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Am 29.10.2009 stimmten 
die EU-Regierungschefs zu, 
daß das »Protokoll Nr. 30«, 
mit dem bereits britische und 
polnische Forderungen erfüllt 
wurden, nun auch für Tsche-
chien gelten soll. Tschechien 
muß sich also nicht an die 
EU-Grundrechtecharta hal-
ten und niemand kann die-
sen Staat dafür verklagen. 
Insbesondere geht es dabei 
um die Rechtsgültigkeit und 
Beibehaltung der Unrechts-
bestimmungen der Beneš-
Dekrete zur Enteignung und 
Vertreibung der Deutschen 
und um alle »Handlungen, 
die zwischen dem 30.9.1938 
und dem 28.10.1945 voll-
bracht wurden«, die bis heu-
te und nunmehr auch künftig 
nicht als widerrechtlich gel-
ten, auch »wenn sie sonst 
laut den geltenden Vorschrif-
ten strafbar« wären.
Mit der Zustimmung der EU-
Regierungschefs erteilt die 
EU Tschechien damit nach-
träglich einen Freibrief  für 
Mord, Raub, Plünderung und 
Vertreibung.
Um nach dem Scheitern der 
sog. »EU-Verfassung« den 
Lissabon-Vertrag gegen 
den Willen der Mehrheit 
der Völker durchzusetzen, 
wurden die vielbeschwore-
nen Menschen- und Grund-
rechte damit als hohle 
Floskeln entlarvt und vom 
Tisch gewischt, damit der 
Vertrag zum 1.12.2009 in 
Kraft treten kann.

Lissabon-Vertrag besiegelt

Unrecht als Recht
– Tschechien erpreßt die EU

Westerwelles Kniefall S. 2
Vertreibung anerkannt S. 3-4
Verbotsdemokraten S. 9-10
DGB-Fortbildung S. 11

Massenaustreibung der Sude-
tendeutschen im Jahr 1945 aus 
Sicht der Vertreiber. Zynische 
Überschrift: »Wir säubern die 
Republik«. Fotomontage aus 
der tschechoslowakischen Sol-
datenzeitung »Naše vojsko«, 
Prag 1946.
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Schon wieder die 
Vergangenheit?
Wer -zig Jahre nach dem 
Ende des Krieges im vergan-
genen Jahrhundert geboren 
ist, verdreht im ersten Augen-
blick die Augen:
Schon wieder Vergangen-
heitsbewältigung?
Haben wir nicht genug Sor-
gen und Nöte um das Heute 
und Morgen, um Arbeitsplatz 
und die Zukunft unserer Kin-
der angesichts der Billionen-
Schulden, die unsere Politi-
ker ihnen übertragen?
Leider wird uns aber die Ver-
gangenheit täglich um die 
Ohren geschlagen, um uns 
– die wir gar nichts damit zu 
tun haben – auch heute und 
morgen zur Kasse zu bitten.
Jüngstes Beispiel: Die Polen, 
die völkerrechtswidrig ein 
Drittel unseres Landes und 
unschätzbare Milliardenwer-
te kassiert haben, wollen jetzt 
neue »Entschädigungen«.
Nach einer Verordnung von 
1940 wurden im Deutschen 
Reich alle polnischen Verei-
nigungen aufgelöst und de-
ren Vermögen eingezogen.
Nun fordert das polnische 
Außenministerium nach pol-
nischen Pressemeldungen 
von der Bundesregierung die 
Annullierung dieser Verord-
nung und hat Auftrag erteilt, 
dieses damalige Vermögen 
zu schätzen und zu prüfen, 
»wer als deren Erbe in Frage 
komme und wer Ansprech-
partner für die Auszahlung 
von Entschädigungen sein 
könnte.«
Na wer wohl? Kein Interesse 
an echter Vergangenheits-
bewältigung? Dann zahlen 
wir eben heute und morgen 
weiter!

Ihre Sabine Möller

»Wie die Hyänen sind Po-
len hinter den Russen her-
gezogen und haben sich 
ihre Opfer geholt. Männer, 
Frauen und Kinder, die in 
Gefängnisse und Lager ver-
schleppt, dort zu Tode ge-
quält und umgebracht wur-
den, um Raum für Polen zu 
schaffen, die nicht in einen 
menschenleeren Raum ka-
men, sondern der erst men-
schenleer gemacht wurde.«

Prof. Dr. Werner Frauendienst

 
Statt wie seine Vorgänger Frank-
reich für seinen ersten Antritts-
besuch auszuwählen, beehrte 
der neue BRD-Außenminister 
ganz bewußt am Sonnabend, 
dem 7.11.2009 als erstes den 
Vertreiberstaat Polen, der sich in 
innerdeutsche Angelegenheiten 
einmischen will.
Im emotionalen Mittelpunkt des 
in Prunk und Gloria zelebrierten 
Empfangs in Warschau standen 
nicht die drängenden Themen 
und Probleme der Gegenwart, 
sondern die Frage, ob Wester-
welle es zulassen werde, daß 
die Präsidentin des Bundes der 
Vertriebenen (BdV), MdB Erika 
Steinbach, den ihr zustehenden 
Sitz im Stiftungsrat des Zentrums 
gegen Vertreibungen bekommen 
werde.
»Bei mir ist noch keine Bewer-
bung gelandet und die Sache 
ist auch relativ einfach: Wir 
wollen, daß das ein Projekt ist, 
das unsere Länder zueinander 
bringt. Deswegen werden wir 
alles unterlassen, was diesem 
Gedanken entgegensteht.«
So formulierte Westerwelle sei-
ne Zusage an die Polen, Frau 
Steinbach den Sitz im Stiftungs-
rat des Zentrums zu verweigern. 
Entsprechend zufrieden zeigte 
sich der polnische Außenminister 
Radosław Sikorski: Das sei ein 
»hervorragendes Omen« dafür, 
daß die deutsch-polnischen Be-
ziehungen noch besser werden 
können, als sie schon sind.

Polnischer Hochmut 
siegte
Bis vor kurzem beharrte der BdV 
auf seinem Vorschlagsrecht, am 
17.11.2009 in freier Entschei-
dung über den Sitz abzustimmen 
und das Bundeskabinett zu zwin-
gen, Farbe zu bekennen, ob die 
schwarz-gelbe Regierung deut-
sche oder polnische Interessen 
vertritt. Während Westerwelle im 
»Spiegel« sein Veto gegen die 

Vertriebenen-Präsidentin bekräf-
tigte, warfen ihm CSU-Politiker 
vor, »nicht nur den Vertriebenen, 
sondern auch Deutschland zu 
schaden.« Den Rat zu besetzen, 
sei schließlich eine rein deutsche 
Angelegenheit.
»Der BdV wird sein demokrati-
sches Recht, frei zu bestimmen, 
wer den Verband in der Bundes-
stiftung vertritt, in vollem Umfang 
wahrnehmen. Die FDP wird dann 
Farbe bekennen müssen, wie sie 
künftig mit den demokratischen 
Rechten von Organisationen um-
zugehen gedenkt. Es ist der Test-
fall für das Demokratie- und Frei-
heitsverständnis dieser Partei«, 
so die Generalsekretärin des 
BdV, Michaela Hriberski, noch 
am 19.10.2009.
Am Volkstrauertag wurde gemel-
det, daß der BdV sich dem politi-
schen Druck beuge und auf die 
Nominierung von Frau Steinbach 
»vorläufi g« verzichte, um den 
Koalitionsstreit zu entschärfen.
Polnischer Hochmut und We-
sterwelle (Ist er vielleicht der 
beste Außenminister, den Po-
len je hatte?) haben damit ge-
siegt, und der BdV hat sich 
endgültig als Vertretung der 
Vertriebenen disqualifi ziert.
Die Anschrift für Austrittserklärungen:
BdV Bundesvorstand, Godesberger 
Allee 72-74, 53175 Bonn
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EU-Protokoll Nr. 30:
Die zweite Vertreibung 
der Sudetendeutschen
Tschechiens Präsident Václav 
Klaus befürchtete, daß sude-
tendeutsche Heimatvertriebe-
ne nach Inkrafttreten des wohl 
nicht mehr zu verhindernden 
Lissabon-Vertrages ihren Be-
sitz oder Entschädigungen ein-
klagen könnten. Am 29.10.2009 
stimmten die Staats- und Re-
gierungschefs der EU-Mitglied-
staaten daher für eine Aus-
nahmeregelung. Sie segneten 
damit zugleich die verbreche-
rischen Beneš-Dekrete als 
Teil der EU-Rechtskultur ab. 
Erst danach, am 3.11.2009 und 
nach dem positiven Urteil des 
tschechischen Verfassungs-
gerichtes unterzeichnete der 
Staatschef Václav Klaus den 
Lissabon-Vertrag.
Genauer gesagt geht es um die 
Tatsache, daß mit dem Wirksam-
werden des Lissabon-Vertrages 
auch die Grundrechtecharta der 
EU erstmals für alle Mitgliedslän-
der verbindlich wird. 
Die umfangreichen Grundrechte 
dieser Charta vertragen sich je-
doch nicht mit dem Vertreibungs-
unrecht an den Sudetendeut-
schen und erst recht nicht mit 
den immer noch diesbezüglich 
gültigen Beneš-Dekreten.

Beneš-Dekrete  
Die sogenannten Beneš-Dekrete 
wurden zwischen Oktober 1940 
und Oktober 1945 erlassen. Es 
handelt sich um insgesamt 143 
Dekrete mit einer bunten inhaltli-
chen Mischung aus Verwaltungs-
recht, Strafrecht, Standrecht, 
Enteignungen, Repressionsmaß-
nahmen und Gelegenheitsanord-
nungen.
Zahlreiche Dekrete wurden bis 
heute schlicht und einfach durch 
die Wirklichkeit der Verhältnisse 
gegenstandslos. Die heutigen 

Verhältnisse sind nicht die des 
Zweiten Weltkrieges und der frü-
hen, kommunistischen Tschecho-
slowakei.
Andere Dekrete wurden im Laufe 
der 90er Jahre durch die post-
kommunistische Politik Tsche-
chiens aufgehoben. Dies gilt vor 
allem für Verstaatlichungsmaß-
nahmen. 
Auf einige Dekrete jedoch berufen 
sich tschechische Gerichte bis hin 
zum tschechischen Verfassungs-
gericht in Brünn noch immer, als 
seien sie gültige Gesetze.
Bis heute gültig sind nach wie 
vor alle gegen die Sudeten-
deutschen und andere unlieb-
same Minderheiten nach dem 
Zweiten Weltkrieg erlassenen 
Dekrete, wie z. B.:
19. Mai 1945: erstes Enteig-
nungsdekret und Nationalverwal-
tungen von deutschen und unga-
rischen Vermögen in der CSR.
12. Juni 1945: Aberkennung des 
Studiums, der Examen und von 
akademischen und anderen Gra-
den, soweit erworben an deut-
schen, ungarischen oder slowa-
kischen Hochschulen nach dem 
17. November 1939.

21. Juni 1945: Entschädigungs-
lose Eigentumsentziehung deut-
scher und ungarischer Landwir-
te.
20. Juli 1945: Besiedlung des 
landwirtschaftlichen Bodens der 
Deutschen und Ungarn durch 
slawische Landwirte.
2. August 1945: Ausbürgerung 
der Deutschen und Ungarn.
19. September 1945: Arbeits-
pfl icht der Staatenlosen (= deut-
sche Zwangsarbeiter).
25. September 1945: Vereinsauf-
lösung und -verbot (betraf vor al-
lem Deutsche).
18. Oktober 1945: Aufl ösung der 
deutschen Universität in Prag.
25. Oktober 1945: Entschä-
digungslose Entziehung des 
feindlichen Eigentums – totale 
Enteignung des immobilen und 
beweglichen Eigentums der 
Deutschen und Ungarn, natürli-
chen wie juristischen Personen. 
Verteilung ihres Eigentums an 
Neusiedler und an Körperschaf-
ten. 
All das wurde noch einmal 
durch das Amnestiegesetz vom 
8.5.1946 bekräftigt. Jede Hand-
lung, die zwischen dem »30. 

Wilde Vertreibung im Sommer 1945 in Tetschen-Bodenbach. Mitgenommen 
konnte nur das werden, was auf den Handwagen Platz hatte oder getragen 
werden konnte
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September 1938 und dem 28. 
Oktober 1945 vollbracht wurde, 
[…] ist auch dann nicht wider-
rechtlich, wenn sie sonst laut den 
geltenden Vorschriften strafbar 
wäre«. Ein nachträglicher Frei-
brief für Mord, Raub, Vergewalti-
gung, Folterung und Plünderung.
Mit den umfangreichen Frei-
heits- und Gleichheitsrechten 
sowie  Eigentumsrechten und 
dem Minderheitenschutz der 
EU-Grundrechtecharta ist all 
dies nicht vereinbar. 

Ausnahmeregelung: 
Protokoll Nr. 30
Weil man dies auch in Tschechien 
weiß, pochte Präsident Václav 
Klaus darauf, daß durch eine 
Ausnahmeregelung dafür ge-
sorgt werde, daß Beneš-Dekrete 
und EU-Grundrechtecharta sich 
nicht ausschließen.
Die EU-Staats- und Regierung-
schefs lenkten ein und griffen 
dabei auf eine alte Regelung zu-
rück: Das Protokoll Nr. 30.
Schon Großbritannien und Polen 
forderten und bekamen einst ihre 
Ausnahmeregelungen von der 
Grundrechtecharta. Die Briten 
wollten verhindern, daß die Bür-
gerrechte der EU-Charta in Eng-
land einklagbar würden; den Po-
len ging es vor allem darum, die 
Gleichstellung Homosexueller 
und die Entwertung der Familie 
zu verhindern. 
Die Ausnahmen wurden festge-
halten im Protokoll Nr. 30, das 
dem EU-Vertrag und dem Ver-
trag über die Arbeitsweise der 
EU angefügt ist (Amtsblatt der 
EU, Nr. C 115/314, 9.5.2008). 
Artikel 1 des Protokolls Nr. 30 legt 
in Absatz 1 fest, daß der Europä-
ische Gerichtshof für Polen und 
Großbritannien nicht feststellen 
darf, daß ihre Rechts- und Ver-
waltungsvorschriften oder Ver-
waltungsmaßnahmen nicht mit 
Grundrechten, Freiheiten und 
Grundsätzen in Einklang stünden. 
Artikel 1 Absatz 2 verhindert die 
Einklagbarkeit bestimmter Rech-
te. 

Artikel 2 billigt der Grund-
rechtecharta eine innerstaatliche 
Anwendung in Polen und Groß-
britannien nur dann zu, wenn 
dies durch deren Recht und Ver-
waltung anerkannt ist.
All dies soll künftig auch für 
Tschechien gelten. Das Protokoll 
Nr. 30 wird um Tschechien erwei-
tert und entsprechend angepaßt. 
Grundrechte außer Kraft – 
Beneš-Dekrete in vollem Saft! 

Zweierlei Maß
Als Václav Klaus seine Forderung 
formulierte, kamen kritische Stim-
men auf: Es sei unnötig, diese 
Ausnahmeregelung zu fordern. 
Die EU-Grundrechtecharta wirke 
nicht zurück. Die Beneš-Dekrete 
und das Geschehen von 1945 sei 
sowieso nicht Gegenstand dieser 
Bestimmungen.
Dem ist entgegenzuhalten, daß 
die Beneš-Dekrete dennoch un-
widerlegbar gegen die Haager 
Landkriegsordnung, die Genfer 
Konvention und das Londoner 
Abkommen vom 8.8.1945 versto-
ßen – allesamt bis heute aner-
kanntes Völkerrecht. 
Die juristischen Feinheiten müs-
sen hier nicht zu Ende diskutiert 
werden. Fest steht: Die EU hat 
sich mit dem Protokoll Nr. 30 
einmal mehr entlarvt. Demokra-
tiedefi zite, Wirtschaftshörigkeit, 
Vetternwirtschaft und zuletzt das 
Ja zum Schießbefehl gegen De-
monstranten: All das haben wir in 
den UN der EU schon nachge-
wiesen. Jetzt also auch noch die 
Relativierung der Grundrechte. 
Grundrechte sind nicht verhan-
delbar! So heißt es unter Juri-
sten. Diesen Grundsatz tritt die 
Eurokratur in den Staub und seg-
net damit die Vertreibung und Er-
mordung der Sudetendeutschen 
von höchster Stelle ab. 
Anständig und rechtstreu wäre 
es seitens der EU gewesen, die 
Tschechen darauf hinzuwei-
sen, daß für Völkerrechtsver-
brechen in Europa kein Platz 
ist – egal, wer sie begangen 
hat.

Bestimmungen der 
Grundrechtecharta 
der EU, die mit den
Beneš-Dekreten nicht 
vereinbar sind:

»Artikel 1 [Würde des 
Menschen] Die Würde 
des Menschen ist unan-
tastbar. Sie ist zu achten 
und zu schützen.«

»Artikel 4 [Verbot der 
Folter] Niemand darf der 
Folter oder unmenschli-
cher oder erniedrigender 
Strafe oder Behandlung 
unterworfen werden.«

»Artikel 5 [Verbot der 
Sklaverei und der 
Zwangsarbeit] (2) Nie-
mand darf gezwungen 
werden, Zwangs- oder 
Pfl ichtarbeit zu verrich-
ten.« 

»Artikel 17 [Eigentums-
recht] (1) Jede Person 
hat das Recht, ihr recht-
mäßig erworbenes Ei-
gentum zu besitzen, zu 
nutzen, darüber zu ver-
fügen und es zu verer-
ben. Niemandem darf 
sein Eigentum ent-
zogen werden, es sei 
denn aus Gründen des 
öffentlichen Interesses 
in den Fällen und unter 
den Bedingungen, die in 
einem Gesetz vorgese-
hen sind, sowie gegen 
eine rechtzeitige an-
gemessene Entschä-
digung für den Verlust 
des Eigentums. […]«

(Hervorhebungen durch UN)
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Władysław Bartoszewski, ehema-
liger polnischer Außenminister, 
Historiker, Publizist und zur Zeit 
gerade in Ausübung seiner Tä-
tigkeit als Deutschlandbeauftrag-
ter der polnischen Regierung, ist  
viel damit beschäftigt, Menschen 
zu diskriminieren.
Einen Höhepunkt seiner Ausfl üge 
in die Welt des geistigen Unrats 
beschrieb »Spiegel Online« am 
6.3.2009 unter dem Titel »Bun-
desregierung empört über Attak-
ke aus Polen«:
»Der polnische Deutschlandbe-
auftragte Władysław Bartoszew-
ski hatte die Chefi n des Bundes 
der Vertriebenen (BdV) Erika 
Steinbach am Freitag zum wie-
derholten Male angegriffen. 
Sie eigne sich für Verhandlungen 
mit Polen wie ein entschlossener 
Antisemit für Verhandlungen mit 
Jerusalem, sagte Bartoszewski 
dem Fernsehsender TVN24. Er 
sage nicht, sie sei eine Antisemitin 
– er sage, sie sei eine Anti-Polin.
Zuvor hatte der Staatssekretär 
die Berufung von Steinbach in 
den Stiftungsrat des geplanten 
Gedenkzentrums mit den Worten 
abgelehnt, dies sei so „als ob der 
Vatikan den Holocaust-Leugner 
Bischof Williamson zum Bevoll-
mächtigten für die Beziehungen 
zu Israel ernannt hätte“.«
Man stelle sich einmal vor, ein 
bundesrepublikanischer Polen-
beauftragter hätte Herrn Bar-
toszewski in einen solchen Sinn-
zusammenhang gestellt – nicht 
auszudenken, was für ein me-
diales Schlachtfest die bundes-
deutschen Gutmenschen mit die-
sem Volksverhetzer veranstaltet 
hätten! Nicht so bei Herrn Bar-
toszewski. 
Anstatt sich von solchen diskrimi-
nierenden Hetztiraden zu distan-
zieren und diese zu verurteilen, 
nahmen unsere Demokratiever-
treter diese Entgleisungen ledig-
lich zum Anlaß, wahltaktische 
Scharmützel zu betreiben. 

Die SPD nutzte die Gelegenheit, 
um gegen einen alten Klassen-
feind, die Vertriebenen, wieder 
einmal verbal und medial blank zu 
ziehen. Von Bundespräsidenten-
amtskandidatin Gesine Schwan 
(»Ich sehe nicht, daß Frau Stein-
bach in das Amt kommt«) bis zum 
vizeaußenpolitschen Sprecher der 
SPD Markus Meckel (Steinbach 
sei als Mitglied des Rates nicht 
»außenpolitisch verantwortbar«) 
wurden aus reiner wahlpolitischer 
Parteitaktik die Verunglimpfungen 
billigend in Kauf genommen.
Und auch Guido Westerwelle mit 
seiner ach so rechtschaffenden 
Freien Demokratischen Partei 
fand keine Worte zu den diskrimi-
nierenden Äußerungen von Herrn 
Bartoszewski, sondern hüpfte mit 
dem gevatterischen Ratschlag an 
Bundeskanzlerin Merkel, »das 
Problem aus der Welt zu schaf-
fen«, auch noch schnell auf den 
Wahlkampfzug auf.
Lediglich in den christlichen Par-
teien raffte sich der eine oder 
andere Parteibruder auf, der ver-
unglimpften Parteikollegin mehr 
oder weniger die (wahltaktische) 
Stange zu halten. Konsequenzen 
gegen Herrn Bartoszewski waren 
und sind jedoch auch hier nicht in 
Sicht.

Doch was sollten unsere Demo-
kratievertreter auch groß zu den 
geistigen Fehltritten des Herrn 
Bartoszewski anmerken, nach-
dem sie sich über diesen treuen, 
wenn auch inzwischen unmögli-
chen, Vertreter Polens jahrzehn-
telang vollkommen unkritisch mit 
bundesdeutschen Orden und 
Ehrenzeichen bei den polnischen 
Regierungen einzuschleimen 
hofften.
1986 verliehen ihm die »Gutmen-
schen« aus dem Börsenverein 
des Deutschen Buchhandels den 
»Friedenspreis des Deutschen 
Buchhandels«. In der Begründung 
sagte man Herrn Bartoszewski 
unter anderem nach, daß er als 
Humanist hilft, »Vorurteile abzu-
bauen und die Last der Geschich-
te zu überwinden.«
1997 verlieh die Bundesregierung 
mit dem CDU-Bundeskanzler Hel-
mut Kohl Herrn Bartoszewski, da-
mals Außenminister der Republik 
Polen, das »Große Verdienstkreuz 
mit Stern« als höchste Anerken-
nung, welche die Bundesrepublik 
Deutschland für »Verdienste um 
das Gemeinwohl« aussprechen 
kann.
Dazu heißt es in den ordensrecht-
lichen Bestimmungen im Bundes-
gesetzblatt u.a.:
Der Verdienstorden der Bundes-
republik Deutschland wird ver-
liehen »für Leistungen, die im 
Bereich der politischen, der wirt-
schaftlich-sozialen und der gei-
stigen Arbeit dem Wiederaufbau 
des Vaterlandes dienten« (Erlaß 
vom 7.9.1951), darüber hinaus 
aber auch für alle »besonderen 
Verdienste um die Bundesrepu-
blik Deutschland« (§ 1 des Geset-
zes über Titel, Orden und Ehren-
zeichen).
Nun konnten ja 1997 der Herr Kohl 
und sein Außenminister Kinkel 
von der FDP noch nicht unbedingt 
wissen, welch geistigen Unrat 
Herr Bartoszewski 2009 von sich 
geben würde, doch bietet dieses 

Die »Bestie« Erika Steinbach ist schon seit 
Schröders Zeiten für Polen eine Haßfi gur. 
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bundesdeutsche »Gesetz über 
Titel, Orden und Ehrenzeichen« 
nicht nur Hilfe bei der Verleihung 
an, sondern auch die Möglichkeit, 
eine solche Ehrung wieder abzu-
erkennen.
Unter § 4 heißt es dazu: »Erweist 
sich ein Beliehener durch sein 
Verhalten, insbesondere durch 
Begehen einer entehrenden Straf-
tat, des verliehenen Titels oder der 
verliehenen Auszeichnung unwür-
dig oder wird ein solches Verhal-
ten nachträglich bekannt, so kann 
ihm der Verleihungsberechtigte 
den Titel oder die Auszeichnung 
entziehen und die Einziehung der 
Verleihungsurkunde anordnen.«
Wahrscheinlich kennen unsere 
verantwortlichen  Politiker diesen 
Paragraphen nicht einmal, weil 
ja nicht sein kann, was nicht sein 
darf.
Wir fragen die verantwortlichen 
Politiker, was Herr Bartoszew-
ski denn noch so alles von sich 
geben darf, bis sich bei unseren 
Damen und Herren Politikern die 
Erkenntnis einfi ndet, daß sich 
Herr Bartoszewski als Beliehener 
durch sein Verhalten der verliehe-
nen Auszeichnung als unwürdig 
erweist.
Noch im Jahre 2004 hat sich der 
Deutsche Altphilologenverband, 
der sich selber als Fachverband für 
Latein und Griechisch an Schulen 
und Universitäten bezeichnet und 
nach eigenen Angaben mit seiner 
Arbeit Einfl uß auf das bundes-
republikanische Bildungswesen 
ausübt, bemüßigt gefühlt, Herrn 
Bartoszewski mit dem Humanis-
muspreis des Deutschen Altphilo-
logenverbandes auszuzeichnen.
»Grundgedanke dieses Preises ist 
das auf die Antike zurückgehende 
Ideal der Verknüpfung von geisti-
ger Bildung und aktivem Eintreten 
für das Gemeinwohl. Auch die mo-
derne Gesellschaft braucht Füh-
rungskräfte mit politischem Ethos 
und geistigem Format. Sie braucht 
Verantwortliche, die ihr Urteilsver-
mögen durch die Auseinanderset-
zung mit Geschichte und Kultur-
tradition geschärft haben.«

So die verbandseigene Beschrei-
bung dieses Preises. Auf die Er-
klärungen dieser ehrenwerten 
Altphilologen, was die Äußerun-
gen von Herrn Bartoszewski mit 
politischem Ethos und geistigem 
Format zu tun haben, dürfen wir 
gespannt sein, haben sie diesen 
Preis doch in der Vergangen-
heit auch schon dem damaligen 
Bundespräsidenten Roman Her-
zog und dem französischen Po-
litikwissenschaftler Prof. Alfred 
Grosser verliehen. Ob die sich 
in der Nachbarschaft des Herrn 
Bartoszewski noch wohl fühlen?
Schließlich waren es dann die 
Vertriebenen selber, im wesent-
lichen ihre Verbandsvertreter 
im Bund der Vertriebenen, die 
diesem unwürdigen Schauspiel 
die Krone aufsetzten, indem sie 
in einer einstimmigen Entschlie-
ßung die Nominierung von Frau 
Steinbach für einen Stiftungssitz 
bis auf weiteres aussetzten. 
Wie so oft in den vergangenen 60 
Jahren auch diesmal nur Spiel-
ball fremder Interessen, blieb 
von dieser Entschließung bei den 
meisten Medien nur die dürftige 
Meldung übrig, daß Frau Stein-
bach vorläufi g nicht in den Stif-
tungsrat gehen würde.
Neben parteipolitischen Bewer-
tungen enthielt diese Entschlie-
ßung aber auch deutliche Worte 
zur Haltung des Vertriebenenver-
bandes:
»Ein Land, das unfähig ist, über 
eigene Opfer zu trauern, wird 
nicht ehrlich Anteil nehmen an 
den Leiden anderer Völker. Es ist 
überfällig und notwendig, der Er-
lebnisgeneration am Ende ihres 
häufi g sehr schweren Lebens mit 
traumatischen Belastungen bis 
zum heutigen Tage das tröstliche 
Gefühl zu geben, daß ihr Sonder-
schicksal nicht vergessen ist und 
einen festen Platz im historischen 
Gedächtnis des eigenen Landes 
gefunden hat.
Das Präsidium des BdV will, daß 
die Bundesstiftung baldmöglichst 
– nach fast vier Jahren Vorberei-
tungszeit innerhalb der Bundes-

regierung – ihre Arbeit aufneh-
men kann.
Das Präsidium des BdV will, daß 
das Schicksal der rund 15 Mil-
lionen heimatvertriebenen Deut-
schen mit nahezu zwei Millionen 
Toten im Geist der Wahrheit in 
Berlin dokumentiert und sichtbar 
wird. Nur durch Wahrheit gelingt 
Versöhnung.
Das BdV-Präsidium mit seiner 
Präsidentin Erika Steinbach will 
nicht der billige Vorwand dafür 
sein, das Stiftungsgesetz nicht 
in die Tat umzusetzen und so die 
Stiftung auf den letzten Metern 
noch zu verhindern. Nichts würde 
den Gegnern des Projektes mehr 
Freude bereiten. „Wir wollen die 
nicht durch uns verursachte Blok-
kade aufl ösen“ ist die deutliche 
Botschaft des BdV. 
Aus diesem Grunde und nur aus 
diesem Grunde hat das Präsidi-
um des BdV das Angebot seiner 
Präsidentin angenommen, sie 
vorläufi g nicht für den Stiftungs-
rat zu benennen. 
Das Präsidium wird aber ganz 
bewußt keinen anderen Vertre-
ter an ihrer Stelle benennen. Es 
will diese Position demonstrativ 
unbesetzt lassen, um deutlich zu 
machen, daß es sich sein origi-
näres Besetzungsrecht von nie-
mandem vorschreiben läßt – we-
der von der SPD noch von sonst 
jemandem.
Im 60. Jahr der Bundesrepublik 
Deutschland ist es höchste Zeit, 
das Schicksal der Vertriebenen in 
den Erinnerungsbogen unseres 
Vaterlandes dauerhaft aufzuneh-
men und diesen weißen Fleck in 
der Gedenkstättenkonzeption mit 
wahrhaftigen Inhalten zu füllen. 
Es ist nötig, im Dialog mit den 
Nachbarländern gegenseitiges 
Verständnis und Mitgefühl für 
menschliche Schicksale zu wek-
ken. Das wird einer dauerhaf-
ten und tragfähigen Versöhnung 
mehr helfen als die derzeitigen 
Abwehrrefl exe.«
Mit dem Verzicht des BdV auf 
die Mitwirkung seiner Präsi-
dentin kann von »Versöhnung« 
keine Rede sein!
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Das einstige Versailler Kleeblatt 
England, Polen und Tschechien 
haben ihren »Lohn« erhalten: 
Sonderregelungen und Frei-
spruch für Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit, für Vertrei-
bungsrassismus, für Eigen-
tumsraub und für Identitäts- und 
Völkermord durch Ausnahmere-
gelungen in den Grundrechtsbe-
stimmungen der EU zum Vertrag 
von Lissabon. 
Wenn allerdings Grundrechte 
(Fundamente) nicht für alle Mit-
glieder der EU gelten, dann ist 
das gesamte Vertragswerk bau-
fällig. Menschenfeindlich und le-
bensgefährlich wird das »Werk«, 
wenn Völkermord ungesühnt und 
ungestraft hingenommen und 
letztendlich für die Täterschaft 
sogar noch als förderungswür-
dig anerkannt wird.
Arrogant und großspurig geben 
sich die Verantwortlichen für 
millionenfache Verbrechen ge-
genüber anderen Völkern in der 
Öffentlichkeit und können sich 
des Beifalls ihrer »Kollegen« 
sicher sein. Man klopft sich ge-
genseitig wohlwollend auf die 
Schulter und freut sich gemein-
sam darüber, daß man wieder 
einmal den eigenen Dreck wi-
derstandslos unter den Teppich 
der Deutschen kehren konnte.
In diesem Sinne machte man 
dem neuen deutschen Außen-
minister Westerwelle, der ganz 
im Geiste seines Ziehvaters 
Genscher zu handeln scheint, 
bei seinem Warschau-Bußgang 
das polnische Begehren, von ei-
ner rußlandfreundlichen Politik 
abzusehen, deutlich. Man hat 
es nicht verlernt, das Stacheln, 
Stänkern und das Einmischen in 
die Angelegenheiten Anderer im 
Sinne polnischer Völkerfreund-
schaft. 
Die deutschen Vertreter die-
ser EU-Zunft mit fragwürdigen 
Rechtsgrundsätzen, die bei je-

der passenden und unpassen-
den Gelegenheit die Brieftasche 
zücken, um mit großtuerischer 
Miene das sauer verdiente Geld 
ihrer Wählerschaft zu verteilen, 
haben es bis heute nicht fertig 
gebracht, die deutsche Spra-
che des zahlenmäßig größ-
ten Blocks in der EU, als dritte 
Amtssprache durchzusetzen.
Was für eine Gemeinschaft, mit 
verschiedenen willkürlich zu-
gebilligten Rechten, Würden, 
Menschlichkeiten und gestat-
teten Charakterlosigkeiten, die 
verkündet, daß in ihrer Gemein-
schaft vor Gott und dem Recht 
alle Menschen gleich seien?                                                               
Wohl deshalb ist es so schwer, 
den Menschen am Hindukusch 
diese Art von Weisheit glaub-
haft zu machen. 
Ein Teil der verbandspolitisch 
»narkotisierten« deutschen Ver-
triebenen, denen man über 
Jahrzehnte das kommende ver-
einte Europa als Heilung aller 
Vertreibungsverbrechen vorge-
gaukelt hat, scheint dagegen 
mittlerweile erkannt zu haben, 
welchem Zwecke sie gedient 
haben. Die Wirklichkeit hat be-
sonders die deutschen Vertrie-
benen erreicht.
Das einstige nordamerikanische 
Credo, daß nur ein toter Indianer 
ein guter Indianer sei, hat sich 
in Bezug auf Deutschland in der 
EU breit gemacht. Die Garanten 
dafür sind die in der EU gelten-
den Beneš- und Bierut-Dekrete 
und daß Töten auch im Geiste 
mit allen entwürdigenden und 
menschenverachtenden Be-
gleiterscheinungen akzeptiert 
wird.
Darüber können auch die »Lob-
gesänge« schwarz lackierter 
roter Engel nicht hinwegtäu-
schen. 
Herbert Jeschioro, Zentralrat der 
vertriebenen Deutschen, Stuttgart, 

3.11.2009

Stellenwert der EU-
Grundrechtecharta 
beschädigt
»Mit der weiteren Son-
derregelung für Tschechi-
en – nach Großbritanni-
en und Polen – wird das 
Dilemma europäischer 
Menschenrechtspolitik of-
fenkundig. Es zeigt sich 
wieder einmal, daß es ein 
Fehler war, die aus der 
Vergangenheit herrühren-
den Probleme nicht vor 
dem Beitritt Tschechiens 
und Polens gelöst zu ha-
ben. 
Der Rechtsfrieden in Eu-
ropa wird nachhaltig da-
durch gestört, daß die 
Beneš-Dekrete ihre Wir-
kung bis zum heutigen 
Tag entfalten.
Das neueste Zugeständ-
nis der EU-Staats- und 
Regierungschefs nährt 
Zweifel an einer stringen-
ten Menschenrechtspoli-
tik. Juristisch wirkungslos 
und daher nur vorder-
gründig Tschechien be-
schwichtigend, verstärkt 
diese Doppeldeutigkeit 
das Unbehagen an einer 
Entscheidung, die die Mil-
lionen Opfer völkerrechts-
widriger Vertreibungen 
und Enteignungen außer 
Acht läßt.
Diese Entscheidung be-
schädigt zudem den all-
gemeinen Wert der EU-
Grundrechtecharta für alle 
europäischen Völker.«
Pressemitteilung des Bundes der 
Vertriebenen vom 29.10.2009
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Eine Initiative des Verbandes 
deutscher Soldaten (VdS) e. V., 
Bonn, im September 2009, für 
einen Vorschlag Deutschlands 
zum Friedensschluß:
Der immer noch geltende Waf-
fenstillstand von 1945 und die 
ebenso immer noch aufrechter-
haltenen Feindstaatenklauseln 
der Vereinten Nationen gegen 
das Deutsche Reich sind 65 
Jahre nach Beginn der Waffen-
ruhe abzulösen. Die ehemaligen 
Kriegsgegner sollen zum Wohle 
ihrer Völker auf der Grundlage 
eines Friedensvertrages als sou-
veräne, gleichberechtigte Partner 
den Weg der Sicherheit und Zu-
sammenarbeit durch friedlichen 
Interessenausgleich beschreiten 
und den Frieden wahren.
Dazu schlägt Deutschland vor:

Gegenseitiges auf ewig gül-
tiges Verzeihen aller anein-
ander begangener Völker-
rechtsverbrechen im Zuge 
der Kriegshandlungen 1914-
1918 und 1939-1945 und der 
jeweiligen Nachkriegszeit.
Gegenseitiger und endgülti-
ger Verzicht darauf, sich die-
se Verbrechen wechselseitig 
vorzuwerfen und Ansprüche 
daraus geltend zu machen.

Die unseligen und einseitigen 
Kriegsschuldzuweisungen 
sind 90 bzw. 65 Jahre nach 
den beiden Weltkriegen zu be-
enden. Dazu halten wir für er-
forderlich:

Öffnung aller Archive der 
ehemaligen Kriegsgegner 
zur Erforschung der wahren 
Gegebenheiten in den Abläu-
fen 1910 bis 1950 und Rück-
gabe der beschlagnahmten, 
unverfälschten Archivstücke 
auf Gegenseitigkeit.
Berufung einer Wahrheits-
fi ndungs-Kommission von
unabhängigen Historikern
aus neutralen Ländern zur 
Auswertung der bisher ge-

1.

2.

3.

4.

heim gehaltenen Primärdo-
kumente aus verschlosse-
nen Archiven und Übernah-
me ihrer Ergebnisse in die 
Bildungsarbeit der Vertrags-
staaten.

Der Frieden soll zwischen den 
Vertragspartnern unumkehrbar 
gemacht werden. Das ist zu er-
reichen durch:

Beendigung aller Besatzun-
gen und Aufl ösung militäri-
scher Fremd-Stationierungs-
stützpunkte im Vertragsge-
biet.
Unverletzlichkeit aller vom 
Völkerrecht gedeckten Staats-
grenzen der Vertragspart-
ner.
Rückgabe beschlagnahm-
ten Eigentums; wo das nicht 
möglich ist, wird über eine 
Regelung Einigkeit herge-
stellt.
Verpfl ichtung zur Öffentlich-
keit der Diplomatie.
Umwandlung der NATO zur 
NESO (Northern Earth Se-
curity Organisation). Diese 
soll als politische Organi-
sation und zugleich reine 
Verteidigungsgemeinschaft 
gewährleisten, daß kein Mit-
glied im Bunde mit anderen 
Mitgliedern dieser Organi-
sation gegen einen dritten 
Staat der Gemeinschaft 
aus Eurasien und Norda-
merika koalieren kann.
Die NESO soll gleichzeitig 
den freien Welthandel si-
chern. Sie erklärt dazu die 
Offenheit der Handelswege 
zu Land, Luft und See.
Piraterie wird geächtet. Alle 
Nationen haben zur Abwehr 
der Piraterie das Notwehr-
recht.
Die NESO-Staaten erklä-
ren vor der Weltöffentlich-
keit den Verzicht auf Gewalt 
als Mittel ihrer Politik. Sie 
werden das Selbstbestim-

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

mungsrecht der Völker re-
spektieren und nie wieder 
als Erste Waffen einsetzen. 
Nur die Vereinten Nationen 
haben das Gewaltmonopol, 
gegen Staaten vorzugehen, 
die Völkerrechtsverbrechen 
wie Völkermord und/oder 
Vertreibung begehen.
Die NESO-Staaten werden 
keinen anderen Staat in ir-
gendeiner Weise unterstüt-
zen, der sich künftig des 
Völkerrechtsverbrechens 
der Vertreibung und/oder 
des Völkermordes schuldig 
macht.
Die NESO-Staaten garan-
tieren religiöse Toleranz und 
werden keine religiösen Do-
minanzbestrebungen zulas-
sen.

Auf der Grundlage dieser 14 
Punkte sind die Regierungen al-
ler betroffenen Staaten zu einer 
Friedenskonferenz nach Mün-
ster und Osnabrück einzula-
den, um den Zweiten Weltkrieg 
endgültig abzuschließen und 
dadurch künftigen Generationen 
die Perspektive eines unbefan-
genen Weges in eine friedliche 
Zukunftsordnung in gegenseiti-
ger Achtung und Verantwortung 
zu ermöglichen.
Verband deutscher Soldaten e. V., 
Bonn, erschienen in Ausgabe 5/2009 

der Zeitschrift »Soldat im Volk«

13.

14.

Man muß nicht in allen Punk-
ten diesen Vorschlägen des 
VdS zustimmen. Es ist aber 
erfreulich, daß die Forde-
rungen zur Geschichts- und 
Schuldklärung, die wir seit 
Jahrzehnten erheben, end-
lich auch in der »Mitte der 
Gesellschaft« bei einem 
Verband angekommen sind, 
dem neben Veteranen auch 
viele hohe Bundeswehroffi -
ziere angehören. UN
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Die FDP-Bundestagsfraktion
forderte am 17.6.2009 den 
Bundestag dazu auf, die Bun-
desregierung per Beschluß zu 
veranlassen, ein Verbot der 
»Hilfsorganisation für nationa-
le politische Gefangene und 
deren Angehörige e.V.« (HNG) 
zu prüfen. Das Verbot solle 
ausgesprochen werden, sofern 
die Voraussetzungen dafür vor-
liegen, heißt es im Antrag (Bun-
destag Drucksache 16/13369).
Man könnte meinen, die Bundes-
republik habe größere Probleme 
als einen 600-Mitglieder-Verein 
wie die HNG. Aber bekanntlich 
läßt sich mit dem »Kampf gegen 
Rechts« heute besser punkten 
als mit einer Politik zum Wohle 
des Volkes.
Von Realitätsverschiebungen 
oder bewußter Irreführung zeugt 
denn auch der FDP-Antrag 
selbst. Man muß es leider so dra-
stisch sagen.
So verhindere die HNG laut FDP 
durch ideologische und materielle 
Hilfe für inhaftierte »Rechtsextre-
misten« deren Resozialisierung in 
die »Zivilgesellschaft«. Es würde 
den Gefangenen Literatur zuge-
schickt und »Kontakte zu anderen 
Rechtsextremisten« vermittelt. Der 
Verein würde »den staatlichen Be-
mühungen um einen Ausstieg von 
Rechtsextremen aus der Szene 
zuwiderlaufen.« Außerdem seien 
HNG-Mitglieder häufi g zugleich 
Mitglieder der NPD. Nicht zuletzt 
erwecke die Arbeit der HNG den 
Eindruck, daß Propagandadelikte 
und Volksverhetzung nicht straf-
würdig seien.
Dem normalverdummten Durch- 
schnittsbürger muß man den 
Irrwitz dieser Argumentation 
vor Augen führen.

Strafbare Gesinnung?
Eine politische Gesinnung an sich 
ist nicht strafbar. Auch das Su-
chen von Nähe zu Gleichgesinn-
ten ist daher nicht strafbar. Hier 

müßte die FDP eher mal prüfen 
lassen, wie rechtmäßig es über-
haupt ist, einem Inhaftierten in 
der JVA seine Gesinnung aber-
ziehen zu wollen, indem man ihn 
von Gleichgesinnten isoliert und 
das Lesen bestimmter Zeitungen 
verbietet. 
Denn Tatsache ist, daß Inhaf-
tierte mit politisch »rechtem« 
Hintergrund im Gegensatz zur 
Behauptung der FDP so gut 
wie gar nicht mit »rechter« Lite-
ratur versorgt werden können. 
Zeitungen wie die HNG-Nachrich-
ten, aber auch die UN, werden in 
der JVA-Postkontrolle mit Verweis 
auf die Anstaltsordnung oftmals 
ausgesondert. Dann erfahren die 
Gefangenen gar nicht, daß man 
versucht hat, ihnen eine Zeitung 
zu schicken, weil einfach die An-
nahme durch die JVA verweigert 
wird.
Dieses Verhalten der JVA-Post-
stellen ist übrigens in den mei-
sten Fällen rechtswidrig, wie 
zahlreiche Gerichtsurteile be-
legen. Nur haben die wenigsten 
Gefangenen das Geld, sich den 
Bezug einer Zeitung vor Gericht 
zu erstreiten. Oft wird ihnen auch 
gedroht, sie würden ihre Strafe 
ohne Lockerung bis zum letzten 
Tag absitzen müssen, wenn sie 
sich »uneinsichtig« verhalten. 

NPD-Mitgliedschaft 
strafbar?
Zu dem FDP-Antrag ist weiter 
zu sagen, daß es für das Verbot 
eines Vereins wohl ein denkbar 
schlechtes Argument sein kann, 
daß dieser auch zahlreiche NPD-
Mitglieder in seinen Reihen habe.
Seit wann macht man einen le-
galen Verein illegal, indem man 
ihm die Mitglieder einer legalen 
Partei »anlastet«?
Die FDP arbeitet hier mit der ty-
pischen Orakelkunst sogenannter 
Antifa-Gruppen: Man wirft einfach 
solange mit völlig legalen Tätig-
keiten und Namen um sich, die 

man mit »schrecklichen« Reizbe-
griffen einkleidet, bis einem illegal 
vorkommt, wo gar nichts ist. 
Schon das Verbot der Heimattreu-
en Deutsche Jugend e.  V. (HDJ) 
zeugte von dieser Logik. Es wur-
de ja maßgeblich durch die Antifa-
Journalistin Andrea Röpke genau 
so herbeigeführt. Vorher störte 
die HDJ niemanden. Doch plötz-
lich war Volkserhaltung »verbre-
cherisches Zeug«, wie es Innen-
minister Schäuble sagte und ein 
Antifa-Magazin nicht hätte besser 
formulieren können.

Diskussionen strafbar?
Und was ist so schlimm daran, 
über die Rechtmäßigkeit von 
Propagandadelikten und Volks-
verhetzung als Straftatbestände 
zu diskutieren, wie es die HNG 
macht? 
Der FDP-Antrag ignoriert völlig, 
daß es ganz legale juristische 
Diskussionen darüber gibt, in-
wiefern der Volksverhetzungs-
paragraph 130 StGB und der 
Propagandamittelparagraph 
86a StGB überhaupt legitim 
sein können oder ob diese 
nicht generell abgeschafft ge-
hören (vgl. z.  B. Lackner/Kühl, 
Kommentar zum StGB, § 130 Rn. 
8a oder die BVerfG-Richter a.D. 
Wolfgang Hoffmann-Riem und 
Winfried Hassemer, nachzulesen 
in »Recht und Justiz«, Ausgabe 
1/2009).
Was macht die HNG also falsch? 
Soll sie künftig Strafrechtskom-
mentare und Regierungspropa-
ganda verschicken?

Unheilige Allianz
Daß die FDP-Bundestagsfrak-
tion in ihrem Antrag ihre Logik 
ausgerechnet bei Bernd Wagner, 
dem Gründer des Aussteigerpro-
gramms »Exit« bestätigt sucht, 
enthüllt dann endgültig die un-
heilige Allianz. Selbstversorgte 
Politiker, die keine Lösungen für 
unsere Probleme haben, Hand in 
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Hand mit Personen, die mit dem 
»Kampf gegen Rechts« ihren Le-
bensunterhalt bestreiten! 

Presse steigt ein
Das Kalkül der FDP ging aber auf. 
Die Presse quittierte den Antrag 
mit gebührender Beachtung, wie 
die »Westdeutsche Allgemeine 
Zeitung« am 26.6.2009.
Da wird aus einem 600-Mitglie-
der-Verein, der überhaupt nicht 
in die Öffentlichkeit tritt, »eine der 
einfl ußreichsten ultrarechten Or-
ganisationen in Deutschland«. Da 
lebt angeblich ein harter Kern von 
200 Personen rund um die Uhr für 
die HNG-Arbeit, weil für sie Geld 
keine Rolle spiele: »Denn Spen-
den sprudeln offenbar reichlich in 
die Kassen der HNG«, darf Bernd 
Wagner von »Exit« fabulieren.
Ursel Müller, die Vorsitzende 
der HNG, kommentierte diese 
Aussage gegenüber den UN te-
lefonisch: »Das ist doch alles 
gelogen! Haushoch übertrie-
ben! Wir fi nanzieren uns über 
unsere geringen Mitgliederbei-
träge. Wenn es vereinzelt Spen-
den gibt, dann mal höchstens 
20 Euro. Was ist daran hoch? 
Niemand lebt von der HNG-Ar-
beit! Das ist gelogen!«
Und auch so dreist sind die Rech-
ten laut »Westdeutsche Allgemei-
ne Zeitung«: Die HNG »ist nach 
wie vor ein Verein, obwohl sich 
die rechte Szene in den 90er Jah-
ren nach mehreren Verboten von 
der Vereinsstruktur weitgehend 
verabschiedet habe.«
Geht es also darum, daß man al-
les, was »rechts« ist, in diesem 
Staat in die Illegalität drängen 
möchte? Raus aus offi ziellen Or-
ganisationsformen? Gefährden 
600 Deutsche einen Staat, die 
sich, durch JVA-Postkontrollen 
überwacht, gegenseitig Briefe 
schreiben? Sind die oben be-
schriebenen Tätigkeiten der HNG 
wirklich strafwürdig?
Sollte die HNG verboten werden, 
wird dies ein weiterer Beweis da-
für sein, daß die Politik der Bun-
destagsparteien am Ende ist. Erst 

hackt man auf 300 Kindern und 
Jugendlichen herum (HDJ), jetzt 
auf einer kleinen Gesinnungsge-
meinschaft für Inhaftierte.

Asoziale, die durch konsequen-
tes Schwarzfahren und Hausbe-
setzung straffällig geworden sind, 
gehören zum Klientel. Mitglied 
muß man nicht sein, um in den 
Genuß dieser Hilfe zu kommen.
Solidarität bekundet die RH aber 
auch mit einem in den USA in der 
Todeszelle einsitzenden Polizi-
stenmörder, der Mitglied der ras-
sistischen »Black Panthers« ist. 
Da darf auch die RAF nicht feh-
len! So fand sich lange Zeit der 
mittlerweile entlassene RAF-Ter-
rorist Christian Klar auf der Liste 
der Inhaftierten, die man durch 
Briefe unterstützen solle. Bis heu-
te fi ndet man hier ebenfalls die 
noch einsitzende RAF-Terroristin 
Birgit Hogefeld. 
Aber auch wenn es um jüngere 
Fälle geht, in denen die Behörden 
zu Recht gegen Linksextremi-
sten oder in Deutschland lebende 
Ausländer mit kommunistischem 
Hintergrund wegen Bildung von 
terroristischen Vereinigungen er-
mitteln, schaltet sich die RH mit 
Unterstützungsgeldern, Solidari-
tätsbekundungen und Hilfsaktio-
nen ein.
Während die FDP die kleine HNG 
verbieten will, erhält die viel grö-
ßere und offensichtlich der Ge-
walt offen zugeneigte RH sogar 
aus dem Bundestag Unterstüt-
zung. Im Januar 2008 erklärten 
die Bundestagsabgeordneten
Michael Leutert, Sevim Dagdelen, 
Cornelia Hirsch und Katja Kipping 
(alle Linkspartei) ihren Eintritt in 
die »Rote Hilfe«. Die innenpoliti-
sche Sprecherin der Bundestags-
fraktion der Linkspartei, Ulla Jelp-
ke, hat außerdem kürzlich einen 
Artikel zu »Die Rote Hilfe« Aus-
gabe 2/2009 beigesteuert.
Als »Rechter« fürchtet man folg-
lich in der BRD als einziger zu 
Recht um sein Leben, wenn so-
gar im Bundestag die (Rot-)Helfer 
derer sitzen, die mit Gewalt gegen 
Andersdenkende vorgehen. Wie 
auch immer man zur Arbeit von 
HNG und RH steht. Wieder ein-
mal zeigt sich, von wo der Wind 
in dieser Republik weht.

Verbot für HNG, aber 
Bundestagsmitglieder 
in »Rote Hilfe«
Während »rechts« die relativ klei-
ne HNG nach FDP-Vorstellungen 
verboten werden soll, erfreut sich 
das »linke« Gegenstück »Rote 
Hilfe« sogar im Bundestag größ-
ter Beliebtheit.
Die »Rote Hilfe e. V.« (RH) ver-
steht sich als »linke Schutz- und 
Solidaritätsorganisation«. Der 
Bundesverfassungsschutzbericht 
2008 (S. 163 ff.), den ja jeder 
mündige Bürger kritisch und mit 
eigener Meinung lesen sollte, wie 
das Beispiel HNG zeigt, stuft sie 
als linksextremistisch ein.
Laut Eigenwerbung hatte der 
Verein im November 2006 etwa 
4.300 Mitglieder. 2008 sollen es 
schon  5.000 Mitglieder gewesen 
sein. Weiter heißt es in dem ge-
nannten Werbeblatt der »Roten 
Hilfe«, im Jahr 2005 seien stolze 
150.000 Euro Unterstützungsgel-
der durch den Verein ausgezahlt 
worden. 
Wer erhält diese vielen Gelder? 
Ein Blick in die Ausgabe 3/2008 
der Zeitung »Die Rote Hilfe« reicht 
aus: Das Geld geht unter ande-
rem an Linksextremisten, die sich 
an der gewalttätigen Stürmung 
von Gaststätten und NPD-Info-
ständen beteiligen oder z. B. die 
Häuser von »Nazis« mit Steinen 
und Brandsätzen angreifen. Auch 
Teilnehmer an gewalttätigen Pro-
testen gegen Abschiebung von 
illegalen Ausländern oder bewußt 
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Der mutierte Volkstrauertag
»Der Charakter und die Selbstachtung einer Nation zeigen sich darin, 
wie sie mit ihren Opfern der Kriege und mit ihren Toten umgeht.«

Das schrieb der französische Philosoph jüdischer Herkunft und Goe-
the-Preisträger Raymond Aron (1905-1983) auch uns Deutschen ins 
Stammbuch.

Leider vergeblich. Immer mehr mutiert der Volkstrauertag bei der 
deutschen Polit-Kaste zu einem Selbstbesudelungstag.

Bis zum heutigen Tage hat noch kein deutscher Außenminister an den 
Massengräbern der Opfer von Flucht und Vertreibung auch nur einen 
Kranz niedergelegt. Nicht bei den 2.116 Toten des Massengrabes von 
Marienburg, nicht an den Gräbern der polnischen Lager Lamsdorf, 
Eintrachthütte (Zgoda) oder Potulitz, nicht an den Massengräbern in 
Tschechien oder in Ex-Jugoslawien bei den 11.000 deutschen Opfern 
des Lagers Rudolfsgnad oder den 8.500 Opfern von Gakowa.

Nur in dörflichen und kleinstädtischen Gemeinschaften wird noch der 
Toten gedacht, die für Volk und Vaterland ihr Leben gaben – die herr-
schenden Produkte der Umerziehung gedachten in ihren Sonntagsreden 
wieder einmal vorrangig aller andern Opfer, nicht aber der deutschen. 

Ihren Charakter beurteilen Sie bitte selbst, liebe Leser.
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Das Bildungswerk des Deutschen 
Gewerkschaftsbundes (DGB Bil-
dungswerk e.V.) bietet die be-
rufsbegleitende Fortbildung zur 
»Fachkraft Rechtsextremismus« 
an.
»Diese Fortbildung richtet sich 
an Multiplikator/innen, die sich 
über einen Zeitraum von einem 
Jahr berufsbegleitend im The-
menfeld Rechtsextremismus 
(weiter-)qualifi zieren und ihre 
berufl iche Praxis im Umgang mit 
Rechtsextremismus gemeinsam 
mit Kolleg/innen refl ektieren und 
professionalisieren möchten.« 
Soweit die Einleitung zum DGB-
Fortbildungsangebot.
Die Bildungseinrichtung versi-
chert den potentiellen Teilneh-
mern zudem, die Veranstaltungen 
sind »praxisnah konzipiert« und 
werden »von anerkannten Ex-
pert/innen« durchgeführt. Ziel des 
Ganzen: »Die erworbenen Quali-
fi kationen sollen von den Teilneh-

menden im Rahmen eines selbst 
zu realisierenden Praxisprojektes 
umgesetzt werden.« Und damit 
es nicht langweilig wird: »Jede/r 
Teilnehmende besucht zusätzlich 
ein Methodenseminar Präven-
tionsarbeit, bei dem aus den Be-
reichen Social-Justice-Training, 
Betzavta (Demokratieerziehung) 
und Interkulturelle Kompetenz 
ausgewählt werden kann.« Und 
weil der DGB alleine bei dieser 
hochinteressanten Thematik 
offenbar überfordert ist, fi ndet 
die Fortbildung »in Kooperation 
mit der Gewaltakademie Villigst 
statt.« 
Was wird in einer »Gewaltakade-
mie« eigentlich gelehrt?
Wem das alles nicht reicht, der 
kann zusätzlich die Traineraus-
bildung »Betzavta« (aus dem 
Hebräischen für »Miteinander«) 
buchen. Hierbei handelt es sich 
um ein vom Jerusalemer ADAM-
Institut entwickeltes Konzept 

zur Demokratie- und Toleranz-
erziehung. »Das Centrum für 
angewandte Politikforschung 
der Universität München bietet 
in Kooperation mit dem DGB 
Bildungswerk zertifi zierte Aus-
bildungen zum/zur Trainer/in für 
Betzavta an.«
Herr, wirf nicht Manna, son-
dern endlich Hirn vom Him-
mel!
Die Teilnahmegebühr für die 2010 
in Hattingen stattfi ndende »Be-
rufsbegleitende Fortbildung zur 
Fachkraft Rechtsextremismus« 
beträgt 1.090 Euro. Wir sind 
uns sicher, daß einige »rechte« 
Parteien und Vereine Gewerk-
schaftsmitgliedern, die diesen 
Betrag nicht mal eben so hinle-
gen können, einen kostenlosen, 
»praxisnahen« Praktikumsplatz 
anbieten würden.
Das wäre eine echte Bildungs-
maßnahme: Die »Fachkraft« 
weiß dann, wovon sie spricht!
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Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpfl ichtungen oder Kündigungsfristen ein. 
Die UN werden ehrenamtlich zu Selbstkosten erstellt (zur Zeit 1,50 Euro je 
Exemplar einschließlich Porto, ab 10 Stück 1,- Euro je Exemplar).

Ich bitte um eine kostenlose Probesendung verschiedener Ausgaben der UN. 
1,45 Euro Rückporto liegen in Briefmarken bei.

Ich bitte um Zusendung von ________ Ex. der UN-Ausgabe Nr.____________ 
mit / ohne Kostenbeteiligung (siehe oben).

Einen Kostenbeitrag in Höhe von _______ Euro lege ich per Verrechnungs-
scheck / in bar bei - zahle ich per Einzug - kann ich zur Zeit nicht leisten.

EINZUGSERMÄCHTIGUNG
Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:

�  monatlich �  vierteljährlich
�  halbjährlich       �  jährlich
�  einmalig ab:  _________

Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________

Anschrift/Unterschrift:

UN-Adreßnr.: ______________

�

�

�

�

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:
August 2009: 40,267 Millionen 1)

September 2009: 40,552 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
Juli 2009: 27,311 Millionen 1)

August 2009: 27,545 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
September 2009: 3.346.459 1)

Oktober 2009: 3.228.625 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
September 2009: 7.842.868 1)

Oktober 2009: 7.811.871 1)

Offene Stellen:
September 2009: 485.554 1)

Oktober 2009: 479.112 1)

Staatsverschuldung:
1.637.552.271.353 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
21.10.2009: 19.835 Euro 2)

16.11.2009: 19.955 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.11.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 16.11.2009

Nach Angaben des »Sonder-
fonds Finanzmarktstabilisie-
rung« (SoFFin) haben bislang 24 
Unternehmen aus der Finanz-
wirtschaft Anträge auf Hilfen ge-
stellt. Insgesamt seien (Stand: 
8.10.2009) Hilfen in Höhe von 
232,9 Milliarden Euro beantragt 
worden. Zudem lägen sechs 
Voranfragen vor.
Obwohl die den »SoFFin« ver-
waltende »Finanzmarktstabi-
lisierungsanstalt« (FMSA) ei-
gentlich einer Informationspfl icht 
unterliegt, schweigt diese zu den 
Namen der Bankhäuser eisern, 
damit deren »guter Ruf« auf den 
Finanzmärkten nicht gefährdet 
wird.
Seit Aufl egung des Fonds im ver-
gangenen Oktober belaufe sich 
das Volumen der unterzeichne-
ten Verträge für Stabilisierungs-
hilfen auf 155,6 Milliarden Euro. 
Davon entfi elen 127,7 Milliarden 

Euro auf Garantien. Für 21,9 Mil-
liarden Euro sei das Eigenkapi-
tal betroffener Institute gestärkt 
worden. 5,9 Milliarden Euro ent-
fi elen auf Risikoübernahmen.
Das deutsche Rettungspaket zur 
Bewältigung der Finanzmarktkri-
se umfaßt ein Volumen von bis 
zu 500 Milliarden Euro. Zur »ak-
tuellen Gefahrenabwehr« kann 
der Fonds bis zu 400 Milliarden 
Euro an Garantien abgeben. 
Diese Staatsbürgschaften sollen 
helfen, den Interbankenhandel 
zu beleben und die Kreditverga-
be an Unternehmen und Privat-
personen zu verbessern. Ferner 
sind in einem Umfang von bis 
zu 80 Milliarden Euro staatliche 
Beteiligungen an Kreditinstituten 
möglich. Für die Absicherung 
der staatlichen Bürgschaften ist 
schließlich eine Garantiesumme 
vorgesehen, die bis zu 20 Milliar-
den Euro umfassen soll.

 


