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Zu dieser Ausgabe: 

Eine Urlaubs-UN 
nicht nur für Sie!
Wann hat der Mensch schon 
die Zeit, Kraft und Muße, 
mehrseitige Abhandlungen 
zu lesen, diese dann auch 
noch zu durchdenken und 
zu überlegen, ob und welche 
persönlichen Folgerungen er 
daraus ziehen wolle?
Deswegen bemühen wir uns 
gewöhnlich, Fakten und For-
derungen kurz und schnell 
begreifbar darzustellen, da-
mit unsere Leser dieses Wis-
sen aus dem Gedächtnis an 
andere weitergeben können.
Grundlegende Überlegungen 
zu Schicksalsfragen unserer 
Zukunft kann man aber nicht 
in Schlagworten und Parolen 
abhandeln.
Deshalb haben wir die Som-
merzeit  für einen 6-seitigen 
Beitrag ausgewählt, den Sie 
auf dem Balkon, am Strand 
oder in fernen Ferienorten in 
aller Ruhe studieren sollten!
Und damit Ihre Miturlauber 
auch etwas zu lesen haben, 
packen Sie sich 5 oder 10 
weitere Hefte in den Reise-
koffer – der Urlaubsgewinn 
könnte sein, daß Sie frucht-
bare Gespräche führen und 
vielleicht wertvolle Bekannt-
schaften schließen können.
Wir warten auf Ihre Bestel-
lung: 0208 – 84 01 32!

Ihre UN-Mitarbeiter

42 Milliarden Euro Zinsen S. 2
Betrug und Täuschung 
haben Tradition S. 3
Araber und Islam -
Freund oder Feind? S. 4-9
Weckruf aus Karlsruhe S. 11

Walter Ulbricht, DDR-Staatsratsvorsitzender, am 15.6.1961

Von Ulbrichts berühmt-berüch-
tigter Aussage bis zum Bau der 
Berliner Mauer vergingen nur gut 
acht Wochen. Es wird sich zei-
gen, ob die beiden Kanzlerkan-
didaten nach der Wahl bei Ihrem 
Versprechen bleiben oder dem 
Adenauerschen Spruch »Was 
stört mich mein Geschwätz 
von gestern« folgen werden.
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»Wer einmal lügt 
dem glaubt man 
nicht ...«
An dieses Sprichwort fühlt 
man sich erinnert, hört man in 
den Wochen und Monaten vor 
der Wahl die immer gleichlau-
tenden Beteuerungen der bei-
den Kanzlerkandidaten der 
CDU/CSU und der SPD, Mer-
kel und Steinmeier.
Bei den Bundestagswahlen 
2005 wurde die CDU »abge-
straft«, weil sie die Mehrwert-
steuer um zwei Prozentpunk-
te erhöhen wollte und die 
SPD beschwor, daß das mit 
ihr nicht zu machen wäre.
Nach der Wahl schlug man 
dann in einer gemeinsamen 
Koalition richtig zu und erhöh-
te die Mehrwertsteuer gleich 
um drei Prozentpunkte. 
Das ist allen bekannt, und 
das haben die Bundesbürger 
geschluckt.
Welche Steuererhöhungen 
die Bürger nach der kommen-
den Bundestagswahl schluk-
ken müssen, verschweigen 
die Kanzlerkandidaten der 
beiden selbsternannten »gro-
ßen Volksparteien«.
Bei Beibehaltung des herr-
schenden Finanz-, Geld- und 
Zinswesens gibt es nur drei 
Wege, die jährliche Neuver-
schuldung zu stoppen und 
den Schuldenberg von inzwi-
schen rund 1,6 Billionen Euro 
abzutragen:
Steuer- und Abgabenerhö-
hungen in jeder Form, rigo-
rose Kappung der Sozial-
systeme im Inland und der 
internationalen Zahlungsver-
pfl ichtungen oder eine Geld-
entwertung – dann ist man 
die Schulden los und die Bür-
ger ihr angespartes Kapital.
Mal sehen, was kommt.

Ihre Sabine Möller 

»Politik ist die Kunst, die 
Bevölkerung so schnell 
über den Tisch zu zie-
hen, daß die Menschen 
denken, die dabei ent-
stehende Reibungshitze 
sei Nestwärme.«
Der Buchautor Udo Ulfkotte in seinem emp-
fehlenswerten neuen Buch »Vorsicht Bürger-

krieg! Was lange gärt, wird endlich Wut«

Mit 41,7 Milliarden Euro sind 
die Zinsen, die der Staat (= der 
Steuerzahler) für die von unseren 
früheren und heute Regierenden 
angehäuften Schuldenberge zu 
zahlen hat, der zweitgrößte Po-
sten im Bundeshaushalt 2010.
Dabei sind das nur die »offi -
ziellen« Zahlen, weil man die 
Milliardenschulden für den so-
genannten »Sondervermögen Fi-
nanzmarktstabilisierungsfonds« 
und andere Verpfl ichtungen »aus-
gelagert« bzw. nicht berücksich-
tigt hat. 
Solche verdeckten Schulden 
auch noch als »Sondervermö-

gen« zu bezeichnen, erinnert an 
Orwells Begriffsverdrehungen in 
»1984«: »Lüge ist Wahrheit!«
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Der Oberkommunist Walter Ul-
bricht mit seiner Beteuerung 
»Niemand hat die Absicht, eine 
Mauer zu errichten« gilt bei unse-
ren Demokraten als ein heraus-
ragender Lügner und Volksbetrü-
ger der Geschichte. Solches darf 
man unseren demokratischen 
Politikern natürlich nicht vorwer-
fen, davor schützt sie das Straf-
gesetzbuch. Wählertäuschung 
hat aber auch in demokratischen 
Parteien eine lange Tradition, 
von Adenauer und Strauß, über 
Brandt und Wehner bis heute.
Zwei Jahre, nachdem der unde-
mokratische DDR-Machthaber 
1961 wenige Wochen vor dem 
Mauerbau diese Absicht demen-
tierte, lieferten z.B. Brandt,  Weh-
ner und Ollenhauer ein Muster-
beispiel für die demokratische 
Wählertäuschung, an das sich 
heute kaum noch jemand erin-
nert, um sich die Wählerstimmen 
der aus ihrer Heimat vertriebenen 
Deutschen zu sichern:
»Breslau, Oppeln, Gleiwitz, 
Hirschberg, Glogau, Grünberg, 
das sind nicht nur Namen, das 
sind lebendige Erinnerungen, 
die in den Seelen von Genera-
tionen verwurzelt sind und un-
aufhörlich an unser Gewissen 
klopfen. Verzicht ist Verrat! 
Wer wollte das bestreiten. 100 
Jahre SPD heißt vor allem 100 
Jahre Kampf um das Selbst-
bestimmungsrecht der Völker. 
Das Recht auf Heimat kann 
man nicht für ein Linsengericht 
verhökern.«

Das verkündeten sie in einer 
Grußbotschaft an das Schlesier-
treffen vom 7.-9.6.1963, um dann 
später ihre »neue Ostpolitik« mit 
der Anerkennung der Unrechts-
grenzen und dem Verrat an den 
Vertriebenen einzuleiten.
Von Helmut Kohls scheinheiligen 
Beteuerungen »Deutschland ist 
kein Einwanderungsland und 
darf es auch nicht werden«, 
während er mehr Millionen Aus-

Mit seinem »Nein zur Merkelsteu-
er« lieferte der heutige SPD-Vor-
sitzende Müntefering im Jahre 
2005 ein weiteres Spitzenprodukt 
der Wählertäuschung ab.

Merkel: Mit mir nicht!
»Mit mir wird es in der näch-
sten Legislaturperiode keine 
Erhöhung der Mehrwertsteuer 
geben, weder des vollen noch 
des reduzierten Mehrwertsteu-
ersatzes.«

So versprach es die Kanzlerkan-
didatin Angela Merkel den Millio-
nen Massenblattlesern der »Bild 
am Sonntag« am 28.6.2009, die 
aus solchen Blättern ihre politi-
sche Bildung schöpfen und so 
beeinfl ußt dann ihr Kreuz ma-
chen.

Interne Pläne sollen 
vertraulich bleiben
In den »Vertraulichen Mitteilun-
gen« vom 23.6.2009 liest man 
von anderen Plänen:
»In Berlin haben sich die Koali-
tionsparteien CDU-CSU-SPD 
intern und vertraulich darauf 
verständigt, im anstehenden 
Bundestagswahlkampf alle Plä-
ne für drastische Steuererhö-
hungen und die eventuelle Ein-
führung neuer Steuern öffentlich 
zu dementieren. Die Rechnung 
soll und wird den Bürgern erst 
nach dem Wahlgang präsen-
tiert.

Nach den uns vorliegenden 
Informationen besteht bereits 
weitgehende Einigkeit über eine 
Erhöhung des regulären Um-
satzsteuersatzes von 19 auf
22 %. Der heute bei 7 % liegen-
de, ermäßigte Steuersatz (z.B. 
für Lebensmittel) soll evtl. auf 
10 % angehoben und nur noch 
für deutlich weniger Waren gel-
ten als bisher. Offiziell sollen die 
damit verbundenen deutlichen 
Steuererhöhungen den Bürgern 
als erforderliche „Anpassungs-
maßnahmen“ an die in der EU 
üblichen Sätze verkauft werden.

Um die jetzt mit vollen Händen 
aus den Fenstern geworfenen 
Milliarden zusammenzubringen, 
wird das aber nicht ausreichen. 
Es ist daher im (vertraulichen) 
Gespräch, Umsatzsteuer, evtl. 
„nur“ den ermäßigten Satz, auch 
auf private Mietzahlungen (nicht 
die Nebenkosten) zu erheben. 
Darüber hinaus ist eine Erhö-
hung der Versicherungssteuer 
um ebenfalls drei Prozentpunkte 
denkbar. 

Doch von alledem wird man bis 
zum 27. September, dem Tag 
der Bundestagswahl, nichts hö-
ren, wenn es nach dem Willen 
der Koalitionäre in Berlin geht.«

Feierliche 
Erklärung des 

Deutschen 
Bundestages

vom 13. Juni 1950:

»Gemäß dem Potsda-
mer Abkommen ist das 
Gebiet östlich von Oder 
und Neiße als Teil der 
sowjetischen Besat-
zungszone Deutsch-
lands der Republik 
Polen nur zur einst-
weiligen Verwaltung 
übergeben worden. 
Das Gebiet bleibt ein 
Teil Deutschlands. Nie-
mand hat das Recht, 
aus eigener Machtvoll-
kommenheit Land und 
Leute preiszugeben 
oder eine Politik des 
Verzichts zu treiben.«

länder ins Land ließ als je zuvor 
oder danach, spricht heute kein 
Mensch mehr.
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»Nach über dreißig Jahren des 
Lebens und Arbeitens in der ara-
bischen Welt kann ich mit Fug und 
Recht von folgenden Erfahrungen 
berichten: Wie hat sich der Aus-
länder im Orient zu verhalten, 
wenn er von seiner Umgebung als 
willkommener Gast geehrt und ge-
achtet werden will? Er hat die Ge-
setze zu beachten, auf religiöse 
Sitten und Bräuche Rücksicht zu 
nehmen und darf nicht gegen lo-
kale Traditionen verstoßen, auch 
wenn er ihren Sinn nicht versteht 
oder über ungenügende Kenntnis 
der lokalen Verhältnisse verfügt. 
Hält er sich nicht an diese Regeln, 
wird ihm die Gastfreundschaft 
entzogen und er wird immer und 
überall auf Ablehnung stoßen.
Freilich muß auch dem Orienta-
len, ob er als Gast oder Zuwan-
derer zu uns kommt, mit aller 
Deutlichkeit klar gemacht werden, 
daß hierzulande unsere Gesetze 
gelten, unsere Traditionen hoch-
gehalten werden, und jeder, der 
diese Bedingungen nicht einhält, 
sich schleunigst wieder in sein 
Land verziehen soll. Der Orienta-
le versteht diese klare Sprache, 
denn er verhält sich in seiner Hei-
mat gegenüber Fremden ja nicht 
anders. Er hat deshalb keinerlei 
Verständnis für Menschen, die ihr 
eigenes Volk, ihre eigenen Ge-
setze und Traditionen mißachten. 
Diesen begegnet der Orientale 

nur mit Unverständnis und Ver-
achtung. 
Hier ist auch gleich die folgende 
Bemerkung angebracht: Es gibt 
keinen einzigen orientalischen 
Staat, dessen Regierung sich 
dazu verpfl ichtet fühlt, jedem über 
die Grenze kommenden Sozial-
schmarotzer, Kleinkriminellen, 
angeblich politisch oder juristisch 
Verfolgten oder Wirtschaftsfl ücht-
ling automatisch Asyl zu gewäh-
ren. Nicht einmal die unermeßlich 
reichen Ölprinzen und Scheiche 
von Saudi Arabien und Kuwait 
denken im Traum daran, Flücht-
linge in ihre Länder hereinzulas-
sen. Wohl gebietet die arabische 
Gastfreundschaft, hungernde und 
kranke Flüchtlinge zu pfl egen, 
nicht jedoch, sie auf Dauer bei 
sich aufzunehmen, geschweige 
denn sie einzubürgern. Im Liba-
non mit seinen etwa 3 Millionen 
Einwohnern leben nun schon seit 
drei Generationen an die 600.000 
von den Israeli vertriebene Palä-
stinenser als Flüchtlinge in Lagern 
oder Elendsquartieren. Sie kön-
nen nicht in ihre Heimat zurück, in 
keinem anderen Land fi nden sie 
Aufnahme. Weil die libanesische 
Regierung auf dem Standpunkt 
steht, sie wolle aus dem palästi-
nensischen kein libanesisches 
Problem machen, werden sie nie-
mals die libanesische Staatsbür-
gerschaft bekommen. 

Schäuble will Gleich-
berechtigung der 
Muslime in der BRD
Das ist der aktuelle Anlaß für 
unsere Veröffentlichung des 
nachfolgenden Beitrags – 
rechtzeitig vor der Bundestags-
wahl, damit Sie, liebe Leser, 
sich überlegen können, ob Sie 
die bisherigen Bundestagspar-
teien, die die Aufl ösung unse-
rer geschichtlich gewachsenen 
Volks- und Kulturgemeinschaft 
fördern, noch wählen wollen.
Bundesinnenminister Schäuble 
(CDU) sprach sich in der »taz« 
vom 22.6.2009 dafür aus, Chri-
sten und Muslime in Deutsch-
land weitgehend gleichzu-
stellen. »Mein Ziel ist eine 
gewisse Gleichstellung des 
Islam«, erklärte er, es fehle 
angesichts der zahlreichen un-
terschiedlichen muslimischen 
Verbände nur noch eine aner-
kannte Religionsgemeinschaft, 
die Partner für den Staat sein 
könnte.
Am 21.6.2009 hatte Schäuble 
in einer Rede vor ägyptischen 
Wissenschaftlern und Politi-
kern an einer Universität in Kai-
ro betont, die gut drei Millionen 
Muslime in Deutschland hätten 
»Anspruch auf gleiche Rech-
te, weil unser Staat weltan-
schaulich neutral ist und 
Religionsfreiheit garantiert.« 
Schäuble bewertete es als 
»bedauerlichen Fehler«, daß 
zur Feier des 60. Jahrestages 
des Grundgesetzes keine Ver-
treter der Muslime eingeladen 
worden seien. Beim nächsten 
vergleichbaren Ereignis werde 
das anders sein, versprach er. 
Angesichts dieser Zukunfts-
pläne sollen die Überlegungen 
des Islamkenners und Autors 
Richard Melisch zur Meinungs-
bildung beitragen.
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Wer oder was
sind die Araber?
Weder gibt es die arabische Na-
tion, noch arabische Nationen 
in unserem Sinne. Die Grenzen 
der heutigen „arabischen“ Staa-
ten sind Grenzen, die nach dem 
Ersten Weltkrieg von den Koloni-
almächten ohne jede Rücksicht 
auf die historischen Bindungen, 
traditionellen Karawanenstraßen, 
Handelswege, Weidegründe und 
Pilgerstätten der dort lebenden 
Volksstämme in den Sand gezo-
gen wurden. Man braucht nur ei-
nen Blick auf die Landkarte Nor-
dafrikas und des Nahen Ostens 
zu werfen, um sich selbst ein Bild 
zu machen. Den Engländern, 
Franzosen und Italienern ging es 
ausschließlich um das Abstecken 
ihrer Ansprüche auf Ölquellen 
und ihrer strategischen Interes-
sen. 
Die Eroberer der iberischen 
Halbinsel, die 732 bis Tours 
und Poitiers mitten hinein in das 
Reich der christlichen Merowin-
ger vorstießen, waren keine Ara-
ber, sondern Berber. Saladin, der 
1187 das Heer der Kreuzritter bei 
Hattin vernichtend schlug, war 
kein Araber, sondern  Kurde. Die 
islamischen Eroberer, die Ende 
des 12. Jahrhunderts bis Süd-
indien vordrangen, waren keine 
Araber, sondern Afghanen. Die 
Muslime, die 1529 und 1683 vor 
den Toren Wiens geschlagen 
wurden, waren keine Araber, 
sondern Türken. 
Der ethnische Anteil, den die 
echten Araber in die „arabisch“ 
genannten Völker des Maschrek 
und Maghreb eingebracht haben, 
bewegt sich im einstelligen Pro-
zentbereich. Die heutigen Marok-
kaner, Ägypter oder Levantiner 
sind genau so wenig echte Ara-
ber, wie die heutigen Griechen 
noch Spartaner, die Italiener 
noch Römer, die Franzosen noch 
Franken sind. Was die soge-
nannten „arabischen“ Völker seit 
zwölf Jahrhunderten verbindet, 
ist keine ethnische Verwandt-
schaft, sondern die islamische 

Glaubensgemeinschaft, „Umma“ 
genannt, und die gemeinsame 
Sprache. Beide erwiesen sich als 
zu schwach, um die Gläubigen 
gegen äußere Feinde zu einen. 
So manche Scheiche und Emire 
verbündeten sich im 11. und 12. 
Jahrhundert mit den Kreuzrittern, 
solange die Beute stimmte und 
als zu Beginn des Ersten Welt-
kriegs Abdül Hamid, Sultan des 
Osmanischen Reiches und letz-
ter Khalif, zum Dschihad gegen 
die Feindmächte England und 
Frankreich aufrief, erfolgte kein 
einziger Aufstand gegen die Kolo-
nialmächte, wohl aber Aufstände 
der von den Engländern  besto-
chenen und aufgestachelten ara-
bischen Stämme gegen die Ar-
mee des Khalifen. Auch während 
des Zweiten Weltkrieges und in 
den ersten Jahrzehnten danach 
spielte der Islam kaum eine poli-
tische Rolle. Die Freiheitskämpfe 
der Syrer gegen die Franzosen in 
den 30ern, der Iraker gegen die 
Engländer in den 40ern, der Ma-
rokkaner, Algerier, Ägypter in den  
50er und 60er Jahren gegen die 
britischen und französischen Ko-
lonialmächte wurden nicht im Na-
men des Propheten, sondern im 
Zeichen des Nationalismus der 
gerade entstehenden arabischen 
Staaten ausgefochten, wobei das 
militärische und politische Ka-
derpersonal oftmals marxistisch 
geprägt und in Ländern des Ost-
blocks ausgebildet wurde. Die 
Anführer der palästinensischen 
Résistance gegen die zionisti-
schen Besatzer, Jasser Arafat 
und Georges Habbasch, waren 
allesamt Marxisten. Erst in den 
90er Jahren entstanden mit der 
libanesischen „Hisbollah“ und der 
palästinensischen „Hamas“ zwei 
Widerstandsbewegungen, die 
eine radikale Abkehr von frem-
den Befreiungstheorien à la Che 
Guevara und Ho Chi Minh voll-
zogen und sich nunmehr auf den 
Koran berufen, in dessen Suren 
sie alle Anleitungen zur Führung 
des Dschihad, des Heiligen Be-
freiungskriegs, fi nden.

Richard Melisch
Jahrgang 1934, lebte und ar-
beitete viele Jahre im Ausland, 
u.a. in Brasilien, Nordamerika, 
Libanon, Saudi-Arabien und 
Kuwait. In den mehr als 30 
Jahren seines Aufenthaltes in 
den arabischen Staaten hatte 
er Gelegenheit, die Meinungen 
von politischen und geistlichen 
Entscheidungsträger und die 
des einfachen Volkes kennen-
zulernen.
Melisch ist Autor der Bücher 
»Pulverfaß Nahost – im Rück-
blick und Ausblick« und »Der 
letzte Akt – die Kriegserklärung 
der Globalisierer«. Er verfaßt 
Beiträge zu aktuellen Themen 
u.a. für »Aula«, »Zur Zeit«, 
»Der Eckart«, »Huttenbriefe« 
und »Liberty Bell«
Zu folgenden Themen bietet 
Melisch Vorträge an:

»Pulverfaß Nahost – im 
Rückblick und Ausblick«

»Verdrängungskampf um 
die letzten Ölreserven«

»Der letzte Akt – die Kriegs-
erklärung der Globalisierer«

»Wie können wir uns aus 
dem Würgegriff der Globalisie-
rer befreien?«

Der Islam – Freund- oder 
Feindbild?«

»Das Ende des Osmani-
schen Reiches – Ursache und 
Langzeitwirkung«

»Kamen die ersten vorzeit-
lichen Siedler aus Europa nach 
Amerika?«

●

●

●

●

●

●

●



UN 7/2009 . Seite 6 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Was bedeutet „Islam“?
Streng genommen bedeutet Is-
lam die vom Propheten Mohamed 
im 7. Jahrhundert verkündete 
Religionslehre – die Hingabe des 
Menschen an Gott. Als Quellen 
des Islam gelten die als göttliche 
Offenbarungen geltenden Aus-
sprüche Mohameds, welche teils 
in dem ohne chronologische oder 
sachliche Ordnung gesammelten 
Koran, teils in der sogenannten 
Sunna (Regel) zusammengestellt 
wurden. Der Sage nach führte 
der Erzengel Gabriel (Dschibril) 
die Hand des schreibunkundigen 
Mohamed, der das Diktat Gottes 
hierauf niederschrieb. Der Ko-
ran enthält 114 Kapitel, Suren 
genannt, die in eine variable An-
zahl von „Ayas“ (Strophen) ein-
geteilt sind. Vergeblich wird man 
im Koran nach tiefschürfenden 
theologischen Thesen und Defi -
nitionen suchen. Im Koran fi ndet 
der Gläubige vor allem Anleitun-
gen für den rechten Glauben, 
das rechte Verhalten, das rechte 
Entscheiden im Alltag und für die 
Gläubigen untereinander. 
Wie auch in den heiligen Bü-
chern anderer Religionen fi nden 
sowohl die Kritiker als auch die 
Bewunderer des Islam – je nach 
Ziel und Zweck ihrer Suche – im 
Koran jene Textstellen, die ihre 
jeweiligen Thesen bestätigen.  
Wie die christliche ist auch der 
Islam – im Unterschied zur mo-
saischen – eine missionierende 
Religion, in der jeder Mensch, 
ohne Rücksicht auf Farbe und 
Herkunft, Aufnahme fi ndet. Folg-
lich kann jeder von uns noch heu-
te zur Moschee um‘s Eck gehen 
und sich dort beim Mufti als zum 
Islam Bekehrter eintragen las-
sen. Er bekommt einen Koran 
geschenkt und muß sich keiner 
Prüfung unterziehen. Als Muslim 
gilt er fortan, wenn er die fünf 
Grundgebote befolgt. 

Er soll an Allah, den Einen 
Gott glauben und an Mohamed, 
den Propheten. Gerne und oft ruft 
deshalb der Muslim sich selbst 
und seinen Nächsten das funda-

1.

Weltherrn?“ Mohamed erschien 
dieser Anspruch Jesu als Ver-
fälschung der reinen Lehre und 
Rückfall in die Vielgötterei. Jede 
Art Mittlerfunktion, sei es durch 
Vergöttlichung eines Propheten, 
sei es durch Heilige oder Prie-
ster, sollte aufgehoben, Mensch 
und Gott wieder in unmittelba-
re Beziehung gebracht werden. 
Übrigens zielte auch Luther, wie 
man weiß, auf ganz Ähnliches.  

Der Islam
Er ist in Arabien entstanden und 
wurde von arabischen Nomaden 
bis an die Küsten des Atlantik und 
des Indischen Ozeans getragen. 
1.400 Jahre nach dem Tode Mo-
hameds bekennen sich die Mehr-
heit der Völker West-, Ost- und 
Nordafrikas, die Gesamtheit der 
arabischen Länder, die Türkei, 
Albanien, Teile Südslawiens und 
Bulgariens, der Iran, Afghanistan, 
Pakistan, Malaysia, Indonesien, 
die Malediven, zahlreiche Völker-
schaften Kaukasiens und entlang 
der Südgrenze der ehemaligen 
Sowjetunion, starke Minderhei-
ten in Thailand, Indien, Westchi-
na, den Philippinen, Äthiopien, 
Millionen von eingewanderten 
Muslimen in den EU-Ländern so-
wie von konvertierten schwarzen 
Nord- und Lateinamerikanern 
zum Islam. Seinen Durchbruch 
zur  Weltreligion verdankt der Is-
lam den Arabern.

Die Ausbreitung des Islam
und des Christentums
Niemals und nirgendwo hat ein 
christlicher Missionar oder ein 
islamischer Prediger vor dem 
Soldaten seinen Fuß an Land ge-
setzt. Da, wo es Missionare auf 
eigene Faust versuchten, wurden 
sie, wie etwa die Jesuiten in Ka-
nada, von den Irokesen erst ge-
foltert, dann in Kesseln gekocht, 
am Spieß gebraten oder am Mar-
terpfahl gehäutet. 
So wie die christlichen Missionie-
rungserfolge sich nur im Schat-
ten des siegreichen Vordringens 
europäischer Kolonialheere voll-
ziehen konnten und die Missi-

mentale Bekenntnis des Islam in 
Erinnerung: „La illah ila ‚lah ua 
Muhamad rasul illah“ – es gibt 
nur Einen Gott und Mohamed ist 
sein Prophet. Nie wird sein Name 
ausgesprochen, ohne die Wor-
te „Friede sei mit Ihm“, nie sein 
Name geschrieben, ohne die 
Buchstaben FSMI anzufügen.

Er soll die Reinheitsgebote 
einhalten und fünfmal am Tag, 
sich nach Mekka verneigend, be-
ten. Den Muslimen ist Gott stets 
gegenwärtig. Selten beginnen sie 
ihr Tagewerk, treten eine Reise 
an oder verkünden eine Entschei-
dung, ohne zuvor zu bekennen: 
„Bism‘illah rahman ua rahim“ – im 
Namen Gottes des Allmächtigen 
und Barmherzigen.

Er soll wenigstens einmal im 
Leben den „Hadsch“, die Pilger-
fahrt nach Mekka antreten.

Er soll den Fastenmonat Ra-
madan einhalten.

Er soll den „Zakkat“, den Zehn-
ten, für die Armen entrichten.
Hält der Muslim diese Gebote 
ein, so wird Allah an ihm Wohlge-
fallen fi nden und ihn im Paradies 
aufnehmen. Mag sein, daß man-
cher vom christlichen Glauben 
und seinen Traditionen geprägte 
Europäer angesichts solcher ritu-
ellen und oberfl ächlichen Gebote 
das Übernatürliche und mystisch 
Verinnerlichte vermißt. 
Übrigens glaubte sich der Pro-
phet Mohamed Zeit seines Le-
bens im Einklang mit der christ-
lichen Lehre. Er sah sich nicht 
als Religionsgründer, sondern 
als Reformator, in Übereinstim-
mung mit der Lehre Jesu und als 
dessen Nachfolger. Er anerkann-
te die unbefl eckte Empfängnis 
Mariä, die Himmelfahrt und die 
Sündenlosigkeit Christi. Jesus 
ist im Koran der einzige, der von 
sich und seiner Berufung in der 
ersten Person spricht. Nur gegen 
ein christliches Dogma wandte 
sich Mohamed mit aller Entschie-
denheit: „Oh Isa, Sohn der Mir-
jam“ klagt er, „hast Du etwa zu 
den Menschen gesagt, du säßest 
zur rechten Hand Gottes, des 

2.

3.

4.

5.
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onskirchen selten außerhalb der 
Reichweite der Geschütze von 
Schutzgarnisonen erbaut worden 
waren, so schnell änderte sich 
das Bild, als nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs die ehemali-
gen Kolonialmächte ihre Flaggen 
einholten, ihre Truppen und Ko-
lonialbeamte abzogen, in deren 
Troß sich dann auch die europä-
ischen Siedler, Geschäftsleute, 
Lehrer, Missionare und die loka-
len Kollaborateure drängten.
Kaum waren der mächtige Schutz 
der Kolonialmächte abhanden 
gekommen, in den unabhängig 
gewordenen Kolonien neue na-
tionale Strukturen im Entstehen 
begriffen sowie die alten Traditio-
nen wieder entdeckt worden, da 
begann für die christlichen Insti-
tutionen ein Rückzugsgefecht auf 
der ganzen Linie. Mit Ausnahme 
des Libanon, wo der christliche 
Glaube lange vor dem islami-
schen verwurzelt war, unterstellt 
man nun den Christen – oftmals 
nicht zu unrecht – sie seien im-
mer schon Vollzugsgehilfen der 
Kolonialmächte und Imperialisten 
gewesen. Immer stärker geraten 
deshalb die Christen des Ma-
ghreb und Maschrek in Bedräng-
nis und in einen fundamentalen 
Gegensatz zum erstarkenden 
Islam.

Wie wird sich unser 
Verhältnis zum Islam 
entwickeln? 
Nach dem Ende des Zweiten 
Weltkriegs kam es im Zuge der 
Aufl ösung der europäischen Ko-
lonialreiche zur Masseneinwan-
derung ehemaliger Untertanen 
aus den Kolonien nach England, 
Frankreich, Holland und Portugal, 
wo sie zwar aufgenommen und 
eingebürgert wurden, sich jedoch 
weder integrieren konnten noch 
wollten. Entgegen dem Willen und 
den Interessen der europäischen 
Völker entschieden die Förderer 
und Betreiber der materialisti-
schen, liberalen Neuen Weltord-
nung die Schaffung einer Europä-
ischen Wirtschaftsgemeinschaft, 

der späteren EU, in die im Inter-
esse der globalen Wirtschaft Mil-
lionen Billigarbeitskräfte aus der 
Dritten Welt aufgenommen wer-
den sollten. Sie verwiesen dabei 
auf die in den Verfassungen aller 
UNO-Mitgliedsstaaten verankerte 
Deklaration der Menschenrechte, 
wonach jeder Flüchtling und aus 
welchem Grund auch immer Asyl-
suchende aufgenommen werden 
müsse. Daß die von blassen 
Theoretikern erfundenen soge-
nannten Menschenrechte 1789 
den französischen und 1917 den 
kommunistischen Revolutionären 
als Dekoration und Deckmantel 
zur Verwirklichung der Utopie 
einer multikulturellen, multiras-
sischen Einen Welt herhalten 
mußte, ist hinlänglich belegt. Nir-
gendwo auf der Welt, nicht ein-
mal in der Schweiz, ist es nämlich 
gelungen, verschiedene Völker in 
einem Staat zu verschmelzen.

Einbahntoleranz
als Lösung?
Da wir Europäer, ob wir es wollen 
oder nicht, von der EU dazu ver-
urteilt sind, mit immer mehr Mus-
limen zusammenzuleben, ist es 
wohl angebracht, uns mit ihnen 
zu beschäftigen. Über ihre Her-
kunft, Religion und Geschichte 
wurde bereits kurz gesprochen. 
Wie erleben uns denn die Musli-
me hierzulande? Sie sind in ihrer 
großen Mehrheit ganz einfach ent-
täuscht, angewidert, angeekelt. 
Warum wohl? Sowohl von ihren 
Eltern und Großeltern als auch 
aus ihren Geschichtsbüchern und 
Heldensagen haben sie erfahren, 
daß wir Deutschen einst ein Volk 
von Denkern, stolzen Kriegern, 
berühmten Dichtern, Erfi ndern 
und Künstlern waren, die im ver-
gangenen Jahrhundert zweimal 
allein gegen fast die ganze Welt 
kämpften, fast gesiegt hätten, 
und seit dreihundert Jahren nicht 
auf der Seite der Feinde des Is-
lam gestanden haben. Welche 
Enttäuschung, wenn sie erleben 
müssen, wie unfähig ihr Gastvolk 
heute ist, seine eigene Volkssub-
stanz zu erhalten, wie leer seine 

Kirchen sind, wie feige oder zu 
träge es ist, sein Recht und Erbe, 
seine Grenzen, seine Religion, 
seine Traditionen, die Ehre seiner 
Frauen und Töchter zu verteidi-
gen! Der muslimische Immigrant 
und Asylant erlebt uns als eine an 
Konsum, Spaß und Fußball inter-
essierte Masse amerikanisierter 
Drohnen. Jeden Tag erfährt er, 
wie deutsche Politiker, Juristen, 
Publizisten, Konzernchefs ihr 
eigenes Volk betrügen, fremde 
Interessen jedoch wahren. Vor 
kurzem traf ich einen türkischen 
Bekannten, der, wie auch seine 
Söhne, längst eingebürgert wurde 
und frommer Muslim geblieben 
ist. Voller Empörung erzählte er 
mir vom ersten Schultag seines 
Enkels: „Kommt nach Haus‘ der 
kleine Ali und singt: Unser Lehrer 
der ist schwul, und das finden wir 
sehr cool!“

Ist es nicht naheliegend, daß vie-
le Muslime die Integration in eine 
derart inhaltsleere und wertelose 
Gesellschaft ablehnen? Zumal 
sie ohnehin überzeugt sind, daß 
sie – wenn wir so weitermachen 
– in spätestens zwei Genera-
tionen ohnehin kampfl os unser 
ganzes Land erben. Solange 
die jetzt angewandte Praxis von 
Nachsicht und Einbahntoleranz 
gegenüber Migranten und Asy-
lanten fortgesetzt wird, werden 
wir mit einer steigenden Zahl 
dieser Spezies rechnen müssen. 
Jeder bei uns aufgenommene, 
auch noch so primitive Afrikaner, 
hat daheim gelernt, daß jene, 
die nichts leisten, weder  Lohn 
noch Futter bekommen. Nun er-
leben alle von überall her zu uns 
gekommenen Asylsuchenden, 
daß sie, bevor sie überhaupt 
das Geringste geleistet haben, 
ein beheiztes Quartier beziehen 
dürfen, drei warme Mahlzeiten 
am Tag sowie Taschengeld und 
Gutscheine erhalten, gratis – das 
heißt, aus Steuermitteln bezahlt 
– von Ausländerreferenten bera-
ten, von Dolmetschern  begleitet, 
von Ärzten betreut werden und 
vorerst gar nicht arbeiten dürfen! 
Und wenn sich dann herausstellt, 



UN 7/2009 . Seite 8 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

daß die in ihrem Asylantrag be-
hauptete politische Verfolgung, 
die drohende Todesstrafe in der 
Heimat erfunden sind, dann müs-
sen wir Inländer den Asylbetrü-
gern sogar Anwälte bezahlen, 
auf daß sie Gnade und Aufschub 
bekommen. Und wenn sie hier 
fünf oder sechs Jahre abgeses-
sen haben erhalten sie unsere 
Staatsbürgerschaft und werden 
selber „echte“ Inländer!
Von solchen Eingebürgerten 
werden wir niemals Dankbarkeit 
ernten, sondern nur Verachtung, 
Abscheu und Unverständnis, 
weil eben keiner von ihnen ver-
stehen kann, daß ein Volk das 
Wertvollste verschenkt, das es 
besitzt: Nämlich seine Staatbür-
gerschaft. 
Warum dürfen Muslime in jeder 
größeren Stadt Europas Mo-
scheen erbauen und dürfen dort 
ungehindert beten, während 
Christen in den Kernländern des 
Islam in sogenannte Bethäuser 
oder Versammlungsräume, die 
von außen nicht als solche ge-
kennzeichnet sein dürfen, aus-
weichen müssen? Wann endlich 
wird von EU-Politikern und der 
Amtskirche auch die Toleranz 
der Muslime eingefordert? Mit 
welchem Beistand, auf welche 
Hilfe können die in einigen is-
lamischen Ländern verfolgten 
Christen heute rechnen? Etwa 
vom Vatikan oder der EU? Schon 
1965, so stand im „Spiegel“ zu 
lesen, „...stellte das Kölner Dom-
kapitel mehreren hundert tür-
kischen Gastarbeitern, weil im 
Kölner Gebiet keine Moschee 
vorhanden ist, zwei Seitenschiffe 
des Kölner Doms zur Verfügung. 
Am gleichen Ort hatte 1147 der 
Zisterzienser-Abt Bernhard von 
Clairvaux zum zweiten Kreuzzug 
gegen den Islam aufgerufen...“. 
Das nenne ich eine geschichts-
trächtige Umkehr!
Im August 2002 wetterte der sehr 
konservative Bischof von St. Pöl-
ten, Kurt Krenn, während einer 
Konferenz wie ein verspäteter 
Kreuzzügler: „Der Islam ist eine 

aggressive Religion. Wir hatten 
schon zwei Türkenbelagerungen, 
die dritte erleben wir jetzt. Islami-
sche Religionslehrer sagen zu ih-
ren Kindern, schaut her, die Chri-
sten sterben ja aus, bald sind wir 
hier die Herren!“ Ich habe Bischof 
Krenn damals gefragt, wie er 
sich angesichts dieser Massen-
einwanderung verhalten würde, 
wenn all die hereinströmenden 
Afrikaner und Araber zum Katho-
lizismus überträten? Würde er 
in diesen Millionen nichteuropä-
ischer  Zuwanderer eine ebenso 
gefährliche Belagerung Europas 
erblicken, oder würde er sie als 
Brüder in Christo willkommen 
heißen und für viele, viele Nach-
zügler eintreten und beten? Er 
verweigerte die Antwort mit der 
Begründung, meine Frage sei zu 
abstrakt. Es ist halt immer schon 
so gewesen, daß die Kirche, wie 
auch die meisten politischen Par-
teien, ihre Schäfchen lieber zäh-
len als wägen. 
Während sich der Islam weltweit, 
die mosaische Religion in Israel, 
der Protestantismus in den USA 
immer stärker radikalisieren und 
fundamental radikale Formen 
annehmen, verharren die euro-
päischen Christen in einem Win-
terschlaf und haben die meisten 
sogenannten Nationalen eine 
Auszeit genommen.
Im Mai 2002 führte ich in Bei-
rut ein Gespräch mit Nasrallah 
Sfeir, dem Patriarchen der Ma-
ronitischen Kirche. Er steht einer 
christlichen Gemeinde vor, die vor 
über 1.500 Jahren im Libanon ent-
stand und nach Rom ausgerich-
tet ist. Es ging in dem Gespräch 
darum, wie sich die christlichen 
Gemeinden in der Levante gegen 
die immer stärkere Ausbreitung 
des Islam behaupten könnten. 
Just in jenen Tagen geschah es, 
daß israelische Truppen tagelang 
die in der Geburtskirche Jesu zu 
Bethlehem verschanzten palästi-
nensischen Kämpfer belagerten 
und beschossen und diese zu-
rückschossen. Täglich und welt-
weit konnte man in den Medien 
dieses Gefecht verfolgen. Der 

Patriarch klagte: „Würde es sich 
um ein islamisches oder gar ein 
jüdisches Heiligtum handeln, der 
Aufschrei in aller Welt hätte zu 
einer sofortigen Einstellung des 
Kampfes und zur Räumung die-
ser heiligen Stätte geführt. Doch 
wie reagiert die Amtskirche? Wie 
die Regierungen der sogenann-
ten christlichen Nationen? Haben 
Sie von irgendeinem Protest ge-
hört? Man nimmt dieses Gefecht 
um die Geburtskirche des Hei-
lands nicht anders zur Kenntnis 
als ginge es um einen Schuppen, 
um eine Parkgarage!“ Und zu-
letzt meinte er mit Wehmut: „Die 
Bereitschaft Europas und Roms, 
irgend etwas zum Schutz und für 
das Überleben der Christen im 
Orient zu unternehmen, ist be-
reits so schwach, daß in wenigen 
Jahrzehnten im Heiligen Land, 
der Heimat unseres Herrn Jesus 
Christus, keine Christen mehr zu 
finden sein werden.“ 

Aufgrund des von den USA be-
triebenen „Kriegs gegen den Ter-
rorismus“ und gegen sämtliche 
„Schurkenstaaten“ dieser Welt, 
der an den Kampf Don Quichottes 
gegen die Windmühlen erinnert, 
verschärft und radikalisiert sich 
weltweit der Widerstand gegen 
die von Amerika im eigenen und 
auch im Interesse Israels betrie-
bene Globalisierung und Umge-
staltung des „Erweiterten Nahen 
Ostens“. Daß deshalb nicht nur 
in allen arabischen Frontstaaten, 
sondern gerade auch unter den 
jüngeren der Millionen Muslime, 
die in den Elendsvierteln euro-
päischer Großstädte in Hoffungs-
losigkeit dahindösen und in die 
Kultur ihrer Gastvölker weder in-
tegriert werden können noch wol-
len, sich die radikalsten Anhän-
ger des islamischen Widerstands 
sammeln, ist verständlich. Sie 
verdienen unsere Anteilnahme 
und Sympathie für ihre Not und 
ihr politisches Anliegen, doch ist 
ihr Kampf nicht unser Kampf. Es 
ist ihnen deshalb schleunigst und 
mit aller Deutlichkeit klarzuma-
chen, daß unsere Gesetze jedes 
Austragen politisch radikaler oder 
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gar bewaffneter Auseinanderset-
zungen unter Ausländern in un-
seren Landen verboten sind und 
deshalb mit aller Schärfe, näm-
lich mit sofortiger Abschiebung, 
geahndet werden. Nun wissen 
sie aber leider, daß weder unser 
Volk selbst, geschweige denn 
unsere Politiker, imstande, bereit 
und willens sind, für die Erhaltung 
seiner Substanz, Eigenart und die 
Verteidigung seiner Traditionen 
zu kämpfen und ihr Leben einzu-
setzen. Sie wissen deshalb auch, 
daß die unumkehrbar drohende 
demographische Entwicklung 
und die sich daraus logischerwei-
se ergebenden demokratischen 
Mehrheitsverhältnisse nur eine 
Frage des Aussitzens von höch-
stens weiteren 20 bis 25 Jahren 
sind. Weil eher ein Kamel auf‘s 
Minarett steigt, als daß sich unse-
re EU-Politbonsai zur Verantwor-
tung für das Volk und Solidarität 
mit dem Volk bekennen werden, 
ist davon auszugehen, daß in un-
seren Städten die Unruhen dra-
matisch ansteigen werden. 
Räumlich getrennt von Europa 
sind die Muslime unsere Freunde, 
im Herzen unserer Städte wer-
den sie zu gefährlich tickenden 
Zeitbomben. In Frankreich gibt 
es bereits über tausend „zones 
de non-droit“, sogenannte rechts-
freie Zonen, in denen afrikani-
sches Stammesrecht oder das 
Gesetz der Scharia herrschen. 
Ist es deshalb nicht verständlich, 
daß die ewigen Feinde der Völ-
ker gerade deshalb die Zuwan-
derung aus dem Orient und aus 
Nordafrika nach Europa mit allen 
Mitteln verstärken?

Radikaler Islam und 
radikaler Zionismus
Aus der Fernsehansprache, die 
Scheich Hassan Nasrallah, Ge-
neralsekretär der Hisbollah, am 
14.7.2006 unter dem Bomben-
hagel der israelischen Luftwaffe 
gehalten hat:
„Friede sei mit euch und Got-
tes Segen! In dieser Ansprache 
möchte ich einige Worte richten  

an das libanesische Volk und 
auch an die Zionisten. An die ‚in-
ternationale Gemeinschaft‘ wer-
de ich keine Worte richten, weil 
ich nie daran geglaubt habe, daß 
es so etwas wie eine internatio-
nale Gemeinschaft gibt. Liebes 
libanesisches Volk, du kannst in 
diesem Kampf nur zwei Wege 
einschlagen: Entweder du unter-
wirfst dich sämtlichen Bedingun-
gen, die dir von den Zionisten 
diktiert werden, oder du leistest 
Widerstand (...). Den Zionisten 
sage ich in dieser Stunde, hört 
mir gut zu: Ihr habt noch immer 
nicht begriffen, mit wem ihr es zu 
tun habt, gegen wen ihr eigent-
lich kämpft. Ihr kämpft gegen die 
Anhänger Mohammeds des Pro-
pheten. Ihr führt Krieg gegen ein 
Volk, das so felsenfest zu seinem 
Glauben steht, wie sonst kein 
Volk auf Erden. Ihr führt einen 
totalen Krieg gegen eine Glau-
bensgemeinschaft, die stolz ist 
auf ihre Geschichte und Zivilisa-
tion. In den kommenden Tagen, 
Monaten und Jahren werden wir 
uns gegenüberstehen: Nur IHR 
und WIR! Friede sei mit euch und 
Gott sei euch gnädig.“

Ein Gedicht des israelischen Dich-
ters Scheinfeld, gewidmet den 
im Libanon und im Gazastreifen 
eingesetzten israelischen Solda-
ten, erschienen am 16.8.2006 in 
„Ha‘aretz“. 
„Zerreißet nicht nur das Dach, 
vernichtet auch die Fundamente 
beim Sturm auf Gaza und den 
Libanon. Pflüget um das Land, 
säet Salz und verwandelt es in 
eine menschenleere Wüste. Ret-
tet unser Land und werfet Bom-
ben auf ihre Dörfer und Städte, 
tötet sie, vergießet ihr Blut, macht 
ihr Leben zur Hölle, auf daß sie 
sich nie wieder gegen uns erhe-
ben. Laßt uns das Zerbersten ih-
rer Berge hören, ihr Klagen und 
Wehgeschrei und pflüget ihre 
Gräber um.“ Ilja Ehrenburg läßt 
grüßen!
Möge der Herr uns mit Staats-
männern segnen, die uns von 
diesem Pulverfaß fernhalten, 

dessen erste Zündschnüre wohl-
weislich mit Ränke und voller 
Absicht bereits beim Diktat von 
Sèvres gelegt worden sind. 
Ich stelle an jeden Einzelnen von 
Ihnen die Frage: Glauben Sie, 
daß, wenn Tausend Muslime 
morgen das Brandenburger Tor 
stürmten und auf der Quadriga 
die grüne Fahne hißten, auch 
nur hundert Berliner Bürger zum 
Gegenangriff antreten würden? 
Glauben Sie, daß, wenn morgen 
Tausend Muslime den Kölner 
Dom besetzten und in eine Mo-
schee umfunktionierten, auch nur 
hundert Bischöfe, Priester und 
Gläubige den Mut hätten, sie hin-
auszujagen? Glauben Sie,  daß, 
wenn morgen Tausend Musli-
me den Stephansdom oder das 
Schloß Schönbrunn ausräumten 
und daraus ein Auffanglager für 
nachziehende Glaubensbrüder 
machten, auch nur hundert be-
herzte Wiener bereit wären, zur 
Abwehr der dritten Türkenbela-
gerung anzutreten?
Es heißt zwar, daß die Rettung 
am nächsten, wenn die Gefahr 
am größten. Doch die Rettung 
wird uns weder von himmlischen 
Mächten zuteil werden, noch dür-
fen wir auf Hilfe fremder Völker 
hoffen. Das Einzige, was den 
Endsieg und späten Triumph der 
Weltverschwörer und Volksver-
derber noch sicherstellen könnte, 
wäre, wenn unsere wertvollsten 
Männer und Frauen den Ent-
schluß fassen sollten, den Kampf 
aufzugeben.«
Der vollständige Text mit Quellen-
belegen kann im UN-Archiv ange-
fordert werden: UN-Archiv, Postfach 
400215, 44736 Bochum (UN-Archiv 
7094, 12 Seiten).

Pforzheimer Zeitung, 25.6.2009
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Bundesministerium vergibt Aufträge an Druckerei eines Autonomenzentrums

Was haben der AStA der Uni-
versität Bielefeld, die soge-
nannte Antifa-AG der Universi-
tät Bielefeld, die Antifa-Szene 
Bielefelds und das Bundes-
ministerium für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend 
gemeinsam? Leider mehr als 
man glaubt!

In der ostwestfälischen Metropo-
le Bielefeld wird in den Kinder-
gärten derzeit für die »Initiative 
Eltern+Medien« geworben. Diese 
soll Eltern zu Fragen der famili-
ären Mediennutzung beraten. Die 
Initiative wird seit dem Jahr 2007 
von der Landesanstalt für Medien 
Nordrhein-Westfalen (LfM) ange-
boten und mit der Durchführung 
ist das Adolf-Grimme-Institut be-
auftragt. Das von der Initiative be-
nutzte Lehrmaterial ist unter an-
derem vom Bundesministerium 
für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend herausgegeben worden. 
Gut, daß sich das Bundesmini-
sterium dieses wichtigen Themas 
annimmt.
Bei einer Broschüre namens 
»Gefl immer im Zimmer« wird 
man beim Blick ins Impressum 
allerdings etwas stutzig. Dort wird 
als Druckerei die »AJZ-Druck & 
Verlag GmbH« aus Bielefeld an-
gegeben. Eine Druckerei, bei der 
seit Jahren der AStA und die An-
tifa-AG der Universität Bielefeld, 
sowie das antifaschistische Um-
feld in Bielefeld drucken lassen.
Die AJZ-Druckerei ist dabei formal 
lediglich Mieter des »AJZ – Arbei-
terjugendzentrum e.V.«. Diesem 
Verein gehört seit 1978 das Ge-
bäude in der Heeper Straße 132, 
öffentlich bekannt als »AJZ«. Die 
Druckerei teilt sich das AJZ mit so 
bezeichnend klingenden Vereinen 
wie z.B. »Infoladen Anschlag«, 
der vom Verfassungsschutz als 
linksextremistisch eingestuft wird. 
Es kann davon ausgegangen 
werden, daß alle Gruppen im AJZ 
zusammenarbeiten.

Unter der Federfüh-
rung der damaligen 
SPD-Bundesministe-
rin Renate Schmidt 
wurde also eine ein-
schlägig bekannte 
Druckerei mit dem 
Druck von Publika-
tionen zur »Öffent-
lichkeitsarbeit der 
Bundesregierung« 
beauftragt. 

– Medienpädagogik, Forschungs-
methoden und Jugendforschung) 
und Ulrich Zucht (Bürgerinitiative 
Bürgerwache e.V., ehemaliger 
Mitarbeiter des heutigen DGB-
Vorstandsmitgliedes Annelie 
Buntenbach; Buntenbach war frü-
her wiederum selbst Mitglied der 
Bielefelder Antifa-West und saß 
für die Grünen von 1994 bis 2002 
im Bundestag). 
Aber auch WDR-Mitarbeiterinnen 
wie Silvia Bosse (WDR-Lokalzeit, 
freie Autorin für die linke »taz« 
und das bereits eingestellte linke 
Bielefelder »StadtBlatt«) verirren 
sich (un)wissentlich hierher. Ge-
druckt wird selbstverständlich in 
der AJZ-Druckerei – welch Zufall!
Ein illustrer Kreis, den das Bun-
desministerium hier mit Aufträ-
gen unterstützt. Wahrscheinlich 
reichen die Verstrickungen so-
gar viel weiter als man in diesem 
Rahmen aufzeigen kann. Wenn 
auch Sie der Ansicht sind, daß 
das Bundesministerium seine 
Zusammenarbeit mit dieser An-
tifa-Druckerei überdenken sollte, 
dann wenden Sie sich bitte direkt 
an das Ministerium unter 
Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend
Alexanderstraße 3
10178 Berlin
info@bmfsfjservice.bund.de

Über die Zusendung eventueller 
Rückmeldungen seitens des Mi-
nisteriums würden wir uns sehr 
freuen.

Man reibt sich die Augen und 
glaubt im ersten Augenblick an 
die typische SPD-Antifa-Zusam-
menarbeit. Doch ein Besuch auf 
den aktuellen Netzseiten des 
Bundesministeriums unter Ursula 
von der Leyen überzeugt leider 
vom Gegenteil. Auch unter der 
Führung einer CDU-Ministerin 
wird weiter in der Antifa-Druckerei 
gedruckt. In der zum Herunterla-
den zur Verfügung gestellten Ver-
sion der Broschüre »Gefl immer 
im Zimmer« (6. aktualisierte Auf-
lage 2009) ist ebenfalls die AJZ-
Druckerei angegeben.
Kann man hier gut funktionie-
rende linke Netzwerke vermuten 
oder ist eine derartige Drucke-
rei wirklich in der Lage, immer 
mit den günstigsten Konditionen 
Ausschreibungen des Bundesmi-
nisteriums für sich zu gewinnen?
Auf den Netzseiten der Druckerei 
fehlt ein Impressum, aber laut In-
ternet-Recherche ist Norbert Pohl 
Ansprechpartner bei der »AJZ-
Druck & Verlag GmbH«. Pohl 
wiederum ist kein Unbekannter in 
Bielefeld. Er gehört unter ande-
rem auch zum Redaktionsteam 
des Stadtteil-Blättchens »Viertel« 
aus dem Bielefelder Antifa-Dunst-
kreis. Hier schreiben Szene-Mit-
glieder wie Mario A. Sarcletti (Au-
tor in »Jungle World«, »Konkret« 
und »WebWecker Bielefeld«, Mit-
arbeiter beim Uni-Radio, Mitarbei-
ter im Prüfungsamt der Fakultät 
für Geschichtswissenschaft, Phi-
losophie und Theologie), Man-

fred Horn (Mitarbeiter 
der Radiogruppe im 
AJZ, Autor in »jun-
ge Welt«, Mitglied 
im Verein Leineweb-
ber e.V. – Unterstüt-
zungsverein für den 
linken WebWecker 
Bielefeld, Lehrbeauf-
tragter an der Fakul-
tät für Erziehungs-
wissenschaft / AG 9 
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Der 20. Juli ist ein Tabu
Alle Jahre wieder erinnern Politik und Medien in Gedenkreden und 
Lobeshymnen an den Hitler-Attentäter Stauffenberg und seine Mitver-
schworenen und ehren seinen beispielhaften Mut.

Zu diesem »Mut«, den unterschiedlichen Motiven der Widerständler und 
den Folgen deren Taten bzw. Unterlassungen für die heldenhaft kämp-
fenden deutschen Frontsoldaten wollten wir deshalb in dieser Ausgabe 
Denkanstöße geben. Wir mußten diesen Plan aber aufgeben:

Wegen der Veröffentlichung einer Meinungsäußerung zum Stauffen-
berg-Attentat, die als strafbar gewertet wurde, wurde Eberhard Hefen-
dehl, Herausgeber der Zeitschrift »Der Scheinwerfer« für Wochen in 
Untersuchungshaft genommen und dann wegen »Verunglimpfung des 
Andenkens Verstorbener« (§ 189 StGB)  vom Amtsgericht Kronach zu 
6 Monaten Haft verurteilt. Der Verurteilte hatte die heimliche Bomben-
Ablage Stauffenbergs und seinen sich selbst rettenden Abgang vor der 
Explosion kritisch mit dem Aufopferungsmut der heutigen palästinensi-
schen Selbstmordattentäter verglichen.

Wir selbst haben, wie unsere langjährigen Leser wissen, seit 1995 rund 
40 solcher Verfahren überstanden, wenn auch ohne eine einzige Verur-
teilung, dank der intensiven Vorzensur unserer Anwälte, die jedes Wort 
dreimal prüfen. 
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Das Bundesverfassungsgericht 
hat das Zustimmungsgesetz und 
damit den Vertrag von Lissabon 
für mit dem Grundgesetz verein-
bar erklärt. »Nach Maßgabe der 
Gründe« bestehen »keine durch-
greifenden verfassungsrechtli-
chen Bedenken« gegen das Zu-
stimmungsgesetz.
Wer erwartet oder gehofft hatte, 
daß ausgerechnet das Bundes-
verfassungsgericht den Lissa-
bonner Vertrag stoppen würde, 
konnte nur enttäuscht werden.
In einer solchen Grundsatzfrage 
mit internationalen Dimensionen 
wie der Durchsetzung des Ver-
trages von Lissabon konnte in 
Karlsruhe keine der herrschen-
den Politik zuwiderlaufende 
Entscheidung getroffen werden. 
Dies hätte sonst das Ende des 
Vertrages von Lissabon bedeutet 
und eine Entscheidung von sol-
cher Tragweite konnte vom Bun-
desverfassungsgericht nicht er-

wartet werden. Auch nicht, wenn 
es Bedenken gegen den Vertrag 
hegt. 
Allerdings stellten die Karlsru-
her Richter fest, daß ein Begleit-
gesetz, das »Gesetz über die 
Ausweitung und Stärkung der 
Rechte des Bundestages und 
des Bundesrates«, gegen das 
Grundgesetz verstößt.
Die Abgeordneten hatten darin 
wesentliche Kontrollrechte ge-
genüber der Brüsseler Groß-
macht aus der Hand gegeben 
und das Volk, das sie eigentlich 
repräsentieren sollten, in ver-
fassungswidriger Weise einer 
demokratisch ungenügend legiti-
mierten Bürokratie ausgeliefert.
Ein deutlicheres Attest ihrer 
Selbstentmündigung hätten die 
Abgeordneten kaum ausgestellt 
bekommen können, denn Bun-
destag und Bundesrat hatten 
ihre mangelnde Beteiligung an 

europäischen Entscheidungsver-
fahren darin selbst beschlossen.
Das Mißtrauen der Karlsruher 
Richter gegenüber der Einsich-
tigkeit der Abgeordneten zeigt 
sich in folgender Feststellung: 
»Vor Inkrafttreten der von Ver-
fassungs wegen erforderlichen 
gesetzlichen Ausgestaltung der 
Beteiligungsrechte darf die Ra-
tifikationsurkunde der Bundesre-
publik Deutschland zum Vertrag 
von Lissabon (…) nicht hinterlegt 
werden.« 

Jeder Abgeordnete, der diesem 
Vertragswerk zugestimmt hat, 
sollte auf eine erneute Kandi-
datur für die anstehende Bun-
destagswahl verzichten und zu-
künftig die Finger von der Politik 
lassen. Dann würden ihm die 
Bürger auch verzeihen, daß er 
sie mit seiner Zustimmung einer 
undemokratischen EU ausliefern 
wollte. 
Das Urteil des BVerfG kann als Archiv-
unterlage (UN-Archiv 70911, 75 Seiten) 
angefordert werden bei: UN-Archiv, Post-
fach 400215, 44736 Bochum.
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
April 2009: 39,961 Millionen 1)

Mai 2009: 40,098 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
März 2009: 27,356 Millionen 1)

April 2009: 27,402 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Mai 2009: 3.458.028 1)

Juni 2009: 3.409.980 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

Mai 2009: 7.890.714 1)

Juni 2009: 7.842.588 1)

Offene Stellen:
Mai 2009: 490.174 1)

Juni 2009: 483.690 1)

Staatsverschuldung:
1.587.843.044.498 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
09.06.2009: 19.209 2)

09.07.2009: 19.350 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 9.7.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 9.7.2009

Bis 2013 mehr als eine 
halbe Billion Euro neue 
Schulden!
»Bund und Länder gehen er-
kennbar auf der Einnahmen-
seite sehr schwierigen Zeiten 
entgegen«, erklärte Bundesfi -
nanzminister Steinbrück (SPD) 
am 8.7.2009 nach der Sitzung 
des Finanzplanungsrates, der 
die Finanzpolitik von Bund, Län-
dern und Gemeinden koordi-
niert.
Laut Angaben des Bundesfi -
nanzministeriums wird das »Fi-
nanzierungssaldo«, also die Dif-
ferenz zwischen Einnahmen und 
höheren Ausgaben, das durch 
neue Schuldenaufnahmen ge-
deckt werden muß, in folgenden 
Größenordnungen liegen:
2009: 112,5 Milliarden Euro
2010: 132,5 Milliarden Euro
2011: 109,0 Milliarden Euro
2012: 85,5 Milliarden Euro
2013: 69,5 Milliarden Euro

Damit nehmen Bund, Länder 
und Gemeinden bis 2013 neue 
Schulden in Höhe von insge-
samt 509 Milliarden Euro auf.

Auch beim Schuldenstand pfei-
fen die Regierenden in den näch-
sten Jahren auf die Vorgabe des 
einstmals von ihnen selbst ge-
forderten EU-Stabilitätspaktes, 
der eine Schulden-Obergrenze 
von 60 Prozent des Bruttoin-
landsprodukts vorsieht. Der wird 
in diesem Jahr bei 74 % liegen 
und in den nächsten Jahren bis 
auf 82  % steigen.
Die Schuldenuhr des Steuer-
zahlerbundes rast schneller 
als je zuvor, aber Steuererhö-
hungen wird es laut Wahlpro-
paganda nicht geben, sondern 
eine »Schuldenbremse« – diese 
aber erst später, wenn die heute 
Verantwortlichen in gut dotierter 
Pension sind und eine national-
bewußte Regierung die Karre 
aus dem Dreck ziehen muß.
Motto: Nach uns die Sintflut!


