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»Die Zerstörung 
des geistigen 
Fundaments«
Dieses Kriegsziel wurde in 
den letzten Jahrzehnten zu-
nehmend erreicht, wie jeder 
Einzelfall und die Politik in 
ihrer Gesamtheit es bewei-
sen.

»Wir müssen allen 
Scharfsinn und alle 
geistige Wendigkeit 
einsetzen, bei 
Radio, Film und für 
geschickte Erziehungs-
Propaganda.
Es ist die größte und 
vornehmste Aufgabe, 
die uns je auferlegt 
worden ist, denn 
es geht darum, das 
geistige Fundament 
eines ganzen Volkes zu 
zerstören und diesem 
einen neuen Charakter 
einzuprägen. (...)
Alle nur verfügbaren 
Kräfte müssen für die 
Durchdringung des 
deutschen Denkens 
bei diesem noblen 
Angriff ins Feld geführt 
werden.«

aus »Deutschland muß vernich-
tet werden«, Bd. 2 – Der Nizer-

Plan, Bingen 1997, Seite 185

 
 

»Das steht mir zu!« – ja, das hat 
keiner bestritten, und auch der 
Bundesrechnungshof bestätigte 
es: Minister haben das Recht auf 
einen Dienstwagen »zur alleini-
gen und auch privaten Nutzung«. 
So steht es in den Vorschriften. 
Die ehemalige Bundestagskan-
didatin des Kommunistischen 
Bundes (KBW) – 1983 zur SPD 
konvertiert – freut sich, und SPD-
Steinmeier hat sie, so »rehabili-
tiert«, sofort wieder in sein »Kom-
petenzteam« aufgenommen.
Die Medien hatten ihr Sommer-
theater und die Bürger ließen 
ihrer Meinung am Stammtisch 
und auf dem Wochenmarkt freien 
Lauf – hier aus strafrechtlichen 
Gründen gar nicht abdruckfähig. 

Kaum jemand aber kam auf den 
Kern der Sache: 
Die Kinder der Umerziehung 
regieren uns im Geist der 
Großmannssucht und des 
Spesentums statt des Preu-
ßentums!
Lesen Sie dazu Seiten 3 bis 5 
dieser UN-Ausgabe!

Dienen statt Verdienen S. 3
Ist Preußentum
noch zeitgemäß? S. 4-5
Zum 1. September 2009 S. 7-10
Verdienen statt Dienen S. 11
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»Mit dem Überfall 
Hitlers auf das 

friedliebende Polen 
begann der Zweite 

Weltkrieg«
So werden wir es uns in 
ebenso salbungsvollen wie 
bußfertigen Reden der po-
litischen Kaste zum 1. Sep-
tember und in den Beiträgen 
der Massenmedien anhören 
müssen, ganz wie es Louis 
Nizer in seinem 1944 verfaß-
ten Plan vorgesehen hat.
Beschränken wir uns hier auf 
eine entlarvende Feststel-
lung, die zum Nachdenken 
anregen sollte:
Am 18.9.1989 zitierte die FAZ 
einen Artikel des britischen 
»Sunday Correspondent«:
»Wir müssen jetzt ehrlich 
über die deutsche Frage 
sein, so unbequem sie auch 
für die Deutschen, für unsere 
internationalen Partner und 
uns selbst sein mag. (...) Die 
Frage bleibt in der Essenz 
die gleiche. Nicht, wie wir es 
verhindern, daß deutsche 
Panzer über die Oder oder 
Marne rollen, sondern wie 
Europa mit einem Volk fertig 
wird, dessen Zahl, Talent und 
Effi zienz es zu unserer regio-
nalen Supermacht werden 
läßt.
Wir sind 1939 nicht in den 
Krieg eingetreten, um 
Deutschland vor Hitler oder 
die Juden vor Auschwitz oder 
den Kontinent vor dem Fa-
schismus zu retten. Wie 1914 
sind wir für den nicht weniger 
edlen Grund in den Krieg ein-
getreten, daß wir eine deut-
sche Vorherrschaft in Europa 
nicht akzeptieren konnten.«
Zahl, Talent und Effi zienz 
sollten also zerstört werden 
– fast geschafft, meint 

Ihre Sabine Möller

»CDU und SPD
tun uns gemeinsam weh,
Rote, Grüne, Gelbe
bescheren uns dasselbe.
Wenn zu Wahl –
dann national!«

Plakataushang in einer 
Thüringer Landarztpraxis

(und für jeden Bürger einen Dienstwagen!)

Mandzel-Karikatur aus WAZ vom 4.8.2009

»Gabriel verspricht 
zwei Millionen neue 
Öko-Jobs«: 
Gerade erst hatte SPD-Kandidat 
Steinmeier mit seiner Ankündi-
gung, mit seinem Programm vier 
Millionen neue Arbeitsplätze und 
damit das Traumziel einer Voll-
beschäftigung zu schaffen, bei 
allen denkfähigen Bürgern für 
Hohn und Spott gesorgt, da legte 
SPD-Minister Gabriel noch einen 
drauf: 
Allein im Bereich Umwelttechno-
logien könnten in den nächsten 
vier Jahren zwei Millionen neue 
Arbeitsplätze entstehen, wenn 
die Politik »die notwendigen 
Rahmenbedingungen« schaffen 
würde.
Man kann nur staunen, für wie 
dumm die Polit-Schauspieler die 
Menschen halten. 
CDU-Kohl hat es 1996 versucht: 
Zwei Millionen zusätzlicher Ar-

beitsplätze sollten es werden. Er-
gebnis: Immer mehr Arbeitslose. 
Gerhard Schröder wollte besser 
sein, er versprach 1998 gleich 
drei Millionen zusätzliche Arbeits-
plätze, und Steinmeier nun vier 
Millionen. 
Und das in einer Zeit, in der täg-
lich die Entlassung von Tausen-
den angekündigt wird. Die Union 
hält sich vornehmend zurück. 
Die grausame Wahrheit wird erst 
nach der Wahl offenbart.
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Nazistischer Ungeist oder einziger Ausweg?

Was wir heute erleben, ist 
nicht erschreckend und nicht 
verwunderlich, sondern die 
logische und beabsichtigte 
Folge der Umerziehung eines 
ganzen Volkes, dessen Ge-
meinschaftsgeist den Welt-
herrschern im Wege stand.

sumpft und versifft, als be-
kannt ist. Das ist meine Über-
zeugung nach dreißig Jahren 
Berufstätigkeit« 
Das stellte der Journalist Klaus 
Bednarz am 3.2.2000 im ZDF 
schon vor fast zehn Jahren 
fest.

Um den Erfolg der Umerziehung 
zu der von ihnen gewünschten 
»gesellschaftlichen Entwicklung« 
im Sinne der »Re-education«-
Anweisungen von 1945 (vgl. UN 
2/2000) sicherzustellen, erlie-
ßen die Alliierten damals ein zu-
sätzliches Verbot, das trotz aller 
»Souveränität« bis heute Gültig-
keit hat, weil vom Grundgesetz in 
Artikel 139 übernommen:

Die Aufl ösung Preußens!

Nur Unwissenden können sich 
die Haare sträuben über den 
täglich hochquellenden Sumpf 
von Vorteilsnahme und Betrug, 
Machtbesessenheit und Geset-
zesbruch der politischen Kaste.
»Das alles ist nur die Spitze 
des Eisberges, die politische 
Kaste ist noch viel mehr ver-

Diese »politische Kaste« wur-
de von den Alliierten nach der 
Zertrümmerung Deutschlands 
lizenziert und nach 1949 mit 
einer bedingten Selbstverwal-
tung unter alliierter Kontrolle 
beauftragt. Und diese politi-
sche Kaste ist bis heute an 
der Macht.

Obwohl Deutsch-
land nach der 
bedingungslosen 
Kapitulation der 
Wehrmacht so-
wieso rechtlos 
daniederlag und 
vielfach zerstük-
kelt wurde, ver-
fügten die Alliier-
ten zur doppelten 
A b s i c h e r u n g 
ihres Sieges die 
Aufl ösung des 
Staates Preußen.
Mit der Verteufe-
lung alles dessen, 
was als »preu-
ßisch« gilt, begann 
der Niedergang, 
der zwangsläufi g
zu dem führen 
mußte, was wir 
heute erleben. 
Statt uns über 
die täglich neuen 
Skandale zu em-
pören möchten wir 
zu grundsätzlichen 
Gedanken anre-
gen. 
Auf der Grün-
dungsversamm-
lung der Unab-

hängigen Freundeskreise am 
14.6.1970 hielt Oberst a.  D. 
Hans-Heinrich Scheffer, einer der 
Begründer der Unabhängigen 
Nachrichten, einen Vortrag, des-
sen Fragestellung heute so gültig 
ist wie vor fast vierzig Jahren:
Ist Preußentum noch zeitge-
mäß?
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Betrachten wir zunächst einmal 
was Preußen eigentlich war und 
dann, was es so gefährlich er-
scheinen ließ, daß es noch ein-
mal ausdrücklich verboten wer-
den mußte, obwohl es de facto 
gar nicht mehr bestand.
Am 18. Januar 1701 wurde Preu-
ßen als Staat gegründet und zwar 
durch die Krönung des Kurfürsten 
Friedrich III. von Brandenburg 
zum König in Preußen.
Es gab nie eine preußische Nati-
on, und doch erleben wir das Ein-
malige, daß sich die Einwohner 
aller Landesteile von Memel über 
Pommern, Brandenburg, Magde-
burg, Minden bis Kleve stolz als 
Preußen bekannten.
In einer Umwelt des Absolutis-
mus, der dem Individuum nicht 
einmal die Entscheidung über 
seinen Glauben zugesteht, ent-
steht in Preußen ein Staat mit 
größter Toleranz, ein Staat, der 
jeden nach seiner Facon selig 
werden läßt, der ausdrücklich 
jede Glaubensrichtung in gleicher 
Weise schützt. Preußen wird so 
zum Hort der religiös Verfolgten 
aus allen Ländern. Sie alle, Fran-
zosen, Böhmen u. a., sind nach 
kurzer Zeit stolz, nunmehr Preu-
ßen zu sein.
War die Ursache hierfür nur die 
Toleranz? Was veranlaßt sie, 
ohne Zwang den preußischen 
Staat als den ihren anzusehen, 
sich wie die eingesessene Be-
völkerung ganz für diesen Staat 
einzusetzen?
Sie waren in ein Land gekommen, 
dessen Herrscher im Gegensatz 
zu ihrer Umwelt ihre Herrscher-
würde und die damit verbundene 
Macht als ein ihnen übertragenes 
Amt ansahen, das ihnen Pfl ich-
ten auferlegte, Pfl ichten der Sor-
ge und Fürsorge für die ihnen an-
vertrauten Menschen, Pfl ichten 
auch gegenüber sich selbst, weil 
nur Vorbild und Vorleben glaub-
haft macht und so auch andere 
verpfl ichtet.

Preußen war aber auch ein 
Land mit einer Rechtsstaat-
lichkeit, die mit der betonten 
Gleichheit aller vor dem Ge-
setz wohl die fortschrittlichste 
der damaligen Zeit war.
Die Hohenzollern hatten sich 
außerdem eine Verwaltung ge-
schaffen, deren Träger bei be-
scheidenster Besoldung stolz 
waren, dem König von Preußen 
dienen zu dürfen, die unbestech-
lich ihre Pfl icht für das allgemei-
ne Wohl taten. Durch sie und die 
Armee wurde das bewirkt, was in 
der ganzen Welt als »preußisch« 
verstanden wurde:

dazu nicht hinlänglich quali-
fi ziert und Proben seiner Ge-
schicklichkeit abgelegt hat. 
Niemand soll sein Amt zur Be-
leidigung oder Bevormundung 
anderer mißbrauchen.«
In der Instruktion über Regie-
rungskollegien von 1808 heißt es 
dann, »daß gegen Offi zianten, 
welche ihr Amt lau verwalten 
oder darin Eigennutz oder an-
dere Privatleidenschaften be-
friedigen, ohne Nachsicht und 
unbekümmert um Stand und 
Rang mit Energie verfahren 
werden müsse, auch dürften 
keine Subjekte im Amt ge-
duldet werden, die durch ihr 
Privatleben Gleichgültigkeit 
gegen Recht und Moralität an 
den Tag legten oder sich durch 
Ihren Wandel, etwa Spiel oder 
Trunk, verächtlich machten.«
Wir sehen also, daß in Preußen 
von den Staatsdienern nicht nur 
Pfl ichterfüllung verlangt wird, 
sondern auch ein hohes Maß an 
Selbstzucht, um Vorbild für die 
übrige Bevölkerung sein zu kön-
nen.
Was ich hier über die preußischen 
Beamten ausgeführt habe, galt in 
besonderem Maße auch für die 
Soldaten aller Dienstgrade.
Preußen war ein armes Land, ein 
Land, das von der Natur nicht ge-
rade bevorzugt ausgestattet war. 
Um leben zu können, mußte man 
hier hart arbeiten, weit mehr als 
im Westen oder Süden. Diese 
Tatsache hat ohne Zweifel einen 
starken Einfl uß auf den Charak-
ter seiner Einwohner ausgeübt. 
So ist es auch verständlich, daß 
trotz der zunehmenden Indu-
strialisierung des Landes rein 
materialistisches Denken, das 
»Nur-verdienen-wollen«, gegen-
über der preußischen Arbeits- 
und Pfl ichtauffassung nur lang-
sam und ganz allmählich Boden 
gewinnen konnte. Dies erhärtet 
deutlich, daß Preußentum Idea-
lismus ist. 

Unbestechlich, sauber, an-
ständig, gerecht, selbstlos und 
pfl ichtbewußt.
Allen preußischen Königen lag 
die Ausrichtung ihrer »Diener«, 
den späteren Beamten, in obigem 
Sinne besonders am Herzen. 
Im Allgemeinen Preußischen 
Landrecht, das von Friedrich dem 
Großen im Jahre 1780 in Auftrag 
gegeben und 1794 unter seinem 
Nachfolger verkündet wurde – in 
dem übrigens auch bereits un-
veräußerliche Menschenrechte 
festgelegt wurden – wird über die 
Staatsdiener gesagt:
»Es soll niemandem ein Amt 
aufgegeben werden, der sich 
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Idealismus aber ist der 
natürliche Feind des 
Materialismus.
Und das ist der wahre Grund 
dafür, daß Preußen verboten 
werden mußte. Denn in einem 
Lande, in dem kein Beamter 
bestochen werden kann, in 
dem jeder Einwohner sich der 
Allgemeinheit verbunden und 
verpfl ichtet fühlt, können keine 
unlauteren Geschäfte gemacht 
werden, weder materielle noch 
politische. Ein solches Land 
kann man nicht auf Dauer in 
Unfreiheit halten. Deshalb muß-
te Preußen verboten werden, 
deshalb mußten durch Umer-
ziehung seine ethischen Werte 
zunächst lächerlich gemacht 
und dann ihr Gegenteil als lo-
benswert hingestellt werden.
Erst mit der Gründung des Rei-
ches, mit dem Aufgehen Preu-
ßens in das Reich wird die preu-
ßische Moral immer mehr in die 
Defensive gedrängt, der west-
liche Kapitalismus hält Einzug 
in die preußischen Lande, der 
Materialismus, auch der aus der 
Marx‘schen Schule, erfaßt stetig 
weitere Kreise und setzt seinen 
Siegeszug fort bis zu seinem heu-
tigen Höhepunkt mit nur Genuß, 
nur Wohlleben, aber ohne Pfl ich-
ten.
Ist es bei dieser Entwicklung, bei 
diesem Geist noch zeitgemäß, 
preußisch zu sein, preußisch zu 
denken? Ist es nicht geradezu 
reaktionär, Auffassungen und 
Ethos Preußens wieder zu wol-
len? Um es eindeutig zu sagen: 
Zeitgemäß ist Preußentum ganz 
gewiß nicht. Das gibt es nur noch 
in Israel und China und wird dort, 
wie wir sehen, mit großem Erfolg 
gelebt. Also: 
Wenn wir bei uns den Materia-
lismus in Reinkultur überwin-
den wollen, wenn wir den un-
erträglichen Machtmißbrauch 
des Kapitals beseitigen wollen, 
dann können wir das nur mit 
Hilfe des natürlichen Feindes 
dieser Geisteshaltungen, des 

Idealismus in Gestalt des Preu-
ßentums.
Seine ideellen Werte müssen wir 
wieder zur Richtschnur für unser 
Handeln machen. Wir müssen 
außerdem den Materialismus und 
den Hang zum Wohlleben über-
winden, weil sie den Freiheitswil-
len lähmen. Ich meine dabei nicht 
den anarchistischen Schrei nach 
Freiheit ohne Pfl ichten und ohne 
Bindung.
Freiheit, die ich meine, verlangt 
Opfer, diese Freiheit verlangt 
Pfl ichten, verlangt Bindung an 
Sippe, Volk und Heimat. Wir kön-
nen als Volk nicht frei werden, 
wenn wir nicht bereit sind, Opfer 
und Pfl ichten auf uns zu neh-
men! 
Wir können als Einzelne nicht frei 
werden, 

wenn wir uns widerspruchslos 
der Mode und der Bedarfswek-
kung unterwerfen,

wenn wir im Strom derer mit-
schwimmen, die dem Kapitalis-
mus helfen, seine Machtposition 
auszubauen,

wenn wir uns als Verbraucher 
zum Sklaven derer machen, die 
daran verdienen,

wenn wir hörig bleiben dem, 
was die Mode jeweils vor-
schreibt. 
Das heißt, wir müssen erst ein-
mal wieder wir selbst werden, un-
beeindruckt von den künstlichen 
Anreizen so leben, wie wir es für 
richtig halten.
In unseren Freundeskreisen müs-
sen wir den Versuch machen, 
unser Miteinander nach den 
preußischen Auffassungen aus-
zurichten. Wir müssen also den 
Mut aufbringen, gegen den Zeit-
geist zu leben. Das mußten die 
Preußen auch, nämlich in einer 
Umwelt mit wesentlich größerem 
Wohlstand, die oft genug ihren 
Spott losließ gegen den ärmli-
chen preußischen Lebensstil.
In einer Zeit, in der die Jugend, 
unbefriedigt durch das nur mate-
riell ausgerichtete Leben und die 
heuchlerische Moral, nach Ide-

■

■

■

■

alen und Vorbildern sucht, kann, 
auf Dauer gesehen, eine solche 
Gemeinschaft ihre Anziehungs-
kraft nicht verfehlen. Selbst nach 
1806/07 zog das völlig besiegte, 
dezimierte und durch fremde Be-
satzung in seiner Handlungsfrei-
heit behinderte Preußen noch 
hervorragende Persönlichkeiten 
aus allen deutschen Gauen an, 
mit deren Hilfe ein neues und 
an der Spitze des Fortschritts 
(Kommunale Selbstverwaltung) 
stehendes Preußen entstehen 
konnte.
Machen wir uns innerlich stark 
und haben wir den Mut, in langen 
Fristen zu denken! Es ist nicht 
wichtig, daß wir noch den Erfolg 
unseres Strebens selber ernten. 
Wichtig ist allein, daß unserem 
Volke eine starke geistige und 
moralische Kraft zuwächst, aus 
der heraus die Krankheit Mate-
rialismus überwunden werden 
kann. 
Haben wir weiter den Mut, uns 
offen als preußisch denkende 
Deutsche zu bekennen, uns aus 
dem Gefühl nationaler Ehre und 
Würde den Verleumdungen des 
Deutschen Volkes und seiner Ge-
schichte entgegenzutreten und 
mitzuhelfen, der beschämenden 
deutschen Bußfertigkeit ein Ende 
zu bereiten.
Die Franzosen haben zur Kenn-
zeichnung der preußischen Ver-
haltensweise den Ausdruck ge-
prägt: »Travailler pour le roi de 
Prusse.« 
Das heißt wörtlich: Arbeiten für 
den König von Preußen, und be-
deutet, sich für eine Sache selbst-
los nur um ihrer selbst willen ein-
zusetzen.
Stellen wir fortan all unser poli-
tisches Tun unter dieses Motto!

Hans-Heinrich Scheffer, 14.6.1970

Grundgesetz
für die Bundesrepublik Deutschland
Artikel 139
Die zur »Befreiung des deutschen Vol-
kes vom Nationalsozialismus und Milita-
rismus« erlassenen Rechtsvorschriften 
werden von den Bestimmungen dieses 
Grundgesetzes nicht berührt.
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Weil es in Deutschland wohl keine anderen Probleme gibt!

Mehr ausländische 
Feuerwehrmänner
Schleswig-Holsteins Innenstaats-
sekretär Ulrich Lorenz (SPD) for-
dert die Freiwilligen Feuerweh-
ren auf, mehr Ausländer in ihren 
Reihen aufzunehmen. »Retten, 
Löschen, Bergen und Schützen 
sind international«, so seine Be-
gründung.
Um Nachwuchssorgen bräuch-
ten sich die Feuerwehren keine 
Gedanken mehr machen: Am 
12.5.2009 berichtete das Statisti-
sche Bundesamt, daß in den ver-
gangenen zehn Jahren bei Ge-
burten der Anteil der Kinder mit 
mindestens einem ausländischen 
Elternteil weiter angestiegen sei. 
Damit betrage der Anteil dieser 
Personengruppe bei Neugebore-
nen nunmehr 24 Prozent.
Im Gegensatz zu Schleswig-Hol-
stein hat man in Thüringen aller-
dings keine Nachwuchssorgen 
bei der Feuerwehr. Dort geht 
man sogar so weit, aktive Mitglie-
der aus den Freiwilligen Feuer-
wehren auszuschließen. In einer 
dazu vom Innenministrium her-
ausgegebenen Broschüre fi nden 
sich Handlungsanweisungen, 
wie man beispielsweise durch 
Satzungsänderungen Eintritte 
verhindern oder Mitglieder aus-
schließen kann.

Konjunkturmöbel
Aus den Konjunkturmilliarden 
behalten die Bundesministerien 
650 Millionen Euro für sich, um 
in »konjunkturstützende Maß-
nahmen im Bereich von Investiti-
ons- und Ausstattungsbedarf der 
Ressorts« zu investieren. Neben 
Computer- und Videokonferenz-
technik wird das Geld auch gern 
für neue Möbel (Arbeits- und Ver-
kehrsministerium) oder Bodenbe-
läge (Bundesrat) ausgegeben.

Der Steuerzahler, Juni 2009

Konjunkturpanzer
Die Hersteller militärischen Ge-
räts sind nach Ansicht der Bun-
desregierung offenbar ganz be-
sonders von der Konjunkturkrise 
geschüttelt. Dementsprechend 
erhält das Verteidigungsministe-
rium die größte Einzelsumme 
aus den Konjunkturpaketen, um 
z.  B. Panzerspähwagen für 35 
Millionen Euro oder 1.000 Ma-
schinenpistolen zum Stückpreis 
von 3.000 Euro einzukaufen.

»Rechtsradikale 
Mordserie«
Laut Focus 25/09 enthüllte der 
Fraktionschef der Linkspartei 
im sächsischen Landtag, André 
Hahn, eine vermeintliche »rechts-
radikale Mordserie in Sachsen«. 
Zwölf Tote habe es laut Hahn 
seit 1996 durch rechtsradikale 
Übergriffe gegeben. Focus dazu: 
»Dumm nur, daß selbst Fach-
leute noch nie von der unglaub-
lichen Nazi-Mordserie gehört 
hätten. Das sächsische LKA ver-
zeichnet von 1990 bis 1998 fünf 
Tötungsdelikte mit rechtsradika-
lem Hintergrund – und nach 1998 
kein einziges mehr. Hahns Helfer 
hatten in einer Statistik schlicht 
Ermittlungsverfahren mit Ermor-
deten verwechselt. Kann halt mal 
passieren.«

Kopf als Fußball
Die gleiche Ausgabe des Focus 
berichtete, daß eine Multikulti-Ju-
gendbande bereits am 3.3.2009 
in Miesbach eine Rentnerin fast 
totgeprügelt hatte. Dabei soll die 
Tat der berüchtigten Münchner 
U-Bahn-Schläger nachgeahmt 
worden sein. Einer der Täter gab 
zu Protokoll, er habe der Rent-
nerin Gertrud R. vor den Kopf 
getreten, als würde er »einen 
Fußball schießen«. Gertrud R. 
sei ein Zufallsopfer gewesen und 
die Tat aus purer Langeweile ge-
schehen.

Stasi-Gedenkstätte 
droht Pleite
Ungeheure Summen (Bauko-
sten: 27,6 Millionen Euro, Grund-
stückswert: 40 Millionen Euro, 
Jahresetat: 2,1 Millionen Euro) 
wurden und werden für das heute 
schon marode Holocaust-Denk-
mal in Berlin ausgegeben, viele 
Millionen Euro für irgendwelche 
sich »antifaschistisch« nennen-
de Organisationen und für den 
»Kampf gegen rechts«. 
Für die Stasi-Gedenkstätte in 
Berlin-Hohenschönhausen ist of-
fenbar kein Geld da. Derzeit feh-
len dem Gedenkstättenleiter Hu-
bertus Knabe zur Abwendung der 
Zahlungsunfähigkeit angeblich 
ganze 70.576 Euro, für die er im 
Massenblatt BILD am 10.8.2009 
um Spenden bittet, weil weder 
das Land Berlin noch der Bund 
einspringen wollen.

Brandenburgs 
Roter Adler auf der 
Abschußliste
»Steige hoch, du roter Adler, 
hoch über Sumpf und Sand« 
schmetterten über Jahrzehnte 
nicht nur Brandenburger dieses 
alte Heimatlied.
Nun will der Bielefelder Histori-
ker Daniel Siemens es verbieten 
lassen. Er fand heraus, daß der 
Heimatdichter Gustav Büchsen-
schütz (geb. 1902) schon 1923 
»tief im völkischen Milieu« steck-
te. Im Deutschen Musikarchiv 
stieß er auf eine alte Schallplat-
te: »Auf der A-Seite fand sich 
das Horst-Wessel-Lied, auf der 
B-Seite das Lied von Büchsen-
schütz.« Das erste sei verboten, 
während die »Märkische Heide« 
bei offi ziellen Anlässen immer 
noch gesungen würde.
Prompt will die Linkspartei im 
Potsdamer Landtag den Roten 
Adler jetzt vom Himmel holen.
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Ein Interview mit
Dipl. Pol. Udo Walendy
Herr Walendy, am 22.7.2009 mel-
deten Rundfunk und Fernsehen 
die bis dahin größte Offensive 
gegen die Taliban in Afghanistans 
angeblich so sicherer Nordregion 
um Kundus. Vorne dabei waren 
zum ersten Mal deutsche Soldaten 
mit »Marder«-Schützenpanzern 
und Granatwerfern. Wie bewerten 
Sie diesen Sachverhalt politisch 
und historisch?
Die Aggression der USA gegen 
Afghanistan ist in ihrer Völker-
rechtswidrigkeit sowie territorialen 
und ozeanischen Entfernung vom 
US-Heimatland anders als die Ur-
sachen, die die Reichsführung am 
1. September 1939 veranlaßt hat-
ten, die polnische Grenze zu über-
schreiten

zum Schutz der dem verstärk-
ten Volkstumskampf ausgesetzten 
deutschen Bevölkerung, die seit 
1919 gezwungen war, unter polni-
scher Herrschaft zu leben,

eine territoriale Verbindung des 
Reiches zur deutschen Provinz 
Ostpreußen zu gewährleisten,

die deutsche Stadt Danzig vor 
der Aushungerung durch die polni-
sche Regierung zu bewahren und

polnische Gebietsansprüche auf 
deutsche Provinzen zu verhindern. 
Das deutsche Vorgehen am 1. Sep-
tember 1939 gegen Polen aus die-
sen Gründen wurde und wird noch 
heute als »Verbrechen gegen den 
Frieden« verurteilt, aus dem jegliche 
Kriegsverbrechen und eine Kollek-
tivschuld des deutschen Volkes für 
die Ewigkeit abgeleitet werden. Die 
Bundesregierung macht sich zum 
Fürsprecher dieses »Geschichtsbil-
des« und zwingt damit ihr eigenes 
Volk in eine unwürdige Rechtlosig-
keit und Dauerdiskriminierung. Wer 
unter solchen Umständen seine 
Söhne zum Kampfeinsatz nach Af-
ghanistan an der Seite jenes ganz 
anderen Aggressors schickt, anstatt 
sich um die Wahrheit und die damit 
verbundene Rehabilitierung für sein 

a)

b)

c)

d)

Volk zu kümmern, verstrickt dieses 
für fremde Interessen in neue Ver-
brechen.

Was sich viele Menschen fragen: 
Hätte der Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges vielleicht verhindert 
werden können?
Für Deutschland war der Zweite 
Weltkrieg hinsichtlich seines Aus-
bruchs sowie seiner Ausweitung und 
Brutalisierung schwer vermeidbar. 
Seit Ende des Ersten Weltkrieges 
gab es maßgebende, international 
verbundene und auf die Imperial-
mächte USA und Großbritannien 
gestützte Kräfte, die den »Frieden 
von Versailles« lediglich als Waf-
fenstillstand betrachteten, um mit 
Hilfe seiner Bedingungen nach und 
nach in Deutschland die Macht zu 
ergreifen und damit Deutschland 
als eigenständige politische Nation 
dauerhaft auszuschalten.
Nicht nur der britische Kriegspre-
mier Winston Churchill sprach vom 
»30-jährigen Krieg gegen Deutsch-
land, beginnend 1914«, sondern 
Jahrzehnte später auch der britische 
Premier John Major. 
Darüber hinaus gibt es eine solche 
Fülle historischer Belege dafür, 

daß »man Hitler zum Kriege 
zwingen werde, ob er es wolle oder 
nicht«,

daß »die am 31. März 1939 an 
Polen gegebene britische Garantie 
so, wie sie unter Ausklammerung 
der Frage des Aggressors gegeben 
worden war, zum Niedermetzeln von 
Millionen Menschen führen mußte«,

daß – so wiederum Winston 
Churchill – »der Krieg ein englischer 
Krieg und sein Ziel die Vernichtung 
Deutschlands sei«,

daß »wir« – so Premier Nevile 
Chamberlain – »bemüht waren, die 
Dinge voranzutreiben«,

daß die US-Administration F. D. 
Roosevelt die britische Regierung 
ständig gedrängt hat, ihre »Befrie-
dungspolitik« mit Deutschland zu 
beenden (Roosevelt wollte bereits 
im November 1932, bevor er sein 
Amt als Präsident der USA ange-
treten hatte und Hitler noch nicht 

■

■

■

■

■

»Wahrheit für Deutschland«, Ihr 
unwiderlegtes Standardwerk zur 
Schuldfrage des Zweiten Weltkrie-
ges und Ihre Schriftenreihe »Histo-
rische Tatsachen« machen Sie zu 
einem der Experten, wenn es um 
70 Jahre Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges geht.
Wie wichtig ist es Ihrer Meinung 
nach, sich noch heute mit dem 1. 
September 1939 zu beschäftigen?
Schon aus meiner ersten Antwort 
geht hervor, daß die Beurteilung 
des Geschehens am 1. September 
1939 für die Rechtstellung unseres 
Volkes, unser Ansehen in der Welt, 
unser Eigentum und unsere Hand-
lungsfähigkeit in der Innen- wie auch 
Außenpolitik von grundlegender Be-
deutung ist. Nach wie vor sind wir 
»besiegte Feindnation« mit allen 
damit verbundenen Konsequenzen 
der entzogenen Souveränität, der 
aufgezwungenen Schulddogmatik 
mit Lügen, Fälschungen, Rechts-
beugungen, des Gebietsraubes 
der deutschen Ostprovinzen, der 
einschließlich der Vertreibung ihrer 
Menschen als »rechtens« anerkannt 
werden soll.
Wer diese Siegermaßnahmen wi-
derspruchslos hinnimmt, hat nichts 
aus der Geschichte gelernt und 
bleibt moderner Sklave.
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Reichskanzler war, »Deutschland 
zermalmen«),

daß »wir 1940 ohne Einbuße für 
das Britische Empire mit Hitler hät-
ten Frieden schließen können, aber 
wir wollten nicht«. 
Erst Jahrzehnte nach Kriegsende 
informierte der britische Geheim-
dienstchef William Stephenson 
die Öffentlichkeit darüber, daß im 
Frühjahr 1939 führende Männer in 
London hinter dem Rücken des Pre-
miers Chamberlain »in schmutzigen 
Tricks ausgebildete Missionen« ge-
tarnt nach Polen geschickt haben, 
um Polen anzuleiten und zu unter-
stützen, mit Hilfe eines verschärf-
ten Volkstumskampfes gegen die 
deutsche Minderheit den Kriegsaus-
bruch Polens mit Deutschland zu 
schüren. 
Alle diese Sachverhalte habe ich 
konkret in meinem Buch »Wahrheit 
für Deutschland – Die Schuldfrage 
des Zweiten Weltkrieges« sowie in 
den entsprechenden Ausgaben des 
Sammelwerkes »Historische Tat-
sachen« einwandfrei quellenbelegt 
nachgewiesen. Sie sind dort mit Hil-
fe der Registerhefte sofort aufzufi n-
den.
Winston Churchill soll nach dem 
Zweiten Weltkrieg in später Er-
kenntnis gesagt haben, man habe 
mit dem Deutschen Reich »das fal-
sche Schwein geschlachtet«. Als 
wie ehrlich kann diese Aussage 
bewertet werden?
Winston Churchill hat die Bolschewi-
sten seit 1918 als die »ärgsten Fein-
de der Menschheit« eingeschätzt, 
diese Meinung jedoch zurückge-
steckt, weil er sich persönliche Kar-
riere versprach mit der Haßpolitik 
gegen Deutschland unter Bezug-
nahme auf die 300-jährige britische 
»Europäische Gleichgewichtspoli-
tik« – jeweils die stärkste Macht auf 
dem europäischen Kontinent nie-
derzukämpfen.
Daß diese Agitation total verlogen 
war und Millionen Menschen in den 
Tod reißen mußte, kümmerte ihn da-
bei nicht. Meinte er doch, der Sieger 
würde hinterher nicht kritisiert. Der 
von ihm mitverursachte Trümmer-
haufen in Europa und das Macht-
verhalten der Sowjets in der Mit-
te Europas  hat ihn dann zu dieser 
Formulierung veranlaßt. Bekannt-

■

lich hat er umfangreiche Kriegsme-
moiren geschrieben. Hierbei sind 
ihm viele Details des bolschewisti-
schen Partners, andererseits auch 
viele Sachverhalte aus dem Dritten 
Reich bewußt geworden, die selbst 
ihm einen gewissen Respekt abver-
langten.
Sie wurden über Jahrzehnte wegen 
Ihrer wissenschaftlichen Arbeit ju-
ristisch verfolgt und sozial geäch-
tet. Was ist passiert, und vor allem: 
Waren Ihre Veröffentlichungen all 
den Ärger wert?
Den Meinungsmonopolisten war es 
in jahrzehntelangem Bemühen nicht 
gelungen, ihr gewünschtes Dogma 
von der »deutschen Schuld« wis-
senschaftlich glaubwürdig durch-
zusetzen. Deshalb griffen ihre Po-
liteiferer zunächst zur Indizierung 
unerwünschter Literatur. In meinem 
Fall scheiterten sie dabei nach 21 
Jahren Prozeßführung und ge-
standen erst dann ein, daß meine 
»Details weitgehend richtig« sind. 
Ein falsches haben sie mir nicht 
nachgewiesen. Mit diesem Buch 
und diesem langen Prozeß habe 
ich erreicht, daß seitdem kein Deut-
scher mehr mit Abstreiten der deut-
schen Kriegsschuld wegen Volks-
verhetzung bestraft wurde, und wir 
Deutschen seitdem offen diese uns 
aufgeschwatzte Schuld sachkundig 
von uns weisen können. Der mir 
zugefügte Ärger hat sich somit »ge-
lohnt«, um ihre zweite Frage vor-
wegzunehmen.
Auf dem Gebiet der Außenpoli-
tik  war die historische Forschung 
in der Bundesrepublik schlecht zu 
verbieten, weil sie sich auf zu viele 
im Ausland publizierte Dokumente 
abstützen konnte. So haben sich 
die Dogmatiker der »deutschen 
Schuld« – die an der Rechtsabsi-
cherung ihrer Kriegsverbrechen, 
ihres Raubes, ihrer Wiedergutma-
chungs- und Mitbestimmungsan-
sprüche in der deutschen Politik 
interessiert sind – auf die Strafver-
folgung unerwünschter Forschung 
auf dem Gebiet der Kriegsverbre-
chensthematik gestürzt.
Diese Thematik sei, so müssen sie 
gehofft haben, durch internationa-
le Dokumente nicht zu überprüfen, 
weil es Dokumente hierzu nicht gibt. 
So könne mit gefälschten Papie-
ren, gekauften Zeugen, Gutachtern 

und Parlamentariern, die als Ge-
setzgeber fungieren, sowie einge-
schüchterten und karrierebewuß-
ten Richtern und abhängigen und 
vorverurteilenden Journalisten das 
gewünschte Schreckensbild von 
der »verbrecherischen deutschen 
Geschichte und ihrem Militarismus« 
kraft ständiger Handhabe dieser 
»Instrumente« und steter Wiederho-
lung auch in der Fernsehberichter-
stattung immer noch »glaubwürdig« 
vermittelt werden.
Doch auch hiermit war die interna-
tionale wissenschaftliche Forschung 
nicht aufzuhalten. Wissenschaft läßt 
sich nicht durch Strafgesetze regle-
mentieren, auch nicht von einge-
schleusten Schuldschwätzern. 
Die verschärften Strafgesetze in der 
Bundesrepublik zur Erzwingung der 
deutschen Schuldanerkenntnis für 
alle dem deutschen Volk angela-
steten Kriegsverbrechen führte zur 
Strafverfolgung auch von Wissen-
schaftlern, Publizisten und Verle-
gern, die gemäß ihrem Grundrecht 
auf Wissenschafts-, Lehr-, Mei-
nungs- und Informationsfreiheit Er-
kenntnisse zutage gefördert haben, 
die diesen Schulddogmatikern uner-
wünscht waren.
So geriet auch ich in diese Verfol-
gungshatz und wurde mit mehr als 
2½ Jahren Gefängnis meiner wis-
senschaftlich unwiderlegten Darle-
gungen wegen eingesperrt. Außer-
dem waren vor 1996 schon sechs 
Ausgaben meiner Schriftenreihe 
»Historische Tatsachen« des glei-
chen »Deliktes« wegen beschlag-
nahmt und vernichtet worden. 
Das Schlagwort hierfür hieß stets 
»Volksverhetzung«. Dabei genügte 
es, z.B. wissenschaftlich nachge-
wiesen zu haben, daß bestimmte 
Behauptungen den Naturgesetzen 
oder vorhandenen Luftbildern wider-
sprechen oder für andere Behaup-
tungen die Beweise oder Funde feh-
len. Beweisanträge und Gutachter 
wurden wegen »Offenkundigkeit« 
abgelehnt.
Wer auf wissenschaftliche Arbeit 
und Wahrheitspfl icht seinem Volk 
gegenüber verzichtet, weil er »Är-
ger« mit den Opportunisten der 
politischen Gewalt entgehen will, 
dem ist bereits die Würde ge-
raubt, als Mensch zu leben.
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Über Churchill, Hitler und den unnötigen Krieg

Ein Blick zurück: Der deutsche 
Kardinal Ratzinger – inzwischen 
Papst Benedikt XVI. – ist vor fünf 
Jahren zum alliierten Invasionsju-
biläum in die Normandie gereist, 
um dort ein weltliches Glaubens-
bekenntnis abzulegen. In der 
Kathedrale von Caen hat er am 
6.6.2004 vorgetragen: »So muß-
te in der Tat die ganze Welt ein-
greifen, um den Ring des Verbre-
chens aufzusprengen, um Freiheit 
und Recht wiederherzustellen. 
So danken auch wir Deutschen 
selbst, daß uns Freiheit und Recht 
durch diesen Einsatz wiedergege-
ben worden sind. Wenn irgendwo 
in der Geschichte, so ist hier offen-
kundig, daß es sich bei dem Ein-
satz der Alliierten um ein bellum 
justum handelte, das letztlich auch 
dem Wohle derer diente, gegen 
deren Land der Krieg geführt wor-
den ist« (FAZ, 11.6.2004). 
Der amerikanische bekennende 
Katholik Patrick Buchanan, Ver-
fasser des Buches »Churchill, Hit-
ler und der unnötige Krieg«, urteilt 
nicht ganz im gleichen Sinn, wenn 
er meint »Wir Amerikaner und 
Briten fochten für moralische 
Ziele; doch die Mittel, zu denen 
wir griffen, ließen sich beim 
besten Willen nicht als „christ-
lich“ bezeichnen, und Churchill 
spielte die Führungsrolle beim 
Rückfall der abendländischen 
Menschheit in die Barbarei.«
Dieser Vergleich mag pikant oder 
amüsant erscheinen; er ist aber 
keine moralische Spitze gegen 
eine bestimmte Konfession. Die 
Sache ist einfacher. In ihren Ur-
teilen stehen sich hier ein unter-
würfi ger Besiegter und ein unge-
zwungen denkender Angehöriger 
der Siegernation gegenüber. Und 
diese Stimme aus dem Lager der 
Sieger lohnt es sich anzuhören. 

Hilfe aus dem Ausland
Dem unterrichteten Zeitgenos-
sen ist seit langem bewußt, daß 

die wissenschaftlich korrekte 
Darstellung der Zeitgeschichte 
vom Ausland her in die BRD hin-
eingetragen werden muß, wenn 
hier irgendwann der verkrampfte 
Zustand der historischen Selbst-
bezichtigungen beendet werden 
soll. Aber ein selbsttätiger und 
ungestörter Vorgang wird das ge-
wiß nicht sein. Denn schon bisher 
sind revisionistische Forschungs-
ergebnisse von französischen, 
britischen, amerikanischen und 
russischen Forschern in der BRD 
öffentlich nicht wahrgenommen 
worden. Forscher wie Barnes, 
Hoggan, Grenfell, Utley, Nicoll, 
Veale, Rassinier, Roques, Rey-
nouard, Resun (Suworow) usw. 
sind unbeachtet geblieben oder 
verächtlich gemacht worden.
Pünktlich zum 70. Jahrestag des 
Kriegsbeginns kommt nun der 
amerikanische Politiker und Jour-
nalist Patrick J. Buchanan mit 
revisionistischen Betrachtungen 
auf die literarische Bühne. Er ist 
der ehemalige Präsidentschafts-
bewerber und Berater des US-
Präsidenten Reagan. Sein Buch 
»Churchill, Hitler und der unnötige 
Krieg – Wie Großbritannien sein 
Empire und der Westen die Welt 
verspielte« wäre geeignet, der Ent-
politisierung unseres Geschichts-
bildes einen kräftigen Anschub zu 
geben. Es trifft noch dazu auf eine 
weltpolitische Lage, die Bucha-
nans Schlußfolgerungen bestätigt: 
Vom Bürger aus gesehen war 
der Zweite Weltkrieg unnötig, 
sinnlos und war der Auftakt zu 
der Selbstzerstörung des We-
stens, die wir jetzt erleben. 
Ein klarsichtiger Auftakt eröffnet 
seine Ausführungen: »Die An-
zeichen dafür, daß der Westen 
in einen langsamen Todeskampf 
eingetreten ist, lassen sich längst 
nicht mehr übersehen.« 
Buchanan zeichnet dann die Vor-
geschichte der beiden Weltkriege 

nach. Dazu übernimmt er als Tat-
sachen, was ihm seine historische 
Literatur liefert. Der deutsche Le-
ser wird diesen oft nicht zustimmen 
und auch Lücken erkennen. Aber 
er kann dem Verfasser bestätigen, 
daß er seine Folgerungen über-
wiegend selbst gezogen hat. 
So etwa versteht er die beiden 
Weltkriege als ein zusammenhän-
gendes historisches Ereignis. 
Buchanan betrachtet die histori-
sche Entwicklung von den heute 
sichtbaren Ergebnissen aus, die 
ihm schwere Sorgen bereiten. 
Deshalb fragt er als Politiker, ob 
diese Entwicklung vorgezeichnet 
und unausweichlich war. Er nimmt 
sich vor allem jene Handelnden 
vor, die er in erster Linie für ver-
antwortlich hält, nämlich Churchill 
und Hitler. 
Mit zahlreichen Nachweisen be-
legt er, daß Churchill sein Leben 
lang ein eiskalter Kriegstreiber 
war. In Hitler sieht Buchanan aber 
einen Politiker, der nach der Untat 
von Versailles berechtigte Anlie-
gen der Deutschen verfocht. Er 
billigt Hitler zu, daß er angesichts 
der bolschewistischen Bedrohung 
mit dem Westen und mit Polen 
ohne Krieg auskommen wollte. Al-
lenfalls zu einem Krieg gegen das 
kommunistische Rußland sieht er 
ihn bereit. Nach seiner Meinung 
hätte man ihn einen solchen Krieg 
führen lassen sollen, dann wäre 
günstigenfalls zumindest Westeu-
ropa unversehrt geblieben.
Buchanan kommt trotzdem zu 
dem Urteil, Hitler trage die mora-
lische Schuld am Krieg. Damit will 
er wohl ausdrücken, daß Hitler der 
vom Westen angeheizten Kriegs-
psychose fortlaufend Nahrung 
gegeben hat und nicht in der Lage 
war, ihr den Wind aus den Segeln 
zu nehmen.
Demgegenüber stellt Buchanan 
Churchill als den eigentlichen 
Kriegstreiber heraus, der nach 
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eigenem Bekunden 50 Jahre sei-
nes Leben im Krieg gegen das 
Deutsche Reich gestanden habe. 
Buchanan bringt einige Zitate 
von Churchill, die sein Handeln 
bestätigen, so z.B. seine Äuße-
rung gegenüber dem US-General 
Robert Wood im November 1936: 
»Deutschland wird zu stark, wir 
müssen es zerschlagen.« 
Bemerkenswert ist, daß Bucha-
nan die Propagandakampagnen 
der Jahre 1938/39 deutlich her-
vorhebt, die weltweit Stimmung 
gegen Deutschland machten. 
Diese förderten vor allem die Ein-
bildung, Hitler wolle ganz Europa 
besetzen und peile anschließend 
die Weltherrschaft an. Buchanan 
erwähnt dazu jene Gerüchte rät-
selhaften Ursprungs, die letztlich 
zum Tschechenkonfl ikt führten 
sowie die Tilea-Lüge und die Er-
fi ndung des britischen Journali-
sten Colvin – bezeichnenderwei-
se vom britischen Geheimdienst 
gestützt – über akute Angriffsvor-
bereitungen des Reiches gegen 
Rumänien bzw. Polen.
Unter der Überschrift »Abdankung 
der Vernunft« behandelt Bucha-
nan ausführlich die »Polengaran-
tie« vom 31.3.1939. Das Ergebnis 
dieses diplomatischen Schrittes 
charakterisiert er mit den Worten: 
»Von Halifax (…) angestachelt, 
sorgte Chamberlain dafür, daß 
er den Krieg bekam, den er 
niemals gewollt hatte, und daß 
Churchill den Krieg bekam, den 
er immer gewollt hatte.« 
Es fehlen leider in der sonst sehr 
ausführlichen Würdigung der eng-
lisch-französischen Polengarantie 
jegliche Hinweise auf das Leiden 
der Deutschen in den annektier-
ten Provinzen Westpreußen und 
Oberschlesien. Kein Wort davon, 
daß bis August 1939 an die 80.000 
Deutsche vor dem sich steigern-
den Terror der Polen ins Reich 
gefl ohen waren. Nicht erwähnt 
sind die eine Million Deutschen, 
die vorher schon, seit 1918, ver-
trieben worden waren. Auch die 
fortgesetzten Grenzverletzungen 
der Polen im Sommer 1939 und 

ihre Mobilmachung werden nicht 
aufgeführt.
In Buchanans Gesamtwürdi-
gung des Staatsmannes kommt 
Churchill nicht gerade gut weg. Es 
werden ihm u.a. seine schändli-
che Kriegführung gegen die wehr-
lose Zivilbevölkerung und der Ver-
rat an den Ostvölkern angelastet. 
Insbesondere kritisiert er, daß die 
Polen Churchill nur dazu taugten, 
seinen Krieg zu bekommen.

Ergebnis und Kritik
Der sachliche Vorzug von Patrick 
Buchanans Ausführungen ist, daß 
er allein anhand der offenliegen-
den Tatsachen darüber aufklärt, 
welch unerhörte Dummheit die 
europäischen Politiker aus einem 
vergleichsweise nichtigen Anlaß, 
(Danzig und Korridorfrage) in die 
Zerstörung Europas getrieben 
hat. 
Der Mitverantwortliche in den 
Augen des Verfassers, Churchill, 
habe außer der Niederwerfung 
Deutschlands keines seiner Zie-
le erreicht: von der historisch 
überholten Anmaßung, über das 
Mächtegleichgewicht auf dem 
Kontinent zu befi nden, bis zur Si-
cherung der globalen englischen 
Vormachtstellung.
Im Gegenteil hat Churchill einen 
großen Teil Festlandeuropas 
für Jahrzehnte dem Kommu-
nismus in die Hände gespielt, 
und den westlichen Rest den 
Amerikanern. 
Aus der Hand eines Amerikaners 
müßte der interessierte deutsche 
Normalbürger eine abwägende – 
und deshalb berichtigende – Be-
urteilung der Kriegsverantwortli-
chen williger entgegennehmen als 
von einem eigenen Landsmann.
Dem kritischen Zeitgenossen aber 
müssen die Darlegungen Bucha-
nans insgesamt als etwas zu 
harmlos erscheinen. Es mehren 
sich heute die Hinweise darauf, 
daß dieser Krieg ein wesentlicher 
Schritt zur globalen Herrschaft 
des Geldes war. Im Sinn dieser 
kapitalistischen Bestrebungen 
war der Krieg nicht unnötig, son-

dern sinnvoll und vor allem er-
folgreich. Denn er hat sein Ziel 
erreicht, die schöpferische Mitte 
Europas zu zerstören. 
In seiner offenen, biederen Art ver-
sachlicht der Politiker Buchanan 
den endlos scheinenden Streit 
über die Ursachen des Zweiten 
Weltkriegs. Wenn sein neues 
Buch auch bei uns angenommen 
würde, könnte das einen kleinen 
Schritt zu einem inneren Frieden 
in dem latent fortdauernden deut-
schen und europäischen Bürger-
krieg bedeuten. 
Die wegweisende Lösung muß 
aus der Frage hervorgehen, was 
denn aus dem Sieg über Hitler ge-
worden ist. Diese Frage stellt sich 
auch Buchanan am Ende des Bu-
ches. Die Sieger haben mit ihrem 
Sieg nichts anzufangen gewußt; 
sie haben das Maß verloren und 
den Geist verabschiedet – das ist 
der Kern seiner Antwort. Sie führt 
ihn zu dem Befund, den er an den 
Anfang des Buches stellt: Der 
Westen ist in einen langsamen 
Todeskampf eingetreten.

Alois Mitterer in »Volk in Bewegung«, 
Ausgabe 2/2009 (gekürzt)

Patrick Jose-
ph Buchanan 
wurde am 
2.11.1938 als 
Sohn irischer 
Einwanderer 
in Washing-
ton D.C. ge-
boren.

Unter US-Präsident Richard Nixon 
war er unter anderem politischer 
Berater und Redenschreiber. In 
den Jahren 1992, 1996 und 2000 
kandidierte er selbst als Präsi-
dentschaftskandidat. Zunächst für 
die Republikaner, im Jahr 2000 für 
die Reformpartei. 
Buchanan war unter anderem für 
CNN tätig und gründete das Ma-
gazin »The American Conserva-
tive«.
Der von seinen Anhängern liebe-
voll »Pat« genannte Konservative 
ist Abtreibungsgegner und gläubi-
ger Katholik. Er war gegen beide 
Irak-Kriege.
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Wählet Eure Worte – sonst freut sich die Staatskasse!
Vielen politisch wachen Deut-
schen steht die Wut und Empö-
rung über das, was sie jeden Tag 
in der Zeitung lesen oder auf den 
Straßen ihrer Stadt selbst erle-
ben, bis zum Hals.

Wer sich aber öffentlich zu be-
stimmten Zuständen und Vor-
gängen äußert, sollte wissen, daß 
man schnell vor dem Strafrichter 
landet, wenn der Hals überläuft.

Für 3.600 Euro Strafe plus An-
walts- und Gerichtskosten hätte 
der hier genannte Stadtrat bei 
vielen Bürgern für eine volks-
bewußte Politik werben können, 
statt die Staatskasse zu füllen! 
Also:

Mit heißem Herzen aber kühlem 
Kopf,
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Bundestagsabgeordnete mit 
Nebeneinkünften haben einer 
Studie zufolge ihre Einnahmen 
deutlich gesteigert. Im Jahr 
2007 verbuchten 144 von 613 
Parlamentariern Honorare von 
zusammen mindestens 5,8 Mil-
lionen Euro, heißt es in einer Un-
tersuchung der Beratungsfi rma 
»deducto«.
2008 kassierten 156 Abgeordne-
te zusammen mindestens 6,66 
Millionen Euro. Für die ersten 
vier Monate des Jahres 2009 
schließlich gaben 131 Volksver-
treter gemeinsam schon rund 
mindestens 5,7 Millionen Euro 
Nebeneinnahmen an. Damit er-
reichten sie fast 84 Prozent der 
Gesamteinkünfte des Vorjahres.
Das Unternehmen »deducto« 
hatte die Nebeneinkünfte der 
Parlamentarier zum ersten Mal 
2007 unter die Lupe genommen. 
Die Berechnungen des Unter-
nehmens basieren auf den seit 

2007 gültigen strengeren Verhal-
tensregeln des Bundestags. Da-
nach müssen Abgeordnete über 
die Höhe ihrer Nebeneinkünfte in 
drei Stufen Auskunft geben. Im 
Jahr 2005 hatten nach den Un-
tersuchungen von »deducto« le-
diglich 38 Parlamentarier Neben-
einkünfte in Höhe von insgesamt 
447.000 Euro beim Bundestag 
angegeben. 2006 hätten 60 Ab-
geordnete einen Zusatzverdienst 
von insgesamt 1,4 Millionen Euro 
gemeldet.
Bei den 2008 gemeldeten Spit-
zenwerten wurden Nebenein-
künfte von mindestens 127.500 
Euro erreicht – damit ließen 
sich die regulären Einkünfte der 
Parlamentarier wie Diäten und 
Kostenpauschalen fast verdop-
peln. Spitzenreiter bei der Zahl 
der gemeldeten »Entgeltlichen 
Tätigkeiten neben dem Mandat« 
ist die SPD-Abgeordnete Anette 
Kramme mit 62 »Nebenjobs«.

Begriffsverwirrung
Der Begriff »Entgeltlichen Tä-
tigkeiten neben dem Mandat« 
verwirrt allerdings sehr. Richtig 
müßte es heißen: »Mandat ne-
ben zahlreichen entgeltlichen 
Tätigkeiten«, ist die Arbeit als 
Abgeordneter für viele Politiker 
doch die eigentliche Nebentätig-
keit.
Und diese lassen Sie sich gut be-
zahlen: Bundestagsabgeordnete 
erhalten z. Zt. Bezüge von 7.668 
Euro monatlich. Dazu kommt, 
ebenfalls monatlich, eine steu-
erfreie Aufwandsentschädigung 
von pauschal 3.868 Euro, für die 
keine Belege erbracht werden 
müssen.
Wozu leisten wir uns eigent-
lich 613 gut bezahlte und mit 
allerlei Sondervergünstigun-
gen (z. B. kostenlose Bahnnut-
zung, Fahrbereitschaft, Über-
gangsgeld) ausgestattete Par-
lamentarier, wenn diese wahr-
scheinlich mehr Zeit und Ar-
beit anderweitig investieren?

Frankfurter Rundschau, 13.8.2009
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Mai 2009: 40,175 Millionen 1)

Juni 2009: 40,202 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
April 2009: 27,417 Millionen 1)

Mai 2009: 27,436 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juni 2009: 3.409.980 1)

Juli 2009: 3.462.446 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juni 2009: 7.832.806 1)

Juli 2009: 7.930.951 1)

Offene Stellen:
Juni 2009: 483.690 1)

Juli 2009: 483.593 1)

Staatsverschuldung:
1.601.631.288.731 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
09.07.2009: 19.350 2)

14.08.2009: 19.518 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 14.8.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 14.8.2009

In Deutschland arbeiten immer 
mehr Menschen für Niedriglöhne. 
Dies geht aus einer Studie des 
Instituts Arbeit und Qualifi kation 
(IAQ) der Universität Duisburg-
Essen hervor. Demnach erhalten 
6,5 Millionen Arbeitnehmer einen 
geringen Lohn – das ist mehr als 
jeder Fünfte aller Beschäftigten. 
Der Studie zufolge schützt auch 
eine Berufsausbildung oder ein 
Studienabschluß nicht mehr vor 
schlechter Bezahlung.
Laut der Untersuchung ist die Zahl 
der Niedriglohn-Beschäftigten seit 
1995 um 2,1 Millionen gestiegen, 
allein von 2006 auf 2007 nahm sie 
um 350.000 zu.
Aus der Studie geht außerdem 
hervor, daß eine Vollzeitbeschäfti-
gung nicht vor niedrigen Stunden-
löhnen schützt: 
Fast ein Viertel der Beschäftig-
ten, die weniger als fünf Euro pro 
Stunde verdienen, sind in Vollzeit 
tätig.
Die meisten Beschäftigten, die mit 
weniger als fünf Euro auskommen 

müssen, waren aber sogenannte 
»Minijobber«. Der Anteil der Voll-
zeitbeschäftigten steigt, je höher 
der Niedriglohn ausfällt. »Schon 
bei Stundenlöhnen von sieben 
Euro stellen Vollzeitbeschäftigte 
fast die Hälfte der Betroffenen«, 
so das IAQ.

Kinderarmut
Bereits jedes dritte Kind in Berlin 
ist von Armut betroffen. Das geht 
aus Angaben der Senatssozial-
verwaltung hervor. Demnach leb-
ten im Dezember vergangenen 
Jahres mehr als 171.000 Kinder 
und Jugendliche unter 18 Jahren 
in Haushalten, die Arbeitslosen-
geld II beziehen.
Das entspricht einer Quote von 
34,5 Prozent. Die Hälfte der Kin-
der ist unter acht Jahre alt.
Bundesweit leben nach Angaben 
des Kinderschutzbundes rund 2,5 
Millionen Kinder unterhalb des 
Sozialhilfeniveaus. Jedes sech-
ste Kind in der Bundesrepublik sei 
derzeit von Armut betroffen. 


