2008 um den in 
Köln geplanten »Anti-Islami-
sierungskongreß« eine neue 
Qualität erreicht.
Statt die vom Grundgesetz 
garantierte Versammlungs-
freiheit durchzusetzen, ka-
pitulierte die Polizei, über-
ließ vermummten Chaoten, 
Steinewerfern, Brandstif-
tern, Landfriedensbrechern 
und aufgehetzten Narren die 
Macht auf den Straßen. 
Die Bahnstrecke vor Köln 
wurde demoliert und die in- 
und ausländischen Teilneh-
mer wurden am Flughafen 
festgehalten.
Weil die Staatsmacht ihr 
Gewaltmonopol nicht mehr 
durchsetzen konnte, verbot 
sie letztlich die Veranstal-
tung, da sie nicht mehr in der 
Lage war, für die Sicherheit 
der Teilnehmer zu sorgen. 
Daß sich Prominente aus 
Politik, Kultur und Wirtschaft 
mit diesem Gewaltverbre-
cher- und Narrentreiben 
solidarisierten (siehe Frank-
furter Rundschau), ist ein er-
schreckender Beleg für das 
Irresein einer Gesellschaft, 
deren Heimat zunehmend is-
lamisiert wird und die gegen 
Warner aufsteht, die diese 
Heimat erhalten wollen.

»Kein Kölsch
für Nazis!«
Mit solchen Plakaten boykottier-
ten mehr als 130 Kneipenwirte 
die unliebsamen Gäste, aufge-
stachelt von der Ausländerbe-
auftragten der Bundesregierung, 
Maria Böhmer, die zu friedlichen 
Protesten gegen den Kongreß 

aufgerufen hatte. Bus- und Taxi-
fahrer folgten diesem Boykott.
Wahrlich eine Lehrstunde für 
den Politikunterricht, wie sich die 
Menschen wohl 1933 gefühlt ha-
ben mögen, als man in Köln skan-
dierte »Kauft nicht bei Juden!«
Auf welchem Weg ist die De-
mokratie in dieser Bundesre-
publik?
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Die Armee der Clowns – Retter der Demokratie?
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Pogromstimmung in Köln: Ein Erlebnisbericht von Dr. Hartmut Kluge

Sehr geehrte Damen und Her-
ren,
aufgrund des Aufrufes der Veran-
stalter und als freier Bürger die-
ses Landes unter Berufung auf 
das Grundgesetz, die Meinungs-, 
Versammlungs-, Demonstrations- 
und Informationsfreiheit wollte ich 
sehen und anhören, was PRO 
KÖLN und die angekündigten 
Gastredner (u.a. Europaabgeord-
nete und MdB Henry Nitzsche) zu 
der Thematik und den Problemen 
vorzutragen haben.
Seit Tagen vernahm ich im Vor-
feld über die meisten Medien und 
durch Äußerungen von Politikern 
– z.B. Ministerpräsident Rüttgers 
und OB Schramma (Köln) – eine 
Stimmungsmache, Diffamie-
rungs- und Diskriminierungskam-
pagne gegen die Veranstalter, 
deren Gäste und die potentiellen 
Teilnehmer der Veranstaltung, 
die als Rechtsextremisten und 
Faschisten stigmatisiert wurden.
Um ca. 10.30 Uhr des Veranstal-
tungstages (20.9.2008) versuch-
te ich, den Veranstaltungsort 
Heumarkt zu erreichen, stieß auf 
eine Menge sogenannter Ge-
gendemonstranten, die mir unter 
den Augen der Polizei den Weg 
gewaltsam versperrten, »Nazis 
raus!« und »Hau ab, Du Faschi-
stenschwein« brüllten und mich 
tätlich angriffen.
Erst als ich die Polizei energisch 
um Hilfe zur Wahrung meiner 
Grundrechte aufforderte, bahnte 
mir diese nach längerer Bera-
tung über Funk eine Gasse durch 
den aufgehetzten Mob in die ab-
gesperrte Zone am Heumarkt. 
Das aufgehetzte Verhalten und 
die haßerfüllten Gesichter dieser 
sogenannten Demonstranten ha-
ben mich tief erschüttert.
Ohne Polizeischutz hätte ich mein 
Recht zum freien Zutritt nicht be-
kommen und wäre zusammenge-
schlagen und -getreten worden.

Auf dem Heumarkt waren ca. 150 
Personen inklusive Fernseh- und 
anderen Reportern u.a. aus Itali-
en, Frankreich, England und Ruß-
land versammelt, nur wenige, die 
es geschafft hatten, die Straßen-
blockaden zu überwinden. 
Von PRO KÖLN aus war es eine 
friedliche, gesetzestreue Veran-
staltung, und der Geschäftsfüh-
rer, Stadtverordneter Manfred 
Rouhs, konnte ruhig und wohl-
artikuliert die Anliegen vortragen 
und stand freundlich allen Re-
portern sehr gekonnt Rede und 
Antwort. Eine kurze Ansprache 
konnte auch der Europaabgeord-
nete der italienischen Lega Nord, 
Mario Borghezio, halten, mit ei-

nem Bekenntnis zur Freiheit und 
Identitätswahrung der christlich-
abendländisch geprägten Völker 
Europas.
Durch die Einkesselung konnten 
viele angemeldete Teilnehmer 
nicht erscheinen. Dafür konnte 
eine MdB der Linken, von Kame-
ras und Mikrophonen umringt, 
ausführlich auf dem Versamm-
lungsplatz agitieren und u.a. 
wörtlich äußern »Das ist eine 
Versammlung von Faschisten.« 
Ich habe als CDU-Mitglied dage-
gen protestiert und die Personali-
en verlangt, die mir diese Person 
schlecht leserlich auf einen Zettel 
kritzelte und die ich bei meiner 
Recherche in Kürschners Volks-
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handbuch »Deutscher Bundes-
tag« per Foto und Text als Sevim 
Dağdelen (Die Linke, Mitglied 
des Rechtsausschusses) wie-
derzuerkennen glaube.
Inzwischen hörten wir von mas-
siven, auch tätlichen Angriffen 
auf die am Flughafen Köln-Bonn 
eingekesselten Teilnehmer und 
Vortragsgäste, die am Besuch 
der Veranstaltung gehindert wur-
den.
Um ca. 13 Uhr kam die Anwei-
sung und Durchsage der Poli-
zei, daß die Veranstaltung nun 
verboten sei, Bühne und Stände 
sofort abzubauen seien und die 
Veranstaltungsteilnehmer auf 
dem Heumarkt sich nun in Poli-
zeigewahrsam befänden.
Ein einmotoriges Flugzeug mit 
einem PRO KÖLN-Transparent 
kreiste minutenlang über der Alt-
stadt: Welch ein mutiger Patriot!
Wir, noch ca. 50 Versammlungs-
teilnehmer, blieben im Kessel mit 
Rufen wie »Freiheit!«, »Das ist 
Diktatur!« und »Welche Demo-
kratie ist das?«.
Um ca. 14 Uhr wurden wir in zwei 
Gruppen zu je 25 – 29 Personen 
unter starker Polizeieskorte vom 
Heumarkt gebracht, eine Grup-
pe im nächsten Straßentunnel 
eingepfercht, später Richtung 
Rheinufer befohlen, wo der Po-
lizeischutz endete. Die andere 
Gruppe mit mir wurde zum Bür-
gerbüro PRO KÖLN nahe dem 
Heumarkt eskortiert, wo wir noch 
ca. drei Stunden auf den siche-
ren Abzug warten mußten. Eine 
Polizeiwarnung lautete:

»Wer auf eigene 
Faust den Ausweg 

versucht, begibt sich 
in Lebensgefahr.«

Um ca. 17 Uhr wurden wir unter 
starkem Polizeischutz vom Büro 
PRO KÖLN durch eine Straßen-
unterführung in die Tiefgarage 
des Hotels Maritim gebracht, von 
wo wir uns via Aufzug und Ver-
teilung in der Hotelhalle einzeln 

und in Gruppen auch per Taxi 
den Ausweg suchten. Ich selbst 
konnte den Hauptbahnhof ohne 
weitere Angriffe erreichen.

Quo vadis 
Deutschland?
Meine Erkenntnis und Bewertung: 
Die Polizei war nicht in der Lage 
oder in höherem Auftrag nicht 
willens, die Veranstaltung freier 
Bürger und gewählter Volksver-
treter und Europaabgeordneter 
zu schützen und den freien Zu-
tritt zu gewährleisten. Es war 
eine Kapitulation vor dem links-
extremen Mob und den desinfor-
mierten und aufgehetzten soge-
nannten Gegendemonstranten. 
Die Rechtsbrüche gegenüber 
den Teilnehmern und der Polizei 
heißen Freiheitsberaubung, Nö-
tigung, Diskriminierung und Kör-
perverletzung, Widerstand gegen 
die Staatsgewalt, Landfriedens-
bruch und strafbarer Verstoß ge-
gen das Vermummungsverbot. 
Der freiheitlich-demokratische 
Rechtsstaat wird sich daran mes-
sen lassen müssen, wie er diese 
Straftatbestände ahndet und ob 
er dieser Bezeichnung noch ge-
recht wird.

Der Ungeist
ist aus der Flasche
Ich fürchte, die Vorboten eines 
Bürgerkrieges erlebt zu haben. 
Als konservativer Christ und Pa-
triot, auch noch CDU-Mitglied, 
bin ich entsetzt und benenne die 
Hauptschuldigen: Die führende 
Politikerkaste und Nomenklatu-
ra, die dem Volk fern, gegen das 
Volk und fast nur noch zu ihrem 
Vorteil handelt, entgegen ihrer 
eigentlichen Berufung und Be-
stimmung, sogar entgegen ihrem 
Eid.
Quo vadis Deutschland?
Diesen persönlichen Erlebnisbe-
richt habe ich nach bestem Wis-
sen und Gewissen verfaßt und 
kann das Gesagte vor jedem 
Gericht bezeugen.

Dr. Hartmut Kluge, 
33161 Hövelhof
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Zum Fürchten!
Unter der Überschrift »Kölner 
Toleranz« warnt die »Frankfurter 
Allgemeine Zeitung« (F.A.Z.) vom 
20.9.2008 vor einer zunehmen-
den Intoleranz der Mehrheit:
»Intoleranz kommt groß in 
Mode. Der Kölner Oberbürger-
meister rühmt sich seiner Into-
leranz gegen eine kleine Grup-
pe in seiner Stadt, die sich vor 
Muslimen fürchtet. Es mögen 
nicht die umgänglichsten Zeit-
genossen sein, die da einen 
„Anti-Islamisierungskongreß“ 
veranstalten, doch unange-
nehm sind auch Politiker, die 
sich an Demonstrationen gegen 
Bürger beteiligen. Früher war es 
das Vorrecht der Bürger, gegen 
die Politik auf die Straße zu ge-
hen. Neu interpretiert wird seit 
einiger Zeit auch der Begriff Zi-
vilcourage. „Mut“ zeigt, wer mit 
der ganz großen Mehrheit ge-
gen (gewaltlose) Minderheiten 
vorgeht. Es müssen allerdings 
inländische Minderheiten sein. 
So wie umgekehrt mit stark 
ausländischem Akzent spre-
chen muß, wer im Rundfunk mit 
Kritik an muslimischen Verbän-
den zu Wort kommen will.
Für die Kölner, die jetzt zu 
Zehntausenden „für Toleranz“ 
demonstrieren, ist die Existenz 
von ein paar hundert Leuten 
rechtsaußen in ihrer Stadt schi-
er unerträglich. Deshalb wer-
den dort auch Anschläge auf 
Mitglieder von „Pro Köln“ still-
schweigend toleriert. 
Diese Mode ist wirklich zum 
Fürchten.«
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Zum Volkstrauertag am 16. November 2008: Gegen das Vergessen!

Wir schreiben das Jahr 1945 – 
nach der bedingungslosen Ka-
pitulation der Deutschen Wehr-
macht am 8. Mai. Es herrschen 
die »wilden Wochen«. Pläne, 
die am grünen Tisch irgendwo 
in Washington und sonst wo  
dafür entworfen wurden, wie mit 
den Deutschen nach dem Krie-
ge zu verfahren sei, zerschellen 
an der Realität. Es fehlen Wei-
sungen und Befehle. Die Kom-
mandeure und Kampfverbände 
der Westalliierten handeln auf 
eigene Faust im rechtsfreien 
Raum. Sie zerstören, plün-
dern, verhaften willkürlich, ver-
schleppen blindwütig, foltern, 
vergewaltigen und morden. Die 
Bestie Mensch tobt sich in blin-
dem Haß am deutschen Volke 
aus, das zum Freiwild wurde.
»Staub soll er fressen – die Inter-
nierungslager in den Westzonen 
Deutschlands 1945 bis 1949« 
heißt die Studie von Dr. Ekkehard 
Zimmermann, die mit einem Tabu 
bricht. Vor den Grausamkeiten 
der Roten Soldateska erschienen 
die Westalliierten bisher als die 
menschlichen Befreier. Zimmer-
mann räumt mit dieser Mär auf. In 
rund 1.000 Stunden Bandaufnah-
men und etwa 600 schriftlichen 
Berichten brachen die Opfer und 
Augenzeugen nach Jahrzehnten 
ihr Schweigen.

Das Grauen
vor dem Grauen
Zimmermann beschreibt anhand 
der Aussagen und aufgrund weite-
rer Literatur ausführlich die Zustän-
de vor der offi ziellen Internierung. 
Denn hier habe in den »wilden 
Wochen« das eigentliche Grauen 
gelegen. Wer erst einmal interniert 
gewesen sei, habe sich nach den 
regelmäßig stattfi ndenden, »oft 
fürchterlichen« Begrüßungsprü-
geln und -demütigungen auf einen 
sich halbwegs normalisierenden 
Lageralltag einstellen können.

Die wirklichen Grausamkeiten 
hätten vorher, im »automatischen 
Arrest«, stattgefunden, bei Ver-
nehmungen und in der Kriegsge-
fangenschaft.

»Kriegsgefangene«?
Von letzterer darf man gar nicht 
reden. Die Westalliierten hatten 
für deutsche Soldaten einen Son-
derstatus geschaffen: Den der 
»Entwaffneten Feindlichen Streit-
kräfte« (bei den Amis) und den 
des »Ergebenen Feindlichen Per-
sonals« (bei den Briten). 
Warum dieser Sonderstatus? 
Kriegsgefangene hätte man nach 
der Genfer Konvention mensch-
lich behandeln müssen, die Ent-
waffneten und sich Ergebenden 
jedoch nicht – Siegerwillkür in 
Reinkultur. Der Weg war frei für 
das, was im Folgenden noch nä-
her erörtert wird.

»Automatischer Arrest«
Beim »automatischen Arrest« 
wurde nach Listen verhaftet. Es 
sollte laut Zimmermann auf die-
se Weise erst einmal die Elite 
des Deutschen Reiches aus dem 
Verkehr gezogen werden, um 
Deutschland ohne deren Einfl uß 
umgestalten zu können. Pläne, 
wie sie laut Zimmermann auch 
die Deutschen für Großbritannien 
hatten.

Die Lager seien aber alles andere 
als mit NS-Eliten oder gar nur Sol-
daten gefüllt gewesen. Die Listen 
seien immer wieder erweitert wor-
den. Bald sei vom Bäcker bis zum 
Professor jede Berufsgruppe in den 
Lagern zu fi nden gewesen. Schon 
der Titel Studienrat habe gereicht.
Auch Frauen und Kinder seien ver-
schleppt worden. 
Zimmermann: »Von Elite keine 
Spur.« Diese sei von den Westal-
liierten sogar bewußt geschützt 
worden, soweit sie den Besatzern 
nutzen konnte und zur Kollaborati-
on bereit war.
Monate und Jahre hätten Deutsche 
(auch Dänen, Franzosen usw.) in 
diesen Lagern verbracht – ohne An-
klage, ja ohne überhaupt zu wissen, 
was ihnen vorgeworfen wurde und 
von wem. 
Das Denunziationswesen der Deut-
schen untereinander habe unzäh-
lige Unschuldige getroffen und so 
fürchterliche Ausmaße angenom-
men, daß es sogar den Amerika-
nern zuviel geworden sei. Auch 
Pfarrer standen beim Einmarsch 
der Westalliierten schon mit fertigen 
Denunziationslisten bereit. Die Be-
satzer hätten sogar von der Straße 
weg Menschen verschleppt, nur 
um einen gefüllten LKW am Lager 
abzuliefern, weil so der Auftrag lau-
tete.

Todeslager an den Rheinwiesen bei Remagen
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Zimmermann: »Bevor sich die 
Internierungslager füllen, drän-
gen sich ungezählte Tausende 
in Gefängnissen, Ortsarresten, 
Kasernen, Viehhöfen, Spitälern, 
Fabriken, Hotels und Kantinen. 
Niemand kümmert sich um sie. 
Niemand zählt sie. Nur wenige 
wissen, wo sie sind.«
Über sie habe es keinerlei Mel-
dungen gegeben. Bis in den Spät-
herbst 1945 sei in rechtsfreiem 
Raum verhaftet und vernommen 
worden. Viele würden später mit 
einem »Sorry, wir haben uns ge-
irrt.« entlassen; das war alles.
Unzählige treten erst hiernach 
ihre offizielle Internierung als »po-
litische Gefangene« oder »Kriegs-
verbrecher« an.
Zimmermann spricht mehrfach 
vom völligen Chaos und verweist 
darauf, wie sich die Bilder doch mit 
denen aktueller US-Kriegsführung 
im Irak oder Afghanistan und ge-
wissen Lagern auf Kuba gleichen.
Im Jahre 1964 habe das »Sta-
tistische Bundesamt« von 5,3 
Millionen Betroffenen berichtet. 
Zimmermann bringt eine weitere 
Quelle, die alleine von über 1,6 
Millionen Zivilisten ausgeht.

Speisepläne
Die Leiden in Haft und die un-
glaublichen Qualen legt schon ein 
Blick auf die Verpflegung in den 
Lagern offen:
Am 20.5.1945 stehen im Lager 
Heilbronn pro Person für den 
gesamten Tag drei Kekse, Kaf-
fee- und Limonadenextrakt (ohne 
Wasser!) und ein bis zwei Eßlöf-
fel aus einer Fleischkonserve auf 
dem Speiseplan, dazu sieben (!) 
Erbsen oder Bohnen.
Im Lager Recklinghausen teilen 
sich 100 Mann einen Laib Brot am 
Tag.
Woanders seien es sechs rohe 
Kartoffeln, zwei Löffel Milch, zwei 
Löffel Zucker, vier Löffel Büchsen-
fleisch, drei getrocknete Pflaumen, 
ein Teelöffel Kaffee- und Zitronen-
pulver – pro Tag!
Für wenige Tropfen Trinkwasser 
habe man zwölf Stunden anste-
hen müssen.

In Garmisch haben laut Zimmer-
mann die Amerikaner ihre Essens-
reste (gebratene Hühner, Wurst, 
Schinken und Käse) mit Benzin 
überschüttet und verbrannt, wäh-
rend die Deutschen verschimmel-
tes Brot und Suppe aus Kartoffel-
schalen bekamen, 300 Kalorien 
pro Tag.
Wer kann heute noch diesen Hun-
ger nachvollziehen?

Folterqualen
Das schlimmste Kapitel, das Dr. 
Ekkehard Zimmermanns For-
schungen zutage fördern, umfaßt 
die Mißhandlungen und Folterun-
gen der schutzlos ausgelieferten 
Deutschen durch ihre »Befreier«.
Britische Militärpolizei verteilte 
Peitschenhiebe, Faustschläge 
und Tritte in den Bauch und die 
Geschlechtsteile. Deutsche Tap-
ferkeitsorden wurden von den 
»Befreiern« am Gesäß getragen.
»Da sind die Flaschenzüge, an 
denen die Verhafteten Hängen, 
die „Kreisel“ aus Seilen und Ket-
ten, da sind die glühenden Eisen. 
Da sind die Flammen. Und da sind 
die demütigenden Schikanen: das 
Auflecken von Blut und Erbroche-
nem, das Hinunterwürgen von 
Kot. […] Da sind die zerschlage-
nen Nieren, die Quetschungen an 
Milz und Leber, da sind ausge-
schlagene Augen, Zähne, gebro-
chene Kiefer.«
Frauen mußten bei der Folterung 
ihrer Männer zusehen – und sogar 
ihrer Kinder.
Wer in Ohnmacht fiel, sei durch 
kaltes Wasser wieder zur weiteren 
Bearbeitung zu Bewußtsein ge-
bracht worden.
Dr. Zimmermann zählt in seiner 
Studie noch unzählige weitere 
Foltermethoden auf, von denen 

seine Befragten berichten. Diese 
höchst grausamen Schilderungen 
von Folter und Vergewaltigung 
wollen wir hier nicht auch noch 
wiedergeben.

Tote ohne Namen
»Niemand wird auch nur annä-
hernd die wirkliche Zahl derer an-
geben können, die in diesen Sam-
mellagern den Tod fanden. […] In 
diesen wilden Wochen, so der 
Volksmund, haben die Komman-
danturen Hochbetrieb. […] Das 
besonders Infame und die Be-
völkerung zutiefst Verstörende 
liegt in der schlichten Tatsache, 
daß es jeden treffen konnte und 
keiner seines Lebens sicher 
war.«

Gedenket der Toten!
Zum Volkstrauertag am 16. No-
vember werden sie wieder die 
Kränze niederlegen an vielen Eh-
renmalen und Gedenkstätten in 
der BRD. Dann werden sie wieder 
reden von allen Opfern aller mög-
lichen Kriege – vielleicht sogar 
von toten Bundeswehrsoldaten in 
Afghanistan. Vor allem aber von 
»den anderen Opfern«. Kaum von 
den Deutschen, die an ihrem Leid 
ja selbst die Schuld des Aggres-
sors tragen. 
Allen Opfern ihre Würde! Über 
den Gräbern wollen wir schwei-
gen und uns in Versöhnung die 
Hand reichen. 
Doch vergeßt die deutschen Toten 
nicht! Die zahllosen und namenlo-
sen Opfer der »wilden Wochen« 
1945 mahnen uns stellvertretend 
für alle deutschen Opfer:
Keine deutschen Soldaten im 
Ausland! Keine ausländischen 
Soldaten in Deutschland! Nie 
wieder Krieg!

Dr. Ekkehard Zimmermann wurde am 5.9.1941 in Zwickau geboren. Nach dem 
Abitur Studium der Philosophie, Psychologie, Kunstgeschichte, Germanistik, 
Literaturwissenschaft und Geschichte, 1970 Promotion zum Dr. phil. Es folgen 
mehrere Staatsexamina. Tätigkeit als Gymnasiallehrer. Als Geschichtslehrer 
gerät er unter Beschuß der Presse, weil er seinen Schülern auch das Leid 
der Deutschen im Zweiten Weltkrieg näher bringt. In der Folge wird ihm eine 
rechtsextreme Gesinnung unterstellt, die er den Schülern angeblich beibringe. 
Sein ehemaliger Schüler und heutiger Bundesumweltminister Sigmar Gabriel 
(SPD) nimmt ihn hierauf in einem Leserbrief in Schutz.
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»Nur mit der Unabhängigkeit 
Deutschlands kann die Fesselung 
unseres Volkes an die ungerech-
ten, unsozialen und unfreien Ge-
sellschaftsordnungen beider Sei-
ten gelöst werden. Im Prinzip ist 
es völlig gleich, ob diese Fesseln 
westlicher, großkapitalistischer 
oder östlicher, staatskapitalisti-
scher Art sind. Es gilt, die Ketten 
der modernen Sklaverei beider 
Machtblöcke zu brechen.«

So steht es in den Leitlinien un-
serer Arbeit, zu denen wir uns am 
14. Juni 1970 in Ummeln (Westf.) 
zur Gründung der Unabhängigen Freundeskreise verpflichtet ha-
ben.
Das menschenverachtende System des östlichen Machtblocks ist 
vor rund 20 Jahren zusammengebrochen.
Hoffen wir, daß die Völker sich angesichts der Krise des Finanz-
systems nun auch von der Diktatur des Geldes und der amerikani-
schen Ostküste befreien!
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Dieses Mahnmal steht an der 
Bundesstraße 48 (Naheweinstra-
ße) zwischen Bretzenheim und 
Bad Kreuznach, wo sich von April 
1945 bis Ende 1948 das über 
Deutschland hinaus bekannte 
Kriegsgefangenenlager befand.
Das weite, bis zu den Weinber-
gen reichende Gelände hinter 
und beiderseits des Mahnmals, 
eine Fläche von ca. 210 - 220 ha, 
aufgeteilt in 24 Cages (Stachel-
drahtverhaue) war zeitweise mit 
über 100.000 Gefangenen be-
legt und stand von Ende April bis 
10.7.1945 unter dem Kommando 
der US-Armee.
Bis Ende 1948 wurde es dann, auf 
32 ha verkleinert, von den Fran-
zosen zuerst ebenfalls als Kriegs-
gefangenenlager und ab Oktober 
1945 als Durchgangslager (Depot 
de transit Nr.1) genutzt.
Hunderttausende Gefangene 
durchliefen dieses Lager, teils um 

in die Heimat entlassen oder aber 
nach Frankreich zur Zwangsar-
beit abtransportiert zu werden.
Eine erschreckend große Anzahl 
Gefangener überlebte das Lager 
nicht, starb den Hungertod oder 
fiel Seuchen und Krankheiten 
zum Opfer. Ihre genaue Zahl wird 
wohl nie ermittelt werden.
Häufig wird dieses Mahnmal von  
politisch korrekten Mitgliedern 
unserer Gesellschaft mit den üb-
lichen »Deutschland verrecke«-
Parolen in den verschiedensten 
Variationen verziert.
Dennoch oder auch deshalb be-
suchen anständige Deutsche 
diese Stätte. Eine größere Veran-
staltung ist am Totensonntag (23. 
November) geplant.
Leser, die daran teilnehmen 
möchten, wenden sich dazu bitte 
direkt an den Organisator (Wil-
helm Herbi, Tel. 06340-8909 oder 
0177- 4768692).

Titelseite der UN 1/2001
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Ost-Pommern, Ost- und Westpreußen, Ost-Brandenburg, Ost-Sachsen, West-Posen, Schlesien und Sudetenland:
Das gesamte deutsche Volk bleibt aufgefordert, in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden.

Aktuelle Wirtschaftsdaten

»Unser Land droht zum Spiel-
ball fremder Mächte zu werden; 
es ist zunehmender Überfrem-
dung ausgesetzt.« heißt es in 
der Einleitung zum »Manifest 
der Deutschen 2008« (vgl. UN 
8/2008).
Die Aktualität dieses Aufrufes 
zeigte sich zur letzten Tagung 
des Europäischen Rates am 
16.10.2008 in Brüssel. Die teil-
nehmenden Staats- und Regie-
rungschefs beschlossen einen 
»EU-Pakt zu Einwanderung und 
Asyl«, der ein Weiterreichen von 
Flüchtlingen von einem EU-Land 
in ein anderes vorsieht.
»Europa gibt sich eine wirkliche 
Einwanderungspolitik«, sagte der 
französische Präsident und EU-
Ratsvorsitzende Nicolas Sarkozy. 
Die Staats- und Regierungschefs 
haben den Pakt einstimmig ange-
nommen.
Allerdings wurden auch diesmal 
weder wir Deutschen noch alle 
anderen Europäer gefragt, ob wir 

eine Einwanderung überhaupt 
wollen.
»Europa soll die Grenzen für 
20 Millionen asiatische und 
afrikanische Arbeiter öffnen«.
Diese Meldung der »Financial 
Times Europe« vom 13.9.2007 
(vgl. UN 1/2008) beschrieb noch 
die Zukunftsvorstellungen der 
EU-Kommission, die nun traurige 
Wirklichkeit zu werden scheinen.
Ein weiterer Schritt zur Auflösung 
der europäischen Völker war die 
Eröffnung des »Zentrums für 
Information und Migrationsma-
nagement (Cigem)« im westafri-
kanischen Mali am 6.10.2008, 
welches als Pilotprojekt ange-
sehen werden kann und in den 
nächsten vier Jahren mit zehn 
Millionen Euro finanziert wird.
Ziel dieser Einrichtung ist die Le-
galisierung der Einwanderung 
nach Europa. Dazu soll möglichst 
noch in diesem Jahr die Einfüh-
rung einer europäischen »blue 
card« beschlossen werden.

Erwerbstätige:
Juli 2008: 40,306 Millionen 1)

August 2008: 40,400 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juni 2008: 27,452 Millionen 1)

Juli 2008: 27,435 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
August 2008: 3.195.740 1)

September 2008: 3.080.899 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
August 2008: 7.742.482 1)

September 2008: 7.577.795 1)

Offene Stellen:
August 2008: 586.336 1)

September 2008: 584.942 1)

Staatsverschuldung:
1.514.138.607.154 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
17.9.2008: 18.379 2)

18.10.2008: 18.394 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.10.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 18.10.2008


