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Ein Gesetz
für den Papierkorb?
Gesetz über den Aufent-
halt, die Erwerbstätigkeit 
und die Integration von 
Ausländern im Bundes-
gebiet (AufenthG) vom 30. 
Juli 2004 (BGBl. I S. 1950, 
Auszug, § 55, Ermessens-
ausweisung:

»(1)   Ein Ausländer kann 
ausgewiesen werden, wenn 
sein Aufenthalt die öffentli-
che Sicherheit und Ordnung 
oder sonstige erhebliche In-
teressen der Bundesrepu-
blik beeinträchtigt.

(2)   Ein Ausländer kann nach 
Absatz 1 insbesondere aus-
gewiesen werden, wenn er 
(nach Sätzen 1. bis 5. be-
stimmte Straftaten begeht 
oder die öffentliche Gesund-
heit gefährdet) oder für sich, 
seine Familienangehörigen 
oder für sonstige Haushalts-
angehörige Sozialhilfe in
Anspruch nimmt.«

Fragen sind
(noch) erlaubt!
Man fragt sich, was noch 
geschehen muß, bis die zu-
ständigen Behörden end-
lich das vom Gesetzgeber 
erlassene und geltende 
Ausländerrecht durchset-
zen! Auf entsprechende 
Anfragen erhielten wir 
schon vor Jahren (vgl. UN 
5/05) nur eine Antwort: 
»Datenschutz«.

 

Hartz IV:
40 % sind Ausländer  S. 3
Der Fisch stinkt
vom Kopf her S. 6
Preußen statt spät-
römischer Dekadenz S. 7-8

Seit Wochen beharken und be-
schimpfen sich die Parteien und 
ihre Politgrößen gegenseitig, 
wie mit den Hartz-IV-Empfän-
gern zu verfahren sei, ob und 
wie hoch die Lebenshaltungs-
kosten anzusetzen seien und 
wie hoch der Anteil derer ist, die 
überhaupt zu einer sinnvollen 
Leistung fähig seien. Schwadro-
niert wird da vom Schneeschip-
pen und Vorlesen im Altenheim 
und anderem.
Nur über eine Tatsache herrscht 
in den Polit-»Talkshows« und 
Medien das große Schweigen:
40 Prozent aller Hilfeempfän-
ger sind Ausländer, für deren 

Lebensunterhalt wir aufkom-
men müssen.
Über diese Nebenwirkungen 
und Langzeitfolgen der seit 
Kohls Zeiten offenen Grenzen 
für alle Armutsflüchtlinge der 
Welt wird kein Wort verloren!
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Merkel läßt
die Maske fallen
Politische Entscheidungen 
müssen nach Meinung von 
Bundeskanzlerin Angela 
Merkel bisweilen auch ge-
gen den Mehrheitswillen der 
Bevölkerung durchgesetzt 
werden: »Das ist Ausdruck 
des Primats der Politik«.

Die großen Entscheidungen 
wie u.a. die Einführung des 
Euro oder die Auslandsein-
sätze der Bundeswehr hät-
ten im Volk mehrheitlich kei-
ne Zustimmung gehabt.
Es sei richtig, »daß wir eine 
repräsentative Demokratie 
und keine plebiszitäre De-
mokratie haben«, erklärte 
sie in einer Rede zur Vor-
stellung des Allensbacher 
Jahrbuchs der Demoskopie 
»Die Berliner Republik«.
Sie sehe es daher gelas-
sen, wenn Projekte der 
schwarz-gelben Regierung 
wie die Absage an den ge-
setzlichen Mindestlohn oder 
die Reform der gesetzlichen 
Krankenversicherung kei-
ne Mehrheit in der Bevöl-
kerung hätten. Politik und 
Demoskopie dürften nicht 
vermischt werden: Politiker 
dürfen »nicht der Versu-
chung erliegen, mit Hilfe 
der Demoskopie ihre po-
litischen Entscheidungen 
zu rechtfertigen.«

Wenn ich das richtig ver-
standen habe, liebe Leser, 
gibt es erstens kein deut-
sches Volk mehr, sondern 
nur noch eine Bevölke-
rung, und zweitens zählt 
deren Mehrheitswille gar 
nichts, die Entscheidun-
gen treffen andere.

Also ich wundere mich 
über gar nichts mehr.

Ihre Sabine Möller

Während die Bundesregierung 
in ihrer Pressemitteilung vom 
9.2.2010 (siehe Abbildung auf der 
nächsten Seite) den Anteil der 
»Migranten« unter den Hartz-IV-
Empfängern mit 40 Prozent angibt, 
kommt eine vom Bundesministe-
rium für Arbeit und Soziales in Auf-
trag gegebene und veröffentlichte 
Studie auf »nur« 28 Prozent. Dazu 
heißt es:

»28 Prozent
Migranten-Anteil«
»Bei der anstehenden Hartz-IV-Re-
form wird es auch darauf ankom-
men, den Migranten-Anteil von 28 
Prozent an den Hartz-IV-Empfän-
gern zu senken. Aber wie? Auf der 
Suche nach Antworten kommen 
meist die gleichen Schlagwörter: 
Schulabschlüsse, Deutschkennt-
nisse, bessere Qualifikationen 
– aber auch mehr Druck. (...)

Viele Migranten, die Arbeitslosen-
geld II beziehen, sprechen wenig 
bis gar kein Deutsch. Es gibt zu-
dem große Unterschiede, Vietna-
mesen etwa kommen oft in gute 
Jobs. Laut einem Forschungsbe-
richt für das Arbeitsministerium ist 
die Hilfsquote am höchsten unter 
Einwanderern aus Osteuropa, ge-
folgt von Türken. (...)

Es gibt auch bei Migranten Miß-
brauch von Hartz IV. Im Rathaus 
in Berlin-Neukölln redet Arnold 
Mengelkoch ausführlich über sol-
che Mißstände – dem Migrations-
beauftragten des Bezirks ist etwa 
zu Ohren gekommen, daß eine 
libanesische Mutter mit ihrer Toch-
ter die Wohnung an Verwandte 
gleichen Namens weitervermietet 
hat und von Hartz IV plus Miete im 
Libanon lebt. „Wie kann ein Staat 
so wenig kontrollieren“, fragt er. 
(...)

Die Suche nach Lösungen ist 
schwer – besonders in einigen 
westdeutschen Großstädten, wo 
mehr als jeder zweite Hartz-IV-
Empfänger Migrant ist. „Wenn alle 
im Haus von Hartz IV leben, ist es 
weniger peinlich, der Druck, da 
rauszuwollen ist dann geringer“, 

sagt Mengelkoch. Es komme zu-
nächst einmal darauf an, das Be-
wußtsein der Eltern zu schärfen, 
damit sich nicht die Jugendlichen 
in Hartz IV einrichteten. „Aber wenn 
sie schon den Elternsprechtag 
meiden, sind das schlechte Vor-
aussetzungen“, sagt er.«

(Haigerer Zeitung, 2.3.2010)
Man kann nur staunen: Mit einer 
nie dagewesenen Datensammel-
wut werden die Bundesbürger 
durchleuchtet, aber keiner weiß, 
wieviel Migranten nun wirklich 
von Hartz IV leben! Frau Böhmer 
(CDU), die Migrationsbeauftrag-
te der Bundesregierung, legt 
einen Bericht vor, nach dem es 
28 Prozent sind, die Bundesre-
gierung erklärt wenig später, es 
seien 40 Prozent.

Dabei ist der eine oder der andere 
Prozentsatz der Hartz-IV-Empfän-
ger noch nicht einmal die ganze 
Wahrheit:
Die Zahl der Empfangsberechtig-
ten bezieht sich nämlich immer nur 
auf das Familienoberhaupt. Geht 
man davon aus, daß viele deut-
sche »Hartzer« meist keine oder 
nur ein bis zwei Kinder haben, die 
Migranten aber deutlich mehr, ist 
anzunehmen, daß die Summe der 
Zahlungen an Ausländerfamilien 
noch deutlich höher liegt als der 
jeweilige Prozentsatz.
Haben wir nicht ein Ausländer-
gesetz zur Abschiebung derer, 
die nicht selbst für ihren Le-
bensunterhalt sorgen können? 

»80 Prozent der Eltern der 
660 Schüler sind arbeitslos, 
80 Prozent sind Migranten, 
vorwiegend Türken und 
Araber. 468.000 Euro an 
Hartz-IV-Zahlungen gehen 
Monat für Monat an Eltern 
und Schüler.« 
dpa-Meldung zur Situation an 
der Grundschule in der Köllni-
schen Heide, Berlin-Neukölln
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Pressemitteilung der Bundesregierung vom 9.2.2010 unter www.bundesregierung.de, zuletzt abgerufen am 21.3.2010

»PRESSE- UND INFORMA-
TIONSAMT DER BUNDESRE-
GIERUNG

PRESSEMITTEILUNG NR.: 38

„Neuberechnung der Hartz-IV-
Regelsätze muß Maßnahmen 
zur Sprachförderung und für eine 
bessere Bildung von Kindern ein-
beziehen“

Di, 09.02.2010

Das heutige Urteil des Bundes-
verfassungsgerichtes hat in ei-
nem hohen Maße Auswirkungen 
auf Migrantenfamilien.

So sind Menschen aus Zuwan-
dererfamilien etwa mit einem 
doppelt so hohen Anteil von 
Hilfebedürftigkeit betroffen wie 
Deutsche ohne Migrationshin-
tergrund. Im Schnitt sind rund 40 
Prozent der Hartz-IV-Empfänger 
Migranten.

„Unser Ziel ist die gleichberech-
tigte Teilhabe aller Menschen in 
unserem Land. Voraussetzung 
dafür ist, daß auch Empfänger 

von Sozialleistungen in die Lage 
versetzt werden, insbesondere 
Bildungsangebote wahrnehmen 
zu können. Gerade für Kinder 
aus Zuwandererfamilien ist dies 
von entscheidender Bedeutung, 
damit sie die Spirale von Hartz IV 
durchbrechen können und ihnen 
die Chancen für eine berufliche 
Perspektive eröffnet werden“, er-
klärte Böhmer.

Viele der jungen Migranten spre-
chen oft nur schlecht Deutsch, 
ihre Bildungssituation ist alar-
mierend: Laut Mikrozensus 
2008 haben 14,2 Prozent der 
Migranten keinen Schulabschluß 
– im Vergleich zu 1,8 Prozent 
der deutschen Bevölkerung. „In 
die Neuberechnung der Hartz-
IV-Regelsätze müssen Maßnah-
men zur Sprachförderung und 
für eine bessere Bildung von 
Kindern einbezogen werden“, 
forderte Böhmer.

„Bildung hat einen hohen Stellen-
wert in unserem Land. Deshalb 

appelliere ich an die Migrantenel-
tern, entsprechende Angebote 
von Bildungsträgern und ande-
ren Einrichtungen anzunehmen. 
Jeder Cent, der für die Bildung 
der Kinder ausgegeben wird, ist 
Gold wert. Er erhöht ihre Chan-
cen für den sozialen Aufstieg“, 
betonte die Integrationsbeauf-
tragte der Bundesregierung.«

Haben Sie, liebe Leser, eine 
einzige bundesdeutsche Ta-
geszeitung gelesen, die die-
se offi zielle Pressemitteilung 
der Bundesregierung in ent-
sprechender Aufmachung 
veröffentlicht hat?
Selbst die Bundesregierung 
versteckt die entscheidende 
Zahl, die zu sofortigem und 
entschlossenen Handeln 
führen müßte, nur im Klein-
gedruckten!
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Der Sozialstaat Deutschland 
hat ein Finanzierungsproblem. 
Niemand bezweifelt das. Es 
möchte aber auch niemand 
solche Notbremsen wie die 
sogenannten Hartz-Reformen 
mittragen; schon gar nicht, 
wer betroffen ist. Diskussio-
nen über Arbeitspflicht und 
faule Geldempfänger spalten 
das Volk und lenken vom Kern 
des Problems ab.

Geht es nach Guido Westerwelle 
(FDP), müßten Hartz-IV-Bezieher 
im Winter Schneeschippen. Viel-
leicht wird es im Frühjahr lauten, 
sie sollen öffentliche Parks pfl e-
gen und im Herbst wird es das 
Laubfegen sein. Keine Leistung 
ohne Gegenleistung heißt das 
Motto. 
Wo liegt das Problem? In einem 
gesunden Staat, der vom gan-
zen Volk getragen wird, wäre es 
selbstverständlich, daß sich je-
der im Dienste der Allgemeinheit 
betätigt. Auch und gerade dann, 
wenn er gerade nicht in seinem 
eigentlichen Beruf arbeiten kann 
und die Allgemeinheit sein Aus-
kommen mitfi nanziert. 
Daß in einer wertedemontierten 
Welt, in der Egoismus und Ellen-
bogenmentalität die neuen Tu-
genden sind, eine Arbeitspfl icht 
zum Aufschrei führt, überrascht 
niemanden.  

Die wahren Probleme
Die Probleme liegen woanders. 
Politik und Wirtschaft halten 
schließlich die Fäden in der Hand 
und nicht Liesel Müller im Büro 
oder Otto Normalo auf dem Bau. 
Es sind einerseits die bundes-
deutschen Politiker, die seit Jahr-
zehnten in erster Linie mit Selbst-
bedienung und Postensicherung 
beschäftigt sind. Hand in Hand 
mit der Wirtschaft wurden dabei 
Millionen industrielle Arbeitsplät-
ze wegrationalisiert. Im Rahmen 
der EU-Agrarpolitik wurde der 
Bauernstand regelrecht ausge-

rottet. Die verbliebenen Bauern 
kämpfen um ihr Überleben. Mil-
lionen von billigen Arbeitskräften 
aus den ärmsten Ländern der 
Erde wurde und wird der Zuzug 
ermöglicht, als Gastarbeiter und 
Asylsuchende. 
Andererseits sind es die Wirt-
schaftsbosse, die nur an kurzfri-
stige Gewinne denken und auf 
Teufel komm raus die Löhne 
gedrückt haben. Dabei hat man 
nur allzu gerne auf die Millionen 
ausländischer Zuwanderer zu-
gegriffen, die sich mit weit we-
niger zufriedengegeben haben, 
als deutsche Arbeitnehmer. Da-
bei hat man sich nur allzu gerne  
hinter dem Druck der Globalisie-
rung versteckt. Anstatt auszubil-
den, soll importiert werden. Von 
der Klofrau bis zum Ingenieur. 
Von der Krankenschwester bis 
zum Chefarzt. Bundesdeutsche 
Einwanderungspolitik macht es 
möglich.

Abstandsgebot
Arbeit müsse sich wieder lohnen, 
heißt es aus liberalen Kreisen. 
Bemüht wird dafür als Begrün-
dung ein sogenanntes Abstands-
gebot. Wer arbeitet, müsse sicht-
lich mehr Geld in der Tasche 
haben, als ein Sozialleistungs-
empfänger. Stimmt!
Es ist nicht der Fall, daß Sozialhil-
fesätze ständig gestiegen seien, 
so daß der Abstand zum arbeiten-
den Menschen geschrumpft sei. 
Seit Jahren sinken die Reallöhne 
in Deutschland. Da liegt das Pro-
blem. Millionen Menschen gehen 
ehrlich arbeiten und werden mit 
Hungerlöhnen abgespeist. Hun-
gerlöhne, die wir Politik und Wirt-
schaft verdanken (vgl. »Armut 
trotz Arbeit« in UN 5/2008, S. 9).
Man hat nicht das Sozialsystem 
der Arbeitswelt fi nanziell angegli-
chen, sondern umgekehrt. Es ist 
also Zeit, endlich wieder für Löh-
ne zu sorgen, für die sich Arbeit 
lohnt. 

Auch sollte in der Debatte endlich 
einmal angesprochen werden, 
wie viele Millionen Ausländer und 
Eingedeutschte unsere Sozial-
systeme nutzen. Ausländer, die 
vielleicht nie vorher einen einzi-
gen Pfennig in die Sozialkassen 
gezahlt haben. Solche Kosten 
werden nach Möglichkeit ver-
schwiegen. Wie hoch sie wirklich 
sind, läßt sich nicht sagen. Daß 
Ausländer die Systeme aber 
massiv belasten, ist eine erwie-
sene Tatsache (vgl. »Wirtschafts-
studie« in UN 5/2009, S. 8). So 
berichtete die »Junge Freiheit« 
am 5.3.2010: »Seit 1970 hat 
sich die Zahl der Ausländer in 
Deutschland offiziell mehr als 
verdoppelt, während die Zahl 
der Beschäftigten unter ihnen 
konstant blieb.«

Hier liegt ein wichtiger Unter-
schied zur alleinerziehenden 
Mutter, die vielleicht bis zur 
Schwangerschaft gearbeitet und 
Beiträge gezahlt hat. Hier liegt 
ein wichtiger Unterschied zum 
jungen Deutschen, der nie einen 
Ausbildungsplatz bekommen 
hat, weil die 400-Euro-Kraft von 
den Philippinen billiger ist. Hier 
liegt auch der Unterschied zum 
deutschen Facharbeiter, der jahr-
zehntelang in die Sozialkassen 
gezahlt hat und mit Mitte 50 weg-
rationalisiert wurde. Leistungs-
empfänger ist nicht gleich Lei-
stungsempfänger. Die Debatte 
wird in der Politik also künstlich 
auf dem Rücken des deutschen 
Michels vereinfacht. 
Politiker wie Guido Westerwelle 
spielen mit Ängsten und hetzen 
das Volk gegeneinander auf: Nor-
mal- und Niedrigverdiener gegen 
Sozialhilfeempfänger. Deutsche 
gegen Deutsche. 
Unsere Antwort auf die Ar-
beitspflichtdebatte sollte nicht 
Selbstzerfleischung sein, son-
dern endlich an der Wahlurne 
diesen Schwätzern den Denk-
zettel zu verpassen.
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»Keine Leistung ohne 
Gegenleistung« oder 
»wer arbeitet muß 
mehr haben als der, 
der nicht arbeitet«, 
das sind Parolen, die 
von Medien und Politik 
gern als populistisch 
und rechtsextremistisch 
hingestellt werden. 
Wenn allerdings der 
bundesdeutsche Au-
ßenminister mit solchen 
Worten gegen eine 
(Noch-)Minderheit im 
eigenen Land polemi-
siert, hat er seine Auf-
gabe als Minister völlig 
verfehlt, als solcher hat 
er die Interessen der 
Bundesrepublik (und 
auch des Volkes!) ge-
genüber dem Ausland 
zu vertreten.
Aber selbst wenn er kein 
Minister wäre, hätte Dr. 
jur. Guido Westerwelle 
nicht das moralische 
Recht, alle Empfänger 
von Sozialleistungen 

vehement gegen eine fl ächendek-
kende Einführung eines Mindest-
lohnes, der über dem Soziallei-
stungssatz liegt, der Mindestlohn 
würde die Wirtschaft kaputt ma-
chen.
Als Rechtsanwalt sollte er aber 
wissen, daß im »Rechtsanwalts-
vergütungsgesetz« die Höhe des 
Honorars für seine erbrachten 
Leistungen gesetzlich festgelegt 
ist. Seine Einkünfte als Abgeord-
neter und Minister sind ebenfalls 
im Abgeordnetengesetz und im 
Bundesministergesetz festgelegt. 
Und da er mit all diesen Tätig-
keiten nicht ausgelastet ist und 
mit den gesetzlich festgelegten 
Einkünften wohl nicht auskommt, 
geht er gelegentlichen »Nebentä-
tigkeiten« nach. Für den Zeitraum 
von 2005 bis 2009 (16. Wahlperi-
ode) veröffentlichte er mindestens 
36 von ihm gehaltene Vorträge, für 

die er jeweils mehr als 
7.000 Euro erhielt. Dies 
ergibt eine Mindestsum-
me von 252.000 Euro. 
»Der tatsächliche Be-
trag dürfte aber deutlich 
höher liegen. Aus Krei-
sen von Redneragentu-
ren verlautete, daß ein 
Honorar von 10.000 bis 
20.000 Euro je Auftritt 
(...) für einen Politiker 
wie Westerwelle nicht 
unwahrscheinlich sei.« 
(Saarbrücker Zeitung, 
25.2.2010).
Aber das ist noch nicht 
alles: Seine Mitglied-
schaft im Aufsichtsrat  
der ARAG Allgemeine 
Rechtsschutz-Versiche-
rungs-AG ließ er sich gut 
bezahlen, ebenso seine  
Mitgliedschaften in den 
Beiräten von Deutsche 
Vermögensberatung 
AG, Hamburg-Mannhei-
mer Versicherungs-AG 
und TellSell Consulting 
GmbH. 

pauschal als »Nassauer« (er hat 
es anders ausgedrückt, aber so 
gemeint) zu bezeichnen.
Sind »Nassauer« nicht eher 
Bankster, Manager und vielleicht 
sogar Politiker, die auf Kosten 
der arbeitenden Bevölkerung den 
Hals nicht voll genug kriegen kön-
nen?
Zweifelsohne hat Westerwelle mit 
seinen eingangs erwähnten For-
derungen recht, allerdings ist sei-
ne Schlußfolgerung, einfach die 
Sozialleistungen zu kürzen, völlig 
daneben. Wer Vollzeit arbeitet, 
muß damit auch sich und sei-
ne Familie ernähren können. Es 
kann und darf nicht angehen, Ar-
beit so schlecht zu bezahlen, daß 
der Lohn unter dem Existenzmini-
mum liegt.
Ausgerechnet Herr Westerwel-
le und seine Partei wehren sich 

Wir sind gespannt auf seine An-
gaben zur laufenden Wahlperi-
ode.
»Arbeit muß sich wieder loh-
nen«. Mit dieser Parole grinste 
Westerwelle im letzten Jahr von 
den Plakaten. Für ihn hat es sich 
jetzt schon gelohnt. Nach 14 Jah-
ren als Bundestagsabgeordneter 
hat er  sich bereits eine Pension 
gesichert, die an den Höchstsatz 
der gesetzlichen Altersrente her-
anreicht.
Arbeit muß sich wieder lohnen, 
aber nicht so, wie Westerwelle 
und seine FDP sich das vorstel-
len!

Eine Ablichtung mit Westerwelles  
Eigenangaben zu seinen Neben-
tätigkeiten (2005-2009) können 
interessierte Leser anfordern 
beim UN-Archiv, Postfach 400215, 
44736 Bochum (UN-Archiv 3105)

Arbeit muß sich wieder lohnen – aber bitte für alle!
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Neue Geschäftsidee

Karikatur aus Saarbrücker Zeitung, 24.2.2010

Der Herr Westerwelle hat mit sei-
nem Tiefschlag, ein Wohlleben 
ohne Leistung zu fordern, sei ein 
Zeichen für eine »spätrömische 
Dekadenz« in unserer Gesell-
schaft, eine Debatte losgetreten, 
die auf die sogenannte »Elite« 
zurückschlagen könnte.
»Dekadentes Verhalten läßt sich 
tatsächlich in unserer Gesell-
schaft beobachten. Und zwar bei 
Führungskräften.«

So beurteilt Professor Eckart D. 
Stratenschulte, Leiter der Euro-
päischen Akademie in Berlin die 
egoistische Führungselite in der 
Bundesrepublik.
Eine Regierungspartei im Bund 
nimmt dankend eine Millionen-
spende eines Hoteliers entge-
gen und drückt anschließend 
Steuerleichterungen für das Ho-
telgewerbe durch.

Eine Regierungspartei im Land 
bietet gegen Geld medienwirk-
same Auftritte mit dem Minister-
präsidenten an.
Eine Landtagspräsidentin kas-
siert für zwei Gesprächsrunden 
in einem nicht entscheidungs-
berechtigten »Beirat« 30.000 
Euro.
Die unter Aufsicht des Verkehrs-
ministers stehende Bahn ver-
nachlässigt in voller Absicht die 
Wartung der Züge und gefährdet 
so das Leben der Passagiere, 
nur um börsenfähig zu werden.
Bundestagsabgeordnete kas-
sieren für diverse »Nebentätig-
keiten« horrende Summen, statt 
sich zeitlich voll um das Wohl 
des Volkes zu kümmern. Diese 
Aufzählung könnte man seiten-
lang weiterführen.

Alle diese »Zeichen der Zeit« 
haben Führungskräfte zu verant-
worten, nicht aber wir, das Volk, 
außer der Schuld, daß wir sie im-
mer wiederwählen.
»Tatsache ist, daß unsere Ge-
sellschaft offensichtlich ein Ethik-
Problem hat, dessen Ursache 
nicht im unteren Drittel der Ge-
sellschaft angesiedelt ist, son-
dern im oberen Fünftel«, urteilt 
Professor Stratenschulte, und 
wir können ihm nur zustimmen.
Wir brauchen eine Debatte dar-
über, ob die fehlende Moral und 
Ethik zum herrschenden System 
gehören oder nur Systemaus-
wüchse sind und darüber, ob die 
vielgepriesene wertfreie »Ge-
sellschaft« wirklich eine bessere 
Ordnung ist als eine Volksge-
meinschaft, die sich an preußi-
schen Tugenden orientiert.
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Als am 25.2.1947 mit dem Kon-
trollratsgesetz Nr. 46 Preußen 
aufgelöst wurde, konnten die 
meisten Deutschen nicht wissen, 
was der Hintergrund für diesen 
Schritt der Alliierten war. Heute 
wissen wir es.
Bereits im Oktober 1944 hatte 
die Abteilung für psychologische 
Kriegsführung im Hauptquartier 
der alliierten Streitkräfte in Euro-
pa ein Programm entworfen, das 
die Umerziehung des deutschen 
Volkes zum Ziele hatte. Man 
wollte das besiegte Deutschland 
also nicht nur militärisch und wirt-
schaftlich zerschlagen, sondern 
auch die Seele des besiegten 
Volkes zerstören.
Wie weit die Umerziehungspla-
nung bei den Alliierten ging, geht 
aus einer Aktennotiz aus dem 
Jahre 1943 hervor. Darin heißt 
es: »Wir werden die gesamte 
Tradition auslöschen, auf der die 
deutsche Nation errichtet wur-
de.«

Die Mittel, die man anzuwenden 
gedachte, waren u. a. die Ver-
breitung des Feminismus, die 
Verteilung empfängnisverhüten-
der Mittel und die Streichung al-
ler Familienzulagen, um so eine 
zahlenmäßige Reduzierung der 
deutschen Bevölkerung zu errei-
chen sowie die Abschaffung des 
dreistufi gen Schulsystems, das 
sich seit Humboldt in Preußen 
und später in ganz Deutschland 
so außerordentlich bewährt hat-
te.
Aber das vorrangige Ziel blieb die 
Zerstörung der Tradition. Und zu 
den traditionellen Grundpfeilern 
für die Errichtung der modernen 
deutschen Nation gehört eben 
Preußen. Ohne Preußen hätte 
es 1871 kein neues Deutsches 
Reich gegeben.
Im 18. Jahrhundert wurde Preu-
ßen zum modernsten Staat Eu-
ropas. Es war ein Vernunftsstaat, 
Produkt der Staatsräson, ohne 

Charme und Eleganz, aber un-
erhört funktionstüchtig und lei-
stungsstark.
Seine Tugenden hießen Ehre und 
Treue; sein alle – vom König bis 
zum letzten Tagelöhner – binden-
des und als selbstverständlich 
anerkanntes Gesetz war das der 
Pfl ichterfüllung für das Ganze. 
An sie appellierte der Staat, an 
sonst nichts. Nur die Pfl ichterfül-
lung gab dem einzelnen Rechte, 
Anerkennung und Lohn. Preußen 
nahm jeden in die Pfl icht und for-
derte alle ganz.

Preußen war der 
fortschrittlichste Staat 
in Europa
Preußen war ein Staat der Dis-
ziplin und des Gehorsams, der 
Nüchternheit und Kühle, der 
zweckbestimmten Funktionalität 
und der Sparsamkeit.
Alle Kräfte wurden auf die Erhal-
tung, Sicherung und Fortentwick-
lung des Staates konzentriert. Die 
Staatsmaschine funktionierte seit 
Friedrich Wilhelm I. reibungslos. 
Heer, Verwaltung und Justiz wa-
ren einheitlich geordnet und gut 
organisiert. Alle drei waren ge-
radezu typische Ausprägungen 
des klassischen Preußens, das 
zu seiner Zeit der fortschrittlichste 
Staat in Europa war. Viele hervor-
ragende Geister ihrer Zeit gingen 
nach Preußen, weil sie von der 
Fortschrittlichkeit dieses Staates 
überzeugt waren. Hardenberg 
und Scharnhorst waren Hanno-
veraner, Gneisenau Franke, Stein 

Hessen-Nassauer, Blücher und 
Moltke Mecklenburger, um nur ei-
nige Namen zu nennen.
Berlin begann sich zu Beginn des 
18. Jahrhunderts – unterbrochen 
durch die Regierungszeit Fried-
rich Wilhelms I. – zu einer Metro-
pole des Geistes zu entwickeln, 
die in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts alle anderen Haupt-
städte der Welt in den Schatten 
stellte.
Das preußische Beamtentum mit 
seiner Pfl ichttreue, seinem Reiß, 
seiner spröden Sachlichkeit und 
Sparsamkeit war ein Gütezeichen 
Preußens, das weltweit Anerken-
nung fand.
Dem entsprach die preußische 
Justiz, objektiv und unbestech-
lich. Mit der Schaffung des Allge-
meinen Preußischen Landrechts, 
das 1794 in Kraft trat, wurde 
Preußen der erste Rechtsstaat in 
Europa. Der »Code Napoleon«, 
das französische Zivilrecht, kam 
erst zehn Jahre später.
Im 19. Jahrhundert ging es mit 
vorausschauenden Schritten al-
len Staaten weiter voran. Die 
Pläne der Reformer wurden Wirk-
lichkeit: die Bauernbefreiung, die 
Selbstverwaltung der Städte, die 
Öffnung des Offi zierskorps für 
Bürgerliche, die Gleichstellung 
von Adel und Bürgertum im Recht 
auf Landbesitz, die bürgerliche 
Gleichstellung der Juden, die Ge-
werbefreiheit und die Einführung 
der Wehrpfl icht.
Die Schaffung der Wehrpfl icht, 
die jeden Preußen zum gebore-
nen Verteidiger seines Vaterlan-
des erklärte, war nur möglich, 
indem man 1812 im preußischen 
Heer die entehrende Prügelstra-
fe abschaffte. In der US-Armee 
wurde noch bis 1861 geprügelt, 
in England noch bis 1880, in der 
britischen Militärjustiz sogar noch 
bis 1907.
Das alles schaffte die Grundlagen 
für eine lange Friedensperiode, 

»Der Staat Preußen, der 
seit jeher Träger des Mi-
litarismus und der Re-
aktion in Deutschland 
gewesen ist, hat in Wirk-
lichkeit zu bestehen auf-
gehört ...«

Präambel des 
Kontrollratsgesetzes Nr. 46
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die Preußen so konsolidierte, daß 
die 1848er Unruhen in seinen 
Provinzen ohne größere Erschüt-
terungen vorübergingen.

Preußens
praktisches Ende
Als schließlich während des Krie-
ges gegen Frankreich 1870/71 
der Wille der Deutschen unüber-
hörbar nach dem deutschen Na-
tionalstaat verlangte, war es der 
preußische Ministerpräsident Otto 
von Bismarck, der seinen König 
davon überzeugte, daß Preußen 
die Gründung des Deutschen 
Reiches ermöglichen müsse. Nur 
unwillig erklärte sich König Wil-
helm einverstanden.
Preußen ging im Reich auf. Zwar 
war der preußische König erbli-
cher Deutscher Kaiser; aber das 
Gewicht Preußens in diesem neu-
en Deutschen Reich war nur un-
ter einem so großen Staatsmann 
wie Bismarck voll zur Geltung zu 
bringen. Jeder schwächere Nach-
folger auf dem Sessel des preu-
ßischen Ministerpräsidenten, der 
zugleich Reichskanzler war, muß-
te bei einem preußischen König, 
der seine Aufgabe als Deutscher 
Kaiser höher bewertete, zu einer 
Unterbewertung Preußens füh-
ren.
Praktisch hat Preußen als poli-
tischer Machtfaktor mit der De-
mission Bismarcks aufgehört zu 
bestehen.

Ideen lassen sich
nicht verbieten
Anders als nach dem Ersten 
Weltkrieg, als die Sieger dem 
unterlegenen Gegner zwar größ-
te Demütigungen, unbezahlbare 
Reparationen und territoriale Ver-
luste zumuteten, sollte nach dem 
Zweiten Weltkrieg ein Wiederer-
starken Deutschlands verhindert 
werden. Und dazu gehörte, daß 
man Preußen im Nachhinein 
verteufelte. Man versprach sich 
davon ein Zerstören der für alle 
Deutschen aus der preußischen 
Entwicklung gewonnenen Tradi-
tionen.

Das war der Grund, warum die 
Alliierten 1947 noch einmal aus-
drücklich die Aufl ösung Preußens 
gesetzlich anordneten. Die preu-
ßische Idee des Staates sollte 
endgültig verschwinden. Aber 
Ideen lassen sich nicht verbieten.
Der Grund für das erst im Februar 
1947 erlassene Verbot Preußens 
muß woanders liegen. Aus ge-
schichtlichen Rückblicken lassen 
sich keine Anhaltspunkte erken-
nen. Oder doch?
Ist die preußische Staatsidee viel-
leicht für den westlichen Liberalis-
mus zu gefährlich?
Ende 1947 waren die Pläne der 
Westalliierten zur Bildung eines 
westdeutschen Separatstaates 
so weit fortgeschritten, daß man 
an die Ausführung dieser Absicht 
gehen konnte.
Im Westen sah man Berlin und 
Preußen anders. Preußen, das 
war Pfl icht und Akkuratesse, das 
waren Protestanten. Das rheini-
sche »laissez faire«, das »sich 
treiben lassen«, war dort nicht üb-
lich. Adenauer, der erste Kanzler 
der Bundesrepublik Deutschland,  
sah in Berlin den Hort des evan-
gelischen, militanten Preußen-
tums, das er für die Entwicklung 
der vergangenen fünfzig Jahre 
in Deutschland verantwortlich 
machte. In einem Interview mit 
der Zeitung »Die Welt« machte 
Adenauer schon 1946 seine Ab-
lehnung Berlins auch öffentlich. 
»Sobald Berlin wieder Haupt-
stadt wird, wird das Mißtrauen im 
Ausland unauslöschbar werden. 
Wer Berlin zur neuen Hauptstadt 
macht, schafft geistig ein neues 
Preußen.«

Da ist es wieder. Preußen, die 
Gefahr.
Aber für wen ist Preußen eine 
Gefahr? Ein Preußen, das es gar 
nicht mehr gibt, das nur noch als 
Idee eines Staates existiert?
Preußen ist tot. Am 30.1.1935 
wurde es mit dem »Reichsstatt-
haltergesetz« eingeschläfert, die 
alliierten Siegermächte haben es 
durch Militärrecht aufgelöst.

Aus der
Geschichte lernen
Geschichtslosigkeit zeichnet die 
Menschen in der Bundesrepublik 
Deutschland aus. Sie repräsen-
tieren eine Konsumgesellschaft, 
die den Egoismus auf die Spitze 
getrieben hat. Vielleicht nicht wis-
sentlich, aber durch die Vertreter 
des Staates dazu verführt.
Die Tugenden Preußens: Pfl icht-
gefühl und Akkuratesse, also 
Genauigkeit bei allem, was das 
Ganze angeht, ist heute, bei der 
Masse der Bevölkerung dieser 
Bundesrepublik Deutschland, eine 
unzumutbare Selbstverpfl ichtung.
Die preußische Idee, das preußi-
sche Denken und Handeln ist bei 
der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland von den damals Ver-
antwortlichen bewußt ausgeklam-
mert worden. Das lag auch im 
Interesse der Siegermächte. Die 
Bundesrepublik Deutschland ist 
deshalb heute ein Staat, der eher 
dem Rheinbund napoleonischer 
Prägung entspricht als dem Deut-
schen Reich von 1871 bis 1918 
oder der ersten deutschen Repu-
blik von 1919 bis 1933.
Was der Bundesrepublik Deutsch-
land, diesem wirtschaftlich so lei-
stungsfähigen, freiheitlichen und 
sozialen Rechtsstaat, nicht scha-
den könnte, wären mehr Gemein-
sinn, mehr Einsatzbereitschaft, 
mehr Pfl ichtauffassung, mehr 
Sparsamkeit und mehr Besinnung 
auf die geistigen und sittlichen 
Werte. Kurz – wäre preußische 
Denkungsart.
Ohne diese preußischen Tugen-
den – denn das verkörpern diese 
Begriffe – kann ein staatliches 
Gemeinwesen, das mehr sein will 
als eine Konsum- und Versiche-
rungsgesellschaft, auf die Dauer 
nicht bestehen.
Der Bundesrepublik Deutsch-
land, dem deutschen Volk, sei-
nen Beamten und seinen Poli-
tikern kann man nur zurufen: 
Lernt aus der Geschichte, und 
nicht zuletzt aus der preußi-
schen!
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15.02.2010
Presseerklärung zum 65. Jah-
restag

Gewalt gegen Polizeibeamte 
in Dresden – DPolG-Sachsen 
weist einseitige Berichterstat-
tung der Medien zurück

Der 65. Jahrestag der Bombar-
dierung Dresdens ist jährlich am 
13. Februar Anlaß zu stillem und 
ehrenvollen Gedenken. Dies wird 
nicht zuletzt durch die Bevölke-
rung Dresdens, sondern auch 
durch demokratische Kräfte un-
seres Bundeslandes und der 
Bundesrepublik zum Ausdruck 
gebracht. Erschreckend ist in die-
sem Zusammenhang, das sich 
unter diese Demokraten linke 
Gewalttäter mischten, die weder 
demokratisch noch friedlich sind 
und dann auch noch Rücken-
deckung durch die Medien und 
Mitglieder des Bundestages bzw. 
Mitglieder des Landtages erhiel-
ten. Das dieser Gedenktag durch 
rechte aber auch linke Gewalttä-
ter regelmäßig mißbraucht wird, 
ist mittlerweile zum traurigen 
wiederkehrenden Szenario ge-
worden. Die letzten Jahre wurden 
durch dieses Jahr deutlich über-
troffen. Linke Gewalttäter brann-
ten Barrikaden ab, schlugen bei 
einer Deutschen Bank Scheiben 
ein, zerstörten Polizeifahrzeuge 
und griffen in einer menschen-
verachtenden Art und Weise die 
eingesetzten Polizeibeamten an, 
beleidigten und verletzten diese 
unter dem sehenden Auge von 
Europaparlamentariern, Bundes-

tagsmitgliedern und Landtagsmit-
gliedern. Das kein Polizeibeam-
ter schwer verletzt oder getötet 
wurde ist einmal mehr dem Zufall 
zu verdanken und zum anderen 
dem professionellen Agieren der 
eingesetzten Polizeibeamten vor 
Ort. Linke Gewalttäter führen den 
Staat und seine Institutionen an 
der Nase herum, was nicht zu-
letzt im vorigen Jahr in Berlin und 
in Hamburg deutlich geworden 
ist, und werden in der Berichter-
stattung in den Medien nicht oder 
kaum erwähnt. Bodo Ramelow 
(Partei »Die Linke«), Mitglied des 
Deutschen Bundestages, forderte 
in Dresden Demonstrationsteil-
nehmer mittels Megaphon dazu 
auf, Straftaten und Ordnungs-
widrigkeiten zu begehen. Wir als 
DPolG-Sachsen sind erschüttert, 
wie sich vom Steuerzahler be-
zahlte Demokraten des Bundes-
tages von linken Gewalttätern 
und Systemgegnern instrumenta-
lisieren und für ihre Zwecke ein-
setzen lassen.
Wir fordern eine klare öffentliche 
Abgrenzung von Mitgliedern des 
Bundestages und der Landtage 
der Bundesländer von solchen 
gewalttätigen linken Störern! Es 
kann und darf nicht sein, daß ge-
walttätige linke Chaoten sich des 
Schutzes deutscher Parlamenta-
rier erfreuen!
Natürlich darf nicht vergessen 
werden, daß Rechtsextremismus 
in allen seinen Ausprägungen 
genauso bekämpft werden muß. 
Hierfür werden von den Polizei-
en der Bundesländer Sonder-
kommissionen zur Aufklärung 
politisch motivierter Gewalt un-
terhalten, welche in den vergan-
genen Jahren erfolgreich gegen 
Rechtsextremismus, trotz stei-

gender Gewalttaten, ermittelten. 
Es entsteht aber mehr und mehr 
der Eindruck, daß linke Gewalt 
verharmlost wird. Rechte Gewalt 
wird regelmäßig zum Anlaß ge-
nommen um medienwirksam in 
der Öffentlichkeit zu berichten. 
Wenn hingegen linke Gewalttäter 
und Chaoten Polizisten angreifen, 
ist das öffentliche Interesse zu-
mindest im medialen Bereich eher 
gering. Wann immer linke Chao-
ten auf den Plan treten, brennen 
Barrikaden und Mülltonnen, wer-
den Pfl astersteine gegen Polizei-
beamte geworfen und damit diese 
Polizeibeamten in Lebensgefahr 
gebracht, Polizeireviere angegrif-
fen, ganze Stadtteile verwüstet 
und hinzukommende Rettungs-
kräfte der Feuerwehr ebenso an-
gegriffen. Wie lange will der Staat 
dies dem Steuerzahler und den 
jeweils eingesetzten Polizeibe-
amten noch zumuten und diese 
Chaoten in unserem Land wüten 
lassen? Die DPolG-Sachsen for-
dert ein massives Einschreiten 
des Staates und seiner dafür zu-
ständigen Institutionen, wie Poli-
zei und Staatsanwaltschaft, um 
auch dieser Form von Extremis-
mus ein Ende zu setzen! Wir sind 
nicht damit einverstanden, daß 
Polizeibeamte regelmäßig von 
solchen Chaoten als Zielscheibe 
ihres Hasses benutzt werden und 
dem Steuerzahler durch massive 
Zerstörungen jährlich immense 
Kosten zugemutet werden! Wir 
werden als DPolG dieses Thema 
nicht aus unserer Aufmerksam-
keit verlieren, denn in diesem 
Jahr stehen noch Einsätze wie 
der 1. Mai und der Jahrestag der 
deutschen Wiedervereinigung an, 
im nächsten Jahr wieder der 13. 
Februar in Dresden.

Bereits zwei Tage nach den Kra-
wallen zum 65. Jahrestag der 
Bombardierung Dresdens ver-
öffentlichte der Landesverband 

Sachsen der Deutschen Poli-
zeigewerkschaft DPolG eine für 
die heutige Zeit bemerkenswerte 
Pressemitteilung, welche zeigt, 

daß auch in den Reihen der Poli-
zeibeamten ein Umdenken statt-
gefunden hat. Wir dokumentieren 
diese im Wortlaut:
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Erläuterung

Bezug nehmend zur Presse-
erklärung der DPolG Sachsen 
zum Polizeieinsatz zum 65. Jah-
restag der Zerstörung Dresdens 
sollten folgende Fakten Beach-
tung fi nden:
Zuerst möchten wir uns für un-
seren Fehler entschuldigen und 
stellen hiermit richtig, daß Herr 
Bodo Ramelow kein Bundes-
tagsabgeordneter ist, sondern 
Landtagsabgeordneter und 
Fraktionsvorsitzender der Frak-
tion »Die Linke« im Thüringi-
schen Landtag.
Der § 21 des Versammlungs-
gesetzes besagt: »Wer in der 
Absicht, nichtverbotene Ver-
sammlungen oder Aufzüge zu 
verhindern oder zu sprengen 
oder sonst ihre Durchführung zu 
vereiteln, Gewalttätigkeiten vor-
nimmt oder androht oder grobe 
Störungen verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder mit Geldstrafe bestraft.«

Wer zu Blockaden aufruft, 
macht sich gegebenenfalls ge-
mäß des § 111 StGB strafbar. 
Hier verweisen wir auf das In-
terview mit dem Sprecher der 
Staatsanwaltschaft Dresden, 
Herrn Christian Avenarius, 
vom 27.1.2010 gegenüber dem 
»Dresden-Fernsehen«.
Die Polizei ist eine neutrale 
und parteipolitisch unabhängi-
ge Institution, die den Geset-
zen und dem gesprochenem 
Recht Geltung zu verschaffen 
hat. Sie ist der Garant für den 
hier lebenden Bürger und jeden 
Besucher, daß sie über des-
sen freiheitlich-demokratische 
Grundrechte wacht und jene 
schützt. Gleichfalls verweisen 
wir auf den § 163 StPO.
Somit hat die Polizei die zu 
beschützen, deren Rechte be-
schnitten werden sollen. Wenn 
die Gesetze so nicht mit den 
Vorstellungen der Bevölkerung 
und deren gewählten Vertre-

tern, die die Gesetze beschlie-
ßen, konform gehen, dann sind 
jene gewählten Vertreter ge-
fragt, diese Gesetze entspre-
chend des politischen Willens 
anzupassen bzw. zu ändern 
und nicht zum Rechtsbruch 
aufzurufen.
Die Polizei setzt sich aus Men-
schen zusammen. Sie muß 
den Staat, dessen Ordnung, 
das Grundgesetz, schützen, 
den einzelnen Bürger und da-
mit auch sich selbst.
Und in eigener Sache betonen 
wir, daß die Presseerklärung 
nicht in alleiniger Initiative unse-
res Landesvorsitzenden, Frank 
Conrad, entstand, sondern die 
Meinung unserer Mitglieder 
widerspiegelt – Polizeibeamte, 
die nicht zuletzt am 13.2.2010 
in Dresden ihren Dienst für den 
Freistaat Sachsen im Sinne 
der Aufrechterhaltung von Ord-
nung und Sicherheit versehen 
haben.

Vermutlich zum ersten Mal gibt 
es in Dresden für einige Gegen-
demonstranten selbst ein juristi-
sches Nachspiel. Als mehr kön-
nen die Bußgeldbescheide, von 
denen bereits die ersten versandt 
wurden, nicht gewertet werden. 
Die Staatsanwaltschaft hatte 
schon im Vorfeld erklärt, selbst 
Aufrufe zu einer Blockade sowie 
sämtliche Störungsversuche wür-
den als Straftat geahndet. 
Trotzdem und trotz der vorheri-
gen Beschlagnahme der Plakate, 
welche zu Straftaten aufrufen, 
wurde nicht nur eben dieses Ma-
terial bundesweit weiter verbrei-
tet, sondern auch weiterhin zu 
Blockaden aufgerufen.
Nachdem bei der zuständigen 
Staatsanwaltschaft wohl eine Flut 
von Strafanzeigen eingegangen 
sein muß, scheint man dort wohl 

nicht mehr anders zu können, als 
den gesetzlich festgelegten Auf-
trag zu erfüllen und Strafttäter zu 
verfolgen.
Zu den von der Staatsanwalt-
schaft angeschriebenen Blockie-
rern gehört auch der Fraktions-
chef der Linken im Sächsischen 
Landtag, André Hahn. Ihm bot die 
Staatsanwaltschaft laut Hahns 
Angaben an, das Verfahren ge-

Dabei ist das Versammlungs-
gesetz eindeutig. Den Wortlaut 
des § 21 VersG fi nden Sie in der 
unterstehenden Wiedergabe der 
Veröffentlichung der Deutschen 
Polizeigewerkschaft (DPolG) - LV 
Sachsen vom 18.2.2010 mit der 
Erläuterung zur Presseerklärung 
vom 15.2.2010.
Warum kommen diese Erkennt-
nisse erst jetzt?

Veröffentlichung der DPolG Sachsen vom 18.2.2010

Dresden, 13.2.2010
gen Zahlung 
eines Bußgel-
des in Höhe 
von 500 Euro 
e inzuste l len. 
Er kündigte al-
lerdings bereits 
an, die Zahlung 
zu verweigern 
und fühlt sich 
dabei noch im 
Recht.
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Wie »Welt Online« am 4.3.2010 
berichtete, gebe es in Europa 
einen Trend, sich gegen die 
zunehmende Islamisierung zu 
wehren.

Als Beispiel nannte die Zeitung 
die drei europäischen Länder 
mit dem höchsten Moslemanteil 
in der Bevölkerung: die Schweiz 
mit ihrem Minarettverbot, Frank-
reich und die Niederlande.
Über das überall in Europa von 
den Völkern begrüßte Minarett-
verbot berichtete UN mehrfach.
In Frankreich wird derzeit das 
Verbot des öffentlichen Tra-
gens der Burka diskutiert. Wie 
die Zeitung »The Economist« 
am 14.1.2010 berichtete, stieß 
in diesem Zusammenhang der 
ehemalige Sozialist Eric Besson 
eine Diskussion über »franzö-
sische Identität« an. Das Bur-
ka-Verbot hat Sympathisanten 
in allen politischen Lagern des 
Parlaments.

Bereits 2009 habe Staatschef Ni-
kolas Sarkozy erklärt, die Burka 
sei »nicht willkommen auf franzö-
sischem Boden«. 
In den Niederlanden ist nun der 
Islamkritiker Geert Wilders mit 
seiner »Partei für die Freiheit« 
(PVV) bei den Kommunalwahlen 
erfolgreich gewesen. Aus Perso-
nalgründen konnte er zwar nur 
in Den Haag und Almere antre-
ten. Dort wurde seine Partei zum 

Geert Wilders

Schrecken aller »Gutmenschen« 
aber auf Anhieb stärkste bzw. 
zweitstärkste Kraft.
Die Völker dieser drei Länder 
würden auf diese Art ihr Un-
behagen darüber ausdrücken, 
daß sich die Gesellschaft in 
die falsche Richtung bewegt 
und die heimische Kultur vor 
tiefgreifenden Veränderungen 
steht. »Welt Online« sieht in 
diesen Tendenzen einen euro-
päischen Trend, der in üblicher 
Übereinstimmung von den Mei-
nungsmachern der Massenme-
dien mit großer Sorge verurteilt 
wird.
Die Gefahr sei groß, daß auch in 
Deutschland Ähnliches gesche-
hen könne, wenn ein charisma-
tischer Politiker die Stimmung im 
Volk erfassen und bündeln könne.
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Ich bitte, mir monatlich 1 - 2 - 3 - 5 - 10 Exemplar(e) der UN zuzusenden. Ich 
gehe damit kein Abonnement mit Verpflichtungen 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, finden 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.

Offizielle Wirtschaftsdaten

Erwerbstätige:
Dezember 2009: 40,416 Millionen 1)

Januar 2010: 39,827 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
November 2009: 27,778 Millionen 1)

Dezember 2009: 27,545 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Januar 2010: 3.617.485 1)

Februar 2010: 3.643.381 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

Januar 2010: 8.090.215 1)

Februar 2010: 8.167.095 1)

Offene Stellen:
Januar 2010: 456.535 1)

Februar 2010: 480.217 1)

Staatsverschuldung:
1.685.747.962.352 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
4.481 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
14.2.2010: 20.455 Euro 2)

21.3.2010: 20.621 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 21.3.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 21.3.2010

Israelis kaufen 
Ratiopharm – 
Milliardengewinne 
fließen ins Ausland
Nachdem der in Nachahmer-
Medikamenten (sog. Generika) 
führende Arzneimittelkonzern 
»Hexal« bereits von Novartis 
(Schweiz) übernommen worden 
ist, kaufte der israelische Teva-
Konzern jetzt den deutschen 
Konkurrenten »Ratiopharm« 
von der Merckle-Gruppe und 
baut damit seine international 
führende Stellung bei patent-
freien Arzneimitteln aus.
Insgesamt liegt der Kaufpreis 
einschließlich Schuldenüber-
nahme bei 3,625 Milliarden 
Euro.
»Die Israelis zahlten unerwartet 
viel«, schreibt die »Süddeutsche 
Zeitung« am 19.3.2010. »Diese 
Transaktion fügt sich perfekt 
in unsere langfristige Strategie 

ein«, erklärte Teva-Chef Shlomo 
Yanai, ehemaliger Generalma-
jor der »Israeli Defence Forces 
(IDF)«, der zugleich weitere 
Übernahmen ankündigte. 
Teva ist bereits Weltmarktführer 
bei Generika. Durch die Über-
nahme von »Ratiopharm« sind 
die Israelis nun auch in Europa 
führend.
Bereits zum Teva-Konzern ge-
hören in Deutschland u. a. die 
Firmen Gry Pharma in Kirchzar-
ten, IVAX Pharma in Neuss und 
AWD Pharma in Radebeul.

Die Milliardengewinne aus 
den in Deutschland überhöh-
ten Arzneipreisen fließen also 
ins Ausland, und die Versi-
cherten werden mit Zusatz-
beiträgen geschröpft!


