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Lichtgestalt
ohne Schatten?
Beim Gipfelritt Obamas von 
London über Baden-Baden/
Kehl und Straßburg bis nach 
Prag bejubelten die Europä-
er ihn und seine Visionen als 
Lichtgestalt ohne Schatten.
Daß sich das us-amerikani-
sche Vor- und Weltmacht-
streben in keiner Weise ge-
ändert hat, wurde verdrängt.
Während Vorgänger Bush 
– nach eigener Aussage – in 
Gottes Auftrag in Wildwest-
manier wütete, hört Obama 
zu, lächelt, streichelt und 
küßt die Verbündeten, um 
die bleibenden geostrategi-
schen Ziele der USA zu er-
reichen.
Um die geht es in Afgha-
nistan, in das noch mehr 
US-Kampftruppen geschickt 
werden, und um die geht es 
auch bei Obamas Forde-
rung eines EU-Beitritts der 
Türkei.
»Diejenigen, die auf einen 
Beitritt der Türkei drängen, 
sind Gegner der Europä-
ischen Union«, erkannte 
schon 2002 der damalige 
Präsident des EU-Verfas-
sungskonvents, der Franzo-
se Valéry Giscard d´Estaing.
Die Schwächung einer mit 
der Türkei überforderten EU 
auf der Weltbühne – das 
sind die Schatten der alt/
neuen US-Politik, die keiner 
sehen will.

Migranten
für die deutsche Polizei S. 3
Hetzjagd auf Ungläubige S. 5
Zur Erinnerung
an die Befreiung S. 7-8 
Absurdistan läßt grüßen S. 9-10

Obama hat gerufen, 
Merkel und Jung folgen:
Wie vom US-Präsidenten ge-
wünscht werden im Sommer zu-
sätzlich 600 Bundeswehrsolda-
ten nach Afghanistan verlegt. Sie 
sollen zum einen die Präsiden-
tenwahl absichern, zum anderen 
die eigenen Truppen im Norden 
des Landes verstärken.
Bereits jetzt hat die Bundeswehr 
3.800 Soldaten in Afghanistan 
stationiert. Damit ist die Bundes-
republik drittgrößter Truppen-
steller nach den USA und Groß-
britannien. Die Weichen für eine 
Ausweitung des Einsatzes sind 
bereits gestellt. Im Herbst 2008 
hob der Bundestag die Ober-
grenze für das ISAF-Mandat von 
3.500 auf 4.500 Soldaten an.
Für die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr werden in diesem 
Jahr erneut mehrere Millionen 

Euro zusätzlich zur Verfügung 
gestellt. Seit 1992 haben die Aus-
landsabenteuer der Bundeswehr 
den deutschen Steuerzahler elf 
Milliarden Euro gekostet. Die 
Kostenbeteiligungen der Bun-
desregierungen für die US- und 
Nato-Kriege ohne Bundeswehr-
beteiligung kommen noch dazu.
Ist dieser Kuß ein Dankeschön 
für die bisherige Haltung der 
Bundesregierung oder steht die-
ser bereits für weitere Begehr-
lichkeiten?
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»Die Kommunalwahlen in 
der Türkei sind von Gewalt 
überschattet worden. Bei 
Auseinandersetzungen wur-
den sechs Menschen getö-
tet. (...)
Die sechs Männer starben in 
Wahllokalen in den Städten 
Kars, Van, Diyarbakir, Sanli-
urfa und Kayseri, wie Medi-
en berichteten. Bei Kämpfen 
zwischen Familienclans und 
Anhängern unterschiedlicher 
Parteien habe es zudem 
etwa 50 Verletzte gegeben.
Der Abstimmung über Bür-
germeister und Gemeinderä-
te war ein leidenschaftlicher 
und teils erbitterter Wahl-
kampf vorausgegangen, bei 
dem es auch zu Schlägerei-
en kam. Zu dem Urnengang 
in allen 81 Provinzen der 
Türkei waren rund 48 Millio-
nen Wahlberechtigte aufge-
rufen.«
Dies berichtete die Schwei-
zer Depeschenagentur (sda) 
am 29. März.
Blutige Auseinandersetzun-
gen mit Toten und Verletzten 
bei einer demokratischen 
Wahl!
Und der von vielen Deut-
schen fast wie ein »Heiland« 
verehrte US-Präsident Ba-
rack Hussein Obama mischt 
sich in innereuropäische An-
gelegenheiten ein und drängt 
auf einen Beitritt der Türkei in 
die Europäische Union.
Bei seinem Besuch in Ankara 
würdigte Obama sogar den 
Wandel der Türkei zu einer 
modernen Demokratie.
Wenn dem US-Präsidenten 
die Türkei so sehr am Herzen 
liegt dann soll er sie doch als 
51. Staat aufnehmen und 
uns damit in Ruhe lassen, 
meint

ihre Sabine Möller

»Wir glauben 
nicht nur, wir wis-
sen, daß Saddam 
Hussein Massen-

vernichtungs-
waffen besitzt«

Anders Fogh Rasmussen, 
neuer Nato-Generalsekretär, 

vor der Beteiligung Dänemarks 
am Irak-Krieg

Geschacher beim Nato-Gipfel am 3./4.4.2009

Anders Fogh Rasmussen, däni-
scher Ministerpräsident, fühlte 
sich jahrelang als »enger persön-
licher Freund« des in vielen Tei-
len der Welt so verhaßten ehe-
maligen US-Präsidenten George 
W. Bush. Ähnlich wie gegen den 
ehemaligen britischen Premier-
minister Tony Blair wurde auch 
gegen Rasmussen der Vorwurf 
erhoben, der »Pudel« des Ame-
rikaners zu sein.
Vor dem Nato-Gipfeltreffen An-
fang April stand bereits fest, daß 
er, wenn es nach Frau Merkel, 
Herrn Sarkozy und Herrn Brown 
gehen würde, neuer Nato-Gene-
ralsekretär wird.
Da die Wahl des Generalsekre-
tärs aber einstimmig erfolgen 
muß und die Türkei mit einem 
Veto gedroht hatte, begann wäh-
rend des Treffens der große Kuh-
handel wie auf einem orientali-
schen Basar.

Ergebnis: 
Die Türkei hat sowohl von der 
Nato als auch von Dänemark 
und der EU Zugeständnisse 
für die Wahl des dänischen Mi-
nisterpräsidenten zum neuen 
Nato-Generalsekretär erhalten. 
Ankara wurden hohe Posten bei 
der Nato versprochen, darunter 
der eines stellvertretenden Ge-
neralsekretärs und Kommandos 
in Afghanistan. Auch die Mitarbeit 
in der Europäischen Verteidi-
gungsagentur, die bislang durch 
Zypern blockiert worden war, fällt 
der Türkei zu.
Die Beitrittsverhandlungen der 
EU und der Türkei werden weiter 
vorangetrieben. Ein Zusammen-
hang mit der Wahl Rasmussens 
wurde von EU-Erweiterungskom-
missar Olli Rehn allerdings um-
gehend dementiert: 
»Aus unserer Sicht sollten bis 
Ende Juni mindestens zwei Ver-
handlungskapitel mit der Türkei 

eröffnet werden. Es gibt dabei 
keinerlei Zusammenhang mit 
Vorgängen bei der Nato.«
Rasmussen wird sich für seine 
Haltung im »Karikaturen-Streit« 
entschuldigen und die dänischen  
Behörden werden alle Möglich-
keiten ausloten, den Kurdensen-
der Roj TV, der von Belgien aus 
mit einer dänischen Sendelizenz 
arbeitet, zu schließen.
Durch solches Geschacher und 
einen Generalsekretär, der sein 
Land mit Lügenpropaganda in 
den Krieg trieb, wird dieses an-
gebliche »Verteidigungsbünd-
nis« noch unglaubwürdiger.

Anders Fogh Rasmussen
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»Die Türkei den Türken« lautet das Motto der »Hürriyet«. Dieses Motto steht auf jeder 
Ausgabe links neben dem Titel unter dem Bild das Staatsgründers Atatürk.

Von deutschem Nachwuchs bei 
der Polizei scheint man neuer-
dings auch bei der CDU nicht 
mehr viel zu halten.
Anders kann man die »Kampa-
gne zur Anwerbung von Polizei-
beamten mit Migrationshinter-
grund«, welche das hessische 
Innenministerium Anfang April 
startete, nicht erklären.
In Zusammenarbeit mit dem 
türkischen Boulevardblatt »Hür-
riyet« sucht das Land Hessen 
Polizeibewerber nichtdeutscher 
Herkunft. »Die hessische Polizei 
braucht mehr junge Beamte mit 
Migrationshintergrund«, so Hes-
sens Innenminister Volker Bouf-
fi er (CDU) zum Beginn der Kam-
pagne in der »Hürriyet«-Zentrale 
in Mörfelden-Walldorf.
Das Blatt will im Laufe des Jahres 
Berichte und Interviews sowie Te-
lefonaktionen mit Einstellungsbe-
ratern und Ausländerbeauftragten 
der Polizei veröffentlichen. »Un-
ser Ziel ist es, türkischstämmi-
gen Menschen den Polizeiberuf 
schmackhaft zu machen«, sagte 
ein Sprecher der Türkenzeitung.
Bouffi er erklärte, vor allem im 
Rhein-Main-Gebiet lebten viele 
Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Auch mit Blick auf die 
Bevölkerungsentwicklung sei es 
wichtig, mehr Beamte aus die-
sen Gruppen im Polizeidienst zu 
haben. Als Vermittler zwischen 
den Kulturen besäßen sie zudem 
besonderes Vertrauen bei den 

Menschen. »Und wir garantieren 
immerhin jedem, der die Prüfung 
schafft, einen Arbeitsplatz auf Le-
benszeit.«
Der Anteil der Neueinstellungen 
mit Migrationshintergrund bei 
der hessischen Polizei lag 2008 
bei etwa zwölf Prozent. »Unser 
Ziel ist es, diesen Anteil in den 
kommenden Jahren auf bis zu 
20 Prozent zu erhöhen«, sagte 
Bouffi er.

Jeder fünfte Polizist 
bald kein Deutscher 
mehr!
Die von Herrn Bouffi er erwähnte 
Bevölkerungsentwicklung hat die 
CDU in entscheidendem Maße 
mitzuverantworten. Jahrzehn-
telang wurden, trotz steigender 

Arbeitslosenzahlen, immer weiter 
ausländische Billigarbeitskräfte 
aus anderen Kulturkreisen für 
die Profi tmaximierung einiger 
Großunternehmen ins Land ge-
holt, ohne auch nur einmal ein 
Konzept vorzulegen, was in der 
Zukunft mit den »Gastarbeitern« 
geschehen soll.
Kein Wunder also, daß diese hier 
ihre eigene Welt aufbauen, in der 
die deutsche Polizei mehr und 
mehr an Ansehen und vor allem 
an Einfl uß verliert.
Wenn also jeder fünfte Bewerber, 
der bei der hessischen Polizei 
angenommen wird, künftig nicht-
deutscher Herkunft sein soll, wird 
der Ausländeranteil bei den Po-
lizeibeamten höher sein als bei 
der Gesamtbevölkerung. 
Möglich ist in diesem Zusam-
menhang aber auch, daß die ver-
öffentlichten Bevölkerungsstati-
stiken gar nicht stimmen. Diesen 
Eindruck gewinnt man jedenfalls, 
wenn man sich in Städten wie 
Hannover, Offenburg, Berlin usw. 
umschaut.
Eine jüngste Telefon-Befragung 
unter Türken, die einen deutschen 
Paß besitzen und damit wahlbe-
rechtigt sind, ergab folgendes 
Ergebnis für die kommende Bun-
destagswahl: SPD 55,5 Prozent, 
Grüne 23,3 Prozent, CDU/CSU 
10,1 Prozent, PDS/Linke 9,4 Pro-
zent und FDP 0,9 Prozent.
Von der SPD ist man ja schon ei-
niges in dieser Hinsicht gewöhnt: 
statt die Gründe für die Wahlnie-
derlagen in Mitteldeutschland zu 
suchen, wendet man sich lieber 
einer neuen Klientel zu.
Neu ist aber, daß nun anschei-
nend auch die CDU dabei ist, sich 
ein neues Wahlvolk zu suchen.
Ob Michel dies bei der nächsten 
Wahl entsprechend honorieren 
wird ist fraglich. 
»Die Türkei den Türken« lautet 
das Motto der Hürriyet. Doch was 
wird aus Deutschland?

»Die 2,7 Millionen 
Menschen aus türki-
schen Familien, die in 
Deutschland leben, ge-
hören zu uns, sie sind 
ein wichtiger Teil unse-
rer Gesellschaft. Die-
se Menschen mit ihrer 
vielfältigen Kultur, ihrer 
Herzlichkeit und ihrer 
Lebensfreude sind eine 
Bereicherung für uns 
alle.«

Maria Böhmer (CDU),
Integrationsbeauftragte der 

Bundesregierung
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Warum das Vergleichen der Preise immer mehr erschwert wird

Entbürokratisierung ist eigent-
lich eine feine Sache. Wenn 
unsinnige Vorschriften ver-
schwinden, kann das Leben 
einfacher werden. Kann – aber 
es gibt auch gegenteilige Bei-
spiele. Etwa die Änderung der 
Fertigpackungsverordnung 
aufgrund einer EG-Richtlinie:
Fertigpackungen sind Erzeugnis-
se in Verpackungen beliebiger 
Art, die in Abwesenheit des Käu-
fers abgepackt und verschlossen 
werden, wobei die Menge des 
darin enthaltenen Erzeugnisses 
ohne Öffnen oder merkliche Än-
derung der Verpackung nicht ver-
ändert werden kann.
Geregelt wird dies in der Bun-
desrepublik durch die Fertigpak-
kungsverordnung. Diese enthält 
alle Belange, die bei der Abfül-
lung von Produkten in Fertigpak-
kungen bis derzeit 10 kg Füll-
gewicht durch den Hersteller zu 
berücksichtigen sind.
Letztmalig geändert wurde die-
se Verordnung am 11.6.2008 mit 
Wirkung zum 11.4.2009. Damit 
hatten die Hersteller 10 Monate 
Zeit, sich auf die neuen Regelun-
gen einzustellen.

82 gr. Schokolade,
0,423 Liter Milch
Die bislang vorgegebenen Füll-
mengen etwa für Bier, Milch, Li-
monade, Mineralwasser, Zucker, 
Schokolade oder Kakao entfal-
len, nur Wein und Spirituosen 
sind ausgenommen.
Pünktlich zum Osterfest wurde 
z.B. die Schokoladenindustrie 
nun endlich von der offenbar 
unheimlich schweren bürokrati-
schen Belastung befreit, ihre Ta-
feln in genau 100-Gramm-Portio-
nen abpacken zu müssen. 
Diese Freiheit, die Packungsgrö-
ßen beliebig ändern zu können, 
kostet täglich beim Einkauf die 
Zeit von Millionen preisbewußten 

Menschen und nährt ein ungutes 
Gefühl – nämlich daß da wohl 
versucht wird, mit »krummen« 
Packungsgewichten versteckte 
Preiserhöhungen durchzusetzen. 
Preise für Waren in unterschied-
lich großen Packungen lassen 
sich nun einmal schwerer ver-
gleichen.
Die Freigabe der Packungs-
größen eröffne den Herstellern 
»Spielraum für Innovationen und 
Ideen«, hatte das Bundeswirt-
schaftsministerium erklärt. An-
geblich soll es damit künftig mehr 
Möglichkeiten z.B. für Alleinste-
hende geben, auch kleine Pak-
kungen zu kaufen.
Dafür, daß dieses Argument an 
den Haaren herbeigezogen ist, 
genügt ein Blick in die Regale ei-
nes jeden Supermarktes. Wenn 
für kleinere »Singlepackungen« 
eine Nachfrage vorhanden wäre, 
hätte es diese auch schon länger 
gegeben. Warum sich dies nun 
ändern soll, weiß man wohl nur 
im Wirtschaftsministerium.

Verbraucherschützer 
warnen vor 
»Mogelpackungen«
Denen werde mit der neuen 
Regelung Tür und Tor geöffnet, 
sagte Gerd Billen vom Bundes-
verband der Verbraucherzentra-
len. Feste Verpackungsgrößen 
schützten die Kunden bisher vor 
Fehlkäufen, Hersteller könnten 
die neuen Regeln für versteckte 
Preiserhöhungen nutzen.

Augen auf beim 
Einkauf!
Dem leidgeprüften Verbraucher 
bleibt also beim Einkauf nichts an-
deres übrig, als die Angaben auf 
dem Preisschildern sehr genau 
zu prüfen. Dort müssen der Preis 
pro Kilogramm, Liter oder Meter 
angeben sein. Leider sind diese 
Preise auch für Leute ohne Seh-

Aus einem 
Leserbrief:
Wenn ich eine »Halbe« oder 
ein »Viertele« bestelle und 
bekomme dann ein »0,4« 
oder »0,2«, dann stinkt mir 
das schon lange! Dank der 
EU! Es sind ja »nur« lächer-
liche 20 Prozent, die weniger 
ausgeschenkt werden, bei 
gleichem oder gar noch er-
höhtem Preis. Da hat man 
früher von Betrug geredet! 
Genau das soll jetzt auch die 
Lebensmittel-Verpackungs-
neuverordnung a la EU in die 
Verkaufs-Regale bringen.
Statt einem Liter Milch, nur 
noch 0,88 Liter, kaum erkenn-
bar durch geschickte Fla-
schenformen. 850 Gramm-
Packungen statt 1 kg. Genau 
der gleiche Betrug!
Da hilft nur eines: Mit den 
Füßen abstimmen! Verbrau-
cher, boykottiert diese Waren 
und Lokale konsequent! Das 
ist die einzig richtige Antwort 
für diese Betrüger.
Und unsere Politiker schau-
en zu. Haben die nicht ge-
schworen: »Zum Wohle des 
Deutschen Volkes usw.«? 
Dafür muß es die »Rote Kar-
te« geben bei den nächsten 
Wahlen!
Ich gebe keine Wahlempfeh-
lung ab, aber die ersten fünf 
Parteien wähle ich nicht!

Gerhard Pfeiffer, Schorndorf

behinderungen oft sehr schwer 
lesbar, für ältere Menschen viel-
fach überhaupt nicht.
Und genau darin liegt dann 
wohl der Nutzen für den Her-
steller und auch für den Staat, 
der ja über die Mehrwertsteuer 
an jeder Preiserhöhung mit-
kassiert.
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sprochenen Urteilen über gut 
elf Jahre am Ende ein »Lebens-
länglich« steht. Und das nur, weil 
er eine unerwünschte Meinung 
vertritt, die in vielen anderen 
Staaten zulässig ist.
Haben bundesdeutsche Poli-
tiker und Medien angesichts 
dieser Gesetze und Rechtspre-
chung das Recht, mit morali-
scher Entrüstung und erhobe-
nem Zeigefi nger die Chinesen 
belehren zu wollen?

»Das Rechtsstaat-
Exempel Horst 

Mahler«
Leserbrief in der Frankfurter Allge-
meinen am 14.3.2009:

»“Sechs Jahre Haft für Mah-
ler.“ Die Verurteilung von Horst 
Mahler hauptsächlich aufgrund 
von Paragraph 130 Absatz 3 
Strafgesetzbuch war der F.A.Z. 
nur eine kleine Meldung wert, 
sie wird sich aber vermutlich als 
von größerer Bedeutung her-
ausstellen. Mir gibt folgendes zu 
denken: Man kann hierzulande 
ungestraft jedes historische Er-
eignis sowohl hinsichtlich seiner 
Tatsächlichkeit als auch nach 
seiner Dimension und geistigen 
Einordnung in Frage stellen, re-
lativieren, bestreiten, leugnen.

Elf Jahre Haft
für Horst Mahler
Angeblich zeichnet sich die 
»westliche Wertegemeinschaft« 
durch gemeinsame Wertevor-
stellungen aus, die sie auch von 
China einfordert und im Irak, in 
Afghanistan, in den arabischen 
Ländern und sonstwo in der Welt 
durchsetzen will: Demokratie, 
Rechtsstaat, Meinungsfreiheit, 
Menschenwürde.
Hinsichtlich der Meinungsfreiheit 
gilt das für einige Staaten die-
ser »Wertegemeinschaft« nicht: 
Während es beispielsweise in 
den USA, in Schweden und in 
Großbritannien jedermann frei-
steht, zur Geschichtsschreibung 
diese oder jene Auffassung zu 
vertreten, werden in der Bun-
desrepublik Deutschland, in 
Österreich und Frankreich die 
Bürger zur Anerkennung soge-
nannter »Offenkundigkeiten« 
gezwungen. Wer sich dem nicht 
fügt, wird bestraft, und zwar dra-
konisch.
Der Jurist Horst Mahler, der 
nicht alle Behauptungen zur NS-
Judenverfolgung glauben mag, 
erhielt jetzt wegen »Volksver-
hetzung« in München eine Haft-
strafe von sechs Jahren und in 
einem weiteren Prozeß in Pots-
dam weitere fünf Jahre und zwei 
Monate.
Ein solches Strafmaß erhalten 
normalerweise nur Schwerver-
brecher. Selbst Tötungsdelikte 
werden oft weitaus milder ge-
ahndet.
Mahler ist jetzt 73 Jahre alt und 
hat wegen gleichartiger Ver-
stöße der unangepaßten Mei-
nungsäußerung schon geraume 
Zeit in deutschen Gefängnissen 
verbracht. Da er nicht von seiner 
Überzeugung lassen will, muß 
er damit rechnen, immer und im-
mer wieder verurteilt zu werden, 
so daß nach den schon ausge-

So kann man zum Beispiel be-
streiten und relativieren – was 
auch geschieht –, daß nach der 
Kapitulation 1945 offenkundig 
Millionen Deutsche systematisch 
durch Vertreibung, vernichtende 
Zwangsarbeit und Kriegsgefan-
genschaft, durch Rache-„Justiz“ 
und Verhungernlassen in völ-
kermörderischer Absicht umge-
bracht wurden, ohne daß hieran 
ein Staatsanwalt Anstoß nähme, 
denn es gibt keinen entspre-
chenden Tatbestand.
Letzteres ist auch richtig, denn 
wer das bestreitet, was ganz 
überwiegend als erwiesen gilt, 
wird als Gesprächspartner nicht 
ernst genommen, macht sich 
lächerlich und stellt sich sozial 
abseits. 
Wenn der Gesetzgeber es da-
gegen für geboten hält, aus dem 
Meer der Opfer zurückliegender 
historischer Ereignisse der Welt-
geschichte einzig das Betroffen-
sein von Opfern des National-
sozialismus mit Paragraph 130 
StGB für sakrosankt zu erklären, 
so läßt das tief blicken, was das 
Rechtsverständnis angeht.
Mahlers Verurteilung besagt, 
daß jeder, der beharrlich eine 
eigene, andere als die derzeit 
korrekte Auffassung von einem 
geschichtlichen Geschehen 
äußert, dies trotz der grundge-
setzlich garantierten Meinungs-
freiheit Zeit seines Lebens mit 
Unfreiheit büßen muß. 
Damit soll nicht auf Mahlers 
fortgeschrittenes Lebensalter 
angespielt werden, sondern auf 
den Umstand, daß, wer nach an-
fänglich nur schmerzhaften Ver-
urteilungen wegen Paragraph 
130 StGB bei weiteren Inan-
spruchnahmen der Meinungs-
äußerungsfreiheit letztlich mit 
lebenslanger Haft bestraft wird, 
egal, wie alt er jetzt ist.
Wovon zeugt eine solche Rechts-
gestaltung?

Helmut Herwig,
Frankfurt am Main«
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Viele Städte und Dörfer des 
deutschen Ostens haben ihre 
Massengräber, in denen ein Teil 
der Deutschen verschwand, die 
nicht rechtzeitig vor der Roten 
Armee und den nachfolgenden 
Besatzern oder Partisanen fl ie-
hen konnten. Eines davon wurde 
kürzlich in Marienburg entdeckt 
(vgl. UN 2/09).
Den deutschen Soldaten, die 
sich nach der Kapitulation erge-
ben und ihre Waffen niederge-
legt hatten, ging es oftmals nicht 
besser. Von den zwei Millionen 
Vermißten dürfte auch der größ-
te Teil in nach Kriegsende ange-
legten Massengräbern gelandet 
sein.
Wie »Spiegel Online« am 
3.4.2009 meldete, wurde nun in 
Kroatien ein weiteres Massen-
grab mit den sterblichen Überre-
sten von schätzungsweise 4.500 
deutschen Soldaten entdeckt.
Das Massengrab liege bei der 
Gemeinde Harmica direkt an der 
Grenze zu Slowenien, berichtete 
der stellvertretende Vorsitzen-
de der kroatischen Menschen-
rechtsorganisation »Helsinki 
Komitee«, Zvonimir Cicak. Die 
Soldaten seien im Mai 1945 von 
jugoslawischen Partisanen getö-
tet worden.
Sein Verein habe der kroatischen 
Staatsanwaltschaft Knochen aus 
diesem Grab vorgelegt, die von 
Bauern bei der Arbeit auf ihren 
Äckern zutage gefördert worden 
seien, sagte Cicak weiter. Es sei 
ein Antrag zur Exhumierung der 
sterblichen Überreste gestellt 
worden. Nach diesen Informatio-
nen sollen sich unter den Getöte-
ten rund 500 deutsche Offi ziere 
befi nden.
Am gleichen Tag berichteten ei-
nige Medien, daß nahe der kroa-
tischen Stadt Cakovec im Grenz-
gebiet zu Ungarn bei Bauarbeiten 
ein weiteres Massengrab mit ver-

muteten 1.500 Leichen entdeckt 
wurde. Bei diesen Toten handele 
es sich um kroatische Soldaten, 
die im Krieg mit Deutschland ver-
bündet waren und im Juni 1945 
von jugoslawischen Partisanen 
umgebracht wurden.
Nach Darstellung von Kroatiens 
Innenminister Tomislav Karamar-
ko gibt es in Kroatien rund 840, 
im benachbarten Slowenien 600 
und in Bosnien-Herzegowina 
etwa 90 solcher Massengräber.
Die Zahl der in jugoslawische 
Gefangenschaft geratenen  deut-
schen Soldaten wird mit 200.000 
bis 240.000 Mann angegeben, 
davon sollen etwa 80.000 Solda-
ten nach ihrer Gefangennahme 
ermordet worden seien.
Neben den deutschen Soldaten 
wurde von den Tito-Partisanen 
auch die deutsche Minderheit in 
Jugoslawien nahezu ausgerot-
tet. Die Leichen dieser Zivilisten 
werden unzählige Massengräber 
füllen. Nach Schätzungen sind 
während der Vertreibung aus Ju-
goslawien mindestens 130.000 
von ehemals ca. 500.000 Donau-
schwaben in Jugoslawien ermor-
det worden. 
Bereits Anfang März berichtete 
die slowenische Presse von ei-
nem Massengrab mit hunderten 
mumifi zierten Leichen in einem 
Bergwerk.
Bei den in einem Schacht in der 
Nähe der zentralslowenischen 
Stadt Lasko entdeckten Leichen 
handle es sich um Opfer der 
kommunistischen Massentötun-
gen unmittelbar nach dem Ende 
des Zweiten Weltkriegs.
»Der Anblick war so erschütternd, 
daß es kaum zu beschreiben ist«, 
so Polizeiermittler Peter Jamnik 
gegenüber dem slowenischen 
Fernsehen. Die Ermittler hatten 
seit Juni vergangenen Jahres an 
der Freilegung des Massengrabs 
gearbeitet. Die beiden Schächte 

Mehrere Funde innerhalb weniger Wochen

mit den Leichen liegen nicht nur 
tief im Inneren des Bergwerks, 
sondern wurden durch insgesamt 
sechs Sperren von der Außen-
welt getrennt. Zunächst mußte 
eine Betonmauer durchstoßen 
werden, dann folgten Sperren 
aus Geröll, Lehm und schließlich 
auch ein Holzverschlag. 
»Das ist weltweit sicher das 
größte je in einem Bergwerk ge-
fundene Massengrab«, sagte der 
Leiter der slowenischen Regie-
rungskommission für versteckte 
Gräber, Joze Dezman.
Auffallend sei auch die große 
Mühe, die sich die Täter gemacht 
hätten, um die Greuel vor der 
Nachwelt zu verbergen. Die her-
metische Abriegelung der beiden 
Schächte dürfte laut Jamnik einer 
der Gründe dafür sein, warum die 
meisten Leichen in mumifi ziertem 
Zustand aufgefunden worden 
seien. 
Kein Zweifel besteht für die Er-
mittler, daß es sich um Opfer 
kommunistischer Massentötun-
gen nach Kriegsende 1945 han-
delt. Die genaue Herkunft der 
Opfer und die Täter konnten noch 
nicht festgestellt werden.
Bereits 1986 gab ein in Kanada 
lebender ehemaliger Tito-Parti-
san an, daß sich im Mai 1945 auf 
der Insel Rab 3.500 deutsche Sol-
daten ergeben hätten. Diese sol-
len auf jede mögliche Art gefoltert 
und anschließend in einen alten 
Bunker verschleppt worden sein. 
Dort wurden ihnen die Hände mit 
Draht auf den Rücken gebunden 
und der Eingang zugemauert und 
betoniert (vgl. UN-Archiv »Rab«)
In Istrien sollen deutsche Gefan-
gene von Titos Partisanen lebend 
in die Karsthöhlen geworfen wor-
den sein.
Keines dieser Verbrechen wur-
de jemals gesühnt!
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UN: Herr Dr. Zimmermann, 
»Staub soll er fressen« lautet 
der Titel Ihres Buches über die 
Internierungslager der Alliierten 
in den Westzonen Deutschlands 
von 1945 bis 1949…
ZIMMERMANN: Ja, zu »Staub 
soll er fressen« ist soviel zu sa-
gen, es ist ein Zitat aus dem 
Faust und betrifft die Antwort des 
Mephisto dem Herrn gegenüber, 
Faust in den Griff zu bekommen. 
Ich wollte mit meiner Arbeit ein 
Thema in den Griff bekommen, 
das bisher völlig tabuisiert nir-
gendwo in der deutschen ge-
schichtswissenschaftlichen Lite-
ratur erwähnt wurde und zu dem 
es im Grunde genommen keinen 
Zugang gab, weil diejenigen, die 
es betraf, aus Sorge vor ihrem 
berufl ichen Weiterkommen, aus 
Altersgründen nicht bereit waren, 
darüber zu sprechen.
UN: Wie sind Sie in Kontakt mit 
den Opfern der westalliierten 
Lager gekommen? Wie konnten 
Sie das Vertrauen dieser Opfer 
erlangen, daß Sie überhaupt mit 
Ihnen über diese lange Zeit ver-
drängten Verbrechen sprechen? 
Viele waren sicherlich auch hohe 
vormals NS-Funktionäre, die da-
durch einiges zu verlieren hatten, 
daß sie über ihre damalige Funk-
tion sprechen.
ZIMMERMANN: Also ich habe 
diese hohen Funktionäre, die bis 
zu Adjutanten von Adolf Hitler 

reichten und zu seinen Sekretä-
rinnen, kennengelernt durch – ich 
möchte sagen – Mittelsmänner, 
die diese Adressen hatten und für 
die Seriosität meines Anliegens 
bürgten. Dementsprechend ha-
ben sich dann meine Interview-
Partner vor meinem Besuch ein-
richten können und es lag dann 
nur an mir, das Vertrauen, das sie 
in mich setzten, zu rechtfertigen, 
indem ich meinen Mund hielt und 
davon nicht Gebrauch machte. 
UN: Der Bielefelder Lehrer und 
ehemalige Insasse eines sowje-
tischen Lagers Dr. Friedrich Kor-
te organisiert seit einigen Jahren 
eine Ausstellung über die sowje-
tischen Kriegsgefangenenlager 
namens »Kennst Du Jelabuga?«. 
Haben Sie sich mit Dr. Korte be-
reits zu dem Thema »Kriegsge-
fangenschaft in den alliierten Ge-
fangenenlagern« ausgetauscht?
ZIMMERMANN: Nein, kann ich 
nicht, ich kenne den Herrn nicht, 
ich kenne aber Lutz Niethammer 
(Sozial-, Kultur- und Politikhisto-
riker; zuletzt Professor in Jena; 
2005 emeritiert), der versucht 
hat, einen Vergleich zwischen 
den Ostlagern und den Lagern 
in den westlichen Besatzungs-
zonen zu ziehen. Ich möchte 
dazu sagen, daß die Ostlager 
etwas völlig anderes gewesen 
sind als die Westlager, was vor 
allen Dingen dann auch die Zahl 
der Toten angeht. In die Westla-

UN: Was heißt das genau? Waren 
die Bedingungen in den Westla-
gern genauso unmenschlich wie 
im sowjetischen Machtbereich? 
Oder schlimmer?
ZIMMERMANN: Im Unterschied 
zu den Lagern im Osten verloren 
in den Lagern der Westalliierten 
längst nicht so viele Menschen 
das Leben.
UN: Wir wissen, Sie wollen das 
Leid der Opfer nicht ausschlach-
ten. Aber wir reden hier über 
Folterlager. Aber was genau soll 
man sich darunter vorstellen? Bit-
te schildern Sie unseren Lesern 
exemplarisch, welche Arten von 
Mißhandlungen die Gefangenen 
in westalliierten Lagern erwarte-
te! Waren diese Ausnahmen oder 
folgten sie einem System? War 
der Lageralltag auf Schikane und 
Mißhandlungen angelegt?
ZIMMERMANN: Die Methoden 
der »Wahrheitsfi ndung« sind 
sich – wie überall (siehe Afgha-
nistan, Abu Ghoraib, Guantana-
mo) – gleich. Mir liegen Berich-

Ein Gespräch mit Dr. Ekkehard Zimmermann

Dr. Ekkehard Zimmermann wurde am 
5.9.1941 in Zwickau geboren. Nach dem 
Abitur Studium der Philosophie, Psycho-
logie, Kunstgeschichte, Germanistik, 
Literaturwissenschaft und Geschichte, 
1970 Promotion zum Dr. phil. Es folgen 
mehrere Staatsexamina. Tätigkeit als 
Gymnasiallehrer. Als Geschichtslehrer 
gerät er unter Beschuß der Presse, weil 
er seinen Schülern auch das Leid der 
Deutschen im Zweiten Weltkrieg näher 
bringt. In der Folge wird ihm eine rechts-
extreme Gesinnung unterstellt, die er 
den Schülern angeblich beibringe.

UN • POSTFACH 400 215 • 44736 BOCHUM

Motiv als Aufkleber erhältlich

ger kamen Leute, die 
sich den Westalliier-
ten in dem Glauben 
ergeben hatten, sie 
würden nach Recht, 
Gesetz und Ordnung 
behandelt. Und das 
stellte sich als Enttäu-
schung heraus, und 
diese Enttäuschung 
werde ich in einem 
Folgeband zu »Staub 
soll er fressen« dann 
auch behandeln.
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te/Tonbandaufnahmen aus den 
Vernehmungslagern der Briten 
(Plön, Bad Nenndorf, Wupper-
tal), der Amerikaner (Oberursel, 
Schwäbisch Hall) und Franzosen 
(Freiburg) vor:
Plön: Tagelange Fesselung der 
Hände auf dem Rücken, Schlä-
ge, Kapuzen über den Köpfen, 
Essensentzug, offene Fenster im 
Winter.
Bad Nenndorf: Zwangsweises 
Baden in Eiswasser über Stun-
den, Essensentzug, Verbrennen 
mit Zigaretten, Schlafentzug.
Wuppertal: Schläge, Vorführen 
der gefangenen Männer als Tie-
re, Aufl ecken von Urin und Erbro-
chenem, Runterschlucken von 
Rasierklingen, Essensentzug, 
Verbrennen der Fingerkuppen.
Oberursel: Hitzezellen (Sperren 
der Luftzufuhr in den Zellen bei 
gleichzeitig mörderischen Tempe-
raturen), stundenlanges Fesseln 
aneinander, Barfußlaufen auf 
Schotter, Schläge, ausgewählte 
salzhaltige Speisen, bewußtes 
Verletzen bei der medizinischen 
Betreuung.
Schwäbisch Hall: Essensentzug, 
Schläge, Kapuzentragen über 
Stunden, auch während der Ver-
nehmung, Tritte vor allem in die 
Geschlechtsorgane, Hölzer unter 
die Fingernägel und Abbrennen, 
Strangulierung und Erhängung 
bis zur Ohnmacht, Auftreten fal-
scher Priester.
Freiburg: Essensentzug, Schlä-
ge, Hölzer unter die Fingernägel, 
Strangulierungen.
Die Folterungen folgten meh-
reren »Systemen«. Einmal die 
Greuelmärchen der alliierten 
Presse bestätigt zu fi nden, daß 
der Deutsche in Wirklichkeit so 
schlecht sei wie in der Presse 
vorgegeben. Zum anderen: Es 
zeigt sich hier die düstere Seite 
der menschlichen Veranlagung, 
es zeigt sich die Bestie im Men-
schen. In jedem Volk gibt es ei-
nen gewissen Prozentsatz, der 
Freude beim Quälen anderer 
empfi ndet.

UN: Die in Ihrem Buch beschrie-
benen Torturen, die manche deut-
sche Kriegsgefangenen erlei-
den mußten, erinnern sehr stark 
an die Geschehnisse von Abu 
Ghoreib oder das US-Kriegsge-
fangenenlager Guantanamo. Wie 
erklären Sie sich, daß so etwas 
möglich war und heute noch ist? 
ZIMMERMANN: Wenn man von 
Motiven spricht, die eine sol-
che Behandlung überhaupt erst 
ermöglichen, dann würde ich 
zuallererst triebpsychologisch 
argumentieren. Das Böse sitzt 
einfach im Menschen – und nicht 
nur im Deutschen. Als zweites 
in einer gezielten Kriegspropa-
ganda, die den Deutschen an 
sich als blutsaufende Bestie, als 
»Unmenschen«, als »Tier« qua-
si hinstellte, wo jede Behandlung 
gerechtfertigt schien, weil der 
Deutsche in der Propaganda das 
Böse an sich verkörperte.
UN: Heute wird seitens der of-
fi ziellen Politik oder auch von 
etablierten Medien behauptet, 
daß viele Zeitzeugen lediglich 
»Revanchismus« oder »Auf-
rechnung« betrieben. Sie haben 
zahlreiche Zeitzeugen befragt zu 
ihren Erlebnissen in den westalli-
ierten Lagern. Welcher Eindruck 
ist bei Ihnen entstanden? 
ZIMMERMANN: Die Zeitzeugen 
haben das Bedürfnis, zumindest 
endlich einmal zur Kenntnis ge-
nommen zu werden nach einem 
verlorenen Krieg. Und ich möchte 
betonen, was im Zusammenhang 
mit der Entnazifi zierung auch zu-

gegeben worden ist: die Inter-
nierung ist als Sühnemaßnahme 
anzusehen und steht in unmittel-
barem Zusammenhang mit der 
Internierung. 
UN: Gibt es heute ihres Wissens 
nach noch Verbände insbeson-
dere der Opfer westalliierter Ver-
brechen? 
ZIMMERMANN: Mir sind keine 
größeren Organisationen, Ver-
bände, die sich mit deutschen 
Opfern beschäftigen, bekannt. 
Es gibt viele Veteranentreffen, 
auf denen Leute, die den Krieg 
erlebt haben, ihre Erfahrungen 
austauschen. Das ist nicht mehr 
von öffentlichem Interesse.
UN: Bei Ihrem Wirken als Lehrer 
waren Sie bedacht, Ihre Schü-
ler im Sinne »sine ira et studio« 
(ohne Zorn und Eifer) zu unter-
richten. Denken Sie, daß das 
heute durch Lehrer zu vermitteln-
de Schulwissen die Geschichte 
wirklich objektiv darstellt? Welche 
Botschaft an die jungen Leser Ih-
res Buches haben Sie?
ZIMMERMANN: Ich möchte sie 
auffordern, sich an den Quellen 
zu orientieren. Denn was man 
ihnen heute als Geschichte prä-
sentiert – das weiß ich auch aus 
eigener Erfahrung –, artet immer 
mehr zur Orientierungslosigkeit 
und zur Dummheit aus. An die 
Jugend gerichtet, kann ich nur 
meine Aufforderung »ad fontes« 
(zu den Quellen) wiederholen.
UN: Herr Dr. Zimmermann wir 
danken Ihnen für das Gespräch.

Amerikanisches Internierungslager Moosburg
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Weil es in Deutschland wohl keine anderen Probleme gibt!

Prämie für 
Lohnsteuerverzicht?
Die SPD will mit dem Verspre-
chen eines Lohnsteuerbonus von 
300 Euro (600 Euro für Verhei-
ratete) in den Bundestagswahl-
kampf ziehen. Den Betrag sollen 
demnach all jene Steuerzahler 
erhalten, die neben ihrem Lohn 
keine weiteren Einkünfte haben 
und auf eine Steuererklärung 
verzichten.
Dafür soll es reichen, dem Fi-
nanzamt per Postkarte den Ver-
zicht auf die Erklärung mitzutei-
len.
Ziel der neuen Prämie soll eine 
Entbürokratisierung des Steuer-
wesens und Hilfe insbesondere 
für Klein- und Durchschnittsver-
diener sein.
Die Sonderzahlung könnte den 
Staat Milliarden kosten. Zur Ge-
genfi nanzierung will die SPD, 
man konnte es ahnen, eine neue 
Steuer einführen.

500 Euro Kindergeld
Ein Zusammenschluß aus Sozi-
alverbänden und Wissenschaft-
lern fordert die Einführung einer 
Grundsicherung für Kinder. Das 
Bündnis, zu dem die Arbeiter-
wohlfahrt (AWO) und der Deut-
sche Kinderschutzbund gehören, 
schlägt eine monatliche Leistung 
in Höhe von rund 500 Euro vor, 
die alle Menschen bis 27 Jahren 
erhalten sollen. Die Höhe der 
Grundsicherung errechnet sich 
aus dem Existenzminimum, das 
das Bundesverfassungsgericht 
mit 322 Euro beziffert, sowie ei-
nem Betrag von 180 Euro für 
Betreuung, Erziehung und Aus-
bildung.
Bereits seit Jahren fordert die 
NPD 500 Euro Kindergeld, je-
doch wurde dies bisher immer als 
»rechtsradikales Gedankengut« 
abgetan. 

EU-Parlamentarier 
dürfen demnächst 
protzen
»Die Reisekosten werden auf 
der Grundlage der tatsächlich 
entstandenen Kosten erstattet, 
und zwar bis zu dem Tarif der 
Businessclass« steht im neuen 
Verhaltenskodex der EU-Abge-
ordneten.
In Zeiten der Finanzkrise, in de-
nen Unternehmen ihre Mitarbei-
ter auf billigeren Plätzen reisen 
lassen, dürfen die MdEP die leer-
werdenden teuren Plätze füllen 
und sich, natürlich auf Kosten 
der Steuerzahler, mit Sekt und 
Champagner bewirten lassen.
Die gesammelten »Bonusmei-
len« dürfen sie auch weiterhin 
privat nutzen.

Bundeswehr erneut
am Pranger
In der Sendung vom 9.4.2009 
empörte sich das Fernsehmaga-
zin »Kontraste«  über Traditionen 
und interne Ausbildungsbücher 
der Bundeswehr. Die Bücher mit 
den Titeln »Einsatznah ausbil-
den« und »Üben und schießen« 
enthalten Kriegsgeschichten der 
Wehrmacht wie z.B. die Erleb-
nisse eines Panzervernichtungs-
trupps aus dem Jahr 1944. Auch 
werden Wehrmachtsvorschriften 
und -richtlinien zitiert. 
Von wem sollte die Bundeswehr 
auch sonst lernen, wenn nicht 
von den »besten Soldaten der 
Welt« (Lord Alexander, britischer 
Feldmarschall)?!
»Das deutsche Heer war eine 
vorzügliche Kampforganisation. 
Im Hinblick auf Moral, Elan, Trup-
penzusammenhalt und Elastizi-
tät war ihm wahrscheinlich unter 
den Armeen des zwanzigsten 
Jahrhunderts keine ebenbürtig.« 
(Martin van Creveld, israelischer 
Militärhistoriker).

Hartz IV-Leistungen 
bald auch für 
Asylbewerber?
Bislang erhalten Asylbewerber 
Sachleistungen wie Essen oder 
Kleidung. Das wird sich ändern, 
sollte die neue Richtlinie der EU-
Kommission, mit der sich das Eu-
ropaparlament derzeit befaßt, im 
Mai verabschiedet werden.
Dann müssen in der Bundesre-
publik per Gesetz Asylbewerber 
Sozialhilfempfängern gleichge-
stellt werden. Außerdem sollen 
Asylbewerber bereits nach sechs 
statt bisher nach zwölf Monaten 
Zugang zum Arbeitsmarkt be-
kommen.
Künftig hätten dann Asylbewer-
ber Anspruch auf den Hartz-IV-
Regelsatz (351 Euro pro Monat). 
Hinzu kämen 316 Euro für den 
Partner, zwischen 211 und 281 
Euro pro Kind, Mietzuschüsse bis 
zu 400 Euro sowie Zusatzleistun-
gen für Wohnausstattung, Gas, 
Strom und Wasserkosten.

»Freie Wähler« doch 
nicht so »Frei«
Die »Freien Wähler« haben die 
Landesverbände Brandenburg 
und Bremen »wegen der Anzei-
chen für eine rechte Unterwande-
rung« ausgeschlossen.
Man sehe es als Problem an, 
daß die Führung des Bremer 
Verbands zu großen Teilen vor-
her der »Schill-Partei« sowie 
der Gruppierung »Bremen muß 
leben« angehört habe, teilte der 
Bundesvorsitzende der »Freien 
Wähler«, Armin Grein, mit. Auch 
in Brandenburg gebe es perso-
nelle Übereinstimmungen mit der 
ehemaligen Schill-Partei.
Wie der Bundesvorstand deutlich 
machte, wollen die Freien Wähler 
»eine politische Kraft der Mitte« 
sein. 
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Neues 
Unterrichtsfach?
Der Vorsitzende des Bundestag-
sinnenausschusses, Sebastian 
Edathy (SPD), hat bei den Deut-
schen eine wachsende Zunahme 
von »anti-islamischen Vorurtei-
len und Ressentiments« ausge-
macht. Einige würden beispiels-
weise Islam und Menschenrechte 
»für grundsätzlich unvereinbar« 
erklären, beklagte Edathy.
Zur Bekämpfung dieser »Vor-
urteile« könne es hilfreich sein, 
»wenn in Schulen religionsüber-
greifender weltanschaulicher Un-
terricht Pfl ichtfach würde«, sagte 
der SPD-Politiker.
Defi zite sah Edathy auch bei der 
Integration von Ausländern. So 
sei die Einbürgerungsquote nied-
riger als bei den Nachbarländern 
Deutschlands. »Erst mit der Ein-
bürgerung aber bekommen Zu-
wanderer volle Teilhaberechte in 
unserer Gesellschaft.«

Asylantragszahlen 
gestiegen
Die Zahl der Asylantragsteller 
hat im vergangenen Monat stark 
zugenommen. Rund zweitau-
send Personen stellten im März 
erstmals einen Antrag auf Asyl. 
Gegenüber dem Vorjahreszeit-
raums bedeutet dies eine Zunah-
me um fast ein Drittel.
Für das Jahr 2008 wurde mit 
22.085 Anträgen erstmals seit 
2001 ein starker Zuwachs um 
15,2 Prozent festgestellt – ein 
Trend, der sich fortzusetzen 
scheint. Bereits jetzt hat das er-
ste Quartal für 2009 die ersten 
Monate des Vorjahres um 10,4 
Prozent übertroffen.
Rund ein Viertel der Antragsteller 
stammt aus dem Irak, daneben 
werden als häufi gste Herkunfts-
länder Afghanistan, Vietnam, 
Türkei und der Kosovo genannt. 
Weitere Länder sind der Iran, Sy-
rien, die Russische Föderation, 
der Libanon und Algerien.

Polizeipräsident setzt 
Mode-Marken auf den 
Index
Berlins Polizeipräsident Dieter 
Glietsch hatte Mitte März eine 
Anweisung erlassen mit einer 
Liste von zehn Bekleidungsmar-
ken, die von Zivilpolizisten im 
Dienst nicht mehr getragen wer-
den durften. Diese würden in der 
rechten Szene als Erkennungs-
zeichen genutzt, hieß es zur Be-
gründung.
Nachdem einige Firmen dage-
gen protestierten und mit Klage 
drohten, wurde diese Anweisung 
fl ugs abgeändert. Für Berliner 
Zivilpolizisten im Dienst bleiben 
Bekleidungen von Thor Stein-
ar, Consdaple, Pit Bull, Outlaw, 
Troublemaker, A.C.A.B., Master-
race Europe und Rizist verboten.
In Essen demonstrierten am 
6.4.2009 mehrere meist in 
schwarz gekleidete »Antifaschi-
sten« gegen ein neu eröffnetes 
Geschäft, in welchem Bekleidung 
der Marke Thor Steinar vertrieben 
wird. Diese Bekleidung soll mehr-
heitlich von »Rechtsextremisten« 
getragen werden.
Hoffentlich gehen diese »Rechts-
extremisten« künftig regelmäßig 
Döner essen, dann sind wir die-
ses Zeug vielleicht endlich los ...

Prospektverteiler 
entlassen
Die Supermarktkette »Kaufl and« 
hat sich »mit sofortiger Wir-
kung« von einem ihrer Zusteller 
getrennt, weil er in und um Go-
dendorf, einem Ort in Mecklen-
burg-Vorpommern mit rund 150 
Haushalten, Reklamezeitungen 
mit einem NPD-Infoblatt berei-
cherte.
Empörte Bürger hatten dazu ex-
tra eine Versammlung abgehalten 
und über die »Strelitzer Zeitung 
(Nordkurier)« eine Stellungnah-
me vom Gesellschafter verlangt.
Berichte über Entlassungen von 
Austrägern, die »politisch korrek-
te« (Partei-)Werbung beilegen, 
konnten nicht ermittelt werden.

Wovon Rentner nur 
träumen können
Jüdischstämmige Holocaust-
Überlebende in Osteuropa erhal-
ten von Januar 2010 an eine hö-
here Beihilfe aus Deutschland.
Laut einer am 19.3.2009 getrof-
fenen Vereinbarung zwischen 
der »Claims Conference. The 
Conference on Jewish Material 
Claims Against Germany« und 
der Bundesregierung werden die 
monatlichen Beihilfen spürbar 
angehoben.
Die Erhöhung der laufenden 
Beihilfen beläuft sich auf eine 
Gesamtsumme von 60 Millionen 
Euro über die nächsten zehn 
Jahre und betrifft rund 13.000 
Holocaust-Überlebende in 22 
Ländern Mittel- und Osteuropas.
Entgegen der bisherigen Re-
gelung durch die Bundesregie-
rung werden die Zahlungen aus 
dem Mittel- und Osteuropafonds 
(CEEF) für die berechtigten Über-
lebenden in Nicht-EU-Ländern 
denen in den EU-Beitrittsländern 
angepaßt. Die Anhebung der mo-
natlichen Beihilfen beträgt in den 
Nicht-EU-Ländern 35 Prozent 
und in den EU-Beitrittsländern 11 
Prozent.
Ferner wurde vereinbart, daß NS-
Verfolgte, deren Antrag auf eine 
Entschädigung aus dem eben-
falls von Deutschland fi nanzier-
ten Härtefond der »Claims Con-
ference« in der Vergangenheit 
angelehnt wurde, einen Zweit-
antrag stellen können, wenn sich 
ihre Lage, z.B. ihr Gesundheits-
zustand, verändert hat. Diese 
Entscheidung betrifft mehrere 
zehntausend Antragsteller vor al-
lem aus Israel, Nordamerika und  
der Bundesrepublik.
Die Präsidentin des Zentralrats 
der Juden in Deutschland, Char-
lotte Knobloch, begrüßte die Zu-
lassung eines Zweitantrages mit 
den Worten »Daß dies in Zeiten 
der globalen Finanzkrise möglich 
wird, ist besonders bemerkens-
wert.«
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Je größer, schlimmer und auswegloser die wirtschaftliche, finanzi-
elle und bevölkerungspolitische Lage wird, desto mehr üben sich 
Politiker und Medien in der sogenannten »Erinnerungskultur« der 
bekannten Vergangenheitsbewältigung.

Die feierlichen »Befreiungs«-Reden zum 8. Mai sind ein typisches 
Beispiel dafür: Mit dem Ableben der Zeitzeugen, die Wahrheits-
widriges widerlegen könnten, werden tatsächliche oder angebli-
che Verbrechen der Vergangenheit immer größer und schlimmer 
dargestellt, soweit sie den Deutschen angelastet werden können, 
während die der Siegermächte und Vertreiberstaaten schlicht ver-
schwiegen oder geleugnet werden.

Widersprechen darf man nicht, wie die Fälle Zündel, Germar Ru-
dolph, Mahler und Bischof Williamson zeigen.

»Wenn hier ein deutscher Staatsbeamter wäre, so könnten Sie 
mich ins Gefängnis werfen lassen, bevor ich Deutschland verlas-
se«, waren dessen Schlußworte im berühmt/berüchtigten Gespräch 
mit dem schwedischen TV-Sender, dessen Text wir natürlich auch 
nicht abdrucken dürfen, ohne hinter Gitter zu wandern.

In diesem Sinne einen guten 8. Mai, und gehen Sie lieber spazie-
ren, statt sich von der Mattscheibe beschmutzen zu lassen.
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Der Krümmungsgrad von Gurken 
oder die Europäische Bananen-
verordnung: an Phantasie, sich 
immer neue und immer unsin-
nigere Regelungen einfallen zu 
lassen, mangelt es bei den EU-
Abgeordneten scheinbar nicht
Nach dem Willen des EU-Par-
laments sollen nun »sexistische 
Formulierungen« in den Veröf-
fentlichungen des »Hohen Hau-
ses« verschwinden.
Dazu hat die Parlamentsverwal-
tung eine 16-seitige Broschüre mit 
dem Titel »Geschlechtergerech-
ter Sprachgebrauch beim Euro-
päischen Parlament« herausge-
bracht. Sie soll Dolmetschern und 
Politikern als Leitfaden dienen 
für eine »geschlechtergerechte 
Ausdrucksweise«. Wer aber die 
Funktionsweise des EU-Appa-
rates kennt, weiß, daß die Emp-
fehlungen zum »geschlechterge-
rechten Sprachgebrauch« bald 
jeden Bürger belasten werden.

Für das 16-seitige Heftchen hat 
sich eine hochrangige Arbeits-
gruppe unter der Leitung von 
acht Vizepräsidenten mit »der 
Anleitung für eine geschlech-
tergerechte Sprache« jahrelang 
beschäftigt. Akribisch haben sie 
nach Wörtern in den Parlaments-
veröffentlichungen gesucht, die 
als »einseitig, diskriminierend 
oder herabsetzend ausgelegt 
werden können«. Und sie sind 
fündig geworden: »In manchen 
Sprachen ist das Element Mann 
in Ausdrücken enthalten, mit de-
nen Frauen ebenso gemeint sind 
wie Männer: Fachmann, Staats-
mann, Seemann.« Das dürfe so 
nicht weitergehen.
»Mit etwas Bemühung und Um-
sicht läßt sich zumeist eine auf 
die Geschlechter bezogene neu-
trale Ausdrucksweise fi nden«, so 
die Experten. Sie fordern zum 
Beispiel, in offi ziellen Texten das 
Wort »Fahrer« durch »fahrendes 

Personal«, den Begriff »Polizist« 
durch »Polizeikraft« und die Be-
zeichnung »Lehrer« durch »Lehr-
kraft« zu ersetzen.
Den Herausgebern wird sicher 
nicht der Antrieb fehlen, mit 
»hochrangigen Arbeitsgruppen« 
weiter zu forschen, um am Ende 
aus dem 16-seitige Heftchen ein 
richtiges Wörterbuch zu machen, 
mit dessen Hilfe politisch korrek-
ter Sprachgebrauch erzwungen 
wird. 
Man darf natürlich gespannt sein, 
wie lange es jetzt noch dau-
ern wird, bis die veröffentlichte 
Meinung die »Empfehlungen« 
übernimmt oder diese in einer 
EG-Verordnung festgeschrieben 
werden.
Die Aussichten für  Vaterland und 
Muttersprache werden immer 
düsterer. Wie lange lassen sich 
die Bürger diesen EU-Wahnsinn 
eigentlich noch gefallen?
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Januar 2009: 39,850 Millionen 1)

Februar 2009: 39,818 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Dezember 2008: 27,584 Millionen 1)

Januar 2009: 27,334 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Februar 2009: 3.551.926 1)

März 2009: 3.585.811 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Februar 2009: 7.878.084 1)

März 2009: 7.918.642 1)

Offene Stellen:
Februar 2009: 505.534 1)

März 2009: 506.649 1)

Staatsverschuldung:
1.556.638.472.533 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.03.2009: 18.826 2)

19.04.2009: 18.970 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 19.4.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 19.4.2009

Am 30.3.2009 hatte Hartmut
Mehdorn aufgrund der Vorwür-
fe im Rahmen der Datenaffäre 
bei der Bahn dem Aufsichtsrat 
der Deutschen Bahn AG seinen 
Rücktritt angeboten. Die Berli-
ner Staatsanwaltschaft hatte am 
12.2.2009 ein Ermittlungsverfah-
ren wegen möglicher Verstöße 
gegen das Bundesdatenschutz-
gesetz gegen ihn eingeleitet.
Nach seinem Rückzug drohte der 
scheidende Bahn-Chef dem Un-
ternehmen juristische Schritte an, 
sollte sein bis Mai 2011 laufender 
Vertrag fi nanziell nicht voll erfüllt 
werden. »Herr Mehdorn pocht auf 
die Einhaltung seines Vertrages«, 
sagte eine mit den Verhandlun-
gen vertraute Person dem Han-
delsblatt. Andernfalls wolle Meh-
dorn die Sache seinem Anwalt 
übergeben.
Ob die Bahn Mehdorns Gehalt 
Monat für Monat bis Mai 2011 nun 
weiterbezahlt oder in einer Sum-
me überweist, ist Verhandlungs-
sache. Unabhängig davon hat 

Mehdorn Anspruch darauf, nicht 
nur sein Fixgehalt (2008: 750.000 
Euro) sondern auch die variablen 
Bezüge zu erhalten. In den letzten 
Jahren waren letztere drei Mal so 
hoch wie die festen Bezüge.
Am 27.6.2007 hatte der Aufsichts-
rat Mehdorns Vertrag um weitere 
drei Jahre verlängert.
Dem Aufsichtsrat gehören u.a. 
an: Werner Müller (ehemaliger 
Wirtschaftsminister), Alexander 
Kirchner (Vorsitzender der Ge-
werkschaft Transnet), Georg 
Brunnhuber (MdB-CDU), Achim 
Großmann (parlamentarischer 
Staatssekretär), Jörg Asmussen 
(Staatssekretär im Bundesmini-
sterium der Finanzen), Dr. Wal-
ther Otremba (Staatssekretär im 
Bundesministerium für Wirtschaft 
und Technologie).
Die Scheinheiligkeit einiger 
Politiker scheint nicht zu über-
bieten zu sein. Öffentlich wer-
fen Sie den Managern Gier vor 
und unterschreiben gleichzei-
tig solche Verträge!


