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Wohin marschiert die Bun-
deswehr?

Jetzt auch noch
nach Pakistan?
Nach einer afp-Meldung 
vom 12.5.2009 hat der bun-
desdeutsche NATO-Be-
fehlshaber Egon Ramms 
gefordert, den Einsatz der 
Isaf-Truppen in Afghanistan 
auf Pakistan auszuweiten.
Die Taliban führten den 
Krieg in Afghanistan weit-
gehend vom Nachbarland 
aus.
Inzwischen weicht auch 
die von der Bundesregie-
rung verordnete Sprach-
regelung auf, es handele 
sich in Afghanistan nicht 
um einen Krieg, sondern 
um eine »neue Form der 
asymmetrischen Auseinan-
dersetzung« (Steinmeier, lt. 
WamS vom 3.5.09).
Der SPD-Verteidigungsex-
perte Rainer Arnold nannte 
die Auseinandersetzung mit 
den Aufständigen erstmals 
»kriegsähnlich«.
Unweit der pakistanischen 
Küste liegen bereits US-U-
Boote mit Marschfl ugkör-
pern zum Angriff bereit.
Höchste Zeit, die welt-
weiten Auslandseinsätze 
deutscher Soldaten im 
Dienste der USA zu stop-
pen!

Bundeswehr
wird zur Angriffsarmee S. 3-4
Kriegsverbrechen
gestern und heute S. 5-6
Zur Europa-Wahl S. 9-10
Bundestag
zensiert sich selbst S. 11 

An diesem Tag, dem 29. April 
2009, als der bundesdeutsche 
Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier in der hochgesi-
cherten afghanischen Haupt-
stadt Kabul ein Bäumchen als 
»Symbol für den friedlichen 
Aufbau des Landes« pfl anzte, 
fi el der 32. Bundeswehrsoldat 
am Hindukusch.

Bundesaußenminister Steinmeier und sein afghanischer Amtskollege Spanta 
beim Baumpfl anzen in Kabul.
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»Es wird nie so 
viel gelogen wie 

vor der Wahl, 
während des 

Krieges und nach 
der Jagd«

Reichskanzler Otto von Bismarck

 
»Seit mittlerweile sechs Jah-
ren kämpft die Bundeswehr 
in Afghanistan. Dieser Ein-
satz kostete den deutschen 
Steuerzahler bisher rund 3 
Milliarden Euro. Jetzt sol-
len weitere 700 Millionen 
Euro draufgesattelt werden. 
Eine Sache wiegt aber noch 
schwerer: Mindestens 22 
deutsche Soldaten verloren 
bisher in Afghanistan ihr Le-
ben. Die meisten von ihnen 
starben durch Feindeinwir-
kung. Wir können also ge-
trost von gefallenen Soldaten 
sprechen, auch wenn sich die 
Bundesregierung krampfhaft 
bemüht, diese Bezeichnung 
zu vermeiden. (...)
[Dazu] gehört auch, daß wir 
von der Mehrheit der Afgha-
nen nicht als Befreier, son-
dern als Besatzer angesehen 
werden, die diesem Land ein 
politisches System überstül-
pen wollen, das dort vehe-
ment abgelehnt wird. Woher 
nehmen wir eigentlich die 
Arroganz, zu glauben, daß 
dieses an simple Hierarchien 
gewöhnte Bergvolk nach dem 
strebt, was wir als Demokra-
tie bezeichnen? Dort zählen 
ganz andere Werte. (...)
Man muß das einmal klarma-
chen: Wir lassen unsere Sol-
daten bei ihrer Vereidigung 
schwören, daß sie der Bun-
desrepublik Deutschland treu 
dienen und das Recht und 
die Freiheit des deutschen 
Volkes tapfer verteidigen. 
Dann schicken wir sie ins af-
ghanische Bergland, um dort
Opiumplantagen zu beschüt-
zen. (...) Es ist an der Zeit, 
daß wir diesen sinnlosen Ein-
satz endlich beenden.«

Henry Nitzsche, parteiloser 
MdB, vor dem Deutschen 

Bundestag am 16.10.2008

Zweimal ermunterte der bundes-
deutsche Außenminister Stein-
meier bei seinem Rundgang 
durch die Kabuler Gartenanlage 
»Bagh-e-Babur« am 29.4.2009 
die Journalisten, den friedlichen 
Wiederaufbau in Afghanistan ge-
bührend zu preisen.
Doch während des Rundgangs 
durch den Park, den das Aus-
wärtige Amt der BRD mitfi nan-
ziert, holte die Wirklichkeit das 
vorgegaukelte Wunschbild ein:
Fünf Bundeswehrsoldaten wur-
den zu gleicher Zeit bei Kundus 
durch eine Sprengstoffattacke 
verwundet, was ihm sicherlich 
sofort gemeldet wurde.
Aber als die TV-Kameras einge-
schaltet wurden, um den baum-
pfl anzenden Minister zu fi lmen, 
verschweigt er den Vorfall. Der 
neugestaltete Garten sei der 
Beweis für ein »anderes Afgha-
nistan«.
Nach der Propagandaschau für 
den angeblichen Friedensein-
satz und Wiederaufbau folgte 
dann, wiederum in der Nähe von 
Kundus, ein zweiter Anschlag, 
bei dem drei Bundeswehrsolda-
ten verwundet und einer getötet 
wurde.

Nach der Meldung vom Tod des 
Hauptgefreiten aus Donaueschin-
gen saß der Außenminister am 
späten Abend mit den Journali-
sten im Hotel zusammen. Auf die 
Frage, ob er mit der Vorstellung, 
die getöteten Soldaten seien für 
ihr Land »gefallen«, etwas anfan-
gen könne, reagierte Steinmeier 
gereizt und abwehrend. Das sei 
Wortklauberei und erkennbar der 
Versuch, ihn zur Aussage zu pro-
vozieren, die Bundeswehr führe 
in Afghanistan einen Krieg.
Daß in Afghanistan kein Krieg ge-
führt werde, davon bleibt Stein-
meier überzeugt. Die Wirklichkeit, 
die die Soldaten im Kampfeinsatz 
und ihre Anghörigen zuhause er-
leben, sieht anders aus!

Der Sarg des am 29.4.2009 getöteten Hauptgefreiten
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Ein Verteidigungsheer wird zum Stoßtrupp für fremde Interessen

Ob sogenannte Ver-
teidigung der deut-
schen Freiheit am 
Hindukusch, Pira-
tenjagd vor Afrika 
oder angeblicher 
Friedenseinsatz in 
Afghanistan: Die 
Bundeswehr wird 
zur Angriffsarmee.
Lühr Henken, Beirat 
in der »Informations-
stelle Militarisierung 
e.V.« beklagt, daß 
die Bundesregie-
rung sich auf eine 
weltweite Angriffs-

Eingreiftruppe« auf. »Die Bun-
deswehr stellt mit 18.000 von 
den 80.000 Soldaten das größte 
nationale Kontingent aller EU-
Staaten«, so Henken.
An der Spitze dieser EU-Eingreif-
truppen sollen 22 »Battlegroups« 
stehen, die innerhalb von zehn 
Tagen im Auftrag Brüssels in ei-
nem Radius von 6.000 km operie-
ren können. Auf sich allein gestellt 
sollen sie vier Monate auf eigene 
Faust durchhalten können. Hen-
ken: »Die Bundeswehr beteiligt 
sich an acht [Battlegroups] und 
will in vieren die Führung über-
nehmen. Das ist die häufi gste 
Beteiligung und die häufi gste 
Führungsübernahme aller EU-
Staaten. Man kann mit Recht 
behaupten: Deutschland betei-
ligt sich in höchstem Maße an 
der Militarisierung der EU.«
Auch die NATO habe sich mit der 
»Response Force« (NRF) eine 
solche schnelle Eingreiftruppe 
zugelegt. An der »NRF« beteilige 
sich die Bundeswehr mit halbjähr-
lich 1.200 bis 6.000 Mann. Hen-
ken zitiert Angela Merkel auf der 
Münchener Sicherheitskonferenz 
2006: »Wir stellen den größten 
Truppenanteil an der NATO Re-
sponse Force.«

Offensivwaffen 
zur Vaterlands-
verteidigung?
Zur Umsetzung die-
ser internationalen 
Eingreiffähigkeit der 
Bundeswehr würden 
zunehmend neue 
Waffensysteme bzw. 
Ausrüstungen ange-
schafft. Hier einige 
Beispiele, die Henken 
aufzählt, welche klar-
machen, daß es nicht 
mehr um die eidge-
mäße Verteidigung 
der BRD geht:

fähigkeit deutscher Truppen 
ausrichte.
Laut Henken arbeite die Merkel-
Regierung gezielt auf eine Mili-
tarisierung der einst als zivil ge-
dachten EU hin. Die Bundeswehr 
werde hierfür radikal umstruktu-
riert. Seit 2001 sei die EU nämlich 
faktisch ein Militärpakt. Damals 
wurden die »Petersberger Aufga-
ben« vom Militärpakt Westeuropä-
ische Union übernommen. Diese 
beinhalten laut Henken »humani-
täre Aufgaben, friedenserhaltende 
Maßnahmen und „Kampfeinsätze 
bei der Krisenbewältigung“«. Hen-
ken: »Was ist das anderes als 
Kriegsführung?«

Umstrukturierung
Henken verweist auf das Weiß-
buch der Bundeswehr vom Ok-
tober 2006. Dies sehe bis 2010 
zwar eine Reduzierung der deut-
schen Truppen auf 252.500 Sol-
daten und eine verkleinerte Zahl 
von 400 Standorten vor. Jedoch 
werde die Bundeswehr dafür in 
drei neue, rein offensive Katego-
rien aufgeteilt: Eingreif-, Stabi-
lisierungs- und Unterstützungs-
kräfte.
Zur Wahrnehmung der obenge-
nannten »Petersberger Aufga-
ben« baue die EU ihre »Schnelle 

Fünf Radarsatelliten samt 
Bodenstationen (»SAR-Lupe«); 
ermöglichen die licht- und wetter-
unabhängige Ausspionierung je-
des beliebigen Ortes auf der Welt 
binnen 36 Stunden.

Sechs unbemannte Flugkör-
per (»Global Hawk«) bis 2013;  
ermöglichen in einem Radius 
von 5.500 km die Ausspionierung 
eines Gebietes der Größe Nord-
koreas binnen 24 Stunden. Vier 
weitere »Global Hawks« sollen 
bis 2015 folgen.

600 »Taurus«-Marschfl ugkör-
per bis 2010; bestellt unter der 
Regierung Gerhard Schröders; in 
350 km Entfernung durchschla-
gen die »Taurus« noch vier Meter 
Beton; die Bundeswehr besitze 
damit erstmalig seit ihrer Grün-
dung Marschfl ugkörper.

60 strategische Transport-
fl ugzeuge »Airbus A 400 M« bis 
2016; dienen der strategischen 
Verlegefähigkeit in der Luft.

410 Schützenpanzer »Puma« 
bis 2012.

Für die »Division Luftbeweg-
liche Operationen« 64 Kampf-
hubschrauber »Tiger« (»die 
kampfstärksten Hubschrauber 
überhaupt«) und 32 Transport-
hubschrauber »NH-90«.

■

■

■

■

■

■

»Taurus«-Marschfl ugkörper – neue Angriffswaffe der Bundeswehr
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Unter Rot-Grün wurden 
2001 fünf Korvetten »K 130« 
in Auftrag gegeben; die von ihr 
mitgeführten Marschfl ugkörper 
»RBS 15 Mk 3« sollen eines 
Tages 400 km weit reichen, da-
bei Hindernisse umfl iegen und 
Täuschungsmanöver ausführen 
können und dennoch meterge-
nau gegen Landziele einsetzbar 
sein; es würden hierdurch Über-
raschungsangriffe möglich, die 
nicht abgewehrt werden könn-
ten.

Im Juni 2007 wurden vier völ-
lig neuartige Fregatten »F 125« 
in Auftrag gegeben; die Schiffe 
könnten bis zu zwei Jahren un-
unterbrochen auf See bleiben. 
Ihre Bewaffnung und Teile der 
Besatzung (Elite-Landekom-
mandos) dienen Angriffen von 
See gegen Land.
Die Eingreiftruppen der Artillerie 
verfügten bereits jetzt über 80 
»Panzerhaubitzen 2000« sowie 
40 Raketenwerfer »MARS«. Die 
»Panzerhaubitze 2000« sei das 
zur Zeit modernste Rohrwaffen-
system der Welt mit 20 Schuß in 
drei Minuten auf eine Entfernung 
bis 36 km. »MARS« schieße so-
gar 38,5 km weit und ist grund-
sätzlich auch für die verbotene 
Streumunition tauglich.
Zu erwähnen sind auch die seit 
2000 nach und nach in Dienst 
gestellten Einsatzgruppenver-
sorger. »Die größten deutschen 
Marineschiffe nach 1945«, so 
Henken.
Schließlich sind noch die bereits 
in Dienst gestellten U-Boote »U-
212« zu nennen. »Die U-212 
sind die kampfstärksten konven-
tionellen U-Boote der Welt« und 
seien leiser als modernste ame-
rikanische Atom-U-Boote. 
Soweit die Analyse von Lühr 
Henken von der »Informations-
stelle Militarisierung e.V.«

Wohin die Reise geht
In zwei Weltkriegen mußte die 
angebliche Kriegslust der Deut-
schen als Ausrede für Hunger-
blockaden, Bombenterror ge-

■

■

gen Innenstädte, Besatzung und 
Demontage der Industrie her-
halten. Die Engländer störten 
sich an der kaiserlichen Kriegs-
marine vor 1914. Den brutalen 
Hunnen nahm man bis Mitte der 
50er Jahre die Armee schließ-
lich ganz weg; Demilitarisierung! 
Weg mit dem »preußischen Mili-
tarismus«, der angeblichen Wur-
zel deutscher Kriegslust!
Und heute? Heute dürfen deut-
sche Bundesregierungen wie-
der aufrüsten. Das modernste 
Kriegsgerät der Welt dürfen die 
Deutschen wieder besitzen. Wa-
rum?

Beispiel Afghanistan
Unter fremdem Oberbefehl von 
EU und NATO beteiligen sich 
deutsche Soldaten in aller Welt. 
Zum Beispiel in Afghanistan für 
Frieden, Wiederaufbau und den 
Kampf gegen Terror und für De-
mokratie. Für die Verteidigung 
der BRD am Hindukusch.
Der Deutschlandfunk sah das 
in einem Bericht vom 6.2.2009 
ganz anders und schilderte, wo-
für unsere Jungs ihre Knochen 
wirklich hinhalten. 
Unter den Augen der Bundes-
wehr blühten Rauschgift- und 
Waffenhandel  sowie Korruption 
in ungeahntem Ausmaß. Das 
Recht werde wieder nach der 
Scharia gesprochen: Todesstra-
fe für Gotteslästerung, Handab-
hacken für Diebstahl usw.
Die Mudschaheddin feiern laut 
Deutschlandfunk ihre Rückkehr 
in die afghanischen Karzai-Re-
gierung. Die einstigen Vertreter 
des Widerstandskampfes gegen 
die Sowjetunion aber stünden 
»für eine sektenartige Extrem-
form des Islam«. Heute säßen 
sie wieder in einfl ußreichen Po-
sitionen.
Auch die Taliban selbst kommen 
unter dem Schutz deutscher 
Soldaten wieder in Amt und 
Würden. Mitglieder der Hekma-
tyar-Gruppe sitzen laut Deutsch-
landfunk in der Regierung Karzai 
und stellen mehrere Provinzgou-

verneure. Weitere Verhandlun-
gen für Ministerposten laufen. 
Die Hekmatyar-Partei aber sei 
mit den Taliban verbündet und 
unterstütze den Kampf gegen 
die internationalen Truppen. Die 
Bundeswehr schützt folglich 
ihre erbitterten Gegner!

Verrückte Welt – 
verdummte Wähler
Nils Annen (SPD, MdB) über die 
Lage in Afghanistan: »Manchmal 
wird überlesen, daß in der af-
ghanischen Verfassung steht: 
es ist eine islamische Republik 
[…] das hat jeder gewußt. […] 
Natürlich hat man versucht, 
mit hochtrabenden morali-
schen Argumenten auch die 
zweifelnde deutsche Bevölke-
rung zu überzeugen, vielleicht 
war das auch ein Fehler.« 
Die »deutsche Bevölkerung« ist 
bekanntlich überwältigend ge-
gen den Afghanistan-Einsatz. 
Nur interessiert das unsere Po-
litiker wie üblich gar nicht.
Trotzdem wird unter unseren Au-
gen die Bundeswehr für einen 
weiteren Mißbrauch dieser Art 
aufgerüstet. Trotzdem gehen irre 
und höchst fragwürdige Einsätze 
wie der in Afghanistan weiter. 
Ob die Deutschen im Super-
wahljahr 2009 endlich aus ihrem 
Schlaf erwachen?
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Verdächtige von vor-
gestern werden gejagt
In den letzten Wochen konnte 
man ein menschenverachtendes 
Schauspiel um einen 89-jährigen 
Greis verfolgen. Die Staatsan-
waltschaft München hatte einen 
Haftbefehl gegen den »mutmaßli-
chen NS-Verbrecher« John Dem-
janjuk beantragt, weil sie den 
geborenen Ukrainer verdächtigt, 
er habe 1943 als Wachmann im 
KL Sobibor (Polen) während des 
Zweiten Weltkrieges Beihilfe zum 
Mord  an Juden geleistet.
Nach dem Krieg lebte Demjanjuk 
in einem Lager bei München und 
wanderte dann im Jahr 1952 in 
die USA aus.

Prozeß in Israel
Als Ende der 70er Jahre seine 
mutmaßliche Mitwirkung an dem, 
was pauschal als Holocaust be-
zeichnet wird, von den »Nazi-Jä-
gern« behauptet wurde, lieferten 
ihn die USA 1986 an Israel aus.
Dort wurde er wegen seiner Tä-
tigkeit als Wachmann angeklagt. 
Der Prozeß endete 1988 mit ei-
nem Todesurteil, doch der Ober-
ste Gerichtshof Israels hob das 
Urteil 1993 auf, weil nicht sicher 

geklärt werden konnte, ob er wirk-
lich der berüchtigte »Iwan« war, 
den die »Nazi-Jäger« suchten.
In der Hauptsache ging es um 
einen Dienstausweis, dessen 
Echtheit ungeklärt blieb. Der Hi-
storiker Nikolai Graf Tolstoy, der 
im Jerusalemer Prozeß als Zeu-
ge auftrat, legte dar, »daß es 
sich bei dem Verantwortlichen, 
aus dessen Büro der Ausweis 
stammte, um den verstorbenen 
General Rudenko gehandelt hät-
te und daß dieser über nicht un-
beträchtliche Erfahrungen bei der 
Fälschung von Dokumenten ver-
fügt habe. Zwischenzeitlich hat 
auch Dr. Julius Grant, einer der 
in der Welt führenden Dokumen-
tenexperten, die Echtheit des 
„Trawniki-Ausweises“ in Zweifel 
gezogen.« (Zitat aus dem Buch 
»Du sollst nicht falsch Zeugnis 
geben« Berg am See 1987, in 
dem die Verdachtsmerkmale ei-
ner Fälschung erläutert werden).
Nun, Jahrzehnte später, kam das 
Bayerische Landeskriminalamt 
nach einer Untersuchung des 
aus Washington überstellten Do-
kuments zu einer anderen Beur-
teilung als das Oberste Gericht 
Israels: Der Dienstausweis sei 

echt. Die Bundesrepublik hat sich 
zur Aufnahme Demjanjuks nach 
seiner von den USA gewünschten 
Abschiebung bereiterklärt, und 
die Staatsanwaltschaft München 
bereitet einen neuen Prozeß vor.
Kurz vor der geplanten Auswei-
sung des Staatenlosen im April 
ordnete ein US-Gericht an, diese 
auszusetzen, bis über Demjan-
juks Antrag auf Wiederaufnahme 
des Abschiebeverfahrens ent-
schieden und ärztlich begutachtet 
worden sei, ob der kranke Greis 
den Langstreckenfl ug gesund-
heitlich überstehen würde.
Unter dem politischen Druck be-
stimmter Kreise um den Anwalt 
und »Nazi-Jäger« Serge Klars-
feld, der im Namen französischer 
Angehöriger deportierter Juden 
als Nebenkläger auftreten will, 
wurde der Schwerkranke (siehe 
Foto) am 12.5.2009 an die bun-
desdeutsche Justiz überstellt.
Die Massenmedien werden sich 
in der Berichterstattung wäh-
rend des geplanten Prozesses 
über Geschehnisse vor 66 Jah-
ren überschlagen, um »volkspä-
dagogische« Erziehungsarbeit zu 
leisten und von den Verbrechen 
von heute abzulenken.
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Die Menschenrechtsorganisation 
»Human Rights Watch« (HRW) 
legte zum kürzlichen Gaza-Krieg 
Israels einen 71-seitigen Bericht 
vor, über den die »Frankfurter 
Rundschau« am 27.3.2009 wie 
folgt berichtete:

Menschenrechtler rü-
gen Kriegsverbrechen
»“Als die ersten Verletzten ka-
men, waren wir total ahnungs-
los“, erinnert sich Nafi z Abu 
Shaban, Chef der Chirurgie des 
Schifa-Hospitals in Gaza-Stadt. 
Die Wunden seien wie norma-
le Brandverletzungen behandelt 
worden. Doch am nächsten Tag 
hatten sich unter den Verbänden 
Brandlöcher gebildet. Die Mus-
kulatur war teils bis auf die Kno-
chen ausgefressen – durch wei-
ßen Phosphor, der immer weiter 
brennt, manchmal eine Woche 
lang, bis die Substanz aufgezehrt 
ist.
Daß Israel im Gazakrieg erstmals 
weißen Phosphor gegen die pa-

Täter von heute bleiben wohl straffrei
lästinensische Zivilbevölkerung 
eingesetzt hat, belegen die Re-
cherchen der Menschenrechts-
organisation Human Rights 
Watch (HRW), die jetzt in einem 
71-seitigen Bericht veröffentlicht 
wurden. Darin ist von einem „will-
kürlichen und rücksichtslosen“ 
Einsatz die Rede. Die Armee 
habe die Granaten auf dicht be-
siedelte Gegenden abgefeuert 
und unnötig Zivilisten verletzt 
oder getötet. Dies sei ein Kriegs-
verbrechen.
Dokumentiert sind mehrere Fälle, 
darunter auch der Beschuß des 
Al-Quds-Krankenhauses. Auf die 
schweren Verbrennungen durch 
weißen Phosphor hätten Israels 
Truppenärzte in einem internen 
Dokument selbst hingewiesen. 
„Sie wußten Bescheid über die 
Gefahr für Zivilpersonen“ sag-
te Fred Abrahams, Mitverfasser 
des HRW-Berichts. Er forderte 
die UN auf, gegen Israel Ermitt-
lungen wegen möglicher Kriegs-
verbrechen einzuleiten.

Viele Patienten starben in Gaza-
Stadt unter entsetzlichen Schmer-
zen, bis damals zwei kriegs-
erfahrene ausländische Ärzte 
eintrafen, die die schreckliche 
Waffe bereits aus dem Libanon-
krieg 2006 kannten. Die Wunden 
müssen sofort und möglichst tief 
ausgeschnitten und gesäubert 
werden. Viele Opfer bleiben ihr 
Leben lang entstellt. Schon Ver-
brennungen von zehn Prozent 
der Haut können zum Tod führen, 
weil auch Leber, Herz und Nieren 
angegriffen werden.
Der Internationale Strafgerichts-
hof in Den Haag prüft Menschen-
rechtsverletzungen im Gazakrieg. 
Auf israelischer Seite hatte es 
Berichte über Morde an Zivilisten 
in Gaza gegeben.«

Gleiches Maß 
für Recht und 

Unrecht für alle 
Völker und alle 

Zeiten!
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»Eine Sprengladung unter dem Fundament des Grundgesetzes«
»Dieses Recht der Verfassung-
gebung steht einem freien Volk 
gut an – und es steht ihm zu.« 
Der Staatsrechtler Prof. Dr. 
Horst Dreier schließt mit die-
ser Aussage jüngst einen Auf-
satz über die Bedeutung des 
Artikel 146 GG. Entgegen der 
großen Mehrheit der juristi-
schen Meinungen und der Po-
litik habe die Möglichkeit einer 
das Grundgesetz ablösenden 
Verfassung nach wie vor recht-
liche Bedeutung.
In seinen Ausführungen über die 
Entstehung des Grundgesetzes 
verweist Dreier auf den proviso-
rischen Charakter und den inhalt-
lichen Einfl uß der westalliierten 
Militärgouverneure, durch die das 
GG erst genehmigt werden muß-
te. Dreier weist aber auch darauf 
hin, daß das GG inhaltlich »von 
Beginn an als Vollverfassung 
ausgestaltet« war. Anderenfalls 
hätte sich der Parlamentarische 
Rat 1949 auf wenige staatsor-
ganisatorische Normen konzen-
trieren können. Zudem habe das 
GG mit Artikel 79 III eine Ewig-
keitsklausel, auf die ein bloßes 
Provisorium auch hätte verzich-
ten können.
Unterm Strich erkennt Dreier das 
GG als gültige Verfassung der 
BRD an, die für Stabilität gesorgt 
habe. Aber eine Verfassung mit 
Ablösungsvorbehalt. Genau hier 
werden Dreiers Ausführungen in-
teressant.
Durch die Vereinigung von BRD 
und DDR sei der Artikel 146 GG 
kein bedeutungsloses Nullum ge-
worden. Die herrschende Staats-
rechtslehre plädiere für die Ab-
schaffung des Artikels 146 GG. 
Er sei eine »Sprengladung unter 
dem Fundament des Grundge-
setzes«. So werde der Artikel 
146, da er bisher nicht gestrichen 
wurde, heute zur absoluten Wir-
kungslosigkeit verurteilt.

»Die Gegenmeinung«, so Dreier, 
»hat zwar vermutlich noch immer 
die kleinere Anhängerschar, dafür 
aber die stärkeren Argumente auf 
ihrer Seite.« 
Der Artikel 146 habe zwei Funk-
tionen: Die Wiedervereinigung 
und die Verfassunggebung. Carlo 
Schmid habe im Plenum des Par-
lamentarischen Rates unwider-
sprochen festgehalten, daß »…
auch der Beitritt aller deutschen 
Gebiete […] dieses Grundgesetz 
nicht zu einer gesamtdeutschen 
Verfassung machen könne.«

ten, betont Dreier, daß es über-
haupt nicht ungewöhnlich sei, 
daß ein Volk sich vorbehalte, sei-
ne politische Ordnung im Wege 
einer Verfassunggebung neu zu 
regeln. 
Die etablierte Abneigung gegen 
den Artikel 146 deutet Dreier als 
»gewisse Fremdheit gegenüber 
dem selbstverständlichen Recht 
kollektiver politischer Selbstbe-
stimmung.«
Dreier warnt davor, das GG mit-
tels seines Artikel 146 nur auf-
grund der Entschlossenheit klei-
ner aktivistischer Minderheiten 
aus dem Weg zu räumen. Das 
letztlich entscheidende Kriterium 
für eine Aktivierung des Artikel 
146 GG liege im konkreten histo-
risch-politischen Erfolg entspre-
chender Initiativen. Dies sei nur 
denkbar, soweit fundamentale 
Verfassungskrisen, grundstür-
zende Umbruchsituationen oder 
gravierende Wandlungsprozesse 
einträten.

Solche Umbruchzeiten können 
angesichts des Niedergangs 
von Wirtschaft, Bildung, Kultur, 
zurückgehender deutscher Ge-
burtenzahlen und wachsender 
multinationaler Bevölkerung 
schneller anbrechen, als man-
che denken. Es wird Zeit, daß 
die verbliebenen Deutschen 
sich mit einer selbstbestimm-
ten Verfassung gegen dieses 
Entwicklung wappnen! Siehe 
dazu das »Manifest der Deut-
schen – 2008«, anzufordern 
bei UN, Postfach 400215, 44736 
Bochum.

Prof. Dr. Horst Dreier, Jahrgang 1954, ist 
Ordinarius für Rechtsphilosophie, Staats- 
und Verwaltungsrecht an der Universität 
Würzburg und Verfasser zahlreicher ju-
ristischer Bücher und Aufsätze sowie ei-
nes Kommentars zum Grundgesetz. Der 
obige Artikel basiert auf seinem Aufsatz 
»Das Grundgesetz – eine Verfassung 
auf Abruf?«, erschienen am 27.4.2009 in 
»Aus Politik und Zeitgeschichte«.

Artikel 146 GG:
»Dieses Grundgesetz, das nach 
Vollendung der Einheit und Frei-
heit Deutschlands für das ge-
samte deutsche Volk gilt, verliert 
seine Gültigkeit an dem Tage, an 
dem eine Verfassung in Kraft tritt, 
die von dem deutschen Volke in 
freier Entscheidung beschlossen 
worden ist.«

(zuletzt geändert am 31.8.1990)

Dreier folgert: »Auch die Neufas-
sung des Art. 146  GG im Zuge 
der Wiedervereinigung hat 
nichts an der prinzipiellen Op-
tion einer neuen, das Grund-
gesetz ablösenden Verfassung 
geändert.« Artikel 146 GG brin-
ge die »Selbstverständlichkeit 
zum Ausdruck, daß sich ein Volk 
kraft seiner verfassunggebenden 
Gewalt stets seiner bisherigen 
normativen Fesseln entledigen 
und auf revolutionärem Wege zu 
einer neuen Grundgestalt seiner 
politischen Existenz schreiten 
könnte.«
Artikel 146 GG baue die rechtliche 
Brücke von der alten zur neuen 
Ordnung. Eine neue Verfassung 
könne dadurch nicht in die Ille-
galität gedrängt werden, sondern 
sei ausdrücklich zugelassen. 
An die Adresse derer gerichtet, 
die Artikel 146 GG in die Bedeu-
tungslosigkeit verbannen möch-
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»Zugewanderten Personen fällt 
es weiterhin schwerer als der 
einheimischen Bevölkerung, 
sich in Bildungsprozesse, in 
den Arbeitsmarkt und in öko-
nomisch relevante Bereiche 
des gesellschaftlichen Lebens 
zu integrieren.«
So das Fazit des in der veröffent-
lichten Meinung weithin vernach-
lässigten IW-Integrationsmonitors 
von Februar 2009. Die Studie 
dokumentiert mit diesen Worten 
einmal  mehr, daß die  Multikulti-
Träumerei gescheitert ist.
Das »Institut der deutschen Wirt-
schaft« in Köln hat den »IW-Inte-
grationsmonitor« (IWI) erarbeitet. 
Erforscht wurde der Integrations-
stand der Einwanderer und ihrer 
Abkömmlinge mit dem Hauptau-
genmerk auf Bildung, Arbeit und 
Soziales.
Besonders beachtenswert: Die 
Studie berücksichtigt nicht nur 
Ausländer, sondern auch die 
sogenannten Deutschen mit Mi-
grationshintergrund. Also ins-
gesamt 15 Millionen Menschen 
und damit rund ein Fünftel der 
Einwohner der BRD. Schon hier 
trifft man auf das erste Scheitern 
der Integration. »Ausländer und 
Personen mit Migrationshinter-
grund weisen ähnliche Integra-
tionsdefi zite auf«, so der IWI. 
Die Unterschiede seien vernach-
lässigbar klein, so daß der IWI 
sogar meistens zum Sammelbe-
griff Ausländer für beide Gruppen 
greift.

Bildung
»Schüler mit Migrationshinter-
grund weisen in den PISA-Ver-
gleichsuntersuchungen deutlich 
niedrigere Kompetenzniveaus im 
Bereich Lesen auf als gleichaltri-
ge Deutsche aus nicht zugewan-
derten Familien. Besonders groß 
sind die Kompetenzunterschiede 
der sogenannten zweiten Zuwan-

derergeneration, die sogar signi-
fi kant schlechter abgeschnitten 
haben als die Schüler der ersten 
Migrantengeneration«, heißt es 
im IWI. Die Bildungsarmut drohe 
zur Vererbung zu werden.

Arbeitsmarkt
Die Arbeitslosenquote der 
Ausländer war laut IWI mit 20,2 
Prozent im Jahr 2007 mehr als 
doppelt so hoch wie die der 
Deutschen (9,3 Prozent). Ent-
sprechend des niedrigeren Bil-
dungsstandes seien Ausländer 
im Niedriglohnsektor überreprä-
sentiert. Die Quoten des Anteils 
der Ausländer an sozialversiche-
rungspfl ichtiger Beschäftigung 
liegen laut IWI ebenfalls weit un-
ter denen der Deutschen (Stand 
2006). 

Soziales
Im Jahr 2007 war gemäß IWI 
der Einwandereranteil an ALG-
II-Empfängern an allen Erwerbs-
personen mit 25,2 Prozent mehr 
als doppelt so hoch wie bei den 
Deutschen. 
Der IWI stellt zudem fest, daß es 
je nach Bundesland und je nach 
Bereich Bildung, Arbeit und So-
ziales zwar Unterschiede gebe. 
Nirgendwo in dem Bericht wird 
aber eine erfolgreiche Integration 
bescheinigt.
Schließlich lasse sich kein Zu-
sammenhang herstellen, daß 
eine gelungene oder nichtgelun-
gene Integration mit einem gro-
ßen oder kleinen Ausländeranteil 
in einem Bundesland zusammen-
hänge. 

schen selbst zu und bedauert 
anscheinend, daß durch die feh-
lenden Chancen der Ausländer 
ihr »Beitrag zur interkulturellen 
Öffnung der Gesellschaft« nicht 
hoch genug ausfällt.
Soweit die harten Fakten des IW-
Integrationsmonitors. (die 17sei-
tige Studie kann als UN-Archiv 
5098 angefordert werden bei:
UN-Archiv, Postfach 400215, 
44736 Bochum)

Schluß damit!
Wir fassen zusammen: 
Ausländer und Deutsche mit Mi-
grationshintergrund haben ein 
weitaus geringeres Bildungsni-
veau als Deutsche. Laut IWI sind 
sie aufgrund ihrer jungen Alters-
struktur aber das, was man wohl 
als Zukunft unseres Landes be-
zeichnen muß.
Ausländer und Deutsche mit Mi-
grationshintergrund stellen ein 
vergleichsweise großes Heer an 
Arbeitslosen und ALG-II-Empfän-
gern. So sie denn Arbeit haben, 
handelt es sich auffällig oft um 
Beschäftigungen, die zu den So-
zialsystemen keine oder geringe 
Beiträge leisten.
Die Zeche dafür zahlt der deut-
sche Michel, und zwar doppelt 
und dreifach. Denn neben dem 
oben Festgestellten blutet der 
Steuerzahler noch für x-Milliar-
den an Euro, die der Staat in 
offensichtlich sinnlose »Integra-
tionsmaßnahmen« und Sonder-
wünsche steckt (vgl. z.B. UN 8/03 
und 8/07).

Der Kölner IWI 
schiebt die Schuld 
für die Lage der 
Ausländer in 
Deutschland al-
lerdings einseitig 
und politisch kor-
rekt den Deut- (Motiv als Aufkleber erhältlich)
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Höchste Zeit, mal über Demokratie nachzudenken.
Wer im Juni bei der Europawahl 
sein Kreuzchen bei einer der auf-
geführten Parteien macht, gehört 
in diesem Moment voraussicht-
lich schon einer Minderheit an. 
1999 lag die Wahlbeteiligung in 
Deutschland bei 45,2 %. 2004 
sank sie auf 43 %. Nur wenig bes-
ser sieht es bei Bundestags- und 
Landtagswahlen aus. Woran liegt 
das bloß? Sind wir Deutschen 
einfach zu unpolitisch und über-
lassen unser Schicksal allzu gern 
blind und vertrauensselig unserer 
Obrigkeit?
Mitnichten, erklärt Hans Herbert 
von Arnim in seinem Buch »Die 
Deutschlandakte« (Bertelsmann 
Verlag, München 2008). Die Po-
litikverdrossenheit der Bürger 
sei nur eine logische Folge der 
politischen Verhältnisse. Die ur-
sprünglichen Grundpfeiler einer 
Demokratie – Volksbestimmung, 
Gewaltenteilung, Unabhängig-
keit und gegenseitige Kontrolle 
– seien durch die Parteien völlig 
ausgehöhlt worden und führten 
zu Unzufriedenheit und Desinter-
esse.
Wo Kontrolle nötig wäre, bestim-
men die Parteien selbst die Re-
geln, nach denen gespielt wird; 
sie bestimmen, wer sie »kontrol-
lieren« darf, sie setzen die Höhe 
ihrer Einnahmen und Ausgaben 
selbst fest und bedienen sich 
dabei kräftig beim Steuerzahler. 
Wenn das Verfassungsgericht 
sich dann doch erdreistet, ihnen 
gewisse Obergrenzen aufzuerle-
gen, wie z.B. bei der staatlichen 
Parteienfi nanzierung, dann holen 
sie sich das Geld durch Trickse-
reien einfach woanders her und 
überschreiten dabei das Höchst-
gebot der obersten Richter noch 
um ein Vielfaches. 
Und die Parteien brechen, ohne 
mit der Wimper zu zucken, lt. 
von Arnim Verfassungsrecht. Die 
Wahl der Verfassungsrichter ge-

schieht unter totalem Ausschluß 
der Öffentlichkeit in einem Aus-
schuß des Bundestages, und 
nicht im Plenum, wie es das GG 
vorsieht. Dabei werden die ober-
sten Richter der Republik wie 
selbstverständlich von den Par-
teien bestimmt, obwohl dies mit 
dem Prinzip der Gewaltenteilung 
und Unabhängigkeit unvereinbar 
ist.
Das stört die Parteien nicht, im 
Gegenteil. Während Beamte mit 
einem Bein im Gefängnis stehen, 
wenn sie Geschenke annehmen, 
kann man die Volksvertreter in 
Deutschland getrost korrumpie-
ren, man darf nur keine Stimme 
im Parlament kaufen, wie § 108e 
regelt, aufgrund dessen allerdings 
noch nie ein Parlamentarier ver-
urteilt worden ist. Und auch wenn 
es mal großen Ärger gibt, dann 
nehmen die Parteien ungeniert 
Einfl uß auf Gerichtsverfahren und 
gefährden damit ganz legal die 
Unabhängigkeit der Justiz. Denn 
Gerichte können nur dann tätig 
werden, wenn der Staatsanwalt 
die Ermittlungen aufnimmt, und 
der ist letzten Endes (über den 
Justizminister) weisungsgebun-
den gegenüber der Politik und 
damit den Parteien. Ein übereif-
riger Staatsanwalt, so von Arnim, 
der die Belange der Allgemeinheit 
ernster nimmt als andere, wird da-
bei schon mal ausgebremst oder 
verunglückt ganz plötzlich. (Die 
beiden Staatsanwälte, die die 
Ermittlungen in der CDU-Spen-
denaffäre vor allem betrieben, er-
reichten folgendes: Jörg Hillinger 
starb bei einem mysteriösen Au-
tounfall, Wilfried Maier schied fru-
striert aus und wurde Richter am 
Oberlandesgericht München.)
Um sich vor unangenehmen 
Folgen ihrer Arbeit zu schützen, 
haben die Parteien schlußend-
lich auch noch das Wahlrecht so 
verfälscht, daß es dem Wähler 

keine Wahl mehr läßt und den 
Wettbewerb kraß zugunsten der 
Etablierten verzerrt. Über die Li-
stenwahlen drücken die Parteien 
ihre miesesten Kandidaten durch, 
ohne daß der Wähler eine Mög-
lichkeit hat, das zu verhindern, 
und sie behindern systematisch 
die Durchführung von Volksent-
scheiden.
Der einfache Bürger kann hier gar 
nichts tun. »Die angebliche Volks-
souveränität«, so von Arnim, »ist 
eine mit den vollmundigen Be-
hauptungen des Grundgesetzes 
unvereinbare Lüge, für die es 
heute keine Rechtfertigung mehr 
gibt.« Wissenschaftliche Analy-
sen bestätigen, daß drei Viertel 
aller Abgeordneten längst vor der 
Wahl feststehen. Die Parteien, 
und nicht das Volk, verteilen die 
Mandate. Dies geht so weit, daß 
der ehemalige Bundespräsident 
Roman Herzog bereits die Frage 
stellte, »ob man die Bundesrepu-
blik Deutschland überhaupt noch 
uneingeschränkt als parlamen-
tarische Demokratie bezeichnen 
kann«. Wenn Politiker ganz of-
fen nebenbei für Großkonzerne 
arbeiten, wenn Kanzler oder Mi-
nister ihren Einfl uß nutzen, um 
ihrem späteren Arbeitgeber Wett-
bewerbsvorteile zu verschaffen 
– wen wundert es da noch, daß 
die Bürger das Vertrauen in die 
Politik verlieren?
Man kann es also kaum einem 
Wahlberechtigten verübeln, wenn 
er – desillusioniert – von seinem 
Wahlrecht kein Gebrauch mehr 
macht und im Juni beim Euro-
pawahltermin einfach zu Hause 
bleibt. Zumal die Sache beim 
Europaparlament noch mal eine 
Spur unverschämter ist.
Bei der letzten Europawahl wuß-
ten von 99 bundesdeutschen Ab-
geordneten insgesamt 75 vorher 
schon, daß sie ins Parlament 
einziehen, weil sie auf sicheren 
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Listenplätzen saßen. Und das 
wird im Jahr 2009 nicht anders 
sein: Von 99 Abgeordneten, die 
nach Brüssel kommen, können 
etwa die ersten 30 Kandidaten 
auf der SPD-Liste und die ersten 
30 auf den länderweise aufge-
stellten CDU/CSU-Listen längst 
vor dem Wahlsonntag sicher 
sein, ins Parlament einzuziehen. 
Der Wähler kann ihnen rein gar 
nichts anhaben, da er auf diese 
Personalentscheidung nicht den 
Funken einer Einfl ußmöglichkeit 
hat. Wer ins Europaparlament 
kommt, das entscheiden nur die 
Parteien selbst. Egal, wie wider-
lich oder korrupt ein Politiker ist, 
wenn er auf der Liste vorne steht, 
kann er dem Wähler die lange 
Nase zeigen und ungeniert ins 
EU-Parlament einziehen. Auch 
die fundamentale Errungenschaft 
der Demokratie, das gleiche 
Wahlrecht, ist in Brüssel außer 
Kraft gesetzt: Die Stimme eines 
Luxemburgers hat hier elfmal so 
viel Gewicht wie die eines Deut-
schen. In Luxemburg benötigt ein 
Kandidat nur einen Bruchteil der 
Stimmen eines Deutschen, um 
ins Parlament einzuziehen.
Selbstverständlich beruhte die 
geplante Europäische Verfassung 
wie auch der fast identische EU-
Grundlagenvertrag nicht auf einer 
Volksentscheidung. Im Gegenteil, 
so von Arnim, gab es unzähli-
ge Maßnahmen gegen ein Re-
ferendum über die europäische 
Verfassung, es gab massive Be-
hinderungen überhaupt einer 
öffentlichen Debatte zu diesem 
Thema. Welch krampfhafte Züge 
das annehmen kann, zeigt folgen-
des Beispiel: Im Mai 2005 durfte 
kein Gegner des europäischen 
Vertragswerkes ans Rednerpult 
des Bundestages, und 90 Abge-
ordnete durften ihre Erklärungen 
nur schriftlich zu Protokoll geben. 
Grund: Zu der Zeit fand in Frank-
reich gerade die diesbezügliche 
Volksabstimmung statt, da wollte 
man durch ein geschlossenes Ja 
ein Signal geben. Da fühlt man 
sich an Meldungen aus der DDR 
oder der Sowjetunion erinnert.

Die Hoffnung, daß im Europa-
parlament Politiker auch nur von 
durchschnittlichem Format sitzen, 
ist schnell begraben, ruft man sich 
eine »Panorama«-Sendung in Er-
innerung, bei der am Tage der Ab-
stimmung über die Europäische 
Verfassung die Abgeordneten 
über den Inhalt der Verfassung 
befragt wurden. Ergebnis: Keiner 
wußte Bescheid, alle stotterten 
verlegen vor der Kamera herum. 
Hier herrscht bei europäischen 
Vorlagen eine richtiggehende 
»Durchwink-Mentalität«. Von ei-
ner Verantwortung gegenüber 
dem Wähler keine Spur.
Und so war die EU auch von 
Anfang an die Sache »derer da 
oben«, die Sache der Regierun-
gen, die, abgeschirmt von der Öf-
fentlichkeit, ihre eigenen Entschei-
dungen trafen. Für die Bürger ist es 
nach wie vor völlig undurchsichtig, 
wer in Europa was entscheidet. 
Das Europäische Parlament, das 
auf gewisse Art und Weise noch 
von den Bürgern gewählt wird, 
kann hier bestenfalls als demo-
kratisches Feigenblatt herhalten: 
Es kann weder eine Regierung 
bestimmen noch ein Gesetz in-
itiieren, noch abschließend über 
den Haushalt bestimmen. Das 
Recht, Gesetze einzubringen, 
liegt allein bei der Europäischen 
Kommission. Und die ist von einer 
Verantwortung gegenüber dem 
Parlament und erst recht gegen-
über den Bürgern praktisch frei. 
Sie erhebt in ihrer Unabhängigkeit 
und Weisungsfreiheit nicht einmal 
den Anspruch, demokratisch zu 
sein. Wer weiß schon, welcher 
Kommissar zu den Beschlüssen 
der Kommission beiträgt? Im übri-
gen faßt die Kommission nur zwei 
Prozent ihrer Beschlüsse wirklich 
in mündlicher Verhandlung, 98 
Prozent werden in Umlaufver-
fahren entschieden oder auf be-
stimmte Kommissionsmitglieder 
oder sogar auf Beamte delegiert. 
Eine Kontrolle durch unabhängige 
Instanzen oder den Wähler wird 
hier von vornherein ausgeschlos-
sen. Keiner darf, keiner soll wis-
sen, was hier vor sich geht.

Und so kann von Arnim nur fest-
stellen: »Alle unsere Vorstellun-
gen von der Verantwortlichkeit der 
Politik gegenüber dem Volk sind 
hier außer Kraft gesetzt.« Ge-
waltenteilung, Verantwortlichkeit 
gegenüber den Bürgern, Einsicht 
für den Bürger in Entscheidungs-
prozesse – alles Fehlanzeige in 
der EU. 
EU bedeutet im Gegenteil die or-
ganisierte Unverantwortlichkeit, 
bedeutet den Siegeszug von Lob-
byismus, Verschwendungssucht 
und Korruption, die sich mangels 
demokratischer Kontrolle und 
kraft organisierter Unverantwort-
lichkeit ungestört ausbreiten kön-
nen.
Prüfberichte, die die Mißstände 
offenbaren, werden unter Ver-
schluß gehalten, Beamte, die 
Mißstände verfolgen und auf-
decken, werden vom Dienst sus-
pendiert und versetzt (wie der 
niederländische EU-Kommissar 
van Buitenen, der Mauscheleien 
und Vertuschungsmanöver von 
Mitgliedern der Europäischen 
Kommission an die Öffentlichkeit 
brachte). Abgeordnete können 
ihre Unabhängigkeit verkau-
fen und als Lobbyisten üppige
Zusatzeinkommen einstreichen, 
ohne Anrechnung auf die Diäten. 
Das, so von Arnim, sei eigentlich 
Korruption, bleibe aber aufgrund 
der selbst geschaffenen Gesetzes-
lücken ebenfalls straffrei. 
Dagegen tun kann man als Deut-
scher nichts. Weder kann man 
die Politiker zur Verantwortung 
ziehen, noch sich in Volksabstim-
mungen – etwa zu europäischen 
Verträgen oder zur Aufnahme 
neuer Mitgliedstaaten – zu Wort 
melden. Was bleibt uns also üb-
rig? Zunächst mal ein gesundes 
Mißtrauen – das haben bereits 
viele von uns. Zwar erklären 80  % 
der Deutschen, sie seien stolz 
darauf, Europäer zu sein, aber nur 
eine 20  %ige Minderheit meint, 
daß die EU für Deutschland mehr 
Vor- als Nachteile bringt. 10  % 
der Bundesbürger sprechen sich 
sogar für eine komplette Aufl ö-
sung der EU aus.
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In Österreich hatte die Wiener FPÖ am 27.2.2008 eine Beobach-
tungsstelle für Inländerdiskriminierung eingerichtet, bei der bis 
27.4.2009 2.217 Meldungen, hauptsächlich aus Wien, über die 
alltäglichen Benachteiligungen von Inländern oder Übergriffe 
jedweder Art eingingen.

Das Nachrichtenmagazin »Panorama« berichtete am 7.5.2009 
über die alltägliche Deutschfeindlichkeit an Berliner Schulen. Es 
ging um Kinder, die gehänselt und geschlagen werden, weil sie 
Deutsche und damit in der Minderheit (!) sind. Selbst vor lau-
fenden Kameras hatten die »Migranten«-Kinder keine Scheu, auf 
ihre deutschen Mitschüler loszugehen.

Die Lehrer ignorieren meist diese Vorgänge, teils aus Angst, selbst 
Opfer der selbsternannten »Gangster« zu werden, teils aus Angst, 
als »ausländerfeindlich« abgestempelt zu werden.

»Wegziehen von der Gegend, irgendwohin, wo nur Deutsche woh-
nen«, so die Sehnsucht eines betroffenen Schülers.

Integration gescheitert, kann man deutlich feststellen. Der heu-
tige Alltag an deutschen Schulen wird die Zukunft unserer Ge-
sellschaft sein. Hoffen wir, daß dieses Thema schnellstmöglich 
öffentlich debattiert und entsprechend gehandelt wird, bevor es 
zu spät ist!
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»Mit Frank Rennicke steht erst-
malig ein jüngerer Vertreter al-
ler heimatbewußten Deutschen 
zur Wahl, der durch seine 
Volksnähe und Bodenständig-
keit ein anderes Bild darbietet 
als von den Massenmedien 
über „Rechts“ gerne darge-
stellt wird. (...)
Frank Rennicke verkörpert 
eine moderne, national-alter-
native Opposition getreu Arti-
kel 20 des Grundgesetzes. Un-
bequem, nicht angepaßt und 
volksnah.«
Weil diese Präsentation von Frank 
Rennicke auf den Internetseiten 
des Deutschen Bundestages von 
einigen wenigen Mitmenschen 
offenbar als zu positiv empfun-
den wurde, hat Bundestagspräsi-
dent Norbert Lammert (CDU) am 
13.5.2009 die Löschung des Bei-
trages über den gemeinsamen 
Bundespräsidentenkandidaten 
von DVU und NPD veranlaßt.

Der Text wurde durch rein bio-
graphische Angaben ersetzt und 
entspricht damit nicht jenen Ar-
tikeln, die auf den Sonderseiten 
des Bundestages zur Wahl des 
Bundespräsidenten über die an-
deren drei Kandidaten zu fi nden 
sind.
Das Mitglied der Bundesver-
sammlung Dr. Johannes Müller 
erklärte zu der Löschung:
»Die Wahlmänner der NPD ha-
ben unverzüglich eine rechtliche 
Prüfung des Vorgangs in Auftrag 
gegeben. Nach unserer Auffas-
sung ist die grundgesetzlich ge-
schützte Chancengleichheit der 
Kandidaten nicht mehr gewahrt.
Zugleich ist die Veränderung des 
Vorstellungstextes ein deutliches 
Zeichen mangelnder Souveräni-
tät der führenden Vertreter die-
ses Staates.«
Laut »Tagesspiegel« vom 
14.5.2009 ging die Initiative zu 

dieser Zensur von den beiden 
Bundestags-Vizepräsidenten 
Wolfgang Thierse (SPD) und Pe-
tra Pau (SED/PDS/Linke) aus.
Auch wenn allen klar sein dürf-
te, daß Frank Rennicke in dieser 
Bundesrepublik niemals Bundes-
präsident werden wird, fühlt man 
sich bei dieser Zensur glatt an die 
angeblich längst untergegangene 
DDR erinnert.
Daß diese allerdings noch nicht 
so ganz untergegangen ist, ha-
ben Thierse und Pau, zwei mehr 
oder weniger gewendete ehema-
lige DDR-Politiker, einmal mehr 
bewiesen.
Interessierte Leser können beide 
Fassungen der Vorstellung des 
Kandidaten Frank Rennicke von 
den Netzseiten des Deutschen 
Bundestages als Unterlage (UN-
Archiv 50911) aus unserem Ar-
chiv anfordern (UN-Archiv, Post-
fach 400215, 44736 Bochum).
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Februar 2009: 39,839 Millionen 1)

März 2009: 39,876 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Januar 2009: 27,351 Millionen 1)

Februar 2009: 27,285 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
März 2009: 3.585.811 1)

April 2009: 3.584.826 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
März 2009: 7.928.361 1)

April 2009: 7.948.681 1)

Offene Stellen:
März 2009: 506.649 1)

April 2009: 495.242 1)

Staatsverschuldung:
1.567.828.254.900 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.04.2009: 18.970 2)

18.05.2009: 19.106 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.5.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 18.5.2009

Ene mene muh – und raus bist DU:

Tausende Arbeitnehmer wurden 
und werden in den kommenden 
Monaten von den Firmen und 
Konzernen entlassen, hier sind 
2.000, dort 5.000 Arbeitsplätze in 
Gefahr, wie man täglich in der Zei-
tung liest.
Aber unsere fürsorgliche Bundes-
regierung sorgt vor, damit die Ar-
beitslosenzahlen sinken:
In den kommenden Statistiken ab 
Mai 2009 werden rund 200.000 
Arbeitslose nicht mehr auftau-
chen, die bis jetzt mitgezählt wor-
den sind. Mit Hilfe einer Gesetzes-
änderung werden Arbeitslose, mit 
deren Vermittlung Dritte (also z.B. 
private Agenturen) beauftragt sind, 
nicht mehr mitgezählt. Bisher galt 
das nur für Arbeitslose, die Wei-
terbildungskurse besuchen – die 
gelten schon lange nicht mehr als 
»arbeitslos«. 
Laut Arbeitsmarktbericht betreu-
ten Dritte im April 2009 bundes-
weit 189.000 Arbeitslose, die nun 
aus der Statistik herausfallen. 

Ein normal denkender Mensch 
glaubt, das Bundesarbeitsmini-
sterium wäre voll damit ausge-
lastet, Arbeitsplätze zu sichern. 
Statt dessen ist es im Zeichen des 
Wahlkampfes offenbar mehr da-
mit beschäftigt, die Arbeitslosen-
zahlen statistisch nach unten zu 
drücken. 
Man fühlt sich bei solchen Trick-
sereien unserer Polit-Kaste an 
das alte Kinderspiel erinnert: Ene 
mene muh – und raus bist Du! In 
diesem Fall gleich 200.000!

»Unseren Politikern ist jedes 
Mittel recht, um vor den Wah-
len gut dazustehen. Statisti-
ken werden manipuliert und 
die Bürger belogen. Wann 
werden diese Lügereien end-
lich bestraft?
Bernd Lang, Gelsenkirchen«
(Leserbrief in der WAZ vom 11.5.2009)


