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Noch wandeln wir 
in dunkler Zeit, 

doch in der tiefsten 
Dunkelheit liegt 
schon das Licht 

verborgen!

In dieser Zuversicht wün-
schen wir allen Lesern und 
Förderern der UN eine be-
sinnliche Weihenacht, egal 
ob sie von den einen als 
christliche Weihnacht oder 
von anderen Deutschen als 
Julfest oder Sonnenwende 
gefeiert wird.
All dieses Brauchtum ist ver-
bunden und verwoben mit 
der Hoffnung und Zuversicht, 
daß es wieder licht werde.
Nationalbewußte und volks-
treue Deutsche sollten sich 
durch unterschiedliche Ein-
stellungen zu Glaubensfra-
gen und zu den in ihren Fa-
milien vererbten Traditionen 
nicht entzweien.
Wie seit vielen Jahren ge-
übt, lassen wir auch in dieser 
Weihnachtsausgabe den täg-
lichen Horror-Meldungen des 
politischen Irreseins weniger 
Raum, sondern träumen da-
von, daß die Rede auf Seiten 
3-9, die besinnlichen Stun-
den gewidmet ist, eines Ta-
ges im Deutschen Reichstag 
gehalten werden wird.
In diesem Sinne frohe Fest-
tage und ein gesundes neu-
es Jahr!

Ihre UN-Mitarbeiter

 
 







Blinde, Taube,
Dumme oder Heuchler? S. 2
Eine nicht gehaltene 
Rede im Bundestag S. 3-9
Mittweida: Wieder eine
Lügenblase geplatzt S. 10

Die CDU will gegensteuern:
»Die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch.«
Die gute Nachricht: In zwei 
Beschlüssen ihres Parteita-
ges am 2.12.2008 forderte die 
Mehrheit der Delegierten,  die-
sen Satz in das Grundgesetz 
aufzunehmen.
Die schlechte Nachricht: Daß 
es erst soweit kommen muß-
te!



UN 12/2008 . Seite 2 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Warum kein 
Bekenntnis zur 
deutschen Sprache?
Die gemeinsame Sprache ist 
unverzichtbar für das Gemein-
schaftsgefühl eines Volkes, für 
die Identität eines Landes. Zu 
Recht haben die meisten eu-
ropäischen Länder die jewei-
lige Staatssprache als schüt-
zenswertes Kulturgut in ihren 
Verfassungen verankert.
Was anderswo ganz selbst-
verständlich ist, sorgt bei uns 
für wütende Proteste und 
haarsträubende Verdächti-
gungen. Man bezichtigt die 
Antragsteller der »Deutsch-
tümelei«, wettert gegen »na-
tionale Töne« und unterstellt 
Feindschaft gegenüber Aus-
ländern. Dabei will ihnen nie-
mand ihre Muttersprache ver-
bieten oder vermiesen. Aber 
wer sich ernsthaft integrieren 
möchte, sollte die Sprache 
des Gastlandes respektieren 
und erlernen.
Wir brauchen kein strafbe-
wehrtes Reinheitsgebot für 
die deutsche Sprache. Doch 
mehr Achtung und Sorgfalt 
hat sie verdient. Deutsch ist 
in den letzten Jahren zum 
Opfer moderner Beliebigkeit 
geworden. Wortschatz und 
Ausdrucksfähigkeit verarmen, 
der Sinngehalt von Begriffen 
und Redewendungen geht 
verloren, private TV-Sender 
pflegen vorzugsweise Prole-
ten-Ton und »Kanak-Sprak«, 
Manager und Werbeheinis 
quälen uns mit Denglisch-
Mißgeburten.
Die Festschreibung der deut-
schen Sprache im Grundge-
setz würde an diesem Befund 
wenig ändern, aber vielleicht 
so manchen nachdenklich 
stimmen. Möglichst vielen 
Bürgern sollte das Deutsche 
wieder Herzenssache sein

Herbert Rauter

»Eigentlich ist es gut, 
daß die Menschen 
unser Banken- und 
Währungssystem 
nicht verstehen. 
Würden sie es 
nämlich, so hätten wir 
eine Revolution noch 
vor morgen früh.«

Henry Ford, 1920

ZUM WEINEN:

Zur Finanzkrise, die keiner vorhersah:

Nicht nur in Deutschland, son-
dern weltweit zeigten sich die 
Politiker und Finanzjongleure 
von der sogenannten Finanz-
krise »total überrascht«.
Regierungschefs taten so, als 
ob der Knall völlig unvorherseh-
bar gewesen wäre, und die in 
den Aufsichts- und Verwaltungs-
räten der Landesbanken sitzen-
den hochbezahlten Minister und 
Abgeordneten hatten keine Ah-
nung, wie mit dem treuhände-
risch verwalteten Geld der Steu-
erzahler gepokert wurde.

Man kann nur staunen!
Seit Jahren warnten Wissen-
schaftler, Freiwirtschaftler und 
andere unabhängige Köpfe in 
Schriften und Büchern vor dem 
unabwendbar bevorstehenden 
»Crash« des herrschenden 
Geld- und Zinssystems.
Selbst für einfache, normalden-
kende Menschen war seit lan-
gem klar, daß es nur eine Frage 
der Zeit sein könne, wann die 
Blase platzen würde.
»Ich weiß nicht, ob eine Verän-
derung mit einem Knall oder 
einem Wimmern kommen 
wird, ob früher oder später. 
Aber so wie die Dinge stehen, 
ist es eher wahrscheinlich, 
daß es eine Finanzkrise sein 
wird, welche die Veränderung 
herbeiführen wird.«
So Paul Volcker, der Ex-Chef der 
privaten US-Notenbank, schon 
im April 2005.
UN-Leser zum Beispiel waren 
darauf vorbereitet. Zur Erinne-
rung wiederholen wir, was wir 
in unserem Ausblick auf 2008 
in unserem Weihnachtsgruß im 
Dezember 2007 dazu voraus-
sagten:

Unser Ausblick auf 2008:

»Trotz aller Dunkel-
heit sehen wir am Ende 
des einen und Anfang 
eines neuen Jahres für 
die Zukunft gar nicht so 
schwarz. 
Die Allmacht der Interna-
tionalisten, Globalisierer 
und Weltherrschaftssüch-
tigen beginnt ersichtlich 
zu bröckeln.

Die Finanzblase der in-
ternationalen Banken, 
Geldhyänen und Heu-
schrecken wird über kurz 
oder lang platzen.
Der Bolschewismus hat 
es trotz fast 80-jähriger 
bestialischer Brutalität 
nicht geschafft, die Wur-
zeln der Unterdrückten 
auszurotten, und das wird 
auch den heutigen Un-
terdrückern nicht gelin-
gen.«
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Präsident: Es spricht Alfred E. 
Zips, der einzige parteilose, 
unabhängige Vertreter des 
Deutschen Volkes in diesem 
Hohen Hause:
Frau Bundeskanzlerin, meine 
Damen und Herren,
zunächst danke ich diesem Ho-
hen Hause, daß Sie mir – ei-
nem einfachen Bürger dieses 
Landes – die Möglichkeit geben, 
ohne zeitliche Begrenzung eine 
Rede zu halten, die – das darf 
ich vorausschicken – wohl eher 
eine Philippika sein wird. Doch 
zunächst gebe ich Ihnen einige 
wenige, aber wie ich meine wich-
tige Informationen über mich zur 
Kenntnis.
Ich bin Jahrgang 1938, im Sude-
tenland geboren. Im Juli 1944 fiel 
mein Vater an der Ostfront, wie 
vorher schon beide Brüder mei-
ner Mutter und drei von fünf wei-
teren männlichen Verwandten. Im 
März 1946 wurde ich zusammen 
mit meiner Mutter und meinem 
jüngeren Bruder Opfer der bru-
talen, völkerrechtswidrigen Ver-
treibung der Sudetendeutschen 
durch die Tschechen. 
In der hessischen Wetterau fan-
den wir eine neue Bleibe. Ich 
erspare Ihnen meine schreck-
lichen Erinnerungen an meine 
Kinder- und Jugendzeit, obwohl 
sie meinen weiteren Lebensweg 
ganz wesentlich bestimmten 
– bis heute. Sehr früh entdeckte 
ich mein Interesse für Politik, trat 
1955 in die Junge Union ein und 
wurde 1958 nach dem Abitur und 
gegen den ausdrücklichen Wil-
len meiner Mutter Soldat – 1987 
verließ ich die Bundeswehr auf 
eigenen Wunsch mit dem Dienst-
grad Oberstleutnant. Danach 
übernahm ich für 11 Jahre eine 
Führungsposition in einer großen 
Hilfsorganisation. Ich bin verhei-

ratet, habe 4 Kinder und 7 En-
kel. Für diese letzteren – meine 
Enkel vor allem – melde ich mich 
hier zu Wort. Um es deutlich zu 
sagen: Ich zähle zu den Millionen 
Opfern dieses Krieges und ver-
bitte mir – allein schon deshalb 
– den Vorwurf einer kollektiven 
Mittäterschaft!
Ich gehöre also einer Generation 
an, die nach dem Ende der na-
tional-sozialistischen Diktatur die 
Idee der Demokratie als ein hu-
manes Freiheitssystem begrüßt 
hat und ich bin heute noch davon 
überzeugt, daß diese Staatsform 
die menschenwürdigste aller Sy-
steme ist, weil sie die Souverä-
nität politischen Handelns in die 
Hand der Bürger, sprich des Vol-
kes gibt. Allerdings werden meine 
Zweifel angesichts der Realität in 
diesem Lande täglich größer.
Meine Damen und Herren, wer 
insgesamt 40 Jahre Mitglied in 
der CDU bzw. CSU war und die-
se Parteien tief enttäuscht verlas-
sen hat – ich tat dies bereits im 
Jahr 1995! –  der hat dafür gute 
Gründe. Über diese vor allem will 
ich als verantwortungsbewußter 
Bürger dieses Landes reden. Ich 
liebe mein Vaterland nicht weni-
ger als der Herr Bundespräsident 
und ich denke, daß mein Dienst 
in der Bundeswehr darüber hin-
aus ein mit persönlichen Opfern 
verbundener Beitrag für Frieden 
und Sicherheit unseres Vater-
landes war. Wenn ich nun einen 
Blick auf die vorangegangenen 
fast 60 Jahre Bundesrepublik 
werfe, dann behaupte ich, daß 
nicht jeder Volksvertreter in die-
sem Hause von sich sagen konn-
te und kann, Opfer für unser Land 
gebracht und ihm gedient zu ha-
ben. Ich erinnere an dieser Stelle 
an den Eid, den alle Kanzler und 
Minister vor ihrem Amtsantritt zu 
leisten haben und den auch Sie, 

meine Damen und Herren auf der 
Regierungsbank, geleistet haben. 
Da ich Ihre Vorgänger und auch 
Sie heute an diesem Eid messen 
werde, will ich diesen nochmals 
in Erinnerung bringen, hören Sie 
gut zu: 

Meine Damen und Herren, das 
deutsche Volk ist gemeint, nicht 
die deutsche Bevölkerung! Kön-
nen Sie mit gutem Gewissen be-
haupten, daß sie bis heute alles 
getan haben, um Schaden von 
unserem deutschen Volk abzu-
wenden und seinen Nutzen zu 
mehren? Ich möchte mein Anlie-
gen vor diesem Hohen Hause in 
eine Reihe von Fragen kleiden 
und Sie bitten, darauf wahrheits-
gemäß zu antworten. Sie können 
im übrigen davon ausgehen, daß 
ich Ihnen diese Fragen in Ver-
tretung von Millionen deutscher 
Bürger – ja, ich bin sogar sicher, 
für die überwältigende Mehrheit 
unseres Volkes stelle. Ich begin-
ne mit dem jüngsten Ereignis, 
das die Gemüter bewegt.

»Ich schwöre, daß 
ich meine Kraft dem 
Wohl des deutschen 

Volkes widmen, 
seinen Nutzen 

mehren, Schaden 
von ihm wenden, 
das Grundgesetz 
und die Gesetze 

des Bundes wahren 
und verteidigen 

und meine Pflichten 
gewissenhaft 
erfüllen und 

Gerechtigkeit gegen 
Jedermann üben 

werde. So wahr mir 
Gott helfe.«
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Das irische Volk hat mit klarer 
Mehrheit den Vertrag von Lis-
sabon und die geplante Ver-
gewaltigung durch die Brüs-
seler Loge abgelehnt! Das 
deutsche Volk wurde erst gar 
nicht gefragt!! Warum wird in 
einer so elementaren Frage 
mit einschneidenden Folgen 
für unser Land der Souverän, 
von dem doch alle Staatsge-
walt ausgeht, wie in einer Dik-
tatur übergangen? Sehen Sie 
nicht, daß die Völker Europas 
in der Mehrheit mit diesem 
»EU-Kommissar – Europa« 
nichts anfangen können und 
es in dieser Form auch nicht 
wollen? Timothy G. Ash hat 
in ironischer Schärfe gesagt: 
»Das ganze ist ein selbst für 
Akademiker schwer vorstell-
barer Paragraphenwirrwarr, 
der eher einer Bedienungs-
anleitung für Gabelstapler 
gleicht ...«.  Sollte etwa im 
Dunkeln bleiben, daß dieser 
Vertrag sowohl unsere Ver-
fassungsordnung als auch 
unser GG aus den Angeln 
heben würde? Schämen Sie 
sich eigentlich nicht, daß 
Umfragen zufolge mehr als 
90 % der Abgeordneten die-
ses Hauses den Inhalt dieses 
mehrbändigen Vertrages gar 
nicht kennen? Wie sonst wäre 
auch zu erklären, daß das 
deutsche Parlament gegen 
sich selbst gestimmt und sich 
faktisch als gesetzgebende 
Kraft und als Kontrollorgan 
der Exekutive entmachtet 
hat. Noch einmal laut und 
deutlich: Das deutsche Volk 
lehnt diese EU-Grundrech-
te-Agentur entweder ab oder 
betrachtet sie zunehmend mit 
Skepsis. Ungeachtet dessen, 
haben Sie, meine Damen und 
Herren Abgeordnete, dem 
Vertrag zugestimmt! Da stellt 
sich doch die Frage: Wozu 
werden Sie denn überhaupt 
noch gebraucht?
Die Bundesrepublik sitzt in 
einer katastrophalen Schul-
denfalle. Die offiziell zuge-

1.

2.

gebenen 1,5 Billionen sind 
de facto, einschließlich der 
offenen Verpflichtungen, 
mehr als 7,5 Billionen! Hinzu 
kommt die Plünderung der 
Rentenkassen, die Experten 
auf nun 700 Milliarden schät-
zen. Ihre Antwort auf diesen 
Bestand, den Sie und alle 
ihre Vorgänger zu verantwor-
ten haben, ist „Sparen“, was 
für Sie allerdings lediglich 
bedeutet, ein paar Milliarden 
Neuverschuldung pro Haus-
haltsjahr weniger zu machen. 
Die einfachste Lösung, die 
jeder verantwortungsbe-
wußte Familienvorstand in 
diesem Land beherzigt, ist: 
Sie müßten die Ausgaben 
kürzen, einen ausgegliche-
nen Haushalt vorlegen und 
Schulden abtragen! Sie aber 
erhöhen die Steuern in immer 
geringeren Abständen und 
kürzen in dramatischer Wei-
se die sozialen Leistungen. 
Um abzulenken schüren Sie 
auch noch den Generatio-
nenkonflikt. Also: Wie wollen 
Sie die immer drängenderen 
Probleme, vor allem mit Blick 
auf die Entwicklung der Ren-
ten und die Zukunft unserer 
Jugend, lösen? Eines steht 
fest: Im Namen des deut-
schen Volkes hatten sie nie-
mals die Berechtigung, unser 
Land derart herunterzuwirt-
schaften!
Kürzlich haben Sie die neue-
sten Arbeitslosenzahlen be-
kannt gegeben, nennen die 
Zahl von 3,4 Millionen und fei-
ern dies euphorisch als gro-
ßen Erfolg Ihrer Politik! Diese 
Zahl stimmt aber nicht und 
das wissen Sie ganz genau. 
In Wirklichkeit sind es mehr 
als 9 Millionen! Sie lassen 
350.000 Rentner zwischen 
60-65 Jahren weg, ferner 
fehlen die 480.000 Vorruhe-
ständler, die meist unfreiwillig 
in diese Situation gedrängt 
worden sind. Nicht beach-
tet sind 1.200 000 Maßnah-
meteilnehmer, 3,8 Millionen 

3.

geringfügig Beschäftigte in 
sog. Minijobs und ca. 80.000 
krankgemeldete Arbeitslose. 
9,5 Millionen Arbeitslose also, 
ohne die befristeten Jobs. 
Sie täuschen offenbar die 
deutsche Öffentlichkeit – die 
offiziellen Arbeitslosenzahlen 
sind demnach eine schlimme 
Desinformation. Ein einst-
mals blühendes Land, das 
sich sogar einen „Julius-
Turm“ geschaffen hatte, ha-
ben Sie und Ihre Vorgänger 
herabgewirtschaftet. Wer, 
wenn nicht Sie, meine Da-
men und Herren, trägt dafür 
die Verantwortung? Das Volk 
hat dies längst durchschaut 
und glaubt Ihnen nicht mehr. 
Müßten Sie nicht, aus Re-
spekt vor Ihren Wählern und 
Ihrem Amtseid, eine Bank-
rotterklärung abgeben und 
ihre Ämter niederlegen?
Warum lassen Sie es zu, daß 
das im Grundgesetz verbrief-
te Recht auf Meinungsfreiheit 
tagtäglich, nicht zuletzt von 
deutschen Staatsanwälten, 
gebrochen wird und sich 
deutsche Richter immer öfter 
in einem denunziatorischen 
Politik-Raster bewegen, 
wenn es darum geht, eine 
»falsche« Meinung zu verfol-
gen und zu bestrafen (Gesin-
nungsjustiz), was sich aus-
schließlich gegen RECHTS 
richtet. Ist das etwas anderes 
als Zensur, die das GG Art. 5 
ausdrücklich verbietet? Wozu 
bitte, braucht eine Demokra-
tie, die für sich in Anspruch 
nimmt, ein Rechtsstaat zu 
sein, einen Paragraphen 130 
StGB, der die Meinungsfrei-
heit so dramatisch einengt, 
daß sie diese Bezeichnung 
nicht mehr verdient? Vielleicht 
hilft Ihnen bei dem Versuch 
einer Antwort ein Zitat von 
Thomas Jefferson: »Nur der 
Irrtum braucht die Stütze der 
Staatsgewalt – Die Wahrheit 
steht von alleine aufrecht«!
Wir sind nach wie vor der 
größte Netto-Zahler der EU-

4.

5.
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Kasse, zahlen bereinigt z.B. 
ca. 6 mal mehr als Frank-
reich. Trotzdem haben Sie 
der EU-Osterweiterung zu-
gestimmt, wohl wissend, daß 
sich unser Beitrag noch we-
sentlich erhöhen wird. Nicht 
zuletzt deshalb ist unser 
Land im Pro-Kopf-Einkom-
men vom einstmals ersten 
Platz im Europa der 15 im 
hinteren EU-Mittelfeld gelan-
det. Wo bleibt, bitte, das stets 
lauthals verkündete Solidari-
tätsprinzip der EU?
Deutschland hat bis heute, 63 
Jahre nach Kriegsende, noch 
immer keinen Friedensver-
trag! Die Behauptung, der so 
genannte 2+4 Vertrag sei ein 
solcher, ist irreführend, weil 
u.a. noch immer wesentliche 
Teile des Besatzungsstatutes 
fortgelten und noch immer 
die so genannten Feindstaa-
tenklauseln in Kraft sind Mit 
dem Hinweis auf den 2+4 
Vertrag täuschen Sie unser 
Volk, wider besseres Wis-
sen und offenkundig mit vol-
ler Absicht. Deutschland ist 
nach wie vor kein souveräner 
Staat! Ich frage Sie, meine 
Damen und Herren von der 
Regierungsbank: Wann wol-
len Sie diesen unerträglichen 
und unser Volk demütigen-
den Zustand endlich been-
den? Und Sie, meine Damen 
und Herren Abgeordneten: 
Wie erklären Sie das eigent-
lich Ihren Wählern? Wo bleibt 
Ihr Gewissen?
Im Jahre 1999 beteiligte sich 
Deutschland an einem völ-
kerrechtswidrigen Angriffs-
krieg gegen Serbien. Dies 
war ein eklatanter Bruch des 
Grundgesetzes, das bereits 
die Vorbereitungen eines sol-
chen Krieges ausdrücklich 
verbietet. Ist Ihnen eigentlich 
bewußt, daß Sie sich damit 
eines Kriegsverbrechens 
schuldig gemacht haben? 
Heute beteiligt sich die Bun-
deswehr erneut an einem 
völkerrechtlich äußerst frag-

6.

7.

würdigen Krieg in Afghani-
stan, der ausschließlich US-
amerikanischen Interessen 
dient, das pfeifen inzwischen 
die Spatzen von den Dä-
chern und Sie schwadronie-
ren Deutschland werde am 
Hindukusch verteidigt. Wer 
hat Deutschland angegrif-
fen, daß es sich verteidigen 
müßte? Welche deutschen 
Interessen verteidigen wir 
am Hindukusch in einem 
Krieg, der nicht zu gewinnen 
ist und der aus ehemaligen 
Freunden Feinde machen 
wird? Warum wurde das 
deutsche Volk nicht befragt? 
Die Antwort darauf will ich 
Ihnen geben: Weil mehr als 
80 Prozent diesen Krieg ver-
urteilen und deshalb gegen 
eine Beteiligung deutscher 
Soldaten stimmen würden. 
Mit welchem Recht glauben 
Sie, Ihre und die Vorstellun-
gen der sogen. westlichen 
Wertegemeinschaft einem 
anderen Land aufzwingen zu 
dürfen? Mit welchem Recht, 
meine Damen und Herren, 
mißachten Sie auch in die-
sem Falle die Vorgaben des 
Grundgesetzes und den Wil-
len der Wähler? Im Übrigen 
empfehle ich Ihnen, sich am 
Beispiel des japanischen 
Parlamentes zu orientieren 
und einmal die Hintergründe 
des 11. September 2001 zu 
diskutieren.
Kein anderes Problem be-
schäftigt neben der Arbeits-
losigkeit unser Volk so stark 
wie die Zuwanderung. Abge-
sehen davon, daß nach Ih-
rem Eingeständnis das »Mul-
ti-Kulti-Gesellschaftsprojekt« 
längst gescheitert ist, neh-
men unverändert Hundert-
tausende aus den Entwick-
lungsländern, vor allem aber 
aus der Türkei und aus dem 
Balkan, hier Sozialleistun-
gen in Anspruch. Es sind 
inzwischen viele Millionen, 
die überwiegend nicht inte-
grationsbereit – und wegen 

8.

Ihres Glaubens auch nicht in-
tegrationsfähig –  in unseren 
Städten inzwischen Ghettos 
mit rechtsfreien Räumen ge-
schaffen haben, die von der 
Polizei nicht mehr betreten 
werden und – auch wenn 
Sie das immer vehement be-
streiten – einen weit überpro-
portionalen Anteil vor allem 
im Bereich der Drogen- und 
Gewaltkriminalität haben. In-
tegration ist eine Leerformel, 
sie ist gescheitert und nur 
noch politische Utopie. Was, 
meine Damen und Herren, 
gedenken Sie zu tun, um die-
se für unser Volk unheilvolle 
Entwicklung endlich zu stop-
pen? Wann endlich beschlie-
ßen Sie Maßnahmen, die uns 
deutsche Bürger – vor allem 
aber unsere Kinder -– wir-
kungsvoll vor ausländischen 
Gewalttätern schützen? Wa-
rum weitere Zuwanderun-
gen mit dem Ergebnis sozi-
aler Perspektivlosigkeit? Ich 
wage Sie zu fragen: Ist nicht 
längst der Zeitpunkt gekom-
men, wo wir über eine an-
gemessene Rückwanderung 
reden müssen, wie dies z.B. 
derzeit in Spanien geplant 
ist? Und kommen Sie mir bit-
te nicht mit dem Totschlagar-
gument der »Ausländerfeind-
lichkeit« – diese gilt weder 
für mich noch für unser Volk! 
Nochmals zur Erinnerung: 
Deutschland ist ein Natio-
nalstaat und kein Einwande-
rungsland für fremde Völker. 
Ohne Rückwanderung wird 
aus Deutschland ein mul-
tiethnisches Kosovo werden.
Eine Frage, meine Damen 
und Herren, kann ich Ihnen 
auf keinen Fall ersparen: Das 
ist die nach dem von den Sie-
gern verordneten Geschichts-
bild, das sich längst als eine 
monströse Geschichtsklit-
terung erwiesen hat. Nur 
der Deutsche Bundestag, ja 
selbst der Herr Bundespräsi-
dent betet mit tief gebeugtem 
Rücken das Märchen von 

9.
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der deutschen Alleinschuld 
an beiden Weltkriegen nach. 
Auch hier möchte ich gleich 
das bis zum Überdruß ge-
brauchte Totschlagargument 
zurückweisen: Kein des Den-
kens fähiger Mensch wird die 
national-sozialistische Dik-
tatur und deren schreckliche 
Verbrechen verteidigen – ich 
tue dies selbstverständlich 
auch nicht. Dennoch bleibt 
nach neuesten Ergebnissen 
der Geschichtsforschung die 
Feststellung: Beide Kriege 
hatten viele Väter, d.h. auch 
die Siegermächte tragen eine 
erhebliche Mitverantwortung 
und Mitschuld. Wann endlich 
sind Sie bereit, unseren jetzi-
gen Verbündeten zu erklären, 
daß die kollektive Sippenhaf-
tung ein Ende haben muß, 
daß wir, das deutsche Volk, 
genug gebüßt und wieder gut 
gemacht haben und daß die 
heute in Deutschland leben-
den Generationen nicht die 
geringste Schuld auf sich ge-
laden und deshalb das Recht 
haben, sich stolz, gleich-
berechtigt und erhobenen 
Hauptes im Kreise der Völ-
ker zu bewegen? Und eine 
weitere Frage, die sich auf-
drängt: Wann endlich geben 
Sie unseren tapferen deut-
schen Soldaten der beiden 
Weltkriege ihre Ehre zurück? 
Wann machen Sie Schluß 
mit der Verunglimpfung hoch-
dekorierter und in aller Welt 
anerkannter und bewunder-
ter Soldaten der Wehrmacht 
wie zuletzt Oberst Werner 
Mölders? Meine Damen und 
Herren, selbst in den Augen 
und Urteilen unserer ehe-
maligen Kriegsgegner, ist 
dies ein verachtenswerter, 
beschämender Vorgang! 
Wann endlich werden Sie 
die unschuldigen Opfer der 
Bombenkriege – beispielhaft 
nenne ich Dresden – in eine 
einer Kulturnation würdigen 
und gerechten Form des Ge-
denkens einbinden?

Deutschland und das deut-
sche Volk tragen den Keim 
des Todes in sich. Die Analy-
sen und Prognosen der De-
mographen sind eindeutig: 
Spätestens gegen Ende die-
ses Jahrhunderts werden die 
Deutschen in ihrem eigenen 
Land in der Minderheit sein. 
Ihr Stillhalten und die Politik, 
die Sie vertreten, tragen dafür 
nicht nur die Verantwortung, 
sie haben auch den Geruch 
des »nach uns die Sintflut« 
und eines krassen Egoismus. 
Und in diesem Zusammen-
hang frage ich Sie und ich tue 
dies insbesondere mit Blick 
auf die Vertreter der christli-
chen Parteien dieses Hohen 
Hauses. Das Christentum 
verbietet das Töten und zwar 
ohne jede Ausnahme. Wie, 
meine Damen und Herren, 
wollen Sie gegenüber un-
serem Schöpfer eigentlich 
die Hinnahme der vorge-
burtlichen Tötung von inzwi-
schen Millionen von Kindern 
rechtfertigen? Moralisch? 
Ethisch? Demographisch? 
Politisch? – Mit dem Recht 
auf den eigenen Bauch? Wie 
auch immer, meine Damen 
und Herren und nicht zuletzt, 
meine Damen und Herren 
Vertreter der christlichen Kir-
chen: Sie haben ein Gesetz 
zur Tötung menschlichen Le-
bens geschaffen – niemand 
kann Sie von dieser Schuld 
freisprechen. Es ist die Li-
zenz zum Mord, die sie mit 
Paragraph 218 StGB erteilt 
haben. Inzwischen ist das 
»C« für christlich weniger 
wert als die Inhaltsangaben 
auf Konservendosen! Wollen 
Sie tatsächlich so weiterma-
chen? Wollen Sie eines Ta-
ges mit einer solchen Schuld 
Rechenschaft vor Gott able-
gen?
Ich habe Ihnen eingangs ge-
sagt, daß ich Vertriebener 
bin. Wenn ich die Politik der 
bundesdeutschen Regierun-
gen betrachte, so ist festzu-
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stellen, daß in den letzten 
etwa 40-45 Jahren niemals 
mehr eine ernstzunehmende 
Unterstützung der Vertriebe-
nen und zwar mit Blick auf 
das unverjährbare und völ-
kerrechtlich garantierte Hei-
matrecht stattgefunden hat 
– außer den üblichen, voll-
mundigen Lippenbekennt-
nissen z.B. bei den Sudeten-
deutschen Tagen: Nur tarnen, 
täuschen, Wählerstimmen 
angeln – ohne Substanz, 
ohne Auswirkungen z. B. auf 
die Vertreiberstaaten – vor 
allem gegenüber Tschechi-
en und Polen. Mindestens 
15 Millionen Deutsche wur-
den vertrieben, entrechtet, 
enteignet, vergewaltigt, ge-
foltert, ermordet und Sie ha-
ben zugestimmt, daß diese 
beiden Staaten in die EU, in 
die sogenannte »westliche 
Wertegemeinschaft« aufge-
nommen worden sind, als 
ob dieser Genozid niemals 
geschehen wäre. Noch nicht 
einmal das Gedenken an un-
sere Opfer gestatten uns Ihre 
Freunde in ihrer grenzenlosen 
Hybris und Unmenschlichkeit 
– unterstützt von deutschen 
Volksvertretern, die blind und 
in schamloser Weise auch 
die Geschichtslügen dieser 
Länder ohne Widerspruch 
hinnehmen und sogar als 
Disziplinierungsknüppel ge-
gen das eigene Volk verwen-
den. Das geht dann sogar so 
weit, daß Polen und Tsche-
chien uns vorschreiben dür-
fen, ob und in welcher Form 
wir Heimatvertriebenen un-
ser »Zentrum gegen Vertrei-
bungen« –  verräterisch nun 
in »Sichtbares Zeichen« um-
benannt – bauen dürfen. Da-
bei ist doch eines für Jeder-
mann erkennbar: Diese völlig 
unzulässige Einmischung hat 
nur ein einziges Ziel, näm-
lich von dem am deutschen 
Volk bzw. an 15 Millionen 
Menschen begangenen Völ-
kermord abzulenken und die 
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begangenen Verbrechen zu 
vertuschen. Und Sie, meine 
Damen und Herren, machen 
dieses üble Spiel mit – an 
Ihrer Spitze der Herr Bun-
destagsvizepräsident Thier-
se – schämen müßten Sie 
sich eigentlich, wenn Sie sich 
noch einen Rest von Scham-
gefühl bewahrt haben soll-
ten. Und nun frage ich Sie: 
Sind Sie bereit, die Initiative 
für diese Gedenkstätte und 
seine Gestaltung Frau Erika 
Steinbach zu überlassen und 
damit Ihrer selbstverständ-
lichen nationalen Pflicht zu 
genügen oder wollen Sie 
tatsächlich, vermutlich aus 
politischem Opportunismus, 
so weitermachen wie bisher? 
Und wie bitte soll sich Ver-
söhnung – zu der wir grund-
sätzlich bereit sind – entwik-
keln ohne Wahrheit? Dazu 
gehört in Erinnerung an ein 
Wort von Asher Ben Nathan 
auch deutlich zu sagen, was 
dem ersten Schuß vorausge-
gangen ist, also endlich auch 
Ursache und Wirkung aus-
einander zu halten!
Eine weitere, drängende Fra-
ge muß ich stellen: Wie er-
klären Sie unserem Volk, daß 
es bei uns ca. 1,5 Millionen 
Kinder gibt, die unterhalb der 
Armutsgrenze aufwachsen? 
Wie erklären Sie uns die 
Tatsache, daß es in diesem 
Lande Tausende von Stra-
ßenkindern und Obdachlo-
sen gibt? Und: schämen Sie 
sich nicht, daß Sie eine Ren-
tenerhöhung beschließen 
von 1,1 %, die angesichts 
der dramatischen Inflations-
rate von derzeit 4 % eigent-
lich eine Provokation ist für 
die Generation, durch deren 
mit ungeheuren Opfern und 
Entbehrungen verbundene 
Aufbauleistung erst die Vor-
aussetzung dafür geschaffen 
wurde, daß Sie sich Ihre Diä-
ten innerhalb eines halben 
Jahres um 16 % erhöhen 
durften? Diese Tatsache al-

12.

lein zeigt, daß Sie jedes Maß, 
jede Fähigkeit zur Selbstkritik 
verloren haben. Auch dies ist 
ein Grund, daß die Nichtwäh-
ler in diesem Lande mittler-
weile die stärkste Partei sind. 
Und nun frage ich Sie: Was 
wollen und was werden Sie 
tun, um den Rentnern einen 
Lebensabend in finanzieller 
Sicherheit und Würde zu ga-
rantieren?
Ein anderes brennendes 
Thema von elementarer Be-
deutung und Auswirkung sind 
Analysen der verschiedenen 
Pisa-Studien – wir mußten 
verheerende Ergebnisse zur 
Kenntnis nehmen. Das Land 
der Dichter und Denker, ein 
Land ohne nennenswerte 
Rohstoffressourcen, einzig 
und allein angewiesen auf 
sein geistig – kreatives – 
schöpferisches Potential auf 
Platz 21 in Europa! Blama-
bel, ernüchternd, fast schon 
deprimierend wie durch eine 
von Ideologen beherrschte 
Bildungspolitik die Zukunft 
der nächsten Generatio-
nen verschleudert wird. Das 
ist allerdings nur die halbe 
Wahrheit. Mit dem Blick auf 
Finnland erfahren wir schnell, 
warum dieses Land auf Platz 
1 liegt: Die Finnen sind ein 
homogenes Volk. Die Schüler 
beherrschen – im Gegensatz 
zu Deutschland – die Lan-
dessprache, sie sind lernwil-
lig und diszipliniert und das 
Lern- und Bildungsniveau in 
den Schulen wie bei den Ab-
schlüssen ist entsprechend 
hoch. Ganz anders dagegen 
bei uns in Deutschland: El-
tern, die es sich leisten kön-
nen, schicken ihre Kinder 
auf Privatschulen –  übrigens 
auch immer mehr Eltern von 
Linksideologen, die dieses 
nivellierende Multi-Kulti-Bil-
dungssystem nach außen 
verteidigen – der Gipfel der 
Heuchelei. Eines der bedau-
ernswerten Ergebnisse einer 
völlig falschen Erziehungs- 
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und Schulpolitik ist, daß je-
des Jahr Zehntausende von 
Hauptschülern ohne Ab-
schluß von der Schule direkt 
ins soziale Abseits entlassen 
werden und möglicherweise 
zur Avantgarde eines zukünf-
tigen Bürgerkrieges werden! 
Belastet denn dies nicht Ihr 
Gewissen? Statt mit aller 
Kraft und Energie den ei-
gentlichen Rohstoff unseres 
Landes, nämlich Erziehung, 
Bildung, Wissenschaft und 
Forschung an die erste Stelle 
aller Bemühungen und Inve-
stitionen zu setzen, werden 
zig Milliarden für eine völlig 
überflüssige Rechtschreibre-
form verschleudert. Wollen 
Sie das noch als normal be-
zeichnen? Wen interessiert 
es denn, ob Schifffahrt mit 2 
oder 3 »f« geschrieben wird, 
wenn immer mehr junge 
Menschen nicht mehr wis-
sen, wie Schiff geschrieben 
wird? Sagen Sie mir und den 
Millionen, die jetzt zuhören, 
was Sie zu tun gedenken, 
um unser Land wieder an die 
Spitze von Bildung und Wis-
senschaft zu führen und da-
mit zu verhindern, daß jedes 
Jahr Tausende hochqualifi-
zierte Menschen unser Land 
verlassen, weil sie die Nase 
voll haben von Gängelei und 
Bevormundung? Unser Land 
ist heruntergewirtschaftet 
worden. Ende des 19. Jahr-
hunderts war Deutschland 
das führende Land auf allen 
Gebieten der Wissenschaft, 
der Forschung und Technik, 
weil wir über ein höheres 
Bildungsniveau als alle an-
deren Länder verfügten. So 
entfielen von 1901 bis 1919 
auf Deutsche Wissenschaft-
ler in Physiologie, Medizin, 
Chemie und Physik mehr 
Nobelpreise, nämlich 17, als 
auf die Wissenschaftler von 
Frankreich, Niederlande, 
Schweden und USA zusam-
men, insgesamt 15 Nobel-
preise.
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Noch ein Wort zur Einwan-
derung, Integration und Asyl. 
Meine Damen und Herren, 
auch wenn Sie wider besse-
res Wissen immer das Gegen-
teil behaupten: Deutschland 
ist kein Einwanderungsland 
und das deutsche Volk lehnt 
aus gutem Grunde eine  Mul-
ti-Kulti-Gesellschaft ab. Ihre 
Begründung, unsere immer 
älter werdende und schrump-
fende Bevölkerung brauche 
Zuwanderung u.a. zur Siche-
rung der Renten, ist geradezu 
absurd. Es ist eine Tatsache, 
daß mehr als 80 Prozent der 
Einwanderer völlig unqualifi-
ziert, häufig sogar Analpha-
beten sind. Sie haben also 
allein schon deshalb, aber 
auch durch das immer ge-
ringer werdende Angebot an 
Arbeitsplätzen, keine Chan-
cen auf dem Arbeitsmarkt. 
Ganz davon abgesehen, daß 
ein Analphabet außerstande 
ist, eine Fremdsprache zu 
erlernen. Das bedeutet, wie 
schon bisher, Zuwanderung 
in die immer dünner wer-
denden sozialen Netze. Und 
wenn nach Ihren eigenen 
Bekundungen die Integration 
dieser Menschen gescheitert 
ist, muß man dann –  und es 
gibt bereits alarmierende Zei-
chen dafür – nicht von einer 
Zuwanderung in einen zu-
künftigen Bürgerkrieg spre-
chen? Sind Sie blind für diese 
Gefahr? Was wollen Sie un-
serem Volk denn noch alles 
zumuten? Und eine weitere 
Frage: Wann endlich wer-
den Sie das verhängnisvolle 
Recht auf Gewährung von 
Asyl abschaffen und es dem 
in den anderen Ländern der 
EU anpassen?
Meine Damen und Herren, 
ich kann die aufkommen-
de Unruhe in diesem Hohen 
Hause verstehen. Niemand 
möchte in dieser – zugege-
ben schonungslosen Weise 
– den Spiegel des Versagens 
vorgehalten bekommen. Was 
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auch immer Sie an Antwor-
ten finden werden, eines 
muß hier klargestellt werden: 
Sie, meine Damen und Her-
ren auf der Regierungsbank, 
und Sie, meine Damen und 
Herren Abgeordneten, tragen 
allein die Verantwortung für 
die Fehlentscheidungen der 
Vergangenheit und für die ka-
tastrophale Lage, in der sich 
unser Land heute befindet. 
Wenn Sie glauben, in selbst-
herrlicher Weise weiterhin 
ohne das Volk regieren und 
entscheiden zu können wie 
Sie das beispielsweise bei 
der Aufgabe der D-Mark oder 
bei der Zustimmung zum Lis-
sabon-Vertrag getan haben, 
dann wird Ihnen dieses Volk 
demnächst die Rechnung 
präsentieren. Und wozu die-
ses gutmütige und geduldige 
Volk in der Lage ist, das hat 
es 1989 bewiesen. Also den-
ken Sie daran: Wir sind das 
Volk.
Meine Damen und Herren, 
ich erinnere Sie noch einmal 
daran, daß Sie mit Ihrem 
Votum den Angriffskrieg der 
USA gegen Serbien, gegen 
Afghanistan, gegen den Irak 
und wie von Frau Merkel bei 
ihrer Rede in der Knesseth 
angedeutet, demnächst sogar 
gegen den Iran unterstützten 
bzw. unterstützen. Abgesehen 
von einem eklatanten Bruch 
des Grundgesetzes, das An-
griffskriege definitiv verbie-
tet, handeln Sie gegen die 
überwältigende Mehrheit des 
deutschen Volkes. Wie bitte 
wollen Sie der muslimischen 
Welt den Begriff »Freiheit und 
Demokratie« erklären, wenn 
amerikanische Angriffskriege 
nicht mehr geächtet werden 
und wenn die westlichen Frei-
heitskämpfer in Abu Ghuraib 
und Guantanamo Gefangene 
foltern, demütigen und das 
Völker- und Menschenrecht 
in zynischer Weise mißach-
ten? Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus? Was Sie dar-

16.

unter verstehen, das hat Herr 
Kohl in nicht zu überbieten-
dem Zynismus wie folgt aus-
gedrückt, Zitat: »Wo kommen 
wir hin, wenn die Bevölkerung 
über so wichtige Dinge selbst 
entscheiden soll?« Mehr als 
80 % des deutschen Volkes 
lehnen eine Aufnahme der 
Türkei in die EU ab, weil es 
zu Recht die untragbaren 
Auswirkungen auf unser Land 
und Europa fürchtet. Obwohl 
Sie selbst auch überzeugt 
sind, daß die Türkei nicht in 
die EU gehört, handeln Sie, 
auf Druck der USA, auch hier 
gegen erklärten Wählerwillen. 
Wessen Interessen, meine 
Damen und Herren, vertre-
ten Sie denn nun eigentlich? 
So wie Sie handeln, verlieren 
Sie jegliche demokratische 
Legitimation. Sie lassen es 
zu, daß sich dieser Staat im-
mer mehr der aus Diktaturen 
bekannten Kontrollmecha-
nismen bedient, um uns Bür-
ger in Schach zu halten: Der 
gläserne Steuerbürger, Tele-
fonüberwachung, Aufhebung 
des Bankgeheimnisses, Iden-
tifikationsnummern für alle 
Bürger, die Einführung des 
Gesinnungsparagraphen 130 
StGB und auf Europaebene 
das Diskriminierungsgesetz 
und der Europäische Haft-
befehl – so habe ich mir die 
Demokratie nicht vorgestellt, 
von der ich als Soldat über-
zeugt und bereit war, sie mit 
meinem Leben verteidigen zu 
müssen. Sie, meine Damen 
und Herren, machen das Volk 
zunehmend zu Untertanen 
und letztlich zum Stimmvieh! 
Sind Sie sich eigentlich be-
wußt, daß auch Sie nur noch 
Stimmvieh werden, daß Sie 
nicht mehr frei entscheiden 
können und Sie alle am gol-
denen Zügel der großen Kol-
lektivorganisationen hängen? 
Längst haben sich doch das 
Finanzkapital und die Konzer-
ne – auch mit Ihrer Hilfe – un-
ter dem Stichwort »Globali-
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sierung« eine Freiheit über 
den Wolken jeder nationalen 
Gesetzgebung geschaffen, 
mit der sie der Politik ihren 
Willen diktieren können. Das 
von den USA geschaffene 
System der Kapitalherrschaft 
über die internationalen Or-
ganisationen wie Weltbank, 
WHO, IMF u.a. hat zur euro-
päischen Zentralherrschaft 
geführt und die Demokratien 
in der Welt so aufgeweicht, 
daß sie inzwischen die Macht 
haben, Entscheidungen auch 
gegen den Willen der Völ-
ker durchzusetzen. Deshalb 
wiederhole ich: Sie dienen 
immer weniger den Interes-
sen des deutschen Volkes, 
sondern der Herrschaft des 
Großkapitals und der interna-
tionalen Konzerne, die alles 
erfaßt: Staat, Parteien, Volk. 
Und niemand kann sich mehr 
wehren gegen diese unheil-
volle Entwicklung, weil das 
internationale Kapital inzwi-
schen auch unsere Medien 
beherrscht und damit darüber 
entscheidet, wie und worüber 
informiert werden soll oder 
darf. Ist das noch eine Demo-
kratie? Von wem geht nun die 
Staatsgewalt wirklich aus?
Meine Damen und Herren, 
in diesem Hohen Hause gab 
es hin und wieder einzelne, 
mutige Abgeordnete, die ih-
rem Gewissen und nicht dem 
von den Parteien verordneten 
grundgesetzwidrigen Frak-
tionszwang und Parteige-
horsam folgten. Sie stellten 
Fragen, die ausnahmslos nur 
unvollständig oder überhaupt 
nicht beantwortet worden 
sind. Ich greife einige dieser 
Fragen auf in der Erwartung, 
daß Sie Ihrer Rechenschafts-
pflicht gegenüber unserem 
Volk nachkommen und diese 
endlich wahrheitsgemäß be-
antworten:

Warum liegen die deut-
schen Goldreserven noch im-
mer bei der FED in Manhattan, 
in England und Frankreich 
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■

– also bei den Alliierten – und 
nicht dort wo sie hingehören, 
nämlich in Deutschland?

Warum sind 18 Jahre nach 
Beendigung des Kalten Krie-
ges noch immer ca. 60.000 
US- und 22.000 britische Sol-
daten in Deutschland  statio-
niert? Was ist ihr Auftrag und 
wer bezahlt die Kosten?

Warum bauen und ver-
schenken wir Atom-U-Boote 
an Israel?

Wann endlich lassen Sie 
das Volk in wesentlichen Fra-
gen mitbestimmen?

Was werden Sie tun, um 
endlich die Feindstaatenklau-
seln für ungültig erklären zu 
lassen? Wann endlich be-
kommt das deutsche Volk ei-
nen Friedensvertrag?

Wann werden Sie die 
Abschiebung von ausreise-
pflichtigen Kriminellen und 
Wirtschaftsflüchtlingen kon-
sequent durchsetzen und 
weitere Zuwanderung in die 
sozialen Netze verhindern?

Was werden Sie tun, um 
nicht nur einen ausgeglichen 
Haushalt zu beschließen, 
sondern auch endlich Schul-
den abzubauen?

In der Präambel zu unse-
rem Grundgesetz heißt es im 
ersten Absatz »… das Deut-
sche Volk hat sich kraft seiner 
verfassungsgebenden Gewalt 
dieses Grundgesetz gege-
ben.« Abgesehen davon, daß 
das Deutsche Volk 1949 gar 
nicht befragt worden ist und 
Prof. Carlo Schmid dieses 
Grundgesetz in seiner Rede 
vor dem Deutschen Bundes-
tag eine Modalität der Fremd-
bestimmung nannte, hätte 
dieses Grundgesetz nach der 
Wiederherstellung der Deut-
schen Einheit gem. Art. 146 
durch eine in freier Entschei-
dung beschlossene Verfas-
sung ersetzt werden müssen. 
Und nun frage ich Sie: Wann 
endlich wollen Sie dieser bin-

■

■

■

■

■

■

■

denden Verpflichtung nach-
kommen? Oder gilt dieser Art. 
146 nicht mehr – dann sollten 
Sie dies unserem Volk auch 
sagen! 

Die jüdische Schriftstellerin Sal-
cia Landmann sagte einmal: »Die 
kollektive Bußbereitschaft wegen 
Auschwitz birgt in Deutschland 
schon lange massenpsychotische 
Elemente.« Und der weltweit an-
erkannte Völkerrechtler Alfred M. 
de Zayas bezeichnete den Verlust 
der Verhältnismäßigkeit zur Rea-
lität und zu unserer Geschichte 
als pathologisch.
Nehmen Sie endlich zur Kenntnis, 
meine Damen und Herren:
Das deutsche Volk ist es leid, 
ständig in eine kollektive histori-
sche Schuldhaftung genommen 
zu werden. Die Schuldigen wur-
den bestraft, Wiedergutmachung 
und Entschädigung in großzügi-
ger Weise geleistet. Die heutige 
Generation ist frei von Schuld und 
unser Land ist ein wichtiges Mit-
glied der Gemeinschaft der freien 
Völker. Wir haben die Nase voll 
von der Moral der Moralwächter 
und dem heuchlerischen Gutmen-
schentum. Wir haben die Nase 
voll von den täglichen Schuld-
verschreibungsexzessen in allen 
Medien. Schluß mit der »Regie-
rung Hitler«. Wir lassen uns nicht 
länger von den Goldhagens die-
ser Welt für allzu durchsichtige 
Zwecke in eine kollektive Schuld-
zwangsjacke pressen. Wir fordern 
Freiheit und Gerechtigkeit für un-
ser Volk. Wir wollen ein friedliches 
und selbstbewußtes Deutschland, 
das endlich seine Fesseln ab-
streift und seinen Beitrag zu Frie-
den und Völkerverständigung in 
freier Entscheidung leisten darf. 
Dafür einzutreten, das sind Sie 
meine Damen und Herren dem 
deutschen Volke schuldig. 
Antworten Sie und handeln Sie 
endlich entsprechend dem von 
ihnen geleisteten Eid!
Ich danke für Ihre Aufmerksam-
keit!
Alfred E. Zips, Am Mühlgraben 9, 
63263 Neu-Isenburg
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(DRsK e.V.) »Es war der Sam-
stag vor drei Wochen. Der Super-
markt in der sächsischen Klein-
stadt Mittweida war an jenem 3. 
November schon geschlossen. 
Doch auf dem Parkplatz davor 
pöbelten vier Neonazis in den 
Abendstunden ein sechsjähriges 
Mädchen aus einer Aussiedlerfa-
milie an. Als eine junge Frau dem 
Kind zur Hilfe kommen wollte, 
gingen die Rechtsextremisten auf 
sie los: Die Bande ritzten der 17-
Jährigen nach Angaben der Po-
lizei ein Hakenkreuz in die Haut. 
Schlimmeres konnte die junge 
Frau nur verhindern, weil sie sich 
heftig wehrte ...«
Mit solchen oder ähnlichen Mel-
dungen überschlug sich die Pres-
se Mitte November 2007. 
Anwohner sollen das Geschehen 
vom Balkon aus gesehen haben 
und niemand sei eingeschritten. 
Fahndungsfotos der »Täter« wur-
den veröffentlich, sogar NSDAP-
Aufnäher sollen sie auf ihren Bom-
berjacken getragen haben.
Es hätte alles so »schön« sein 
können, nur die Lichterketten als 
übliches Betroffenheitsritual blie-
ben aus.
Obwohl politisch interessierten 
Bürgern sofort Parallelen auffi e-
len zu Vorfällen wie 1994 in Halle 
(Saale) oder 2002 in Guben. Dort 
hatten minderjährige Mädchen 
behauptet, Neonazis hätten ihnen 
ein Hakenkreuz in die Wange ge-
ritzt. Wenig später gaben beide 
zu, die Geschichte erfunden zu 
haben.
Viele dachten auch an das ost-
sächsische Sebnitz, welches im 
November 2000 in die Schlagzei-
len geriet. Die »Bild«-Zeitung hat-
te »aufgedeckt«, daß der sechs-
jährige Joseph am 13.6.1997 in 
einem Freibad von rechtsradika-
len Jugendlichen ertränkt worden 
sei. Die eigentliche Todesursache 

stellte sich später als Herzinfarkt 
beim Schwimmen mit anschlie-
ßendem Ertrinken, ausgelöst 
durch einen angeborenen, von 
der Mutter bei den Ermittlungen 
jedoch verschwiegenen, Herzfeh-
ler heraus.
Ähnliches schien sich bald auch 
in Mittweida abzuzeichnen.
Trotz eines Briefes von Oberbür-
germeister Matthias Damm (CDU) 
an 100 Haushalte in der Umge-
bung des vermeintlichen Tatortes 
meldete sich kein einziger Zeuge. 
Vergeblich wurden 5.000 Euro 
Belohnung für konkrete Tathinwei-
se ausgesetzt. 
Bereits Ende Dezember 2007 
ermittelte die Staatsanwaltschaft 
Chemnitz gegen Rebecca K. 
wegen des Verdachts auf Vor-
täuschung einer Straftat. Zwei 
unabhängige Gutachten hatten 
ergeben, daß sie sich die Verlet-
zungen auch selbst zugefügt ha-
ben könnte.
Obwohl sich eine Wende im Fall 
Mittweida bereits abzeichnete, 
wurde Rebecca K. am 1.2.2008 
vom mit Steuergeldern fi nanzier-
ten »Bündnis für Demokratie und 
Toleranz – gegen Extremismus 
und Gewalt (BfDT)« mit einem Eh-
renpreis für Zivilcourage geehrt.
Im Mai diesen Jahres erhob die 
Staatsanwaltschaft Chemnitz An-
klage gegen Rebecca K.
Das Amtsgericht Hainichen befand 
sie am 14.11.2008 der Vortäu-
schung einer Straftat für schuldig 
und verwarnte sie mit einer Auf-
lage: Sie muß 40 Arbeitsstunden 
ableisten. Das Urteil ist noch nicht 
rechtskräftig, die Verteidigung hat 
Berufung eingelegt.
40 Arbeitsstunden für eine Tat, 
die das Ansehen Deutschlands 
in der Welt wieder einmal in 
Verruf brachte – und die wird 
sie wohl bei einem »Bündnis 
gegen Rechts« ableisten.

Die Vertreter des »Bündnisses«, 
welches an Rebecca K. den 
»Ehrenpreis« verliehen hatte:
Jens Ackermann, MdB (FDP);
Prof. Dr. em. Dr. Klaus J. Bade, Be-
gründer des Osnabrücker Instituts für 
Migrationsforschung und Interkultu-
relle Studien (IMIS) und des bundes-
weiten Rates für Migration (RfM);
Rainer Barcikowski, Mitglied der 
Geschäftsführung und Arbeitsdirek-
tor der ArcelorMittal Eisenhüttenstadt 
GmbH sowie Mitglied des Landesprä-
ventionsrates Brandenburg;
Prof. Dr. Wolfgang Benz, Leiter 
des Zentrums für Antisemitismusfor-
schung an der TU Berlin;
Dr. Christoph Bergner, Parlamen-
tarischer Staatssekretär beim Bun-
desminister des Innern, Mitglied des 
Deutschen Bundestages, MdB (CDU/
CSU);
Prof. Dr. Maria Böhmer, Staatsmi-
nisterin bei der Bundeskanzlerin und 
Beauftragte der Bundesregierung für 
Migration, Flüchtlinge und Integrati-
on, MdB (CDU/CSU);
Prof. Dr. em. Roland Eckert, Fach-
bereich Soziologie der Universität 
Trier
Gabriele Fograscher, MdB (SPD);
Alfred Hartenbach, Parlamentari-
scher Staatssekretär bei der Bundes-
ministerin der Justiz, MdB (SPD);
Heike Heuberger, Leiterin Corporate 
Social Responsibility der Dresdner 
Bank AG;
Ulla Jelpke, MdB (DIE LINKE);
Prof. Dr. Barbara John, Koordina-
torin für Sprachförderung bei der Se-
natsverwaltung für Bildung, Wissen-
schaft und Forschung in Berlin;
Sanem Kleff, Leiterin des Projekts 
»Schule ohne Rassismus - Schule 
mit Courage«;
Kristina Köhler, MdB (CDU/CSU);
Monika Lazar, MdB (Bündnis 90/DIE 
GRÜNEN);
Uta Leichsenring, Leiterin der Au-
ßenstelle Halle der Bundesbeauf-
tragten für die Stasi-Unterlagen der 
ehemaligen DDR;
Leo Monz, Leiter des Bereichs Mi-
gration & Qualifi zierung beim DGB 
Bildungswerk e. V.;
Prof. Dr. Thomas Olk, Institut für 
Pädagogik der Martin-Luther-Univer-
sität Halle/Wittenberg sowie Vorsit-
zender des Sprecherrates des Bun-
desnetzwerkes Bürgerschaftliches 
Engagement (BBE);
Christian Petry, Geschäftsführer der 
Freudenbergstiftung GmbH;
Dr. Cornelie Sonntag-Wolgast, Par-
lamentarische Staatssekretärin a.D.;
Bernd Wagner, Geschäftsführer der 
ZDK Gesellschaft für Demokratische 
Kultur gGmbH
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Liebe UN-Mitarbeiter!
Anbei ist meine Unterzeichnung des Manifests der Deutschen 2008 – es ist eine Selbstverständ-
lichkeit, daß ich dies unterschreibe, denn jeder klar denkende Mensch – jeder klar denkende Deut-
sche kann die heutigen Zustände, die Entrechtung unseres Volkes und Vaterlandes nicht einfach 
hinnehmen!

Ich muß zugeben, ich selbst gehörte zur verdummten Masse, eigentlich sogar noch schlimmer, 
denn ich gehörte zu der Masse der Jugend, die sich für nichts außer Spaß interessierte. Da brauch-
te man von Bildung oder Wissen gar nicht zu reden. Ich fühlte damals keine besondere Bindung zu 
meinem Land oder zu meinem Volk, und wenn sich in mir doch mal eine kleine Stimme geregt hat, 
wurde sie sofort von den Lehrern und von meinem Vater mit der Nazi-Keule totgeschlagen. Ihnen 
war es lieber, ich gehe an dieser ach so »coolen« Jugend kaputt, als daß ich mich für wichtige 
Dinge interessiere und für mein Land kämpfe – heute muß man sagen: für die Wahrheit kämpfe.

Doch spürte ich auch damals schon, daß dies nicht alles sein könnte, nur wußte ich es nicht zu 
benennen, da sich in meinem damaligen Umfeld kein einziger befand, der auch nur ein bißchen 
klaren Verstand besessen hätte.

Als ich meinen heutigen Verlobten kennenlernte, brachte er mich von dem ganzen sinnlosen Mist 
weg und weckte in mir etwas, was ich gerne als die »Stimme 
meines Blutes« bezeichne. Seit ich mit ihm zusammen bin, werde 
ich überall nur noch als »Nazi« bezeichnet. Und warum? Weil 
ich mein Land und mein Volk liebe, weil ich es nicht unterdrückt 
sehen möchte und es nicht gegen ein fremdes Volk ausgetauscht 
sehen möchte.

Ich muß immer mit den dämlichsten Vorurteilen kämpfen, die 
wirklich kein Niveau mehr besitzen, und jedes Mal aufs Neue 
bin ich schockiert, wie tief in unserem Volk dieser Schuldkom-
plex und auch der Haß auf das eigene Volk sitzt. Eigene Lands-
leute beschimpfen mich und gehen auf mich los, weil ich sage, 
»ich bin stolz, Deutsche zu sein«- das ist doch unfaßbar!

Nun ja, aber in dieser BR Deutschland ist nichts mehr unmög-
lich, uns werden Maulkörbe angelegt und manche werden in den 
Knast gesperrt, weil sie in unserem Land, in einem System, das 
sich gern als »rechtsstaatlich und gerecht und frei« bezeichnet, 
ihre Meinung und unserem Volk die Wahrheit sagen wollen.

Die UN sind für mich ein wichtiges Informationsorgan, denn 
viele unabhängige Zeitschriften, die die Wahrheit verbreiten, 
gibt es ja nicht in diesem »freiesten Staat aller Zeiten«. Gerne 
würde ich Euch finanziell unterstützen, doch leider bekomme 
ich keinen Ausbildungsplatz und mit meinen 17 Jahren auch 
sonst keine Hilfe von irgendwoher.  Doch Ihr könnt Euch dar-
auf verlassen, jedem werde ich Eure Zeitschrift ans Herz legen 
und hoffentlich Mitstreiter finden, damit sich unser Volk end-
lich von der Unterdrückung befreit und bald wieder wirklich 
frei ist!

Mit freundlichen Grüßen,

Cindy S., Gundelfingen an der Donau
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Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpfl ichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
Exemplar einschließlich Porto, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN. 
1,45 Euro 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.

Karikatur aus »Der freie Mensch«, Heft 9-10/2008

Kölleee 
Allaahhhh !!

Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
September 2008: 40,724 Millionen 1)

Oktober 2008: 40,912 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
August 2008: 27,690 Millionen 1)

September 2008: 28,005 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Oktober 2008: 2.996.912 1)

November 2008: 2.988.444 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Oktober 2008: 7.500.275 1)

November 2008: 7.399.311 1)

Offene Stellen:
Oktober 2008: 570.999 1)

November 2008: 539.384 1)

Staatsverschuldung:
1.516.313.938.240 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
474 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
20.11.2008: 18.411 2)

10.12.2008: 18.421 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 10.12.2008
2)  Bund der Steuerzahler, 10.12.2008


