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»Diejenigen, die jetzt einen 
deutschen Sonderweg der 
Vereinigung fordern, die 
nicht einmünden wollen in 
eine europäische Einigung, 
spielen bewußt oder unbe-
wußt mit dem Feuer. (...)
Fällt die Grenze zwischen 
beiden deutschen Staaten 
vor einer europäischen Eini-
gung, dann beginnen in ganz 
Europa Diskussionen zur 
Grenzrevision. Der Frieden 
wäre ernsthaft bedroht.«

Gregor Gysi, 17.12.1989

»Es wird uns gelingen, die 
Mehrheit der Bevölkerung 
zu überzeugen, wie wich-
tig die Eigenständigkeit der 
DDR ist.«

Gregor Gysi, 5.1.1990

»Vorsicht also mit un-
bedachten Wiederver-
einigungsparolen. Das 
Gespenst eines starken 
Vierten Deutschen Reiches 
erschreckt unsere westli-
chen nicht weniger als un-
sere östlichen Nachbarn.«

Oskar Lafontaine,
im »Spiegel« Nr. 39/1989

»Falsch war, daß wir nur 
die Staatssicherheit in den 
Fokus gestellt haben. Die 
war Auftragnehmer. Wir 
haben versäumt, die Ver-
antwortlichen der SED mit 
den Stasis gleichzustellen. 
Die springen zum Teil ja 
munter in unseren Parla-
menten herum, denen geht 
es blendend.«

Joachim Gauck, ehem. Leiter der 
»Gauck-Behörde«, 17.10.2009
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Unter diesem Motto forderten 
1989 immer mehr Menschen 
in der DDR Reisefreiheit, 
Pressefreiheit, Meinungsfrei-
heit, Reformen, Demokratie, 
Freiheit, freie Wahlen, Zulas-
sung unabhängiger Parteien 
sowie letztendlich mit »Wir 
sind ein Volk!« die Wieder-
vereinigung West- und Mittel-
deutschlands. 
Heute, 20 Jahre später, zie-
hen wir Bilanz und stellen fest, 

daß die »friedliche Revoluti-
on« das deutsche Volk ledig-
lich vom Regen in die Jauche 
gebracht hat.
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Aufbruch
in die Freiheit?
»Ich lebte in der irrigen 
Ansicht, daß wir uns durch 
die friedliche Revolution 
und durch die Wiederver-
einigung die Meinungs-
freiheit erstritten hätten.
Ich habe zu spät gesehen, 
daß es auch im Westen 
eine wirkliche Meinungs-
freiheit nicht gibt. (...)
Das Merkwürdige ist in der 
Bundesrepublik Deutsch-
land, daß es ein paar 
Bereiche gibt, die sind 
tabuisiert. Es gibt eine in-
tellektuelle Debattenlage, 
die nicht unbedingt dem 
Empfi nden der Mehrheit 
der Bürger entspricht, 
die man aber nicht unbe-
straft verlassen kann. Und 
dazu gehört das Thema 
Ausländer. Dazu gehört 
das Thema Vergangenheit 
Deutschlands. (...) 
Ich glaube, daß man diese 
Debatten auch aufbrechen 
muß, selbst auf die Gefahr 
hin, daß man in bestimmte 
Ecken gestellt wird.«
Steffen Heitmann, 1993 Bundesprä-

sidentschafts-Kandidat der CDU

Solche Äußerungen des 
evang. Theologen führten 
zu einem Musterfall des po-
litischen Rufmordes in der 
BRD: Die Medien, der Jüdi-
sche Weltkongreß und der 
Zentralrat der Juden machten 
gegen ihn mobil, aber auch 
führende CDU-Mitglieder 
wie Rita Süssmuth, Heiner 
Geißler und der ehemalige 
Bundespräsident Richard v. 
Weizsäcker.
Aufgrund der teilweise ehren-
rührigen Unterstellungen zog 
Heitmann dann seine Kandi-
datur zurück.

In der Politik und 
beim Wein merkt man 

oft erst hinterher, 
welche Flaschen man 

gewählt hat. 

Jahrzehntelang haben die westli-
chen Verbündeten der Bundesre-
publik immer wieder mit schönen 
Worten den Wunsch nach Wie-
dervereinigung Deutschlands un-
terstützt. Als es dann 1989/1990 
soweit war, war Schluß mit der 
Heuchelei und die »Freunde« 
zeigten ihr wahres Gesicht:

»Zwei Mal haben wir 
sie geschlagen, jetzt 
sind sie wieder da.«
Mit diesen Worten verdeutlichte 
die damalige britische Premier-
ministerin Margaret Thatcher 
nach dem Fall der Mauer ihren 
ablehnenden Standpunkt zur 
Wiedervereinigung Deutsch-
lands.
Die »Eiserne Lady« war alles an-
dere als erfreut darüber, wie und 
vor allem in welchem Tempo sich 
die Dinge in Deutschland entwik-
kelten. 
Ihre Abneigung lag aber nicht nur 
in der auf zwölf Jahre reduzierten 
deutschen Geschichte, sie fürch-
tete sich auch vor einem neuen 
Deutschland: »(...) Deutschlands 
Ehrgeiz würde dann der dominan-
te und aktive Faktor werden.«
Das britische Außenministerium 
veröffentlichte im September erst-
mals Dokumente zur deutschen 
Wiedervereinigung. Aus diesen 
geht hervor, wie die Premiermi-
nisterin ihre Regierung nach dem 
Mauerfall zum hinhaltenden Wi-
derstand verdonnerte.
Noch im März 1990 lud sie Histo-
riker und Politiker zu einer Diskus-
sion zum Thema: »Wie gefährlich 
sind die Deutschen?« ein.
Mit ihrer Einstellung war sie damit 
nicht allein. Die 500 Seiten Akten 
aus der Zeit zwischen April 1989 
und November 1990 enthüllen 
auch, wie Frankreichs Präsident 
Francois Mitterrand die britische 
Premierministerin bei vertrauli-
chen Gesprächen in ihrem Arg-
wohn gegen die Deutschen noch 
bestärkte:

Deutsche Soldaten hacken belgischen 
Kindern die Hände ab - englische Propa-

ganda aus dem Ersten Weltkrieg

Bei einem Mittagessen im Ely-
see-Palast am 20.1.1990 sorgte 
er sich gegenüber Thatcher an-
gesichts der möglichen Wieder-
vereinigung vor der Rückkehr der 
»bösen« Deutschen, die einst 
Europa dominiert hatten. Würde 
sich Bundeskanzler Helmut Kohl 
durchsetzen, könnte Deutsch-
land mehr Boden gewinnen, als 
es Hitler je getan habe, und Eu-
ropa müsse die Konsequenzen 
tragen.
So sah die viel gerühmte 
»deutsch-französische Freund-
schaft« wirklich aus. 
Verdrängt hatte Mitterrand an-
scheinend die französische 
Geschichte. Es war Napoleon 
Bonaparte, der ganz Europa in 
Satellitenstaaten zerteilt und do-
miniert hatte und zwar weitaus 
länger als zwölf Jahre.
Denken wir also immer an den 
berühmten Spruch: Staaten ha-
ben keine Freunde. Staaten ha-
ben Interessen!
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9. November 1989:

Was ist daraus geworden?

Gescheiterte Integration
soll ein Tabu bleiben:

 

Thilo Sarrazin, früherer Berliner 
Finanzsenator und heute Vor-
standsmitglied der Deutschen 
Bundesbank, hatte mit der in 
Berlin erscheinenden Kulturzeit-
schrift »Lettre International« über 
seine Erfahrungen in und mit der 
Hauptstadt gesprochen.
Mittlerweile hat die Staatsanwalt-
schaft die Ermittlungen gegen 
ihn aufgenommen. Gemeinsam 
mit dem Landeskriminalamt prüft 
diese nun, ob »die Grenzen der 
Meinungsfreiheit überschritten 
wurden und sich der Anfangsver-
dacht für einen strafbaren Inhalt 
ergibt«, so deren Sprecher.
Unter dem Titel »Klasse statt 
Masse« sprach Sarrazin unter 
anderem von »etwa zwanzig Pro-
zent der [Berliner] Bevölkerung, 
die nicht ökonomisch gebraucht 
werden«. »Eine große Zahl an 
Arabern und Türken in dieser 
Stadt, deren Anzahl durch falsche 
Politik zugenommen« habe, habe 
»keine produktive Funktion, außer 
für den Obst- und Gemüsehan-
del.« Außerdem stellte er fest, 
daß große Teile der türkisch- und 
arabischstämmigen Bevölkerung 
Berlins »weder integrationswillig 
noch integrationsfähig« seien.
Die Mehrheit der Deutschen, ins-
besondere der Berliner, stimmt 
ihm dabei zu. Wer mit offenen 
Augen durch Berlin oder andere 
Städte geht, sieht Einwanderer-
söhne, die in der U-Bahn dealen, 
dreijährige Mädchen, die schon 
Kopftuch tragen, Straßenzüge, 
die von ausländischen Großfa-
milien als ihr Revier betrachtet 
werden, Stadtbezirke, in denen 
Polizisten in Uniform bedrängt 
und ihren Dienst nicht ohne Ver-

stärkung tun können, »no 
go areas« für Deutsche usw. 
(vgl. UN 8/08).
Eine öffentliche Diskussion über 
das Scheitern der Integration und 
die Entstehung von Parallelgesell-
schaften fi ndet nicht statt. Es darf 
nicht sein, was nicht sein darf.
Dieses politische System, diese 
»wehrhafte Demokratie«, unter-
stützt von den Massenmedien, 
droht jedem, der der veröffent-
lichten Meinung entgegentritt, 
sofort mit Berufsverbot und sogar 
mit dem Strafrecht. Selbst wenn 
Ermittlungs- oder gar Strafver-
fahren ausgehen wie das Horn-
berger Schießen, der Betroffene 
wird damit mundtot gemacht. 
Welches Unternehmen kann den 
so Geächteten noch in einer ent-
sprechenden Funktion einstellen, 
ohne Gefahr zu laufen, selbst an 
den Pranger gestellt zu werden?
Thilo Sarrazin ist nicht der erste 
und wird auch nicht der letzte 
sein, der wegen freier Meinungs-
äußerung wie ein Aussätziger 
vorgeführt wird.
Redefreiheit, Meinungsfreiheit, 
Demokratie – diese Grundsätze 
unserer Gesellschaft gelten nicht 
für alle! Mehr und mehr werden 
die Grundrechte ausgehöhlt und 
zu leeren Floskeln.
Abweichler bekommen immer 
mehr den Druck zu spüren, be-
reits in der Schule beginnt die 
Anpassung an die vorgegebene 
Meinung.
Die DDR konnte es auch nicht 
besser.
Den gesamten Text des Artikels kön-
nen interessierte Leser anfordern bei: 
UN-Archiv, Postfach 400215, 44736 
Bochum (UN-Archiv 10093).

Vural Öger – 
ein ehrenwerter 
Gläubiger (1)
»Im Jahr 2100 wird es 
in Deutschland 35 Mil-
lionen Türken geben. 
Die Einwohnerzahl der 
Deutschen wird dann 
bei ungefähr 20 Milli-
onen liegen. Das, was 
Kanuni Sultan Süley-
man 1529 mit der Bela-
gerung Wiens begonnen 
hat, werden wir über die 
Einwohner, mit unseren 
kräftigen Männern und 
gesunden Frauen, ver-
wirklichen.«
Vural Öger, Reiseunternehmer und 
ehem. EU-Abgeordneter der SPD, in 
der Zeitung »Hürriyet«, Übersetzung 

zitiert aus »BILD« vom 26.5.2004

Recep Erdogan – 
ein ehrenwerter 
Gläubiger (2)
»Die Demokratie ist nur 
der Zug, auf den wir auf-
steigen, bis wir am Ziel 
sind.
Die Moscheen sind un-
sere Kasernen, die Mi-
narette unsere Bajonet-
te, die Kuppeln unsere 
Helme und die Gläubi-
gen unsere Soldaten.«
Recep Erdogan, Ministerpräsident 
der Türkei, zitiert aus »Der 

Schlesier«, 16.10.2009

Thilo Sarrazin –
Ein geächteter 
Ungläubiger
»Die Türken erobern 
Deutschland genauso 
wie die Kosovaren das 
Kosovo erobert haben:
durch eine höhere Ge-
burtenrate.«
Thilo Sarrazin, Bundesbankvor-
stand, in dem Artikel, der alle Gut-

menschen empörte.
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Was in der DDR als »Staatshetze« galt, heißt in der Bundes-
republik »verfassungsfeindlich«. In der DDR waren es die Sta-

si und die »informellen Mitarbeiter« (IM), die politisch unkorrekte 
Bürger mit verhältnismäßig einfachen Methoden ausspähten. In der 

BRD ist es der Verfassungsschutz, der über viel modernere und um-
fassendere »Big Brother«-Methoden verfügt und nun noch mehr Rechte 

erhalten soll.

dardmaßnahme« einführen. Bis-
her ist er nur bei Straftaten von 
erheblicher Bedeutung nach An-
ordnung eines Richters erlaubt. 
Künftig würde also auch von 
Ladendieben und Kleinbetrü-
gern, aber auch von »politischen 
Straftätern« ein genetischer Fin-
gerabdruck genommen. Allein im 
Jahr 2007 gab es 14.407 solcher 
politischer Strafverfahren (vgl. 
»Recht und Justiz« 1/2009).

Ermittlern sollen 
Straftaten erlaubt 
werden
Den Sicherheitsbehörden soll 
darüber hinaus die Infi ltration im 
kriminellen und »verfassungs-
feindlichen« Milieu erleichtert 
werden. Verdeckte Ermittler sol-
len, wenn sie Straftaten begehen 
und diese zum »szenetypischem 
Verhalten« gehören, nicht be-
straft werden.
Damit reagiert man auf alte For-
derungen der Sicherheitsbehör-
den, die es für notwendig halten, 
den eingeschleusten Ermittlern 
zumindest einfache Diebstähle, 
Betrügereien und Körperverlet-
zungen zu erlauben; sie sollen 
sich so im entsprechenden Mi-

Am 25.9.2009 deckte die 
»Süddeutsche Zeitung« Plä-

ne aus dem Bundesinnenmini-
sterium auf, nach denen die Ver-
fassungsschutzämter nun auch 
noch Polizeibefugnisse erhalten 
sollen.
Der Verfassungsschutz soll zahl-
reiche neue Kompetenzen erhal-
ten und zur allgemeinen Sicher-
heitsbehörde ausgebaut werden. 
Dies ergibt sich aus einem Kon-
zept, das in dem von Wolfgang 
Schäuble (CDU) geführten Bun-
desinnenministerium ausgear-
beitet worden ist.
Es nennt sich »Vorbereitung 
Koalitionspapier« und trägt das 
Datum 22.9.2009. Das Papier 
zielt darauf ab, die Aufgaben von 
Verfassungsschutz und Polizei 
zusammenzufassen.
Der Verfassungsschutz, also der 
Inlandsgeheimdienst, soll künftig 
Computer online durchsuchen 
dürfen. Bisher darf das nur das 
Bundeskriminalamt. Der Verfas-
sungsschutz soll zudem auf die 
Daten der Vorratsdatenspeiche-
rung zugreifen dürfen. Das dür-
fen bislang nur Polizei und Justiz; 
und schon dieses Gesetz liegt 
dem Bundesverfassungsgericht 
zur Prüfung vor.

Lauschangriffe 
und genetische 
Fingerabdrücke
Dem Verfassungsschutz sollen 
schließlich Lausch- und Späh-
angriffe in Privatwohnungen 
erlaubt werden. Außerdem will 
der Ministeriums-Katalog den 
genetischen Fingerabdruck als 
»erkennungsdienstliche Stan-

lieu als »unverdächtig« beweisen 
können. 
An der Aufstellung dieser For-
derungen waren mehrere Abtei-
lungen des Innenministeriums 
befaßt, es wurde vom Abteilungs-
leiter für Öffentliche Sicherheit 
gebilligt. In dieser Abteilung sind 
von Minister Schäuble die (we-
gen des Trennungsgebots) früher 
getrennten Abteilungen P (Poli-
zei) und V (Verfassungsschutz) 
zusammengefaßt worden. 
Bruno Kahl, der Büroleiter von 
Schäuble, erklärte, es gehe um 
eine Art »Wunschzettel« der Re-
ferate des Ministeriums am Ende 
der Legislaturperiode. Es sei nur 
das aufgeschrieben worden, was 
man in der laufenden Legislatur-
periode nicht geschafft habe, was 
also nun für die nächste Legisla-
turperiode noch auf dem Tisch 
liege.
Betrachtet man das von den Al-
liierten vorgegebene »Grund-
gesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland« mit den darin ga-
rantierten »Grundrechten« als 
Verfassung, stellt sich die Frage, 
wo die Verfassungsfeinde sitzen: 
in den Ministerien oder unter den 
politisch unkorrekten Bürgern.

Bundesamt für Verfassungsschutz in Köln-Chorweiler
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Die Gedanken sind frei
wer kann sie erraten?

Sie fl iehen vorbei
wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen

mit Pulver und Blei:
Die Gedanken sind frei!

Ich denke, was ich will
und was mich beglücket,

doch alles in der Still’
und wie es sich schicket.
Mein Wunsch und Begehren
kann niemand verwehren,

es bleibet dabei:
Die Gedanken sind frei!

Und sperrt man mich ein
im fi nsteren Kerker,
das alles sind rein
vergebliche Werke.

Denn meine Gedanken
zerreißen die Schranken

und Mauern entzwei:
Die Gedanken sind frei!

Drum will ich auf immer
den Sorgen entsagen

und will mich auch nimmer
mit Grillen mehr plagen.
Man kann ja im Herzen

stets lachen und scherzen
und denken dabei:

Die Gedanken sind frei!

Ich liebe den Wein,
mein Mädchen vor allen,

sie tut mir allein
am besten gefallen.
Ich bin nicht alleine

bei meinem Glas Weine,
mein Mädchen dabei:

Die Gedanken sind frei!

Die bundesdeutsche Justiz greift 
immer häufi ger zum Mittel der Te-
lefonüberwachung, die nach Arti-
kel 10 des Grundgesetzes verbo-
ten bzw. eng beschränkt ist:
»Das Briefgeheimnis sowie das 
Post- und Fernmeldegeheimnis 
sind unverletzlich« heißt es zu 
den Grundrechten, die »Gesetz-
gebung, vollziehende Gewalt und 
Rechtsprechung als unmittelbar 
geltendes Recht« binden (Art. 1 
(3) GG).
Laut einer am 23.9.2009 veröf-
fentlichten dpa-Meldung sei die 
Zahl der Verfahren, in denen 
Telefongespräche und Compu-
terkommunikation abgehört oder 
überwacht wurden, im Jahr 2008 
um elf Prozent gestiegen.
Das gehe aus einer Statistik des 
Bundesamtes für Justiz hervor. 
2007 seien es 4.806 Verfahren 
gewesen, in denen dies angeord-
net wurde. 

Im vergangenen Jahr seien es 
schon 5.348 Verfahren gewesen, 
in denen insgesamt 16.463 Mal 
Überwachungsmaßnahmen an-
geordnet wurden.
Die genannten Zahlen beziehen 
sich allerdings nur auf die Abhör-
maßnahmen auf Basis der Straf-
prozeßordnung, also im Rahmen 
laufender Ermittlungs- und Straf-
verfahren wegen eins konkreten 
Verdachts auf eine Straftat. Der 
Verdacht genügt also, auch wenn 
er sich später als grundlos oder 
falsch erweist.
Abhöraktionen und Lauschan-
griffe der Polizei zu »präventiven 
Zwecken« seien in diesen Zahlen 
aber nicht enthalten. Ebensowe-
nig wie die Eingriffe der Geheim-
dienste in das Fernmeldege-
heimnis, die nicht von der Justiz 
kontrolliert werden.
War es 1989 wirklich ein Auf-
bruch in die Freiheit?

die Worte aber nicht: Die
Zahl der Telefonüberwachun-
gen steigt unaufhörlich – nur ein
Bruchteil wird statistisch erfaßt.

9. November 1989:

Was ist daraus geworden?

»Ist da jemand?«
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Zi|vịl|cou|ra|ge, die [gepr. 1864 von Bismarck]: Mut, den jmd. beweist, 
indem er seine Meinung offen äußert u. sie ohne Rücksicht auf eventu-

elle Folgen in der Öffentlichkeit, gegenüber Obrigkeiten, Vorgesetzten o. ä. 
vertritt.

Duden „Deutsches Universalwörterbuch“, Mannheim 1983
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Pervertierung des Begriffes Zivilcourage in der heutigen Zeit 

Merkel fordert Zivil-
courage gegen Rechts

Der Anschlag von mutmaßlichen 
Rechtsextremen auf den Pas-
sauer Polizeichef Alois Mannichl 
ist nach den Worten von Bundes-
kanzlerin Angela Merkel »ein An-
griff auf uns alle«. Die Bedrohung 
durch Feinde des Rechtsstaats 
am rechten Rand müsse sehr 
ernst genommen werden – nicht 
nur in Passau.
Neben der Politik sei hier aber 
auch die gesamte Gesellschaft 
gefordert, sagte die Kanzlerin im 
Interview. Vor allem bedürfe es 
der Zivilcourage, um den Rechts-
extremismus überall da zu be-
kämpfen, wo er sich im öffentli-
chen Raum zeigt.

bundesregierung.de, 19.12.2008

Mit Zivilcourage gegen 
Rechtsextremismus
»Das „Team meX“ ist ein landes-
weites Netzwerk von freien Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Landeszentrale für politische 
Bildung Baden-Württemberg, das 
kostenfrei und vor Ort Projekttage 
zum Thema Rechtsextremismus 
und Fortbildungen zu Präventi-

onsmöglichkeiten anbietet. Die 
Teamerinnen und Teamer des Pro-
jektes verfügen über praktische 
Erfahrungen aus dem Bereich 
der Jugend- und Bildungsarbeit. 
Sie sind fachlich und methodisch 
speziell für die Durchführung der 
Projektangebote geschult. (...)
Das Projekt will mit seinem An-
gebot junge Menschen für die 
Gefahren rechtsextremistischer 
Bestrebungen sensibilisieren und 
eine werteorientierte, demokrati-
sche und zivilcouragierte Grund-
haltung fördern.«
aus einem Werbe-»Flyer« zum gemein-
samen Projekt der Landeszentrale für po-
litische Bildung Baden-Württemberg und 
dem Landesamt für Verfassungsschutz 

Baden-Württemberg, Oktober 2009

Idar Oberstein zeigt 
Zivilcourage
Das Stadtjugendwerk der Arbei-
terwohlfahrt (AWO) Idar-Ober-
stein und die Jusos initiierten das 
Projekt »Cafe Courage« in der 
Fußgängerzone. Sie errichteten 
Infostände und verschenkten 
Kaffee und Kuchen. Für Kinder 
gab es Luftballons und Saft.
An einem großen Informations-
tisch stellten sie Infomaterial über 
die Gefahr des Rechtsextremis-
mus zur Verfügung und verteilten 
es an die Bevölkerung.
Der Vorsitzende des AWO-Stadt-
jugendwerks, Marco Loch: »Wir 

sind über die Bereitschaft der Idar-
Obersteiner Zivilcourage zu zei-
gen begeistert. Deswegen werden 
wir auch zukünftig Projekte mit 
Kooperationspartnern ins Leben 
rufen, die das Ziel haben, deutlich 
zu machen, dass Idar-Oberstein 
eine weltoffene Stadt ist, die weder 
Fremdenfeindlichkeit noch Rechts-
extremismus haben möchte.« Als 
nächste Aktion plant die AWO-Ju-
gend Idar-Oberstein ein Gedenk-
projekt am jüdischen Friedhof Idar-
Oberstein durchzuführen.

Bundesjugendwerk der AWO, 6.9.2008

800 demonstrierten 
gegen Rechts
Rund 800 Schüler und Lehrer des 
Anne-Frank-Gymnasiums sowie 
Eltern haben am Freitagnachmit-
tag in Richterich und Laurensberg 
für Toleranz und gegen Rechts-
extremismus demonstriert.
Bei einer Kundgebung sagte 
eine Sprecherin der Schülerver-
tretung, man setze auch ein Zei-
chen für Zivilcourage. Diese for-
dere zwar Mut, doch gemeinsam 
sei man stark.

Aachener Nachrichten, 12.6.2009

Zivilcourage zeigt heute,
wer sich zum Heimatrecht

der Deutschen
in Deutschland bekennt!

Mut, den jmd. beweist, indem 
er seine Meinung offen äußert 
u. sie ohne Rücksicht auf even-
tuelle Folgen in der Öffentlich-
keit, gegenüber Obrigkeiten, 
Vorgesetzten o. ä. vertritt.

Mut, den jmd. beweist, indem 
er seine Meinung offen äußert 
u. sie ohne Rücksicht auf even-
tuelle Folgen in der Öffentlich-
keit, gegenüber Obrigkeiten, 
Vorgesetzten o. ä. vertritt.

Mut, den jmd. beweist, indem 
er seine Meinung offen äußert 
u. sie ohne Rücksicht auf even-
tuelle Folgen in der Öffentlich-
keit, gegenüber Obrigkeiten, 
Vorgesetzten o. ä. vertritt.

Mut, den jmd. beweist, indem 
er seine Meinung offen äußert 
u. sie ohne Rücksicht auf even-
tuelle Folgen in der Öffentlich-
keit, gegenüber Obrigkeiten, 
Vorgesetzten o. ä. vertritt.
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»Wo leben wir eigentlich? Zwei 
Jugendliche (16,17) töteten in 
Hamburg einen Dachdecker – 
weil er sich weigerte, ihnen 20 
Cent zu geben! Roh und gna-
denlos traten die Killer ihm den 
Schädel ein, das Opfer starb 
nach wochenlangem Koma. 
Erst jetzt wurden die Täter ge-
fasst.
Knapp 2 Wochen nach dem Tod 
von S-Bahn-Held Dominik Brun-
ner (†50) wird schon wieder so 
eine unfassbare Tat bekannt.
Der Bahnhof Hamburg-Harburg, 
kurz vor 21 Uhr: Thomas M. (44) 
kommt mit einem Kumpel von 
einer Party. In einem Fußgänger-
tunnel treffen sie auf drei Jugend-
liche. Die Halbstarken fordern 20 
Cent, der 44-Jährige lehnt ab. Da 
stürzen sich zwei der Jugendli-
chen auf Thomas M., es hagelt 
Schläge.

Berhan I., Schüler mit deut-
schem Pass und Notendurch-
schnitt 3,5. Traumberuf: aus-
gerechnet Erzieher! Freunde 
sagen, dass Berhan sich nach 
der Tat eine Glatze schneiden 
ließ, um sich zu tarnen. Mut-
ter Cemile I. (35): „Ich war ge-
schockt, als sie meinen Jungen 
abgeholt haben. Ich vertraue 
ihm, halte zu ihm.“

Onur K., türkischer Berufs-
schüler. Ein Kumpel zu BILD: 
„Onur hat uns von der Tat erzählt. 
Sie hätten ihn beide geschlagen, 
aber Berhan wollte nicht auf-
hören, sprang dem Mann etwa 
20-mal auf den Kopf.“ Bei der 
Polizei schweigen beide zu 
den Vorwürfen, gegen einen 
mutmaßlichen Komplizen wird 
noch ermittelt.«
Soweit die »Bild« vom 
25.9.2009. 

●

●

Wich-
tig für 
unsere Le-
ser ist, daß 
man solche Ein-
zelfälle brutaler Ge-
waltexzesse jugend-
licher Täter mit Migrati-
onshintergrund nicht verall-
gemeinern und in der Öffent-
lichkeit nicht »falsch« bewerten 
darf, sonst droht der Paragraph 
130 StGB (Volksverhetzung).
Auch die Behauptung, nichtdeut-
sche Jugendliche wären kriminel-
ler als deutsche Jugendliche, darf 
aus verschiedenen Einzelfällen 
nicht hergeleitet werden.
Selbst die Polizeiliche Kriminal-
statistik (PKS) sollte dafür nicht 
herangezogen werden – Berhan 
I. hat einen deutschen Paß und 
zählt damit als »deutscher Tat-
verdächtiger«!

Als der Handwer-
ker am Boden liegt, 
treten sie ihm im-
mer wieder auf den 
Kopf! Eine mutige 
Passantin hält den 
dritten Angreifer 
fest.
Thomas M. kommt 
mit einem Schädel-
bruch ins Kranken-
haus, stirbt nach 
drei Wochen Todes-
kampf. Bilder aus ei-
ner Überwachungs-
kamera führen die 
Polizei diese Woche 
endlich auf die Spur 
von Berhan I. (16) 
und Onur K. (17). 
Der Staatsanwalt ist 
sicher: Sie sind die 
Schläger. Ein Rich-
ter erlässt Haftbefehl 
wegen gemeinschaft-
lichen Totschlags. 
Beide sind wegen 
Körperverletzungen 
polizeibekannt:
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DDR-Methoden kehren im Gepäck des Lissabon-Vertrages zurück:
Über ein kom-

pliziertes Hinter-
türchen wird der 

Lissabon-Vertrag die 
Wiedereinführung der To-

desstrafe und das Erschie-
ßen von Aufständischen und 
Aufrührern in der EU ermög-
lichen. Wenige unabhängige 
Zeitschriften weisen auf diese 
Feststellung des Staatsrecht-
lers Prof. Dr. Karl Albrecht 
Schachtschneider bereits seit 
Jahren vergeblich hin (vgl. UN 
6/08). Nun durfte der EU-Kriti-
ker auch vor größerer Leser-
schaft Klartext reden.
»Focus Money« berichtete in sei-
ner Ausgabe 35/2009 erstaunlich 
offen über die Kritik, die man der 
Eurokratur zurecht vorhält. 
Von einer Europa-Euphorie kön-
ne keine Rede mehr sein. Die 
üppige Versorgung der Europa-
abgeordneten sei ständiger Stein 
des Anstoßes. Selbst Spezialis-
ten könnten das Brüsseler Kom-
petenzgefl echt kaum aufhellend 
darstellen usw. 
Vor allem aber werde durch den 
Lissabon-Vertrag die Wieder-
einführung der Todesstrafe und 
die Tötung von Menschen zur 
Niederschlagung von Aufruhren 
möglich gemacht.

Was kein Mensch 
verstehen kann
Freilich steht von Todesstrafe und 
Tötungsbefugnissen nichts offen 
im Lissabon-Vertrag, sondern in 
den offi ziellen »Erläuterungen 
zur Charta der Grundrechte«. Die 
EU-Grundrechtcharta verbietet 
eigentlich in ihrem Art. 2 Abs. 2 
die Todesstrafe. Maßgeblich sei 
aber nicht dieses Verbot, sondern 
eben »die in das Vertragswerk 
aufgenommene Erklärung zu 
diesem Artikel, die aus der Men-

sei bisher nicht völkerrechtlich 
verbindlich gewesen. Durch den 
Lissabon-Vertrag werde sie es. 
Laut Schachtschneider »gibt es 
keinen Interpretationsspiel-
raum. Außerdem: Wozu sollte 
man das reinschreiben, wenn 
man es nicht haben will?«
Habe das Bundesverfassungsge-
richt denn durch sein Lissabon-
Urteil der Auslegung Schacht-
schneiders nicht widersprochen? 
»Überhaupt nicht«, so Schacht-
schneider. »Es hat sich zu der 
Frage gar nicht geäußert.« Das 
sei der Normalfall: »Wenn sich 
das Bundesverfassungsge-
richt eines Problems nicht 
annehmen will, äußert es sich 
einfach nicht dazu.«

Sie wissen,
was sie tun!
Es sei beängstigend, meint »Fo-
cus Money«, daß ohne Gesetz 
und ohne richterlichen Beschluß 

»Mehrere Verfassungen 
der EU-Mitgliedstaaten 
enthalten explizit Zielset-
zungen wie Sicherung 
des Friedens, Verzicht 
auf Krieg als Mittel zur 
Lösung internationaler 
Konfl ikte, Rüstungsab-
bau und ähnliches. Nichts 
davon fi ndet sich im EU-
Vertrag. Dagegen sehr 
wohl Hinweise und Ziele 
mit einer ganz anderen 
Intention, etwa derart […], 
daß die Mitgliedstaaten 
aufgefordert werden, ihre 
militärischen Kapazitäten 
laufend zu erhöhen.«
Prof. Dr. Max Haller, Universität 
Graz, Die europäische Integration als 
Elitenprojekt, in: Aus Politik und Zeit-

geschichte, Ausgabe 23-24/2009.

»Eine Tötung wird nicht 
als Verletzung dieses Ar-
tikels betrachtet, wenn 
sie durch eine Gewalt-
anwendung verursacht 
wird, die unbedingt erfor-
derlich ist, um a) jeman-
den gegen rechtswidrige 
Gewalt zu verteidigen; 
b) jemanden rechtmä-
ßig festzunehmen oder 
jemanden, dem die Frei-
heit rechtmäßig entzo-
gen ist, an der Flucht zu 
hindern; c) einen Aufruhr 
oder Aufstand rechtmä-
ßig niederzuschlagen.«

Erläuterungen zur Charta der 
Grundrechte in der Fassung vom 

14.12.2007

schenrechtskonvention von 1950 
stammt. Nach Art. 6 Abs. 1 UAbs. 
3 EU-Vertrag in der Lissabon-
ner Fassung werden die Rechte, 
Freiheiten und Grundsätze der 
Charta gemäß den allgemeinen 
Bestimmungen von Titel VII der 
Charta, in dem die Auslegung 
und Anwendung derselben ge-
regelt ist, und unter gebühren-
der Berücksichtigung der in der 
Charta angeführten „Erläuterun-
gen“, in denen die Quellen dieser 
Bestimmungen angegeben sind, 
ausgelegt [...]. Diese [Erläuterun-
gen] sind nach Art. 52 Abs. 3 und 
7 der Grundrechtcharta verbind-
lich.« 
Muß ein Nicht-Jurist das ver-
stehen? Warum so kompliziert? 
Schachtschneider: »Eben um 
diese Tatsache zu verschlei-
ern.« 
Die komplizierte Grundrechtchar-
ta der EU aus dem Jahre 2001 
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bei Aufstand und Aufruhr getö-
tet werden darf. Aber was sei 
ein Aufruhr? Schachtschneider: 
»Nach meiner Meinung könn-
ten die Montagsdemonstra-
tionen in Leipzig als Aufruhr 
gewertet werden, wie prak-
tisch jede nicht genehmigte 
Demonstration.«
Schachtschneider betont, daß 
die Bundestagsfraktionen von 
CDU/CSU und SPD über die-
sen Sachverhalt informiert sind. 
Er selbst habe die MdB der 
CDU/CSU durch eine schrift-
liche Kurzdarstellung ins Bild 
gesetzt. Ein SPD-Abgeordneter 
sei es sogar gewesen, der 2001 
versucht habe, die Regelung zu 
verhindern.

Angst
vorm eigenen Volk
Schachtschneider kann sich 
auch einen Grund vorstellen, wa-
rum die europäische (einschließ-
lich der bundesdeutschen) Poli-
tik diese Tötungsregelungen 
über das Lissabon-Hintertürchen 
abgesegnet hat. »Offensicht-
lich rechnen die Regierungen 
mit einem Aufruhr. Die Skepsis 
gegenüber den Regierungen 
und dem Apparat der EU wird 
immer größer. Die Finanz- und 
Wirtschaftskrise verschärft den 
Druck auf die Bevölkerung.«
Ob die Regierungen sie daher 
niederschießen dürfen, fragt 
»Focus Money«. Schacht-
schneider: »So sieht es aus.«
Am 8. September beschlos-
sen der Bundestag und am 18. 
September der Bundesrat die 
Begleitgesetze zum Lissabon-
Vertrag, die das Bundesverfas-
sungsgericht halbherzig als ein-
zige Kritik eingefordert hatte. Am 
23. September wurden sie von 
Bundespräsident Horst Köhler 
unterzeichnet. Der Weg für den 
Lissabon-Vertrag ist somit frei. 
Es könnte also demnächst hei-
ßen:

Wer sich wehrt, wird er-
schossen!

 

Der Mehrzahl der Bundesbürger 
wird sicherlich noch jener Vorfall 
in Erinnerung sein, der sich im 
August 2007 in der sächsischen 
Kleinstadt Mügeln zutrug. Zu mit-
ternächtlicher Stunde attackierte 
eine Gruppe betrunkener auslän-
discher Markthändler in einem vor 
dem dortigen Rathaus aufgestell-
ten Festzelt die darin versammel-
ten Besucher. 
In der anschließenden Gerichts-
verhandlung wurden aber eigen-
artigerweise nur zwei der sich 
wehrenden Deutschen verurteilt, 
aber keiner der angreifenden In-
der. Somit haben wir es hier – zum 
wiederholten Male – mit einem sy-
stemtypischen Fall von »politischer 
Justiz« zu tun.
Die inländerfeindlichen Massen-
medien unterschlugen ebenfalls 
den eigentlichen Anlaß des Ge-
schehens – nämlich den Angriff 
der gewalttätigen Inder auf fried-
lich feiernde Deutsche – und kon-
struierten zudem aus der Flucht 
der Angreifer quer über die Straße 
eine »Hetzjagd durch die ganze 
Stadt«. 
Diese verfälschende Berichterstat-
tung zog eine globale Medienhatz 
gegen die Einwohner der Stadt 
Mügeln nach sich, die erst mit der 
Veröffentlichung des abschlie-
ßenden Polizeiberichtes über den 
wahren Tathergang ihr abruptes 
Ende fand. Inder als Angreifer? 
Ausländer als Täter? Für bundes-
deutsche Medien völlig uninteres-
sant.

Wie aus Angreifern 
Überfallene wurden
Gutgläubige Deutsche können in 
der Regel nicht so pervers den-
ken, wie ihre Feinde handeln, de-
ren Prinzip es ist, durch massive 
Tatsachenverdrehung deutsche 
Opfer zu Tätern und Täter mit »Mi-
grationshintergrund« zu Opfern zu 
machen.

Denken wir 
an ähnliche 
Vorfälle, die mit 
Rostock-Lichten-
hagen ihren Anfang 
nahmen, sich dann über 
Mölln, Solingen, Lübeck, 
Sebnitz, Guben, Potsdam, 
Mittweida fortsetzten, um in der 
»Lebkuchenmesser-Affäre« einen 
besonderen Höhepunkt zu fi nden. 
Dieses Ereignis geriet allerdings 
zu einem Eigentor der etablierten 
Meinungsmacher. 

Wie wichtig ein 
schlechtes Gewissen ist
Derartige Kenntnisse vermitteln 
zwar dem kritischen Betrachter 
nicht unbedingt etwas grundsätz-
lich Neues, doch erscheinen ihm 
diese Vorgänge als Gesamtheit,  
wenn sie der Vereinzelung entzo-
gen werden, was die »volkspäd-
agogische« Absicht der Vormund-
schaftspfl eger des deutschen 
Volkes transparenter macht. 
»Ziel der Agitation ist es, den Zip-
felmützenträger auf seine künftige 
Rolle als Paria im angestrebten 
paneuropäisch-multikulturellen 
Reich des Globalismus einzustim-
men. Im Olymp der Psychokrie-
ger weiß man sehr wohl, daß ein 
schlechtes Gewissen ein wichti-
ges Instrument der Umerziehung 
ist. Deshalb auch greifen die Mei-
nungsmacher in Intervallen ein 
geeignetes Ereignis auf und ver-
wandeln es durch methodische 
Tatsachenverdrehung in ein an-
tideutsches Kampfi nstrument.« 

Wolfgang Hackert,
»Getürkt und gelinkt«, Riesa 2009

Sind die bundesdeutsche Justiz 
und die Medien an Anweisungen 
gebunden, deren Ignorierung zu ei-
nem sofortigen Karrierebruch füh-
ren könnte? Schließlich nehmen 
die Absurditäten kein Ende und 
wir werden fast täglich mit neuen 
Presse-Lügen überschüttet. 
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»Der „poli-
tische Markt“ 

ist nicht offen, 
sondern geschlos-

sen.« Dafür hätten 
die »Kartellparteien« 

gesorgt. So die vernich-
tende Kritik des Staatsrecht-

lers Prof. Dr. Hans Herbert 
von Arnim an den fehlenden 
Etablierungsmöglichkeiten 
neuer oder kleiner Parteien in 
Deutschland.
In »Die Deutschlandakte« führt 
von Arnim unmißverständlich 
aus, wie die etablierten Bun-
destagparteien auf allen Ebe-
nen und mit sämtlichen Mitteln 
frischen Wind in der Partei-
enlandschaft bekämpfen. Die 
Etablierten hätten sich »ein 
gewaltiges Reservoir an Res-
sourcen gesichert, das ihnen 
schier unüberwindliche Wett-
bewerbsvorteile gegenüber 
Neuen verschafft und deren 
Aufkommen praktisch un-
möglich macht.«
Die politische Klasse beherr-
sche das gesamte politische 
Feld fi nanziell, organisatorisch, 
mental und verbal. 
Wählergemeinschaften und 
kleine Parteien habe man von 
der steuerlichen Begünstigung 
von Beiträgen und Spenden 
zunächst völlig ausgeschlos-
sen – bis es das Bundesver-
fassungsgericht erzwang. Par-
teien unterhalb der 5%-Hürde 
schloß man von der staatlichen 
Parteienfi nanzierung zunächst 
aus – bis es das Bundesverfas-
sungsgericht erzwang. Als die 
Etablierten versuchten, die Hür-
den für das Erlangen der Partei-
enfi nanzierung wieder höher zu 
legen – verhinderte dies nur das 
Bundesverfassungsgericht.
Das Zulassungsverfahren für 
Wahlen und überhaupt erst

das Anerkennungsverfahren für 
neue Parteien sei dermaßen 
unsicher, daß von Arnim »sich 
des Eindrucks nicht erwehren 
[kann], daß die Etablierten den 
Weg absichtlich mit Fallstrik-
ken gepfl astert haben.«
Wer es dann überhaupt bis auf 
den Wahlzettel schaffe, erleide 
schließlich noch den wichtigen 
psychologischen Nachteil, erst 
am unteren Ende aufgeführt zu 
werden.
Aber das Bundesverfassungs-
gericht helfe den »Kleinen« 
nicht nur. Seit 1952 stütze es 
die 5%-Klausel, deren Existenz 
im Wahlrecht man 1949 dem 
Machtinteresse der Lizenzpar-
teien, den damaligen Minister-
präsidenten und den alliierten 
Militärgouverneuren  verdanke. 
Die Väter des Grundgesetzes 
im Parlamentarischen Rat, 
so von Arnim, hätten diese 
Beschränkung ausdrück-
lich nicht gewollt und noch 
heute würde sie zurecht von 
namhaften Staatsrechtlern in 
Zweifel gezogen. Die 5%-Klau-
sel sorge im übrigen schon vor 
einer Wahl für den psychischen 
Druck, daß Wähler lieber doch 
einer etablierten Partei ihre 
Stimme geben, anstatt einer 
neuen bzw. kleinen Partei, die 
die 5% vielleicht nicht schaffe. 
Die 5%-Klausel sei damit der 
»Schutzwall des Parteienkar-
tells vor Konkurrenz«.
Ein weiteres Hindernis seien die 
Unterschriftenquoren, die man 
als Nichtetablierte einzuhal-
ten habe. Auch hier werde mit 
psychologischem Druck gear-
beitet. Denn der Unterstützer 
einer neuen Kraft muß sich 
mit seiner Unterschrift öffent-
lich bekennen und setze sich 
der Gefahr gesellschaftlicher 
und wirtschaftlicher Nachtei-

le aus. Genau dies sollte aber 
ursprünglich durch den Grund-
satz der geheimen Wahl verhin-
dert werden. Soweit die Kritik 
von Prof. Dr. Hans Herbert von 
Arnim.
Von einer ganz neuen Masche 
der Kartellparteien, unliebsame 
Konkurrenz auszusperren, be-
richtete die »Deutsche Stimme« 
bereits im Oktober 2008. So sei 
es nach den für die NPD sehr 
erfolgreichen Kommunalwahlen 
in Sachsen zu Bestrebungen der 
»Kartellparteien« gekommen, 
die Abgeordnetenzahl für den 
Fraktionsstatus in Kreistagen zu 
erhöhen. Und zwar so hoch daß 
die NPD-Kreistagsmitglieder 
nach Möglichkeit keine Fraktion 
bilden können. Die »Deutsche 
Stimme« über diese Taktik zur 
Bestimmung von Fraktionsgrö-
ßen: »Informell gilt die Formel 
„NPD plus eins“ als Regel für 
die Mindestfraktionsgröße in 
den sich konstituierenden säch-
sischen Kommunalparlamenten 
der neu zugeschnittenen Land-
kreisen. Kein Fraktionsstatus 
für die NPD.«

In Afghanistan 
nennt man es 
»Wahlfälschung«, 
in Deutschland 
»Unstimmigkeiten«:
Nordhausen: Eine Neuaus-
zählung der Stimmen der 
Kreistagswahl ergab: einen 
Sitz weniger für die Linke, ei-
nen Sitz mehr für die NPD.
Riesa: Ein Widerspruch ge-
gen das Ergebnis der Kom-
munalwahl und eine Neuaus-
zählung der Stimmen ergab: 
einen Sitz weniger für die 
Linke, einen Sitz mehr für die 
NPD.
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9. November 1989:

Was ist daraus geworden?

So oder ähnlich sah in Presse 
und Fernsehen das Ergebnis der 
Bundestagswahl aus. Leider ist 
das nur die halbe Wahrheit.
In genauen Zahlen waren es 
diesmal 18.162.914 Nichtwähler, 
634.385 Wähler, die ihren Stimm-
zettel ungültig machten und 
2.606.902 Überzeugungswähler, 

die in der Wahlberichterstattung 
nur als »Sonstige« abgetan wer-
den. Zusammen sind das 34,4 % 
aller Wahlberechtigten, die zum 
ganz großen Teil weder uninteres-
siert noch zu dumm waren, son-
dern einfach ihren Protest gegen 
die etablierten Parteien zeigen 
wollten, deren Politik auch von 

den 2,6 Mil-
lionen »Sonsti-
gen« abgelehnt 
wird, wenn auch aus 
ganz unterschiedlichen 
Gründen. Da diese »Son-
stigen« von den Medien nie 
genannt werden, hier die An-
zahl der Zweitstimmen: 

NPD 635.525   1,5 %
REP 193.396   0,4 %
FAMILIE 120.718   0,3 %
Die Tierschutzpartei
  230.872   0,5 %
PBC 40.370   0,1 %
MLPD 29.261   0,1 %
BüSo 38.706   0,1 %
BP 48.311   0,1 %
PSG 2.957   0,0 %
Volksabstimmung
  23.015   0,1 %

ZENTRUM 6.087   0,0 %
ADM 2.889   0,0 %
CM 6.826   0,0 %
DKP 1.894   0,0 %
DVU 45.752   0,1 %
DIE VIOLETTEN
  31.957   0,1 %
FWD 11.243   0,0 %
ödp 132.249   0,3 %
PIRATEN 847.870   2,0 %
RRP 100.605   0,2 %
RENTNER 56.399   0,1 %
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Name/Anschrift: ____________________________________________________

_________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ____________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ________________________________

(Falls Sie von uns schon Sendungen mit aufgedruckter Adresse bekommen haben, fi nden Sie die Nummer 
direkt über der Anrede Herrn/Frau) 

Für die Wahrung der Grund- und Bürgerrechte des Einzelnen, der Souveränität und Selbstbestimmung der Nationen,
für das Heimatrecht der Völker im eigenen Land, für den Erhalt der Pressevielfalt und Meinungsfreiheit.

Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Juli 2009: 40,149 Millionen 1)

August 2009: 40,192 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Juni 2009: 27,390 Millionen 1)

Juli 2009: 27,337 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
August 2009: 3.471.513 1)

September 2009: 3.346.459 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
August 2009: 7.885.743 1)

September 2009: 7.867.961 1)

Offene Stellen:
August 2009: 485.751 1)

September 2009: 485.554 1)

Staatsverschuldung:
1.627.646.802.867 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
10.09.2009: 19.641 2)

21.10.2009: 19.835 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 21.10.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 21.10.2009

Israel will Deutschland um Zu-
schüsse für ein neues U-Boot 
bitten. Laut »Spiegel« wolle die 
israelische Regierung bei der Kie-
ler HDW-Werft ein sechstes Boot 
der Dolphin-Klasse bestellen und 
wünsche sich von der Bundesre-
gierung wie bei früheren Booten 
eine Subvention.
Für das vierte und fünfte U-Boot 
der Reihe, die derzeit in Kiel ge-
baut werden, zahlte Deutschland 
laut dem Bericht bereits bis zu 
333 Millionen Euro.
Die 1999 und 2000 gelieferten er-
sten drei Boote waren sogar mit 
1,1 Milliarden D-Mark aus dem Titelseite der UN 8/1999

Bundeshaushalt bezuschußt wor-
den.
Die jeweils rund 500 Millionen 
Euro teuren Dolphin-Boote sind 
so ausgerüstet, daß von ihnen 
auch Atomraketen gestartet wer-
den könnnen.


