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Bischof entfachte Holocaust-Glaubenskrieg:
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Lammert – 
das nächste Opfer?
Wir hatten schon ein-
mal einen Bundestags-
präsidenten, der wegen 
möglicherweise mißver-
ständlichen Äußerungen 
bei einer Gedenkrede auf 
Druck einer kleinen Min-
derheit zurücktreten muß-
te. Es war Bundestagsprä-
sident  Philipp  Jenninger 
(CSU), im Jahre 1988.
Droht dem gegenwärtigen 
Bundestagspräsidenten 
Norbert Lammert (CDU) 
jetzt das gleiche Schick-
sal?
Der Generalsekretär des 
Zentralrats der Juden, 
Stephan Kramer, hat nach 
Pressemeldungen vom 
7.2.2009 den Bundestags-
präsidenten scharf ange-
griffen:
Er halte ihn »schon lange 
nicht mehr für tragbar für 
dieses Land und schon 
gar nicht in dieser Funk-
tion«, erklärte er gegen-
über dem »Hamburger 
Abendblatt«.
Lammert hatte den Papst 
in der Affäre um die Mei-
nungsäußerungen von 
Bischof Williamson in 
Schutz genommen.
Man fragt sich wirklich, 
wer oder was in diesem 
Land noch tragbar ist ... ! 





Die Bundesregierung
informiert S. 3-4
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so geiferte der von den Mas-
senmedien herumgereich-
te ehrenwerte Herr Michel 
Friedman in der WDR-Sen-
dung »Aktuelle Stunde« am 
4.2.2009 gegen den Heiligen 
Vater aller Katholiken, nach-
dem dieser auch schon von 
der bundesdeutschen Kanz-
lerin Angela Merkel scharf 
zurechtgewiesen worden war. 
Den vollen Wortlaut dieser 

beleidigenden Attacke Fried-
mans lesen Sie auf Seite 2.
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Ein Offener Brief einer ehe-
maligen Trägerin des Bun-
desverdienstkreuzes, die 
dieses vor Jahren aus Pro-
test zurückgegeben hatte:

»An den Zentralrat der Ju-
den, z.Hd. von Herrn Dr. 
Michel Friedman

Geehrter Herr Dr. Friedman,
den Medien ist zu entneh-
men, daß Sie den höchsten 
Repräsentanten der Katho-
lischen Kirche einen un-
glaubwürdigen »Lügner und 
Heuchler« nennen.
Worte können verletzen, 
sie können aber auch sehr 
viel aussagen über den 
Charakter, die Integrität, 
die Redlichkeit und über die 
Menschlichkeit des Benut-
zers.
Im Augenblick gerieren Sie 
sich wie vor Ihrem damali-
gen tiefen Absturz.
Danach fl ehten Sie mit Trä-
nen in den Augen um eine 
zweite Chance. 
Ich weiß nicht, wie die Mäd-
chen und Frauen darüber 
denken, die zur Prostitution 
gezwungen worden waren 
und an denen Sie Gefallen 
gefunden hatten.
Was ich aber sicher weiß, 
ist dies: Als Moralinstanz 
sind Sie in Deutschland 
chancenlos.
„Ich kämpfe gegen jeden 
Antisemitismus“, ließen Sie 
verlauten. Haben Sie schon 
einmal darüber nachge-
dacht, ob Sie ihn nicht selbst 
produzieren?
Ich grüße Sie
Gigi Romeiser
Berliner Str. 23
63477 Maintal, den 5.2.2009«

»Was den Alten ihre „Of-
fenbarungen“ gewesen, 
das sind den Heutigen 
die „Offenkundigkeiten“. 
Der Zweifel an ersteren 
forderte die Inquisition, 
der Zweifel an letzteren 
fordert den Staatsanwalt 
heraus.«

Der Historiker, Germanist und 
Politikwissenschaftler Dr. Wolf Kalz,

zitiert aus »Kommentare zum 
Zeitgeschehen«, Folge 461/2009.

Wie im Mittelalter: »Die Menschheit beleidigt«

»Wahrheit – Klarheit –
Offenheit«:
Unter diesem hohen Anspruch, 
dem wir uns seit 40 Jahren ver-
pfl ichtet fühlen, wollten wir in die-
ser Ausgabe der UN den vollen 
Wortlaut des TV-Gesprächs Wil-
liamsons mit dem schwedischen 
Sender veröffentlichen und auf 
das angebliche »Beweismateri-
al« eingehen, auf das er sich für 
seine Behauptungen bezog. Kei-
ne deutsche Zeitung hatte das 
gewagt – und auch wir mußten 
auf Rat unserer Anwälte vor der 
Strafandrohung des § 130 StGB, 
der bei »Volksverhetzung« bis zu 
fünf Jahren Haft vorsieht, kapitu-
lieren. 
Selbst der Papst mußte vor einer 
Delegation der »Conference of 
Major American Jewish Organi-
zations« am 12.2.2009 um Ver-
gebung für die Verbrechen bitten, 
die die Juden in der Geschichte 
erlitten haben. Die Leugnung des 
Holocausts ist untragbar.
Am 19.2.2009 forderte Argenti-
nien daraufhin den Bischof auf, 
innerhalb von zehn Tagen das 
Land zu verlassen, sonst würde 
er abgeschoben. Er habe die Ar-
gentinier, das jüdische Volk und 
die ganze Menschheit beleidigt.
Da Williamson den vom Papst 
geforderten Widerruf bisher je-

doch ablehnte, der Papst ihn 
aber trotzdem noch nicht aus der 
Kirche ausgeschlossen hat, steht 
der Vorwurf Friedmans weiterhin 
im Raum:
»Der Papst ist unglaubwürdig, ein 
Heuchler und ein Lügner, wenn 
er den Menschen einerseits ver-
kaufen möchte, er stünde auf der 
Grundlage der Kooperation des 
Zusammenlebens zwischen Ju-
den und Christen, er kämpfe ge-
gen jeden Antisemitismus in der 
Welt und er kämpfe gegen jeden 
Holocaust-Leugner, aber mitten 
im Vatikan genau diese Leute mit 
offenen Armen aufnimmt.«
Man darf gespannt sein, ob 
und wann der Papst zu Kreuze 
kriecht.
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Seid getrost, liebe Bürger, jetzt kommt die Schuldenbremse!

Die Bundesrepublik Deutsch-
land steuert in der von den 
internationalen Finanzhyänen 
verursachten Wirtschaftskrise 
auf die größte Verschuldung 
aller Zeiten zu.
Die schwarz-rote Koalition im Ber-
liner Bundestag plant laut Pres-
semeldungen vom 26.1.2009 für 
dieses Jahr eine Neuverschul-
dung von rund 57 Milliarden Euro 
(36,8 Milliarden für den Bundes-
haushalt und 21 Milliarden für 
den Konjunkturhilfe-Fonds).
Der Bund der Steuerzahler 
kommt in seinen Berechnungen 
zur Schuldenuhr für 2009 sogar 
auf eine Neuverschuldung von 
140 Milliarden Euro. 
Mit Bürgschaften über Hunder-
te von Milliarden und Hilfen für 
»notleidende Banken« (das Un-
wort des Jahres!) hat sich die 
derzeitige Regierung damit zum 
größten Schuldenmacher in der  
Geschichte der BRD entwickelt. 
Allein die Münchner »Hypo Real 
Estate«, die zu 25 Prozent einer 
US-Heuschrecke gehört, erhielt 
inzwischen Zusagen von 102 Mil-
liarden Euro von unseren Steuer-
geldern!
Laut Bundeskanzlerin Angela 
Merkel hat sich Deutschland 
international verpfl ichtet, kei-
ne systemrelevante Bank fal-
len zu lassen.
Wer hat sich da wem gegenüber 
»international verpfl ichtet«? Frau 
Merkel? Die Bundesrepublik? 
Wer hat darüber abgestimmt? Wo 
sind die Bundestagsbeschlüsse, 
die Gesetze und Verträge dazu? 
Und wer sind die Vertragspart-
ner? Mit wem wird da gekungelt, 
ohne daß die vom Volk gewählte 
Volksvertretung dem zugestimmt 
hat? 
Vor allem: Wer soll diese un-
vorstellbaren Beträge einmal 
zurückzahlen? 

Das steht in den Sternen. Es ist 
bei allen früheren Bonner und jet-
zigen Berliner Regierungen gleich: 
Sie verteilten und verteilen seit 
Jahrzehnten und bis heute immer 
noch das Geld der deutschen 
Steuerzahler an alle Welt!
Da wird jede Forderung der west-
lichen Alliierten widerspruchslos 

bezahlt. Israel wird mit Kriegsge-
rät  versorgt und den Palästinen-
sern wird geholfen, die mit dieser 
Ausrüstung zertrümmerte Infra-
struktur wieder aufzubauen.
Man denke nur an die vielen 
jährlichen Milliarden für Armuts-
fl üchtlinge und deren (meist ver-
gebliche) »Integration«, an die 

»Eine prima Regelung, die ich für mein Leben umset-
zen werde: Bis 2020 werde ich weit über meine Verhält-
nisse leben, mich danach rigoros einschränken und 
die Kredite zurückzahlen. Ha, ha, wer glaubt so was? 
Steuerzahler, setzt die Pappnasen auf, in Deutschland 
ist ganzjährig Narrenzeit.

Wolfgang Kollmann, Bochum«

Deutschland - Land der Höhen und Tiefen

Karikaturen und Leserbrief aus der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung (WAZ)
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Einsätze der Bundeswehr in aller 
Welt, an die Besatzungskosten 
(immer noch!), an die EU-Bei-
träge des größten Nettozahlers 
BRD, an die Hunderte von Millio-
nen Euro, mit denen der Steuer-
zahler zwangsweise die Propa-
ganda der Parteien bezahlt und 
und und. 

Und nun die 
Schuldenbremse?
Ein normal begabter Mensch 
kann es nur noch als lächer-
lichen Witz und als Volksver-
dummung empfi nden, daß man 
in Berlin angesichts der immer 
neuen Schulden-Milliarden nun 
mit großer Geste verkündet, ab 
2011 dürfe der Bund nur noch 
Kredite in Höhe von 0,35 Prozent 
des Bruttosozialprodukts (also 
rund 9 Milliarden Euro jährlich) 
und die Bundesländer ab 2020 
überhaupt keine Schulden mehr 
machen, das wolle man sogar ins 
Grundgesetz schreiben.
Hallo? Wir schreiben das Jahr 
2009! 

Elf Jahre also noch Schulden 
machen ohne Ende und dann 
plötzlich nicht mehr?
Kein Wunder, daß die Mehrheit 
der Bürger das Vertrauen in die 
Politik und zunehmend auch in 
die Demokratie verloren hat.
»Ich fürchte, rund ein Drittel 
der Menschen hat sich schon 
von der Demokratie verab-
schiedet«.
So bewertete der Sprecher der 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Frank 
Karl, im November 2008 die Er-
gebnisse einer Untersuchung des 
Polis/Sinus-Institutes. Fast jeder 
Zweite könne sich vorstellen, bei 
der Bundestagswahl 2009 nicht 
mehr zur Wahl zu gehen.
Mehr als die Hälfte der Menschen 
in Mitteldeutschland, die sich 
jahrzehntelang nach der Demo-
kratie sehnten und trotz Gefahr 
für Leib und Leben 1989 dafür 
auf die Straße gingen, erklärten 
im Rahmen der Studie, daß die 
Demokratie nicht in der Lage sei, 
die Probleme zu lösen.

»Nach meiner Überzeugung ist 
unser Parteienstaat von bei-
dem zugleich geprägt, nämlich 
machtversessen auf den Wahl-
sieg und machtvergessen bei 
der Wahrnehmung der inhaltli-
chen und konzeptionellen Füh-
rungsaufgabe.«
So urteilte schon 1992 der ehem. 
Bundespräsident Richard v. 
Weizsäcker. Geändert hat sich 
seitdem leider nichts. 
Im »Superwahljahr« 2009 mit 
diversen Kommunal- und Land-
tagswahlen, Europa- und Bun-
destagswahlen sollten die Wähler 
den »international verpfl ichteten« 
Parteien endlich die verdiente 
Quittung geben!

FÜR DEUTSCHE 
SIND DIE 

ETABLIERTEN 
PARTEIEN NICHT 
MEHR WÄHLBAR!

Bund der Steuerzahler:

Dem Kasten »Aktuelle Witschaftsdaten« auf Seite 12 jeder UN-Ausgabe ist auch die jeweils aktuelle 
Staatsverschuldung und der Schuldenzuwachs pro Sekunde zu entnehmen. Betrug letzterer im De-
zember 2008 »noch« 474 Euro, waren es im Januar 2009 schon 4.439 Euro.
Dies hatte zahlreiche Anrufe irritierter UN-Leser zur Folge. Deshalb zitieren wir nachfolgend aus einer 
Pressemitteilung des »Bundes der Steuerzahler« vom 15.1.2009, dessen Zahlen wir monatlich über-
nehmen:
»Der Bund der Steuerzahler schätzt, daß die Neuverschuldung von Bund, Ländern und Gemeinden in 
diesem Jahr dramatische 140 Milliarden Euro betragen wird. Der Bund wird dabei seinen Negativrekord 
aus dem Jahr 1996 mit gut 40 Milliarden Euro deutlich überschreiten und wahrscheinlich auf einen 
neuen Spitzenwert von 55 Milliarden Euro Nettokreditaufnahme kommen.
Der in der derzeitigen Diskussion um die Konjunkturprogramme vergessene Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds wird voraussichtlich mit 70 Milliarden Euro Verschuldung zu Buche schlagen. Länder und 
Kommunen benötigen vermutlich weitere 15 Milliarden Euro, um ihre Haushalte auszugleichen.
Rechnerisch bedeutet eine Verschuldung von 140 Milliarden Euro eine Verschuldungsgeschwindigkeit 
von rund 4.439 Euro pro Sekunde. Gegenüber dem Jahr 2008 wird sich die Verschuldung pro Sekunde 
von 474 Euro auf 4.439 Euro in diesem Jahr nahezu verzehnfachen.
Dr. Karl Heinz Däke, Präsident des Bundes der Steuerzahler: „Für 140 Milliarden Euro Neuverschul-
dung in nur einem Jahr wird der Steuerzahler auf Jahre hin bluten müssen. Um das Ausmaß zu ver-
deutlichen: In 1-Euro-Münzen gerechnet, kann man mit 140 Milliarden Euro eine Münzstraße legen, 
die 81 Mal um den Äquator reichen würde. Die Dimension der gegenwärtigen Verschuldungsorgie ist 
kaum noch zu begreifen.“«
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Marienburg: Massengrab mit 2.000 toten Deutschen sollte verheimlicht werden

Während die Ausgrabungsarbei-
ten in der Nähe der weltbekann-
ten Marienburg an einem jüngst 
gefundenen zivilen Massengrab 
mit über 2.000 bereits bestätig-
ten deutschen Opfern noch im-
mer nicht abgeschlossen sind, 
melden sich bei polnischen Be-
hörden nun immer mehr angeb-
liche Zeitzeugen, welche in ihren 
Aussagen das Wirken der Roten 
Armee in der Stadt Marienburg 
bei und nach ihrer Einnahme be-
schreiben.
Die hierzu dann veröffentlichten 
Berichte sollen das Massengrab 
als letzte Ruhestätte von Wehr-
machtssoldaten und Typhuskran-
ken suggerieren.
Sich mehrende Hinweise und 
Indizien deuten aber darauf hin, 
daß in Kellern am Fuße der Ma-
rienburg die deutsche Bevölke-

rung der Stadt nach Kriegsende 
komplett exekutiert wurde, was 
auch ein Grund dafür sein kann, 
daß die Behörden von Marien-
burg (polnischer Name: Malbork) 
anscheinend alles daran setzen, 
um die wahren Ereignisse zu ver-
schleiern. 

Vorgeschichte
Der Zweite Weltkrieg ging dem 
Ende zu. Russische Truppen 
waren auf schnellem Vormarsch 
Richtung Berlin. Marienburg lag 
etwas abseits der russischen 
Hauptangriffslinien und hatte für 
die russische Seite kaum strate-
gischen Wert.
Rund 2.500 deutsche Soldaten 
verschanzten sich in den Ge-
mäuern der Burg und warteten 
auf den anrückenden Feind, der 
dann auch im Februar 1945 mit 
geballter Kraft erschien, die Burg 
jedoch erst rund fünf Wochen 
später einnehmen konnte, nach-

dem sich die Wehrmacht abge-
setzt hatte. 
Vor dem Auftauchen der ersten 
russischen Panzer hatte man die 
deutsche Zivilbevölkerung wei-
testgehend aus der Stadt evaku-
iert. Nur einige hundert Alte und 
Kranke, die sich geweigert hat-
ten, die Stadt zu verlassen oder 
dazu nicht in der Lage waren und 
deren freiwillige Betreuer waren 
in Marienburg geblieben.
Kurz nachdem die Russen die 
Marienburg eingenommen hat-
ten und weiterzogen, schrieb der 
dortige katholische Pfarrer Kon-
rad Will in sein Notizbuch, daß er 
700 Tote in der Stadt eingesam-
melt und beerdigt habe. Für die 
noch 400 verbliebenen Marien-
burger sei er jetzt der alleinige 
Seelsorger.
In dieser Zeit kehrten bereits die 
ersten gefl üchteten Einwohner in 
die Stadt zurück. Die meisten ka-

Marienburg –
ein polnisches Katyn?



UN 2/2009 . Seite 6 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

men im Juni 1945, nachdem der 
Krieg endgültig vorbei war. Eine 
in diesem Monat erfaßte Stati-
stik, welche sich im Stadtarchiv 
befi ndet, besagt, daß in Stadt 
und Kreis Marienburg 3.275 
Menschen leben würden, hiervon 
2.050 Deutsche.
Diese Zahl wird auch durch Be-
richte von Familien bestätigt, die 
zurückgekehrt waren und ihre 
Großeltern, welche vorher eine 
Flucht verweigerten, glücklich 
wieder in die Arme schließen 
konnten.
Ab dem Juli gibt es nur noch 
spärliche Berichte über die deut-
sche Bevölkerung in Marienburg: 
Im November 1945 sollen 200 
bis 300 Deutsche unter massi-
ver Gewaltanwendung von pol-
nischen Milizen vom Bahnhof in 
Richtung Innenstadt getrieben 
worden sein.
Mit der rückkehrenden deutschen 
Bevölkerung Marienburgs waren 
auch polnische Milizen, Plünde-
rer, Partisanen und Mitglieder 
von der polnischen Heimatarmee 
(AK) in Marienburg eingezogen. 
Deutsche wurden zur Zwangsar-
beit herangezogen, die in erster 
Linie aus Aufräumarbeiten in der 
Stadt oder Arbeit bei den polni-
schen Neubauern bestand.
Ende 1945 fi nden dann die deut-
schen Bewohner von Marienburg 
nirgendwo mehr Erwähnung. Sie 
sind spurlos verschwunden!
Erst 63 Jahre später sollte ein 
heftiger Oktoberregen erste Spu-
ren zum Rätsel der verschwunde-
nen Deutschen im Zentrum von 
Marienburg freigeben. Bis zum 
6.1.2009 fand man in einem Mas-
sengrab über 2.000 menschliche 
Schädel von Männern, Frauen 
und Kindern. 
Das Massengrab an der Kleinen 
Geistlichkeit (ul. Solna) fi ndet in 
keinem deutschen Bericht aus 
jener Zeit irgendwo Erwähnung. 
Desgleichen behauptete man 
auch bis Mitte Januar 2009, daß 
diese grausige Stätte der polni-
schen Stadtverwaltung oder den 
jetzigen Bewohnern nicht be-

kannt gewesen sei. Eine in den 
80er Jahren quer durch das Mas-
sengrab verlegte Wasserleitung 
allerdings zeugt vom Gegenteil.
Alles begann mit dem ehrgeizi-
gen Plan des polnischen Bürger-
meisters Andrzej Rychłowski, der 
zur Fußball-Europameisterschaft 
2012 die Spitzen der UEFA und 
diverse Hauptsponsoren in die 
Stadt locken wollte. Das Euro-
Stadion in Danzig ist nicht weit 
und deshalb lag es nahe, daß der 
Ort von diesem Ereignis profi tie-
ren sollte.
Rychłowski fand als Investor 
den »Europäischen Hypothe-
kenfonds« in Warschau, welcher 
für einen Schnäppchenpreis von 
etwas über zwei Millionen Euro 
ein absolutes Filetgrundstück am 
Fuße der Marienburg mit einer 
Größe von 4.640 Quadratme-
tern praktisch geschenkt bekam. 
Ein Hotel mit 160 Zimmern, Ver-
gnügungs- und Einkaufsberei-
chen sollte in knapp zwei Jahren 
schlüsselfertig erstellt werden. 
Mit der Ausführung wurde der 
Warschauer Baugigant »Mosto-
stal« beauftragt, der sich auch 
in großem Stile mit militärischen 
Bauten beschäftigt.
Schon im vergangenen Herbst 
hatte man den Abriß noch vor-
handener Gebäudeteile auf dem 
Grundstück durchgeführt. Zu die-
sen Gebäuden gehörte auch das 
»Polnische Haus« in dem am 
11.7.1920 die Volksabstimmung 
um die Zugehörigkeit Marien-
burgs zu Westpreußen stattfand, 
bei der sich weniger als zwei Pro-
zent der Bewohner für die Zuge-
hörigkeit der Stadt zu Polen ent-
schieden. 
Das »Polnische Haus« mit dem 
großen Grundstück sollen Polen 
damals für 220.000 Mark dem 
deutschen Besitzer des Hotels 
»Drei Kronen« abgekauft und zu 
einer Begegnungsstätte der pol-
nischen Minderheit Marienburgs 
umfunktioniert haben. 
Niemand weiß etwas oder will 
etwas über das Massengrab wis-
sen, aber alle beschuldigen die 

Russen. Nirgendwo in den Me-
dien fi ndet man einen Hinweis 
darauf, daß hier eventuell die Po-
len die Stadt von den deutschen 
Einwohnern »gesäubert« haben 
könnten. Um keine schlafenden 
Hunde zu wecken, wurde bisher 
auch gar nicht in diese Richtung 
ermittelt.

Fakten und Indizien
Mitte Oktober vergangenen Jah-
res begann die Firma »Mosto-
stal« mit den Tiefbauarbeiten für 
das geplante Hotel. Schweres 
Gerät war vorgefahren, denn fast 
das gesamte Grundstück war mit 
typisch deutschen Gewölbekel-
lern durchzogen.
Kurz vor Feierabend entschied 
der zuständige Bauleiter, eine 
Mauer abzureißen, die der spä-
teren Bauausführung hinderlich 
sein könnte, deren Abriß aller-
dings nicht geplant war. Ein Bag-
ger begann mit seiner Arbeit, als 
plötzlich menschliche Knochen 
und Schädel sichtbar wurden. 
Es waren dutzende Skelette, die 
auf einmal ans Tageslicht kamen. 
Viele Schädel, auch von Kleinkin-
dern, trugen feine Einschußlöcher 
im Stirnbereich, was jeden norma-
len Menschen veranlaßt hätte, die 
Polizei zu rufen - nicht aber den 
Bauleiter. Er rief, möglicherweise 
aus bisherigen Erfahrungen, sei-
ne Firma an und diese verwies 
ihn an die Stadtverwaltung.
Bürgermeister Ryszlowski er-
schien dann auch kurz darauf 
selbst am Fundort. Auch Anwoh-
ner bekamen die Geschehnisse 
mit und verständigten die Polizei. 
Doch bevor diese eintraf, hatte 
der Bürgermeister die etwa 70 
gefundenen Skelette bereits aus-
graben und abfahren lassen. Die 
Polizei zog wieder ab, da man 
keine vermeintlichen Mordopfer 
gefunden hatte. Diese wurden in 
rekordverdächtigem Tempo aus 
dem Boden gezogen und bereits 
drei Stunden später auf einem 
Gemeindefriedhof beerdigt.
Einige Einwohner entschieden 
sich, die Staatsanwaltschaft zu 
informieren:
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Große Probleme weckt in uns die 
Behandlungsweise menschlicher 
Überreste an der Baustelle für das 
neue Hotel an der u. Piastowska 
15. In der großen Eile räumte weg 
man die übereinandergeworfenen 
menschlichen Knochen ab. Von 
der ganzen Sache wurde weder 
die Polizei noch die Staatsanwalt-
schaft informiert, sondern nur der 
Magistrat, der seinerseits ebenso 
den Fund verheimlichte.
Bezirksstaatsanwalt Waldemar 
Zduniak konnte dann aber keine 
Toten mehr besichtigen, da man 
diese bereits anderswo vergraben 
hatte. Die Erde, in welcher sich 
die Skelette befanden, wurde ab-
gefahren. Falls noch Geschosse 
in den menschlichen Überresten 
oder dem Umfeld waren, gab es 
diese nun nicht mehr.
Der Staatsanwalt stellte nach drei 
Tagen das Verfahren mit dem 
Hinweis ein, daß es nach seiner 
Ansicht keinerlei Anhaltspunkte 
für ein Verbrechen in Zusammen-
hang mit den jetzt gefunden Ske-
letten gebe.
Bürgermeister Rychłowski be-
hauptete später gegenüber Jour-
nalisten aus halb Europa, daß es 
sein persönliches Anliegen sei 
und war, diese Menschen, egal 
welche Nationalität sie haben 
mögen, so ehrwürdig wie möglich 
zu exhumieren und bestatten. 
Vermutlich wußte er zu diesem 
Zeitpunkt bereits, daß diese To-
ten Deutsche waren, denn sonst 
hätte er es kaum gewagt, die 
menschlichen Überreste mit sei-
nem Verständnis von Würde mit 
dem Bagger zu exhumieren. 
Selbst wenn er vermutet hätte, 
daß die Opfer Russen sein könn-
ten, hätte er anders gehandelt, 
denn die hätten nach so einer 
schändlichen Aktion wahrschein-
lich die diplomatischen Beziehun-
gen zu Polen abgebrochen.
Rychłowski hatte auch behaup-
tet, daß man nur Radlader und 
Bagger eingesetzt habe, um die 
obere Humusschicht vorsichtig 
abzuheben. Zeugenaussagen 
belegen jedoch das Gegenteil.

Am 11.11.2008 begannen sich 
die Ereignisse zu überschlagen. 
Es hatte stark geregnet und das 
Wasser hatte die Wände der 
angefangenen Baugrube freige-
spült. Wieder kamen Knochen 
und Schädel zum Vorschein und 
dieses Mal waren sie überall. In 
den nächsten Wochen wurden 
täglich bis zu einhundertfünfzig 
Skelette, meist mit dem Radla-
der, aus dem Massengrab ge-
holt.
Dann wimmelte es plötzlich von 
Journalisten und Kameraleuten 
aus aller Welt:
Es war etwas gefunden wor-
den, was an die Morde des 
NKWD in Katyn erinnerte, aber 
als Ereignis noch dramatischer 
gewertet werden mußte, da hier 
auch viele Kinder und Babies un-
ter den Toten waren.
Nach dem Motto »Haltet den 
Dieb« waren sich die Journali-
sten schnell einig, daß es sich 
bei den aufgefundenen Toten um 
Opfer der Russen handeln müs-
se. Doch ohne Beweise zeugt 
dies nicht gerade von »investiga-
tivem Journalismus«.
Inzwischen wurden der örtlichen 
Staatsanwaltschaft die Ermitt-
lungen entzogen. Das polnische 
»Institut des nationalen Ge-
denkens IPN« hat mit eigener 
Staatsanwaltschaft die Ermittlun-
gen übernommen. Viel sollte man 
dennoch nicht davon erwarten, 
denn schon im Vorfeld hatte auch 
diese Behörde von wahrschein-
lichen Taten der Roten Armee 

gesprochen, anstatt erst einmal 
neutral zu bleiben.
Die Ermittlungen des IPN führen 
denn auch in diese Richtung, ob-
wohl nicht ein einziges Indiz, au-
ßer eben die historischen Vorrau-
setzungen, auf einen Mord der 
Russen an der deutschen Bevöl-
kerung Marienburgs hinweist.
Der Investor des Hotelbaus wird 
vorerst nicht weiterbauen, bis 
man eine Freigabe der Baustelle 
auch moralisch vertreten könne, 
doch an dem Bauplatz will man 
unbedingt festhalten. Im Hotel soll 
dann eine Gedenktafel zu Ehren 
der an dieser Stelle gefundenen 
menschlichen Überreste sicht-
bar angebracht werden, sagte 
der stellvertretende Vorsitzende 
des »Europäischen Hypotheken-
fonds«, Marcin Podobas.

Wer hat die deutsche 
Bevölkerung 
Marienburgs getötet?
Das Verhalten der Behörden und 
des Bürgermeisters lassen deut-
liche Zweifel an den bisherigen 
offi ziellen Versionen aufkommen, 
denn mit Wahrheit und Offenheit 
scheint man es dort nicht so ge-
nau zu nehmen.

Warum wurden Beweise ver-
nichtet?

Warum werden Phantasiege-
schichten in die Welt gesetzt?

Warum macht man eine Täter-
gruppe für diesen wahrscheinli-
chen Massenmord ohne Beweise 
verantwortlich?

■

■

■

»würdevolle« Exhumierung mit dem Radlader



UN 2/2009 . Seite 8 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Wieso soll die deutsche Be-
völkerung in einen Bombenkra-
ter verscharrt gewesen sein, 
wenn im zweiten Weltkrieg keine 
Bomben auf Marienburg abge-
worfen wurden?
Gab es damals überhaupt eine  
russische Bombe, die einen 
solch gigantischen Krater von ei-
nem halben Hektar verursachen 
konnte?

Warum wurden alle Opfer völ-
lig nackt und ohne irgendetwas 
aufgefunden, was eine Identifi -
zierung erleichtert hätte?

Warum verscharrte man die 
Toten ausgerechnet unter dem 
»Polnischen Haus«, dem Sym-
bol des Polentums in Marien-
burg?

Warum wurden keine Spezia-
listen der Kriminalpolizei hinzu-
gezogen?

Warum wurde am Massen-
grab nicht mit Kriminalisten und 
Archäologen gearbeitet, sondern 
mit einem Haufen von Bauarbei-
tern?

Warum verbreitet man, daß 
alle Menschen, die im Stirnbe-
reich Einschußlöcher aufwiesen, 
zufällig durch Querschläger wäh-
rend der Kämpfe in Marienburg 
getroffen worden seien?

Warum kommt man mit Ty-
phusgeschichten, wenn man 
von über 2.000 nackten Opfern 
spricht?
Wer sollte diese Opfer alle bis 
auf die Unterhose ausgezogen 
haben mit dem Typhus vor Au-
gen und wie lange könnte dies 
wohl gedauert haben?

Warum wurden nach dem 
Auftauchen ausländischer Jour-
nalisten die Opfer immer weni-
ger, obwohl die Ausgrabungen 
weitergingen?

Warum hatte man zuletzt 
nur noch 20 Schädel mit Ein-
schüssen gemeldet, obwohl es 
schon bei den ersten Funden im 
Herbst mehr waren und Ende 
2008 schon 230 gewesen sein 
sollen?

■

■

■

■

■

■

■

■

■

Warum hat sich die Gesamt-
zahl der Opfer genau um die 
fehlenden Kopfschuß-Schädel 
reduziert?

Warum wußte angeblich 
keiner in der Stadt von diesem 
Massengrab, wenn sogar der 
Bürgermeister die ersten Opfer 
schon wenige Stunden nach ih-
rem Fund auf einem deutschen 
Friedhof verscharren ließ?
Bedeutet das alles, daß auch 
hier Nachbarn ihre Nachbarn er-
mordet haben könnten und sich 
dabei der Unterstützung der ei-
genen Sicherheitskräfte bedien-
ten?
Dies wäre nicht der erste Fall 
dieser Art in Polen. Anders kann 
man das Verhalten des Ma-
rienburger Bürgermeisters nicht 
deuten. Er  vermittelt den Ein-
druck, daß er nicht nur etwas zu 
verheimlichen hat, sondern so-
gar die wahren Täter schützt.

Schlußfolgerungen
Die Kopfschüsse bei etwa 10 
Prozent der Opfer sprechen 
deutlich für Hinrichtungen. Das 
niemand diesen Massenmord 
bemerkte, hing vielleicht auch 
mit dessen Organisation zusam-
men. Wahrscheinlich wurden die 
Menschen in größeren Gruppen 
in die Keller des »Polnischen 
Hauses« getrieben. Man zwang 
sie, sich auszuziehen und dann 
wurden sie exekutiert.
Möglich ist auch, daß man in 
den Gewölben, die weit über das 
Grundstück verliefen, die Opfer 
stapelte und später alles zumau-
erte. Hierfür spricht, daß auch 
Skelette unter dem abgerissenen 
Gebäude gefunden worden sein 
sollen. Auch Hof und Saal die-
ses Objektes waren groß genug 
um weit über 2.000 Menschen 
aufzunehmen. Bei der Volksab-
stimmung 1920 waren es sogar 
einige Tausend mehr.
Der Leiter der Stadtverwaltung, 
Piotr Szwedowski, meinte dazu 
sichtlich nervös: »Wir sind uns 
ziemlich sicher, daß es Opfer ei-
nes Massakers sind, denn etwa 

■

■

10 Prozent haben einen Kopf-
schuß aufzuweisen. Alle wa-
ren nackt, ohne Schuhe, ohne 
Kleider und ohne persönliche 
Gegenstände. Die Metall-Detek-
toren, die während der Ausgra-
bungen genutzt wurden, fanden 
kein Metall, nicht einmal einen 
falschen Zahn.« 
Fest steht wohl nur, daß hier of-
fensichtlich alle deutschen Be-
wohner Marienburgs und der 
näheren Umgebung getötet wur-
den.
Für die Ermittlung der Täter 
sind die polnischen Behörden 
zuständig. Die Ergebnisse 
werden zeigen, wie sehr man 
dort an einer Aufklärung inter-
essiert ist.
Die deutsche Bundesregie-
rung wie auch deren Justiz, 
die sonst in jedem griechi-
schen, italienischen oder 
französischem Dorf ermittelt, 
in dem Deutsche Partisanen 
oder Geiseln erschossen ha-
ben könnten, zeigt keinerlei 
Interesse, deutsche Staatsan-
wälte tätig werden zu lassen.
Um die »Freundschaft mit Po-
len« nicht zu belasten, wird 
man die Opfer dieses Verbre-
chens als »logische Konse-
quenz von NS-Greueltaten« zu 
»Hitlers letzten Opfern« degra-
dieren und die Akte schließen, 
wenn wir es zulassen!

Wenn Verbrechen 
gegen die 

Menschlichkeit 
unverjährbar sind,

gilt gleiches 
Recht für alle 

Völker und alle 
Zeiten!
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Die öffentliche Transparenz des 
Handelns einer Regierung ist ein 
wesentliches Merkmal einer De-
mokratie und eng mit dem Recht 
auf informationelle Selbstbestim-
mung verknüpft. Die Kontrolle der 
staatlichen Stellen ist aber nur 
dann gegeben, wenn der Bürger 
auch umfassend über die Tätig-
keit des Staates informiert ist. 
Damit tut sich die Bundesregie-
rung allerdings sichtlich schwer.

Tausende Geheimakten 
vernichtet
Auf Anfrage der FDP-Bundes-
tagsfraktion räumte die Bundes-
regierung jetzt ein, daß in den 
letzten zehn Jahren insgesamt 
332 als »Verschlußsache« (VS) 
deklarierte Geheimakten spurlos 
verschwunden sind. Es ist dem 
Bundesinnenministerium, als na-
tionale Sicherheitsbehörde, nicht 
einmal bekannt, welche Inhalte 
die Geheimakten hatten. Nur so 
viel, daß es sich um Vorgänge 
aus den Bereichen der »Organi-
sierten Kriminalität«, »Proliferati-
on« (Rüstung), »Forschungsak-
tivitäten ausländischer Staaten« 
und »Überwachung des Außen-
wirtschaftsverkehrs« handele. 
Aber das ist noch nicht alles. Seit 
Beginn der Legislaturperiode 
(2005) wurden zudem 3.181 als 
»geheim« eingestufte Akten ver-
nichtet!
Diese Akten hätten eigentlich re-
gistriert und dem Bundesarchiv 
übergeben werden müssen. Wa-
rum das nicht geschah, läßt viel 
Raum für Spekulationen und ist 
in einer Demokratie höchst be-
denklich.
Paradox: Eigentlich sollte die 
Einstufung von Akten als »Ver-
schlußsache« und damit als »ge-
heim« restriktiv erfolgen, aber in 
den einzelnen Bundesministerien 

In untergangsgefährdeten Staatswesen werden alle Unterlagen vernichtet, die später einmal bele-
gen könnten, wer für was verantwortlich war.
Die Schredderaktionen der untergehenden DDR vor zwanzig Jahren sind noch in aller Erinnerung.

kann nahezu jeder Sachbearbei-
ter, unabhängig vom Dienstgrad, 
die Geheimhaltung »seiner« Ak-
ten verfügen. Dadurch unterlie-
gen große Aktenbestände nach 
wie vor der Geheimhaltung und 
sind somit der Öffentlichkeit nicht 
zugänglich. Eine politische Kon-
trolle erfolgt nicht.
Die Geheimniskrämerei kostet 
den Steuerzahler sehr viel Geld, 
denn es müssen eigene VS-Regi-
straturen und Geheimschutzstel-
len eingerichtet bzw. vorgehalten 
und Geheimschutzbeauftragte 
ernannt werden. Wie viel das den 
Bürger jährlich tatsächlich kostet, 
auch darüber schweigt die Bun-
desregierung und läßt dement-
sprechende Nachfragen unbe-
antwortet.

Bundesregierung lehnt 
Freigabe von Akten ab
Die Bundesregierung macht zu-
dem deutlich, daß sie auch wei-
terhin eine generelle Freigabe 
von Akten nach der gesetzlich 
vorgeschriebenen 30-Jahres-
Frist ablehnt. Begründung: »Dies 
würde zur Offenlegung von Infor-
mationen führen, die die innere 
Sicherheit der Bundesrepublik 
Deutschland gefährden oder die 
auswärtigen Beziehungen be-
lasten könnten.« Die Freigabe 
müsse »zwingend« in jedem Ein-
zelfall geprüft werden und man 
betont, daß das Alter der Akten 
insofern »unerheblich« sei.
Für wie viele Akten, die älter als 
30 Jahre alt sind, Anträge auf 
Einsicht gestellt wurden, kann 
die Bundesregierung ebenfalls 
nicht beantworten, verweist aber 
darauf, daß in dieser Legislatur-
periode immerhin die »Akten zur 
Auswärtigen Politik der Bundes-
republik Deutschland« bis zum 
Jahrgang 1977 freigegeben wor-
den seien.

Informationsfreiheit 
deutscher Bürger 
scheint nicht so 
wichtig zu sein
Das am 1.1.2006 in Kraft getrete-
ne »Informationsfreiheitsgesetz« 
(IFG) gewährt de facto jedem 
Bürger Rechtsanspruch auf Zu-
gang zu amtlichen Informationen 
von Bundesbehörden. Das klingt 
in der Theorie zunächst nicht 
schlecht. Aber die Praxis sieht 
anders aus:
Fälle aus der Vergangenheit zei-
gen, daß wegen restriktiver Inter-
pretation des Gesetzes, Hinhal-
tetaktik und unverhältnismäßig 
hoher Gebühren (die Behörde 
kann Gebühren und Auslagen bis 
zur Höhe von 500 Euro für eine 
Auskunft verlangen) das Gesetz 
ins Leere läuft. Einsichten, ge-
rade in »heikle« Akten, werden 
häufi g von den Behörden verwei-
gert und das Gesetz enthält so 
viele Ausnahmen, daß es mit »In-
formationsfreiheit« nichts mehr 
zu tun hat. Besser wäre deshalb 
die Bezeichnung »Informations-
zugangsgesetz«.

Fundamentale 
Bürgerrechte werden 
eingeschränkt
Unter dem Deckmantel der »Ter-
rorbekämpfung« und der »inne-
ren Sicherheit« werden immer 
mehr fundamentale Bürgerrechte 
eingeschränkt.
Wird die Stellung des Bürgers als 
Souverän aber ernst genommen, 
muß ihm die Möglichkeit zur di-
rekten Information über die Akti-
vitäten des Regierungssystems 
gegeben werden und zwar unein-
geschränkter als bisher, denn die 
Handhabung des Informationszu-
ganges für den deutschen Bürger 
spottet jeglicher Demokratie.
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Israel und die Palästinenser:

Die israelischen Truppen haben 
sich aus dem Gaza-Streifen zu-
rückgezogen. Doch der Waffen-
stillstand ist brüchig, wie tägliche 
Pressemeldungen belegen. Nun 
hat Israel Mitte Februar auch 
noch gewählt und die Befürworter 
einer harten Gangart gegenüber 
den Palästinensern und der Ha-
mas-Regierung könnten im Falle 
einer Rechtskoalition die künftige 
Regierung stellen. Dunkle Aus-
sichten für das Volk Palästinas, 
das schon jetzt endlos leidet und 
wohl auch weiterleiden wird, egal, 
welche Regierung sich in Israel in 
den nächsten Tagen und Wochen 
bilden wird. Nachfolgend geben 
wir einen interessanten Einblick 
in die Krisenregion.

Leiden in Palästina
Israel habe durch die Abriege-
lung der Grenzen bewußt eine 

humanitäre Krise in Gaza herauf-
beschworen. Die Schuld an der 
Krise werde heute der Hamas 
zugeschrieben. Doch die Ge-
schichte Gazas zeige, daß es die 
Probleme schon vor der Hamas-
Regierung gegeben habe. Dies 
meint der in Berlin lebende Tsa-
fi r Cohen, Gründer des »Jewish 
Film Festival« und Repräsentant 
der Hilfsorganisation »medico in-
ternational«.
In Gaza experimentiere Israel, 
wie weit es mit den Palästinen-
sern gehen könne. Laut Cohen 
verfüge Israel »Kollektivstrafen 
über eine Zivilbevölkerung mit 
tödlichen Folgen, bricht offen in-
ternationales Recht«. Die Weiter-
drehung der Gewaltspirale habe 
also mit oder ohne Hamas kom-
men müssen.
Gaza funktioniere wie eine Ko-
lonie. Sie liefere Israel billige Ar-

beitskräfte, sei vollständig abhän-
gig, erfahre aber selbst kaum Ent-
wicklung. Cohen vergleicht Gaza 
zudem mit dem eingeschlosse-
nen Berlin Ende der 40er Jahre 
– nur ohne Rosinenbomber. 
Operationsräume könnten nicht 
mehr stabil gehalten werden, für 
Krankenwagen gäbe es kein Ben-
zin. Lebenswichtige Dinge wie 
sauberes Wasser und Nahrungs-
mittel würden knapp. Die Strom-
zufuhr wurde gedrosselt. Ein Be-
wohner des Gaza-Streifens habe 
schließlich mit etwa einem Euro 
pro Tag auskommen müssen. Is-
rael verhindere die Ausreise von 
Patienten und laut Cohen seien 
dadurch innerhalb kurzer Zeit 
Dutzende Krebs- und Herzkranke 
gestorben. Krankenhäuser könn-
ten weder Schwer- noch Leicht-
verletzte aufnehmen. 
Hinzu komme, daß Israel in man-
chen Regionen schlichtweg den 
Aufbau einer Infrastruktur verbie-
te, so daß manche Dörfer ohne 
Strom- oder Wasserversorgungs-
systeme auskommen müßten. 
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Nachdem schon das von uns veröffentlichte »Manifest der Deut-
schen« als parteiübergreifender Aufruf weit über unseren Leser-
kreis hinaus bekannt geworden ist, bereiten wir jetzt eine nächste 
Aktion vor:

Selten hat eine fiktive Rede in der breiten Öffentlichkeit ein sol-
ches Echo und eine solche Zustimmung aus der Mitte des Volkes 
erzeugt, wie der in der UN 12/2008 veröffentlichte Redetext unter 
dem Titel »Eine nicht gehaltene Rede im Deutschen Bundestag«.

Wir planen, diese Rede in einem 6-seitigen A4-Faltblatt als Son-
derdruck D 1208 in einer leicht verkürzten Fassung zu drucken, 
um die vielen Nachbestellungen ausführen zu können. Je höher die 
Auflage, desto preiswerter wird der Druck.

Wenn Sie mithelfen können, durch weiteste Verbreitung dieser 
Rede weitere Mitbürger zum Nachdenken anzuregen, richten Sie 
ihre Vorbestellung bitte an UN, Postfach 400215, 44736 Bochum 
oder telefonisch über 0208 – 84 0132.

Wir danken allen unseren Beziehern, die unsere Arbeit im letzten 
Jahr und auch schon in 2009 durch ihre Spenden ermöglicht haben. 
Fühlen Sie sich durch die beiliegende Zahlkarte nicht bedrängt, sie 
ist nur ein Wink an diejenigen, die sich schon lange nicht mehr an 
den Kosten beteiligt haben!
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Unter solchen Umständen seien 
die Palästinenser frustriert. Ob 
mit oder ohne Hamas: In 15 Jah-
ren Verhandlungen sei es beim 
Niedergang in allen Lebensberei-
chen der Menschen geblieben.
Laut Cohen werde jeder, auch 
jüdische, Israeli isoliert, der für 
Frieden zwischen Israel und Pa-
lästina eintritt. Sie würden als An-
tisemiten und »jüdische Selbst-
hasser« bezeichnet. Potentielle 
Friedensdemonstranten seien 
schon im Vorfeld zu Hunderten 
verhaftet und vernommen wor-
den.
Cohen meint, daß nur ein einheit-
licher und unabhängiger Palästi-
nenserstaat der Region Frieden 
bringen könne. Die USA und die 
BRD hätten Israel jedoch eine 
Blankovollmacht erteilt.

Israelische 
Innenansichten
Aus einem anderen Blickwinkel 
kann die israelische Kriegsdienst-
verweigerin Sahar Vardi über die 
Lage in Israel berichten.

Sie habe mehr als einmal gese-
hen, wie an den Grenzübergän-
gen willkürlich auf Palästinenser 
geschossen wurde. Dies und die 
Besatzung der Palästinenserge-
biete habe sie hauptsächlich zur 
Kriegsdienstverweigerung aus 
politischen Gründen bewegt. Da-
für mußte sie ins Gefängnis.
Nach Sahar Vardi sei die Zahl der 
Verweigerer und die Abnahme 
der Freiwilligenmeldungen seit 
dem Libanonfeldzug 2006 rapi-
de gestiegen. In der öffentlichen 
Darstellung gäbe es das Phäno-
men jedoch nicht. 
Verweigerer dürften nicht mehr in 
staatlichen Einrichtungen arbei-
ten. Für den Führerschein müsse 
man sich einem psychologischen 
Gutachten unterziehen. Soldaten 
hingegen müßten für manche 
Konsumgüter nichts bezahlen 
und würden später bei der Ar-
beitsplatzvergabe bevorzugt. 
Sahar Vardi: »Der Unterschied 
zwischen Militär und Gesell-
schaft ist kaum erkennbar.«

»Krieg oder Auschwitz«
Laut Sahar Vardi sei der israeli-
sche Staat, der angeblich immer 
von allen Seiten bedroht werde 
und nur dank des Militärs beste-
hen könne, ein Mythos. 
Im Geschichtsunterricht gäbe 
es nur die Fächer »Israelische 
Geschichte« und »Globale Ge-
schichte«. In »Globaler Ge-
schichte« gehe es jedoch immer 
nur um den Holocaust. Sahar 
Vardi: »Der Holocaust rechtfer-
tigt alles. Wir sind hier wegen 
des Holocausts, wir haben das 
Recht hier zu sein und vor al-
lem haben wir das Recht, alle 
Araber zu töten, wegen des 
Holocausts.« Es gäbe nur den 
Krieg als Alternative zu einem 
neuen Auschwitz. »Widersprü-
che haben da nichts verloren.«

Der Bericht basiert auf Gesprächen 
mit Tsafi r Cohen und Sahar Vardi in 
Ausgabe 535 der Zeitung »Analyse 

und Kritik«.
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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.
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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

Erwerbstätige:
November 2008: 40,837 Millionen 1)

Dezember 2008: 40,583 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Oktober 2008: 28,014 Millionen 1)

November 2008: 27,909 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Dezember 2008: 3.102.085 1)

Januar 2009: 3.488.805 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Dezember 2008: 7.484.840 1)

Januar 2009: 7.702.072 1)

Offene Stellen:
Dezember 2008: 503.128 1)

Januar 2009: 485.107 1)

Staatsverschuldung:
1.534.159.389.847 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
15.01.2009: 18.531 2)

19.02.2009: 18.696 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 19.2.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 19.2.2009

Selbst in der Finanzkrise haben 
die Bundestagsparteien noch 
Großspenden von den Banken 
erhalten. Das geht aus den Ver-
öffentlichungen des Bundes-
tagspräsidenten hervor, dem alle 
Spendeneingänge über 50.000 
Euro unverzüglich mit namentli-
cher Angabe der Spender gemel-
det werden müssen.
Danach hat allein die Deutsche 
Bank im letzten Quartal 2008 je 
200.000 Euro an CDU und FDP 
sowie 100.000 Euro an die SPD 
überwiesen.
Unter den Spendern im letzten 
Jahr ist auch die Commerzbank, 
die nach der Übernahme der ma-
roden Dresdner Bank, deren Fi-
nanzjongleure sich verzockt hat-
ten, staatliche Hilfe in Höhe von 
18,2 Milliarden Euro erhielt.
Den Verdacht, daß solche Spen-
den bei der Zustimmung zum 
Bankenrettungsgesetz eine Rol-
le gespielt haben könnten, wies 
CDU-Fraktionschef Volker Kau-
der selbstverständlich zurück.

Nur gutgläubige, naive Bundes-
bürger können auf den Gedanken 
kommen, die Parteien würden 
solche Spenden ohne Gegenge-
schenk dankend annehmen und 
sich im Ernstfall gegen die Wün-
sche der Banken entscheiden.

Wie in jedem Jahr liegt auch 
jetzt wieder der Jahrgang 
2008 der UN in einer Klemm-
schienen-Sammelmappe vor, 
den Sie anfordern können, 
wenn Sie einzelne UN-Ausga-
ben weitergegeben haben und 
den Jahrgang aufbewahren 
wollen. Man hört nicht mehr 
auf zu lesen, wenn man sich 
die Zeit nimmt, einen ganzen 
Jahrgang der UN einmal zu-
sammenhängend durchzule-
sen.
Diese Mappe und auch älte-
re Jahrgangsmappen der UN 
können Sie gegen einen Ko-
stenbeitrag von je 25 Euro an-
fordern. Anruf genügt:

0208 - 840 132


