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Volk ohne Führung
Richtiger muß es heißen: 
Sechzig Jahre Führung ge-
gen das Volk.
Vor 60 Jahren begann es mit 
dem Westseparatisten und 
Einheitsgegner Adenauer 
(»Wer Berlin zur Hauptstadt 
macht, schafft geistig ein 
neues Preußen«). 
Über Brandt (der vor einem 
Wiedererwachen des Na-
tionalbewußtseins der deut-
schen Jugend bei einem 
Scheitern der Europaidee 
warnte) und Kohl (»Eine 
Rückkehr zum Nationalstaat 
wird es nicht geben«) bis zu 
Frau Merkel waren und sind 
alle Führungsfi guren von ei-
ner Politik geprägt, die ge-
gen den Willen des Volkes, 
als freie Nation in einem 
selbstbestimmten Vaterland 
zu leben, verstößt.
Auf der Konferenz »Falling 
Walls« (?!) am 9.11.2009 in 
Berlin erklärte die derzeitige 
Bundeskanzlerin: »Eine der 
spannendsten Fragen, Mau-
ern zu überwinden, wird sein: 
Sind Nationalstaaten bereit 
und fähig dazu, Kompeten-
zen an multilaterale Organi-
sationen abzugeben, koste 
es was es wolle (...)?«
Das deutsche Volk steht 
auf der einen, seine Füh-
rungsfi guren auf der ande-
ren Seite. Hoffen wir, daß 
ihre Zeit bald vorbei ist!

 
 

Ein Danke
dem Schweizervolk S. 3-4
Argumente für 
die Direktdemokratie S. 6
Etappensiege über
die Tabu-Wächter S. 7-9

Im 60. Jahr der Bundesrepu-
blik zeigt sich, daß die Um-
erziehung der Deutschen, 
die sich die anglo-amerikani-
schen Deutschenhasser, de-
ren Psycho-Pädagogen und 
deutschen Hilfswilligen zum 
Ziel gesetzt hatten, offenbar 
nur zeitlich begrenzt gelungen 
ist.
Deutsche sind wieder stolz 
auf ihre Nation. Über 70 Pro-
zent sind der Ansicht, daß 

die Deutschen »wieder mehr 
nationales Selbstbewußtsein 
zeigen sollten«.

Mehr dazu auf Seite 2
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Geht‘s auch auf 
deutsch?
»Noch ist Deutschland 
nicht verloren« sollte unser 
aller Motto für‘s neue Jahr 
sein.
Jeder bewußte Deutsche 
kann im Alltag seinen Teil 
dazu beitragen.
Gehe ich über die Einkauf-
straße, werde ich an min-
destens drei Stellen an-
gesprochen: »Einmal die 
Obdachlosenzeitung und 
eine kleine Spende?« »Ja, 
wenn Sie eine deutsche ha-
ben, kaufe ich sie« sage ich. 
»Die ist doch deutsch!« »So? 
Dann lesen Sie mir doch mal 
den Zeitungstitel vor.«
»fi fty fi fty«. »Ist das deutsch?« 
»Ja darüber habe ich noch 
gar nicht nachgedacht« 
druckst der Verkäufer. »Dann 
tun Sie das mal und geben 
das an Ihre Oberen weiter!«
Genau so mache ich es, 
wenn über dem Eingang des 
Blumenladens »Flower po-
wer« leuchtet oder am Stra-
ßencafé mit »To go« oder 
»Take away Coffee« gewor-
ben wird. »Geht‘s auch auf 
deutsch? Dann wär‘ ich ihr 
Kunde!«
Wenn Millionen so handeln 
würden, wäre zumindest 
dieser Spuk schnell vor-
bei!

Ihre Sabine Möller

Verkleinerte Abbildung der Aufkleber 
(Ø 8,5 cm), die Sie bei uns bestellen 

können.

»Westerwelle muß 
sich ernsthaft fragen, 
ob er Außenminister 
Deutschlands oder 
Polens ist.«
Hans-Peter Uhl, innenpolitischer 
Sprecher der CDU/CSU-Fraktion 
im Bundestag, zum Streit über 
den Sitz der BdV-Präsidentin Erika 
Steinbach im Rat der Stiftung 
»Flucht, Vertreibung, Versöhnung«.
Der Mann muß wohl die 
UN 11/2009 gelesen haben!

Von Earnest A. Hooton, dem us-
amerikanischen Professor, nach 
dessen Forderungen aus dem 
Jahr 1943 die typisch deutschen 
Eigenschaften nach einem Sieg 
über Deutschland »herausge-
züchtet« werden sollten (vgl. 
UN-Archiv 8861) bis zum unsäg-
lichsten Außenminister der Nach-
kriegszeit, dem früheren Stra-
ßenkämpfer Joseph »Joschka« 
Fischer, verläuft ein roter Faden: 
die Kraft und Identität der deut-
schen Nation zu zerstören.

»Deutschland muß von 
außen eingehegt und 
innen durch Zustrom 
heterogenisiert, quasi 
„verdünnt“ werden.«

Das forderte Fischer 1994 in sei-
nem Buch »Risiko Deutschland« 
ganz offen und wurde trotzdem 
(oder gerade deshalb?) Außenmi-
nister und Vizekanzler der BRD.
Daß die Deutschen trotz sol-
cher Umerziehungs- und Füh-
rungsfi guren jemals wieder 
gesunden könnten, haben viele 
bezweifelt. Es ist aber so:
60 Jahre nach Gründung der Bun-
desrepublik Deutschland erstar-
ren die Deutschen nicht mehr in 
historisch vermittelten Schuldge-
fühlen.
60 Prozent der Deutschen sind 
stolz auf ihre Nationalität und 80 
Prozent der Deutschen sagen, 
Vaterlandsliebe sei heute »typisch 
deutsch«.
Das ergaben Umfragen zum 60-
jährigen Bestehen der BRD. Und 
nicht nur das: Siebzig Prozent 
von denen, die der Aussage »Ich 
bin stolz, Deutscher zu sein« zu-
stimmten, gaben an, sie fühlten 
sich »sogar der Nation im Herzen 
verbunden«.
Noch mehr, nämlich 83,6 Prozent, 
wollen sich »nicht länger für ihr 
Deutsch-Sein schämen«. 

Und gar 90,8 Prozent der Be-
fragten werteten, was »typisch 
deutsch« sei: »Pfl ichtbewußt und 
leistungsorientiert, Regeln und 
Ordnung schätzend«.
72,9 Prozent waren dafür, daß die 
Deutschen »wieder mehr  Selbst-
bewußtsein im Hinblick auf ihre 
nationale und kulturelle Identität 
zeigen sollten«.
Noch nie seit Gründung der BRD 
sei das Verhältnis zu ihrem Land 
so selbstverständlich, so unver-
krampft und entspannt gewesen 
wie heute, faßt die Studie der Uni-
versität Hohenheim zusammen: 
»Die Studie dokumentiert, daß 
die Deutschen auf dem Weg zu 
einer „normalen“ Nation sind.
Das Nationalgefühl ist offenbar 
kein Auslaufmodell im zusam-
menwachsenden Europa, son-
dern wesentlicher Gestaltungs-
faktor im neuen Selbstbild der 
Deutschen«.
Pech gehabt, Herr Fischer, auch 
wenn Ihnen jüngst in New York 
von Henry Kissinger als Würdi-
gung »für das Lebenswerk eines 
großen Staatsmannes« die »Leo-
Baeck-Medaille« verliehen wur-
de.
Ihre und Ihresgleichen Zeit ist 
vorbei!
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Erhalten wir unsere Kulturlandschaften!
Die Demokratie
lebt noch! 
Aus der Schweiz herüber war 
ein Lebenszeichen von ihr zu 
hören.
Das Schweizervolk hat für sich 
beschlossen, daß der Orient 
nicht die Schweizer Landschaft 
und ihre Ortsbilder prägen soll, 
nichts weiter! Die Muslime 
dürfen sich wie bisher in ihren 
Moscheen und Gebetsräumen 
versammeln. Mit religiöser In-
toleranz hat das beschlossene 
Minarett-Verbot nichts, aber 
auch gar nichts zu tun. 
Wie nach dem Tabubruch von 
Thilo Sarrazin können wir an-
hand der oberherrschaftlichen 
Empörung wieder darüber Buch 
führen, wer sich zur Umwand-
lung Europas zusammenfi ndet: 
Es sind dies die Parteispitzen, 
die sich als Volksvertreter be-
zeichnen, es sind die christ-
lichen Kirchen, die Gewerk-
schaften, es ist der intellektuelle 
Bodensatz, der in der gleichge-
schalteten Presse zusammen-
hockt und die veröffentlichte 
Meinung gestaltet. 
Es sind alle Bannerträger des 
Globalismus, die natürlich wis-
sen, daß es um mehr geht als 
nur um das Bild der europä-
ischen Kulturlandschaften. Die 
Existenz der europäischen Völ-
ker selbst steht auf dem Spiel; 
denn der heuchlerische Vor-
wand »Toleranz« soll das Tor 
für die Masseneinwanderung 
Fremdvölkischer öffnen, die 
eben überwiegend aus dem is-
lamischen Kulturraum kommen.
Spiegel-online hat am 
29.11.2009 in einer Schnell-
umfrage ermittelt, daß die 
große Mehrheit, nämlich 73 
Prozent der Deutschen, eben-
falls einem Minarett-Verbot 
zustimmen würden.

Nachdem auch in den Nieder-
landen der Ruf nach einem 
solchen Verbot zu hören war, 
wird nun ein Einschüchterungs-
Trommelfeuer auf uns nieder-
gehen. 
Welcher Druck muß auf die 
Sprecher von Kirche und Politik 
und auf die »Mediengewaltigen«  
einwirken, damit sie den Ver-
stand ausschalten und die Au-
gen vor den Entwicklungen ver-
schließen, deren Folgen auch 
sie selbst treffen werden!?
Die Nachricht aus der Schweiz 
ist endlich einmal eine gute 

Nachricht, egal ob man die 
Schweizer wieder umdreht oder 
sich über ihren Willen hinweg-
setzt. Das Gebot der Stunde 
lautet jedenfalls: Keine Unter-
gangsstimmung aufkommen 
lassen! Aufzugeben läge ganz 
im Sinn unserer Verderber. Wir 
dürfen darauf vertrauen, daß 
die Naturordnung dem Pakt von 
Geld und Pöbel das Heft wieder 
aus der Hand nehmen wird. So 
lange muß durchgehalten wer-
den!

Noch ist unser Eigenes 
nicht ganz vernichtet 
Halten wir den Rücken steif! 
Suchen und pfl egen wir die Rest-
stücke unseres Volkslebens! 
Suchen wir sie in den guten 
Gesichtern, die uns begegnen, 
im Kinderlachen, in ehrlicher 
Arbeit, im treu gehaltenen Wort, 
in der Verläßlichkeit. Mit einem 
Wort: Beachten wir bewußt, wie 
viel vom alten deutschen All-
tag noch geblieben ist als eine 
der Grundlagen für einen Neu-
beginn im Großen. Denn es ist 
noch nicht alles verloren.
Suchen wir Freude an unserm 
Volksleben! 
Stärken wir uns an den Überlie-
ferungen unserer Kunst! Sagen 
wir aber auch frei heraus, was 
wir zurückweisen, etwa, daß 
das planmäßige Erzeugen von 
Geräuschen keine Musik sein 
muß, selbst wenn es mit Musik-
instrumenten geschieht. Lachen 
wir dem modischen Firlefanz 
ins Gesicht: »Ich bin und bleibe 
altmodisch!« Das wirkt ermuti-
gend und zerbricht beim Nach-
barn Krusten der politischen 
und anderer Frömmigkeiten. 
Wer es kann, fasse sein über-
legenes Urteil zu den Ereig-
nissen des Zeitgeschehens in 
Leserbriefe. An dem geistigen 
Netz der Verbrüderung webt, 

»Das Minarett ist ein 
Symbol islamischer 
Überlegenheit, 
ein Zeichen der 
Vorherrschaft, 
das zum Symbol 
der islamischen 
Eroberung 
geworden ist.«
Ayaan Hirsi Ali, in Somalia geborene 
Autorin, die wegen ihres Drehbuches 
für den Film »Unterwerfung« des von 
einem Islamisten ermordeten Theo 
van Gogh von Islamisten bedroht 
wird und an einem geheimen Ort in 
den Niederlanden lebt.
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wer einem Leserbriefschreiber 
seine Zustimmung mitteilt. Man 
kann brave Pastorinnen über ihr 
wirres Geschichtsbild aufklären, 
und man kann den Politikern 
über den Mund fahren. Nur soll 
man in beiden Fällen nicht den 
geringsten äußeren Erfolg er-
warten. Der Erfolg entsteht viel-
mehr dadurch, daß Pfl öcke im 
kollektiven Gedächtnis einge-
rammt werden. 

Wahren wir die 
ererbten Maßstäbe!
Wenden wir uns von der »schö-
nen neuen Welt« ab, die uns die 
Umerzieher und ihre Schüler, die 
»68er«, aufgedrängt haben! Wir 
werden manche Grundsätze, 
Anschauungen und Gewohn-
heiten in dieser fremden Welt 
zurücklassen müssen. Dazu ist 
es nötig, falsches Gepäck zu er-
kennen und auszumustern, das 
wir unbedacht mitschleppen. 
Fünfundsechzig Jahre Geistes-
verbildung, davon 40 Jahre im 
Intensivkurs, blieben auch bei 
volks- und nationalbewußten 
Deutschen nicht folgenlos. 
Man sieht es daran, daß das li-
berale Gift auch in den nationa-
len Kreisen die Familie aufl öst. 
Zerstörte Ehen, Kinderlosigkeit, 
»Single«-Dasein, unverbindliche 
Partnerschaften sind hier ebenso 
anzutreffen wie im unpolitischen 
Volksteil. Es müßte also das 
vordringliche Anliegen aller poli-
tisch wachen Gruppen sein, ihre 
Anhänger darüber aufzuklären, 
daß das westliche Grundübel in 
der materialistisch-eigensüchti-
gen Lebenshaltung besteht, daß 
diese die Hauptursache für den 
drohenden Volkstod und unse-
ren kulturellen Niedergang ist. 
Die Mitgliedschaft in jedem 
volkstreuen Zirkel sollte sich je-
der nur durch solche innere Hal-
tung, solches Auftreten, Handeln 
und Erscheinungsbild erwerben 
können, das dem Geist des deut-
schen Erbes angemessen ist. Es 
ist so oft schmerzlich zu erleben, 
wie jugendliche sogenannte Na-

tionale in ihrem äußeren Aufzug 
und ihrem Benehmen die Wohl-
standsverwahrlosung und die 
amerikanischen Moden nachäf-
fen. Der Jugend wird das Saufen 
bis zu Besinnungslosigkeit neu-
erdings als germanisches Erbe 
vorgegaukelt. Die Jugend muß 
ihren Blick und ihr Gespür dafür 
schärfen, wer der Feind unseres 
Wesens ist, und wie er sich zeigt. 
Ihr Stolz muß es sein, sich be-
tont von ihm zu unterscheiden. 
Unterhemd (»T-Shirt«) und aus-
gefranste oder ausgewaschene 
oder jede andere Aufmachung 
von Jeans müssen zum Beispiel 
verschwinden, weil sie Ausdruck 
der Selbstverlorenheit sind. Es 
ist die Aufgabe der Führungsleu-
te, die Jugend darauf hinweisen, 
daß das Innere – das seelische 
Geschehen – im Äußeren wahr-
nehmbar ist. Nützlich wäre, sich 
an die lebensnahe Ausdrucks-
kunde von Ludwig Klages (1872-
1956) zu erinnern. 

Die Jugend will 
Vorbilder sehen!
An die Stelle der parteitypi-
schen Karrierekämpfe muß 
eine kameradschaftliche Ver-
brüderung treten. Dann bleibt 
kein Platz für Eitelkeiten und 
Geltungsbedürfnis. Erst dann 
gelingt das selbstlose Zusam-
menspiel der unterschiedlichen 
Fähigkeiten einzelner Persön-
lichkeiten zugunsten des höhe-
ren Gemeinsamen. Dieses hö-
here Gemeinsame heißt aber 
nicht Gruppe, nicht Partei oder 
Fraktionsstatus, nicht Partei-
fi nanzen oder Parteipfründe, 
sondern Volkswohl.
Das Volkswohl gründet nicht 
nur in der Gegenwart, sondern 
auch in der Vergangenheit. Es 
besteht nicht in Brot und Spiele. 
Es schließt die Verpfl ichtung auf 
die Zukunft ein. Aus dieser alt-
bekannten Einsicht entwickelt 
sich von selbst ein ganzheitli-
cher Begriff von Politik, einer 
Politik, die alle Lebensbereiche 
des Volkes erfaßt, und der zu 
dienen eine Ehre ist. 
Die Jugend will Vorbilder sehen. 
Deshalb muß ihr die mensch-
liche Gesamtleistung unseres 
Volkes in der Kriegs- und un-
mittelbaren Nachkriegszeit als 
ein grenzenlos bewunderungs-
würdiges Geschehen vorge-
stellt werden. Die Jugend muß 
aufgeklärt und politisch gebil-
det werden. Sie muß begreifen, 
daß die Völkerrechtsverstöße 
(Rheinwiesenlager usw.) und 
Kriegsverbrechen (Zerstörung 
Dresdens usw.) der Sieger 
– auch mit Blick auf deren Fort-
setzung bis in die Gegenwart 
– nicht nur ein historisches, 
sondern auch ein politisches 
Gewicht haben. Dieser Sach-
verhalt ist die Grundlage für zu-
künftige politische Forderungen 
zugunsten Deutschlands. 
An den europäischen Auftrag 
Deutschlands glauben! Nicht 
aufgeben!

Alois Mitterer

Mehr Mut, 
Freunde!
Zum Henker eine 
Freiheit, die vergißt,
was sie der Reichesehre 
schuldig ist!

Zum Teufel eine deutsche 
Libertät,
die prahlerisch in 
Feindeslager steht!

Geduld! Es kommt der 
Tag, da wird gespannt
ein einig Zelt ob allem 
deutschen Land! 

Conrad Ferdinand Meyer
»Huttens letzte Tage«
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»Es geht wieder ein Gespenst um 
in Europa: die direkte Demokratie«, 
so Heribert Prantl,  Redakteur und 
Leiter des Ressorts »Innenpolitik« 
bei der Süddeutschen Zeitung, in 
einem Kommentar zur Mitbestim-
mung des Volkes.
Gespenster an die Wand malen 
müssen die verantwortlichen Poli-
tiker und die ihnen hörigen Medien 
nun allemal. 
Die Leserbriefspalten in der Tages-
presse machen deutlich, was das 
Volk auch und gerade in Deutsch-
land wünscht. Dies kann auch in 
den Redaktionsstuben der »Mei-
nungsmacher« nicht mehr igno-
riert werden.

Volkes Stimme
Wir dokumentieren eine Auswahl:
»Was ist das eigentlich für ein De-
mokratieverständnis, wenn man 
versucht, die Entscheidung der 
Mehrzahl der Schweizer Bürger 
madig zu machen und zu ver-
urteilen? Eines der wichtigsten 
Grundrechte ist das Recht der 
freien Meinungsäußerung, egal ob 
es den islamischen Ländern, den 
Muslimen oder ihren Sympathisan-
ten paßt oder nicht. In diesem Zu-
sammenhang von Intoleranz oder 
gar „Beleidigung“ zu sprechen, ist 
schon recht anmaßend, wenn man 
bedenkt, welchen Repressalien 
die christlichen Kirchen oder die 
Christen selbst in der Türkei und 
anderen islamischen Ländern aus-
gesetzt sind. (...)
Die schleichende Islamisierung Eu-
ropas als willkommenes Schreck-
gespenst sollte nicht nur als reine 
Fantasie abgetan werden, sind 
doch angeblich jetzt schon Ele-
mente der Scharia in die Recht-
sprechung europäischer Länder 
eingegangen.«

Peter B., Neunkirchen

»Man sollte den Willen des Schwei-
zer Volkes respektieren. Ein Ver-
bot für den Bau entsprechender 
Gebäude bedeutet ja nicht, daß 
man seine religiösen Ansichten 
nicht haben und vertreten darf. Die 

Schweiz ist kein islamisches Land 
und wenn man in einem fremden 
Land lebt, muß man sich den Ge-
gebenheiten und Gesetzen anpas-
sen oder es wieder verlassen. Das 
Gleiche sollte auch für Deutsch-
land gelten.«

Wolfgang F., Baiersdorf

»Wäre bei uns ein Volksentscheid, 
würde dieser wahrscheinlich ähn-
lich ausfallen. Die Schweizer sind 
zu beneiden, da sie in einer wah-
ren Demokratie leben. Mich wun-
dert die „große Bestürzung“ in 
Europa und das Beschwören der 
Religionsfreiheit. Man wäre bes-
ser beraten, endlich für die Rechte 
der Christen in muslimischen Län-
dern einzutreten. Es werden nach 
wie vor Christen diskriminiert, ver-
trieben und verfolgt, der Bau von 
Kirchen wird verhindert, selbst der 
Besitz einer Bibel kann Menschen 
in größte Bedrängnis bringen. Hier 
setzen die Schweizer ein eindeuti-
ges Zeichen gegen die Intoleranz 
der muslimischen Länder, die sich 
derzeit so empören.«

Jürgen J., Zirndorf

»Warum wettern unsere Politiker 
so gegen den Bürgerentscheid 
in der Schweiz? Das ist gelebte 
Demokratie! Befürchten sie, daß 
bei einem Bürgerentscheid in 
Deutschland auch dieses Ergebnis 
zustande käme?«

Bärbel S., Hattingen

»Ich bin dafür, daß Muslime bei 
uns so viele Moscheen – auch mit 
Minarett – bauen dürfen, wie sie 
wollen. Einzige Bedingung: Für je 
zehn bei uns gebaute Moscheen 
dürfen Christen eine neue Kirche 
– mit Turm und Geläut – in einem 
von ihnen gewählten Land, in dem 
Muslime die Macht haben, bauen. 
Noch Fragen?«

Eberhard L., Berlin

Mit welchem Recht eigentlich regt 
man sich über die höchst demo-
kratisch und dazu mit deutlicher 
Mehrheit zustande gekommene 
Entscheidung auf? Gerade von 
der Linken, die jetzt wieder am 
lautesten tönt, wird doch immer 

wieder mehr unmittelbare Demo-
kratie eingefordert. Stimmt etwas 
mit den Schweizern nicht? Sind 
sie etwa noch nicht reif für höhere 
Einsichten? Oder sollte man daran 
denken, das Volk oder einen Teil 
des Volkes auszutauschen da-
mit sich die Schweizer Regierung 
nicht mehr in Brüssel für dasselbe 
entschuldigen muß?
Das Schweizer Plebiszit ist zu-
nächst einmal ohne Wenn und 
Aber als Realität zur Kenntnis zu 
nehmen und zwar nicht als Ausrut-
scher, sondern als Zeichen einer 
komplexen kulturellen und politi-
schen Fragestellung und Infrage-
stellung. Gefragt ist nach Kultur 
und Identität in einer globalisierten 
und kulturell entgrenzten Welt. 
Und ganz am Rande: Geht es nicht 
auch ein wenig um Architektur, um 
den Ausdruck kultureller Identität 
im öffentlichen Raum? Wie wür-
den sich denn bayerische Zwiebel-
türme und dergleichen in Istanbul, 
Bagdad und Riad machen? Hat 
nicht jede Kultur ihre ganz eigene 
Form auch durch Abgrenzung, das 
heißt durch Ausschluß des Frem-
den errungen. (...)«

Thomas S., Berlin

»Hochachtung vor den Schwei-
zer Bürgern! Das Verbot zum Bau 
neuer Minarette ist doch nur der 
vordergründige Ausdruck einer 
im christlichen Abendland weitest 
verbreiteten Angst vor der zuneh-
menden Islamisierung in diesen 
Ländern. Und geistig beschränkte 
sogenannte „Gutmenschen“ kön-
nen oder wollen die sich daraus 
entwickelnde Gefahr nicht sehen. 
Jede Kultur hat im menschlichen 
Leben ihre Berechtigung. Die Mul-
tikultur aber ist eine verwerfl iche, 
das menschliche Zusammenleben 
zerstörende Ideologie. Integriert 
können Zuwanderer nur dann 
werden, wenn sie die Kultur des 
Gastlandes akzeptieren und nicht 
bekämpfen. So duldet beispiels-
weise die islamische Welt in ihrem 
Kulturbereich kein Aufkommen an-
derer Kulturen.«

Herbert G., München 



UN 12/2009 . Seite 6 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Wann endlich dürfen wir selbst entscheiden?

»Volksbegehren und Volks-
entscheide auf Bundesebene 
einzuführen ist möglich, wenn 
nicht sogar geboten. Weder aus 
verfassungsrechtlicher oder 
historischer Sicht, noch aus der 
politikwissenschaftlichen Empi-
rie durchgeführter Verfahren auf 
Kommunal- und Länderebene 
heraus läßt sich eine fundamen-
tale Ablehnung dieser Instru-
mente rechtfertigen.«
Mit dieser Feststellung macht sich 
der Sozialwissenschaftler Alex-
ander Slonka für mehr Mitbestim-
mungsrechte des Volkes stark. 
Diese werden nach wie vor durch 
die politische Kaste gefürchtet und 
daher verhindert. 
Slonka ist Landesgeschäftsführer 
NRW des Vereins »Mehr Demo-
kratie e.V.«. Seiner Meinung nach 
bedürfe es starker Rechtferti-
gungsgründe, wenn man dem Volk 
als Souverän des Staates das di-
rekte Abstimmungsrecht verwei-
gern wolle. Jedoch »verbleiben die 
Argumente der Gegner der Volks-
gesetzgebung zu oft im Raum der 
Behauptungen.« 
Die Politik mute den Bundesbür-
gern seit 60 Jahren die hochkom-
plexe Entscheidung der Bundes-
tagswahl zu. Jedoch sollen sie 
angeblich nicht ausreichend kom-
petent sein, über einzelne Sach-
themen abzustimmen.
Die direktdemokratischen Erfah-
rungen in Ländern und Kommunen 
seien laut Slonka zwar nicht über-
wältigend positiv, aber immerhin 
gut. Wo die Verfahren für direkt-
demokratische Beteiligung bür-
gerfreundlich ausgestaltet seien, 
stellen Volksabstimmungen heute 
einen wertvollen Beitrag und ein 
nützliches Gegenwicht zur Politik 
dar.

Lehren von Weimar 
Das Hauptargument der Volksab-
stimmungsgegner, so Slonka, ent-
falte die »Kraft eines Donnerhalls«: 

Die Lehren von Weimar hätten den 
Parlamentarischen Rat 1949 dazu 
bewogen, auf direktdemokratische 
Elemente im Grundgesetz weitge-
hend zu verzichten. Fast keine De-
batte über die Einführung direkter 
Demokratie komme ohne das Wei-
mar-Argument aus.
Die Weimarer Möglichkeiten der 
Direktdemokratie hätten demnach 
den Aufstieg Hitlers begünstigt. 
Ein Totschlagargument! Dem wi-
derspricht Slonka dennoch und 
läßt Tatsachen sprechen.
»Bei näherer Betrachtung schei-
nen diese Erfahrungen bei weitem 
nicht so eindeutig«, wie immer 
wieder behauptet werde, meint 
Slonka. »In der politischen Praxis 
der Weimarer Republik blieben die 
[…] direktdemokratischen Möglich-
keiten der Weimarer Reichsver-
fassung größtenteils theoretischer 
Natur.«

So wurde die Möglichkeit, per Re-
ferendum über vom Reichstag be-
schlossene Gesetze oder Verfas-
sungsänderungen abzustimmen, 
nie genutzt. 
Es gab lediglich drei Volksbegeh-
ren, wovon eines nicht einmal 
genug Stimmen bekam, um über-
haupt zu einem Volksentscheid 
zu führen. Lediglich zwei Volks-
begehren führten zu einem Volks-
entscheid. Beide Volksentscheide 
scheiterten. 
Es hat also in der Weimarer 
Republik nie ein Gesetz, eine 
Gesetzesverhinderung oder 
eine Verfassungsänderung per 
Volksentscheid gegeben. Der 
Aufstieg der NSDAP zur Allein-
regierungspartei hatte mit Di-
rektdemokratie nichts zu tun. 
Von wegen, Hitler… 

Das Grundgesetz
Alexander Slonka verweist zu-
dem darauf, daß das Grundgesetz 
Volksabstimmungen nicht aus-
schließt. In Artikel 20 II GG heißt 
es: »Alle Staatsgewalt geht vom 
Volke aus. Sie wird vom Volke in 
Wahlen und Abstimmungen […] 
ausgeübt.« Dies sei auch vom 
Parlamentarischen Rat im Jahre 
1949 so gewollt gewesen.

Volksabstimmungen 
jetzt!
Kein Hitler spricht als Argument 
dagegen. Das GG ist sogar dafür. 
Und das Volk, Herr Slonka? »Der 
große Bedarf der Bürgerinnen und 
Bürger an direkter Mitbestimmung, 
belegt durch repräsentative Um-
fragen, in denen je nach Fragestel-
lung 60 bis 80% für die Einführung 
bundesweiter Volksentscheide 
votieren […], ist ein deutliches Zei-
chen dafür, daß ein Wunsch nach 
Volksentscheiden auch auf der 
Bundesebene besteht.«
Blieben nur noch ängstliche Politi-
ker davon zu überzeugen, die an 
ihren Machtsesseln kleben. 

Verfahrensstufen der 
Volksgesetzgebung:

Stufe 1: Volksinitiative bzw. An-
trag auf Volksbegehren. Erreicht 
die Volksinitiative die nötige Un-
terschriftenzahl, muß sich das 
Parlament  mit dem Anliegen 
des Volkes beschäftigen. Bei ei-
nem Antrag auf Volksbegehren 
wird lediglich die formale Zulas-
sung eines Volksbegehrens vom 
zuständigen Minister geprüft. 
Bei inhaltlicher Ablehnung einer 
Volksinitiative, können deren Be-
treiber ein Volksbegehren einlei-
ten.
Stufe 2: Kommen genug Un-
terstützungsunterschriften für 
ein Volksbegehren zusammen, 
muß sich das Parlament mit 
dem Inhalt des Volksbegehrens 
beschäftigen. Bei Ablehnung 
kommt es zum Volksentscheid.
Stufe 3: Beim Volksentscheid 
entscheidet das Volk selbst über 
das Thema. Das Parlament kann 
einen Alternativentwurf mit zur 
Abstimmung stellen.
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Ein Sieg für die 
Meinungsfreiheit
»Ich habe den Eindruck, 
daß Sarrazin mit seinem 
Gedankengut Göring, 
Goebbels und Hitler große 
Ehre erweist. 
Er steht in geistiger Reihe 
mit diesen Herren.«
So beschimpfte der Zentral-
rats-Generalsekretär Ste-
phan Kramer den ehemali-
gen Berliner Finanzsenator 
(SPD) und heutigen Vorstand 
der Deutschen Bundesbank, 
also einen voll systemtreuen 
Staatsbürger, nur weil der 
ein Tabu gebrochen hatte.
Unausbleibliche Folge:
Aufgrund Dutzender von 
Strafanzeigen wurde gegen 
Sarrazin ein Ermittlungsver-
fahren wegen »Volksverhet-
zung« eröffnet.
Nach fast zweimonatigen 
Ermittlungen stellte die 
Staatsanwaltschaft Berlin 
am 20.11.2009 das Verfah-
ren ein: »Diese Vorwürfe 
haben sich nach der staats-
anwaltlichen Auswertung 
nicht bestätigt.« Sarrazin 
habe »weder zum Haß oder 
zu Gewalt- oder Willkürmaß-
nahmen aufgerufen« und die 
Grenzen der Meinungsfrei-
heit nicht überschritten.

Auch der ehemalige 
BDI-Präsident zeigt 
Zivilcourage

In einem an die deutsche Öf-
fentlichkeit gerichteten »Of-

fenen Brief« stellte sich am 
14.10.2009 der Unternehmer 
und ehemalige BDI-Präsident 
Hans-Olaf Henkel voll hinter 
den wegen »Volksverhetzung« 
angezeigten SPD-Politiker Sar-
razin:
Er unterstütze die Äußerungen 
von Bundesbank-Vorstands-
mitglied Thilo Sarrazin. Dieser 
liege nicht nur in der Sache 
richtig, sondern habe sich auch 
in der Ausdrucksweise nicht 
vergriffen und durch Zuspitzung 
das Thema erst auf den Punkt 
gebracht. 
Henkel erklärte, die überwäl-
tigende Mehrheit der Bevöl-
kerung stehe hinter Sarrazin.

Dr. Thilo Sarrazin
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Man kann über die Tatsachen-
behauptungen und Folgerungen 
des vom Bundesbankpräsidenten 
Axel Weber nach dem Aufschrei 
gewisser »gesellschaftlich rele-
vanter Kräfte« sofort »entmachte-
ten« Vorstandsmitglieds Sarrazin 
streiten, indem man sie widerlegt 
und Gegenbeweise anführt.
Nach dem Strafrecht zu rufen 
und seine Entlassung zu fordern, 
zeigt die ganze erbärmliche Hilf-
losigkeit derer, die die von ihm 
kritisierten Folgen der zügellosen 
Einwanderungspolitik gewollt und 
zu verantworten haben.
Hier eine Zusammenfassung sei-
ner Veröffentlichung in »Lettre 
International«, Ausgabe 86 (vgl. 
UN-Archiv 10093, 7 Seiten):

»Man muß aufhören, 
von „den“ Migranten 
zu reden.
Wir müssen uns einmal die un-
terschiedlichen Migrantengrup-
pen anschauen:
Die Vietnamesen: Die Eltern 
können kaum Deutsch, verkau-
fen Zigaretten oder haben ei-
nen Kiosk. Die Vietnamesen der 
zweiten Generation haben dann 
durchweg bessere Schulnoten 
und höhere Abiturientenquoten 
als die Deutschen.
Die Osteuropäer, Ukrainer, Weiß-
russen, Polen, Russen weisen 
tendenziell dasselbe Ergebnis 
auf. Sie sind integrationswillig, 
passen sich schnell an und ha-
ben überdurchschnittliche aka-
demische Erfolge.
Die Deutschrussen haben große 
Probleme in der ersten, teilweise 
auch in der zweiten Generation, 
danach läuft es wie am Schnür-
chen, weil sie noch eine altdeut-
sche Arbeitsauffassung haben. 
Sobald die Sprachhindernisse 
weg sind, haben sie höhere Abi-
turienten- und Studentenanteile 
usw. als andere.

Bei den Ostasiaten, Chinesen 
und Indern ist es dasselbe.
Bei den Kerngruppen der Jugo-
slawen sieht man dann schon 
eher „türkische“ Probleme; ab-
solut abfallend sind die türkische 
Gruppe und die Araber. Auch in 
der dritten Generation haben 
sehr viele keine vernünftigen 
Deutschkenntnisse, viele gar 
keinen Schulabschluß und nur 
ein kleiner Teil schafft es bis zum 
Abitur.
Jeder, der integriert werden 
soll, muß aber durch unser Sy-
stem hindurch. Er muß zunächst 
Deutsch lernen. Die Kinder müs-
sen Abitur machen. Dann fi ndet 
die Integration von alleine statt. 
Hinzu kommt das Problem: Je 
niedriger die Schicht, um so hö-
her die Geburtenrate.
Die Araber und Türken haben 
einen zwei- bis dreimal höheren 
Anteil an Geburten, als es ihrem 
Bevölkerungsanteil entspricht. 
Große Teile sind weder integrati-
onswillig noch integrationsfähig.
Die Lösung dieses Problems 
kann nur heißen: Kein Zuzug 
mehr, und wer heiraten will, sollte 
dies im Ausland tun. Ständig wer-
den Bräute nachgeliefert: Das 
türkische Mädchen hier wird mit 
einem Anatolen verheiratet, der 
türkische Junge hier bekommt 
eine Braut aus einem anatoli-
schen Dorf. Bei den Arabern ist 
es noch schlimmer.
Meine Vorstellung wäre: Generell 
kein Zuzug mehr außer für Hoch-
qualifi zierte und perspektivisch 
keine Transferleistungen mehr 
für Einwanderer.
In den USA müssen Einwanderer 
arbeiten, weil sie kein Geld be-
kommen und werden deshalb viel 
besser integriert. Man hat Studien 
zu arabischen Ausländergruppen 
aus demselben Clan gemacht; 
ein Teil geht nach Schweden 
mit unserem Sozialsystem, ein 

anderer Teil geht nach Chicago. 
Dieselbe Sippe ist nach zwan-
zig Jahren in Schweden immer 
noch frustriert und arbeitslos, in 
Chicago hingegen integriert. Der 
Druck des Arbeitsmarktes, der 
Zwang des Broterwerbs sorgen 
dafür. Das sind Dinge, die man 
nur durch Bundesrecht ändern 
kann. (...)
Die Integration hat Stufen: Die 
erste Stufe ist, daß man Deutsch 
lernt, die zweite, daß man ver-
nünftig durch die Grundschule 
kommt, die dritte, daß man aufs 
Gymnasium geht, dort Examen 
macht und studiert. (...)
Es ist ein Skandal, daß die Mütter 
der zweiten, dritten Generation 
immer noch kein Deutsch kön-
nen. (...) 
Es ist ein Skandal, wenn türki-
sche Jungen nicht auf weibliche 
Lehrer hören, weil ihre Kultur so 
ist.
Integration ist eine Leistung des-
sen, der sich integriert.
Jemanden, der nichts tut, muß ich 
auch nicht anerkennen. Ich muß 
niemanden anerkennen, der vom 
Staat lebt, diesen Staat ablehnt, 
für die Ausbildung seiner Kinder 
nicht vernünftig sorgt und ständig 
neue kleine Kopftuchmädchen 
produziert.
Dies gilt für siebzig Prozent der 
türkischen und für neunzig Pro-
zent der arabischen Bevölkerung 
in Berlin. Viele von ihnen wollen 
keine Integration, sondern ihren 
Stiefel leben. Zudem pfl egen sie 
eine Mentalität, die als gesamt-
staatliche Mentalität aggressiv 
und atavistisch ist.
Die Türkei ist das Land, wo man 
heute noch bestraft wird, wenn 
man vom Völkermord an den Ar-
meniern redet. Ich war 1978 zum 
ersten Mal in der Türkei, dienst-
lich mit meinem damaligen Chef 
Herbert Ehrenberg (Anm. UN: 
damals Bundesminister für Ar-

Strafrechtskeule statt sachlicher Auseinandersetzung?
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beit und Sozialordnung). Ich war 
in seinem Stab. Wir kamen von 
Ankara, fuhren vom Flughafen 
rein, vorne saß mein Minister mit 
dem türkischen Minister, und ich 
saß im Wagen dahinter mit dem 
türkischen Staatssekretär auf der 
Rückbank. Der Staatssekretär 
sprach Deutsch und fragte mich, 
wie viele Einwohner Deutschland 
habe und wie unsere Geburten-
raten seien, und dann sagte er, 
im Jahre soundso werden wir 
Deutschland an Bevölkerungs-
größe überholt haben. Darauf 
war er stolz.
Das ist dieselbe Mentalität, die 
Erdogan dazu verleitet hat, diese 
Rede in der Kölnarena zu halten, 
wie er sie gehalten hat.
Die Türken erobern Deutschland 
genauso, wie die Kosovaren das 
Kosovo erobert haben: durch 
eine höhere Geburtenrate. Das 
würde mir gefallen, wenn es ost-
europäische Juden wären mit ei-
nem 15 Prozent höheren IQ als 
dem der deutschen Bevölkerung. 
Ich habe dazu aber keine Lust bei 
Bevölkerungsgruppen, die ihre 
Bringschuld zur Integration nicht 
akzeptieren, und auch, weil es 
extrem viel Geld kostet und wir in 
den nächsten Jahrzehnten genü-
gend andere große Herausforde-
rungen zu bewältigen haben.
Man stößt gegen viele Mauern 
der politischen Korrektheit, aber 
man merkt, daß der Ton an Deut-
lichkeit zunimmt, wir haben noch 
nicht verstanden, daß wir ein klei-
nes Volk sind.
Wir verstehen uns immer noch 
als ein großes Volk. 1939, als der 
Zweite Weltkrieg begann, hatte 
Deutschland 79 Millionen Ein-
wohner, die USA 135, Rußland 
160 und England 50. Die Propor-
tionen haben sich völlig verscho-
ben. Wenn von unseren 80 Millio-
nen praktisch dreißig Prozent im 
Rentenalter sind, sind wir bereits 
eine relativ kleine Bevölkerung. 
Wir sind näher an den Holländern 
und Dänen als an den USA.
Daß diese kleinen Völker ihre 
Ausländer heute mit viel radika-

leren Programmen als wir for-
ciert integrieren, hat einen guten 
Grund. Heute muß man Sprach-
tests in den Botschaften machen, 
davor darf man gar nicht einrei-
sen. Sie haben spät angefangen, 
aber sie haben wenigstens ange-
fangen.
Wenn die Türken sich so integrie-
ren würden, daß sie im Schulsy-
stem einen anderen Gruppen 
vergleichbaren Erfolg hätten, 
würde sich das Thema auswach-
sen. Der vietnamesische Kiosk-
besitzer wird immer gebrochen 
Deutsch sprechen, weil er erst mit 
dreißig eingewandert ist und un-
gebildet war. Wenn seine Kinder 
Abitur machen oder Handwerker 
werden, hätte sich die Sache er-
ledigt. Türkische Anwälte, türki-
sche Ärzte, türkische Ingenieure 
werden auch Deutsch sprechen, 
und dann wird sich der Rest re-
lativieren. So aber geschieht 
nichts.
Die Berliner meinen immer, sie 
hätten besonders große Aus-
länderanteile; das ist falsch. Die 
Ausländeranteile von München, 
Stuttgart, Köln und Hamburg sind 
viel höher. Aber die Ausländer dort 
haben einen geringeren Anteil an 
Türken und Arabern und mischen 
sich über breite Ausländergrup-
pen. Zudem sind die Migranten 
in den Produktionsprozeß inte-
griert. Während es bei uns (Anm. 
UN: gemeint ist Berlin) eine breite 
Unterschicht gibt, die nicht in Ar-
beitsprozesse integriert ist. Doch 
das Berliner Unterschichtpro-
blem reicht weit darüber hinaus. 
Darum bin ich pessimistisch. Wir 
haben in Berlin vierzig Prozent 
Unterschichtgeburten, und die 
füllen die Schulen und die Klas-
sen, darunter viele Kinder von 
Alleinerziehenden.
Wir müssen in der Familienpolitik 
völlig umstellen: weg von Geldlei-
stungen, vor allem bei der Unter-
schicht.
Ich erinnere an ein Dossier der 
„Zeit“ dazu. Es berichtet von den 
zwanzig Tonnen Hammelresten 
der türkischen Grillfeste, die die 

Stadtreinigung jeden Montag-
morgen aus dem Tiergarten 
beseitigt – das ist keine Satire. 
Der Neuköllner Bürgermeister 
Buschkowsky erzählt von einer 
Araberfrau, die ihr sechstes Kind 
bekommt, weil sie durch Hartz IV 
damit Anspruch auf eine größere 
Wohnung hat.
Von diesen Strukturen müssen 
wir uns verabschieden. Man muß 
davon ausgehen, daß menschli-
che Begabung zu einem Teil so-
zial bedingt ist, zu einem anderen 
Teil jedoch erblich.
Der Weg, den wir gehen, führt 
dazu, daß der Anteil der intelli-
genten Leistungsträger aus de-
mographischen Gründen konti-
nuierlich fällt.
So kann man keine nachhaltige 
Gesellschaft bauen, das geht für 
ein, zwei, drei Generationen gut, 
dann nicht mehr. Das klingt sehr 
stammtischnah, aber man kann 
das empirisch sehr sorgfältig 
nachzeichnen.«

»Die Familien, die uns 
Probleme bereiten, 
kommen aus Gegen-
den, wo es eine Über-
lebensfrage ist, ob 
man seine Ziegen über 
den Winter kriegt. Und 
wie man sich vor ma-
rodierenden Banden 
schützt. (...) Schütze 
dich selbst, heißt es 
da, die Jungs werden 
erzogen zu Mut und 
Tapferkeit. Das sind 
ganz andere Werte als 
die, die hier gefragt 
sind, dort stimmen 
sie, hier nicht. Die 
Jungs verstehen sich 
als Streetfi ghter.«
Heinz Buschkowsky (SPD)
Bürgermeister von Berlin-Neukölln
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Am 3.12.2009 beschloß der Deut-
sche Bundestag bei 105 Gegen-
stimmen und 43 Enthaltungen mit 
der großen Mehrheit der Volks-
vertreter das Gegenteil von dem, 
was die Mehrheit des deutschen 
Volkes will:
Der Einsatz von bis zu 4.500 
Bundeswehrsoldaten wurde 
um ein Jahr verlängert, über 
eine weitere Aufstockung um 
2.000 bis 3.000 Mann, wie aus 
US- und NATO-Kreisen gefor-
dert wird, soll erst nach einer 
Afghanistan-Konferenz im Ja-
nuar 2010 entschieden werden.
Dieser Beschluß hat in den Me-
dien kein besonderes Aufsehen 
erregt, dafür streitet man darüber, 
ob dem Oberst Klein nach dem 
»Völkerstrafgesetzbuch« ein Pro-
zeß gemacht werden soll.
Um es gleich vorwegzuneh-
men: Dem Offi zier, der den 
Luftschlag gegen die von ei-
nem Trupp Taliban gekaperten 
Tankwagen am Kundus-Fluß 
angeordnet hat, ist kein Vor-
wurf zu machen. 
Er mußte nach Lage der Dinge 
davon ausgehen, daß die Auf-
ständischen die beiden Fahrzeu-
ge bei Selbstmordattentaten ein-
setzen würden – mit mutmaßlich 
verheerenden Folgen. Die Tank-
wagen nicht zu zerstören, wäre 
fahrlässig gewesen.
Die immer lauter werdenden Kri-
tiker wollen die Menschen da-
heim offenbar glauben machen, 
es gebe ihn, den sauberen, den 
anständigen Krieg, Gut gegen 
Böse, den Krieg, in dem es immer 
nur den unmittelbar beteiligten 
Gegner, den mit der Waffe in der 
Hand, erwischt, nie den Zivilisten. 
Sie zeichnen das Bild von einem 
Krieg, in dem die Waffen wie 
selbstverständlich ruhen, wenn 
Unbeteiligte, Kinder gar, in die 
Schußlinie geraten, von einem 
Krieg, in dem letztlich trotz aller 
Feindschaft edelmütige Gegner 

einander gegenüberstehen und 
einen Kampf ausfechten, ritter-
lich, Mann gegen Mann. 
Widersetzen Sie sich Obamas 
Forderungen, Frau Merkel, die-
ser Krieg ist ein us-amerikani-
scher Krieg um geopolitische 
Macht und Einfl uß und kein 
Friedenseinsatz zum Aufbau ei-
nes Landes!
Krieg ist grausam. Krieg ist drek-
kig. Hinterhalte, die von unseren 
Top-Politikern immer wieder als 
»feige« gegeißelt werden, ge-
hören zum taktischen Rüstzeug 
eines jeden Soldaten in jeder Ar-
mee dieser Welt. Krieg bedeutet 
Tod! Grausames, scheußliches 
Sterben zerschossener, zerfetzter 
Menschen.
Und es gibt keinen Krieg, in dem 
Zivilisten nicht zu den Hauptleid-
tragenden zählen. Wer Krieg führt 
– und das ist ein Krieg in Afgha-
nistan, egal wie die Regierung in 
Berlin das nennt – wer Krieg führt, 
muß wissen, daß damit Leid über 
die Menschen gebracht wird, daß 
immer und überall bei fast jeder 
Kampfhandlung Unschuldige ge-
tötet werden, manchmal getötet 
werden müssen, wer das nicht 
will, und im Grunde kann man so 
etwas nicht wollen, der darf kei-
nen Krieg führen.
Das Afghanistan-Abenteuer war 
von vornherein zum Scheitern 
verurteilt. Zwar waren die Taliban 
schnell verschwunden. Aber nicht 
etwa, weil sie vernichtend ge-
schlagen worden wären. Nein, sie 
sind ganz einfach ausgewichen 
nach Pakistan. Und der Westen 
hat nichts Besseres zu tun, als 
sich auf einen Abnutzungskrieg 
einzulassen, auf eine Guerilla 
»hoher Intensität«, wie es ein US-
Offi zier in Afghanistan ausdrück-
te. Daran sind schon die wenig 
zimperlichen Russen gescheitert, 
und das mit weit stärkeren Kräf-
ten.
Die westlichen Truppen wollen die 
Herzen der Afghanen gewinnen? 

Die Chance ist längst vertan, wenn 
es sie denn je gegeben hat. Die 
Nachricht von einem gewaltsamen 
Tod eines Zivilisten – mag sie nun 
stimmen oder nicht – hat weit ver-
heerendere Wirkung, als mit dem 
Bohren von Brunnen oder mit ein 
paar Kilometern Straße je wieder 
gut gemacht werden könnte. Der 
Terror würde zunehmen, wenn die 
westlichen Truppen das Land ver-
ließen? Die Zahl der Länder mit 
Trainingslagern, in denen poten-
tielle Attentäter ausgebildet wer-
den können, ist mittlerweile zwei-
stellig. Die militanten Extremisten 
dieser Welt sind längst nicht mehr 
auf Afghanistan angewiesen. Und 
Deutschland wird nicht am Hindu-
kusch verteidigt, sondern hier und 
nirgendwo sonst.
Der deutsche Offi zier, der den 
Luftschlag befahl, hat richtig ge-
handelt. Für unsere Soldaten geht 
es in Afghanistan nicht mehr um 
irgendein hehres Ziel. Es geht nur 
noch um ihr Leben – während in 
der Heimat Ermittlungsverfahren 
gegen sie angestrengt werden, 
wenn sie sich ihrer Haut wehren. 
Was für ein Aberwitz! 
Holt sie endlich heraus aus die-
sem Irrsinn, bevor ihre Särge 
in Frachtmaschinen zurückge-
bracht werden müssen!
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»Die ungeschriebenen »Die ungeschriebenen 
Gesetze und Zwänge der Gesetze und Zwänge der 

Natur werden letztlich Natur werden letztlich 
dasjenige Volk belohnen, das dasjenige Volk belohnen, das 
sich allen Widerwärtigkeiten sich allen Widerwärtigkeiten 
zum Trotz erhebt, um gegen zum Trotz erhebt, um gegen 
Ungerechtigkeiten, Lügen Ungerechtigkeiten, Lügen 
und Chaos anzukämpfen.und Chaos anzukämpfen.
Das war stets so in der Das war stets so in der 

Geschichte und so wirds Geschichte und so wirds 
immer sein. Weder uns noch immer sein. Weder uns noch 
unseren Nachkommen wird unseren Nachkommen wird 

dieser Kampf ums Überleben dieser Kampf ums Überleben 
erspart bleiben.«erspart bleiben.«

Immanuel Kant (1724 Immanuel Kant (1724 –– 1804) 1804)

Aller Anfang ist Deine Tat!
Wieder ist ein Jahr vergangen, in dem die im Bundestag versam-
melten Parteien – ob in der Regierung oder in der Opposition – in 
der Kernfrage der Zukunft des deutschen Volkes versagt haben:

Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland geht von 
der nicht veränderbaren Festlegung eines Deutschen Volkes aus. 
Dementsprechend stellte das Bundesverfassungsgericht in sei-
ner Entscheidung vom 21.10.1987 bindend fest: »Aus dem Wah-
rungsgebot folgt insbesondere die verfassungsrechtliche Pflicht, 
die Identität des deutschen Staatvolkes zu erhalten.«

Seit Jahrzehnten erfüllen die uns wechselweise Regierenden die-
se Pflicht nicht, sondern sie fördern geradezu das Gegenteil, die 
Schaffung einer identitätslosen Mischbevölkerung.

Es obliegt also uns, jedem Einzelnen von uns, diese Pflicht zu er-
füllen, jeder in seinem Lebensbereich und nach seinen Möglich-
keiten, täglich, frei nach dem deutschen Dichter Herbert Böhme: 
»Aller Anfang ist Deine Tat!«

In diesem Sinne besinnliche Festtage
und ein gutes neues Jahr!
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»Mehr Patriotismus!«
Einer der merkt, daß es so nicht 
weitergeht und daß die Stimmung 
umschlägt: NRW-Ministerpräsi-
dent Rüttgers.

In der »Rheinischen Post« 
sprach er sich für mehr Patrio-
tismus in Deutschland aus. »Ich 
bin davon überzeugt, daß eine le-
bendige europäische Identität ei-
nen gesunden Patriotismus und 
Heimatbewußtsein voraussetzt.« 
Gerade für junge Leute sei das 
wichtig. »Nur wenn man weiß, 
wo man herkommt, kann man 
sich für andere Kulturen besser 
öffnen.«
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Aktuelle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
September 2009: 40,552 Millionen 1)

Oktober 2009: 40,697 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl . Beschäftigte:
August 2009: 27,535 Millionen 1)

September 2009: 27,793 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Oktober 2009: 3.228.625 1)

November 2009: 3.215.393 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Oktober 2009: 7.804.031 1)

November 2009: 7.817.096 1)

Offene Stellen:
Oktober 2009: 479.112 1)

November 2009: 465.115 1)

Staatsverschuldung:
1.646.838.614.201 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.439 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
16.11.2009: 19.955 Euro 2)

10.12.2009: 20.069 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 10.12.2009
2)  Bund der Steuerzahler, 10.12.2009

Der Widerstand gegen Multikulti wächst

Niederlande
Am ganzen Körper verhüllte 
Frauen könnten in den Nieder-
landen das Recht auf Arbeits-
losengeld verlieren. Dieser 
Vorschlag des sozialdemokra-
tischen Amsterdamer Bürger-
meisters Job Cohen fi ndet 
breite parlamentarische Un-
terstützung. Cohen hatte am 
28.9.2009 erklärt, Frauen, die 
im Berufsleben nicht auf den als 
Burka bekannten muslimischen 
Ganzkörperschleier verzichten 
wollen und daher keine Arbeit 
fänden, sollten keinen Anspruch 
auf Arbeitslosenhilfe haben.
»Das ist eine gute Idee«, so 
die Parlamentsabgeordnete 
Mirjam Sterk von der christde-
mokratischen Regierungspartei 
CDA. »Wer wegen des Burka-
Tragens arbeitslos bleibt, darf 
von uns nicht subventioniert 
werden.« Eine entsprechende 
Bestimmung soll in die Arbeits- 

und Sozialgesetzgebung aufge-
nommen werden.
Die Amsterdamer Stadtverwal-
tung erklärte, sie weise Emp-
fänger von Arbeitslosenhilfe 
seit Jahren darauf hin, daß sie 
ihr Äußeres den Erfordernissen 
des Arbeitsmarktes anpassen 
sollten.

Dänemark
Die dänische Regierung will die 
Prämie für Einwanderer ver-
zehnfachen, die defi nitiv in ihr 
Heimatland zurückkehren. Wie 
aus Parlamentskreisen verlaute-
te, sollen diese Menschen künf-
tig knapp 13.500 Euro erhalten. 
Darauf habe sich die Regierung 
im Rahmen der Haushaltsbera-
tungen geeinigt. Dieses Geld sei 
für Menschen gedacht, die sich 
»nicht integrieren wollen oder 
können«, so ein Vertreter der 
Dänischen Volkspartei (DF).


