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Die Parteien geschockt, der Ketzer geächtet:

Tödliche Wahrheiten S. 4
Kampf im 
Klassenzimmer S. 5-6
Es brodelt in Europa S. 8-9

Lassen Sie Ihre 
Nachbarn, Kollegen 
und Bekannten 
selbst abstimmen!

»Ich möchte nicht, 
daß das Land meiner 

Enkel und Urenkel 
zu großen Teilen 
muslimisch ist, 

daß dort über weite 
Strecken türkisch und 
arabisch gesprochen 

wird (...).«

Zitat aus Sarrazins Buch, S. 308

Bitte ankreuzen:
� Ich stimme dieser Mei-
nung voll zu und möchte 
mich nicht als Fremder im 
eigenen Land fühlen.

� Ich lehne eine solche 
Haltung ab und liebe wie un-
ser neuer Bundespräsident 
ein »buntes Deutschland«.

� Ich lese so etwas gar 
nicht, mir ist das alles völlig 
egal, Hauptsache das Geld 
stimmt und mir geht´s gut.

Wer die erste Antwort 
ankreuzt und uns seine 
Adresse meldet, erhält 
drei Monate lang kosten-
los diese Zeitschrift.

Allen anderen raten wir, 
weiterhin die bisherigen 
Bundestagsparteien zu 
wählen – bis zum bitteren 
Ende.

Volkes Stimme:
Der ARD-»Presseclub« dis-
kutierte am Sonntag, dem 
5.9.2010, das Thema Sarra-
zin.
Danach wurden die Zuhörer 
zur Abstimmung aufgerufen: 
»Sollte Thilo Sarrazin von sei-
nem Bundesbankjob abberu-
fen werden?«

Ergebnis: JA: 9 Prozent, 
NEIN: 91 Prozent.

Die Multikulti-Träumer spucken Gift und Galle:Die Multikulti-Träumer spucken Gift und Galle:

»Thilo Sarrazin ist ein Stammeskrieger, »Thilo Sarrazin ist ein Stammeskrieger, 
wie ihn sich ein Bin Laden nur wie ihn sich ein Bin Laden nur 

wünschen kann.«wünschen kann.«
Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen, über den Autor des Buches Cem Özdemir, Vorsitzender der Grünen, über den Autor des Buches 
»Deutschland schafft sich ab«»Deutschland schafft sich ab«  Zitat aus NRZ, 26.8.2010Zitat aus NRZ, 26.8.2010
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Aufschrei
der Mitschuldigen
Thilo Sarrazins Lage-Analyse 
wird von ernüchternden Zah-
len, Fakten und  Erfahrungen 
belegt. Sie spiegeln eine Wirk-
lichkeit wider, welche dem  
unduldsamen Wunschdenken 
der für die ungesteuerte Zu-
wanderungspolitik schuldi-
gen Politiker und dem volks-
pädagogischen  Ehrgeiz der  
Meinungsmacher und Gesin-
nungszensoren widerspricht. 
Da hat die oft  gepredigte To-
leranz rasch ein Ende. Der 
Überbringer schlechter  Nach-
richten wird zum »Brandstif-
ter« erklärt. Tabu-Themen 
wie Zuwanderung, Überfrem-
dung, Migranten-Gewalt, de-
mographische  Entwicklung, 
Bildungsverfall, Islamisierung 
u.ä. darf man nur  weichge-
zeichnet und schöngefärbt 
behandeln. Sonst droht der 
Bannfl uch  der Gesinnungs-
wächter: Strafanzeige, Be-
rufsverbot, gesellschaftliche 
Ächtung und Stigmatisierung 
als Volksverhetzer. 
Seit Jahren  die gleichen Re-
fl exe, wenn ein prominenter 
Selbstdenker den Laufstall  
politischer Korrektheit verläßt. 
Die Kampagne linker, liberaler 
und  christlicher Musterdemo-
kraten kann Sarrazins Aussa-
gen nicht  entkräften. Doch 
sie zeigt, wie es um die Mei-
nungsfreiheit in  Deutschland 
bestellt ist.
»In Deutschland herrscht in 
der politischen Klasse ins-
gesamt ein Klima, das latent 
Zensur ausübt. – Sarrazin ist 
zur Schnecke gemacht wor-
den.«

So Erika Steinbach, CDU-Vor-
ständlerin und BdV-Präsiden-
tin. Nun wird auch sie abser-
viert (vgl. S. 11).
Noch Fragen, liebe Leser?

Ihr Herbert  Rauter

»Ich habe vor, das 
SPD-Parteibuch 
mit ins Grab zu 

nehmen.«
Thilo Sarrazin lt. dpa, 30.8.2010

Lieber Herr Sarrazin, mit 
solchen Äußerungen sollte 
man vorsichtig umgehen, so 
etwas kann schneller gehen 
als man denkt (vgl. S. 4).

Wieder einmal ist ein anson-
sten Systemfrommer an offe-
nen Worten gescheitert, wie 
vor ihm CSU-Bundestags-
präsident Jenninger (vgl. UN 
11/1988) oder FDP-Möllemann 
(vgl. UN 11/2002) und andere. 

Das Gift und Galle spuckende 
Geheul von linken Multikulti-Ex-
tremisten wie Cem Özdemir, der 
in Thilo Sarrazin einen Gefolgs-
mann Osama Bin Ladens sieht, 
ging zwar unter die Gürtellinie, 
war aber nicht entscheidend.
Das endgültige »Aus« für Sarra-
zin kam vom Vizepräsidenten des 
Zentralrats der Juden in Deutsch-
land, Dieter Graumann: Sarrazin 
habe »endgültig eine rote Linie 
überschritten«, erklärte er laut 
»Frankfurter Rundschau« vom 
30.8.2010.
Und das, obwohl Sarrazin in sei-
nem Buch schreibt: »Bereits die 
frühe Intelligenzforschung hat bei 
Juden europäischer Provenienz 
einen um 15 Punkte höheren IQ 
festgestellt als bei anderen Mit-
gliedern europäischer Völker« 
und dann die wissenschaftlichen 
und berufl ichen Leistungen und 
Erfolge »dieses doch recht klei-
nen Bevölkerungsteils« aufl istet 
(Seiten 93-95).
Die Kritik von dieser Seite ist 
also schwer zu verstehen, zumal 
die Sache mit den besonderen 
Genen verschiedener Gruppen 
Allgemeinwissen ist (siehe dazu 
Seite 7 dieser UN-Ausgabe).
Daß der neue Bundespräsi-
dent Wulff wenige Tage später 
die Bundesbank kaum verblümt 
aufforderte, die Entlassung Sar-
razins zu beantragen, war zu er-
warten: »Ich glaube, daß jetzt der 
Vorstand der Deutschen Bundes-
bank schon einiges tun kann, da-
mit die Diskussion Deutschland 
nicht schadet – vor allem inter-
national« erklärte er laut FR vom 
11.9.2010.
Nun hat man sich in einem neu-
deutsch-denglischen »Deal« ge-

einigt. Aber die Hoffnung, die 
Diskussion über die Fakten, Zah-
len und Statistiken, die Sarrazin 
vorlegt, sei damit beendet, geht 
wohl nicht auf. Die bloßgestell-
ten Parteien überschlagen sich 
in mehr oder weniger sinnvollen 
Vorschlägen, Programmen und 
Geldspritzen von Abermillionen 
Euros, die verheerenden Folgen 
ihrer verfehlten Politik abzumil-
dern. Der innenpolitische Spre-
cher der SPD, Dieter Wiefel-
spütz, im ZDF am 3.9.2010: »Die 
Integration ist das Mega-Thema 
der nächsten Jahre«. 

Sarrazin sei Dank!

Hat diese Ausländerin wirklich das 
Grundgesetz gelesen und das Plakat 
selbst geschrieben, oder von wem 

wurde sie mißbraucht?
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Die provokanten Tatsachenfest-
stellungen des Thilo Sarrazin spal-
ten die Bundesrepublik in zwei La-
ger auf:
Auf der einen Seite die Politiker- 
und Medienkaste, die ihn mit we-
nigen Ausnahmen kritisiert und 
verdammt, auf der anderen Seite 
die übergroße Mehrheit der deut-
schen Bürger, die ihm zustimmen, 
wie alle Umfragen belegen. Sie 
bezeichnen ihn als einen Mann, 
der endlich den Mut hat, die unbe-
queme Wahrheit zu sagen.
Der (Noch)- Bundesbankvorstand 
Sarrazin kritisiert scharf die Sozi-
al-, Bildungs- und Einwanderungs-
politik. Ein Heer von Integrations-
beauftragten und Islamforschern 
bemühe sich um »Verharmlosung, 
Selbsttäuschung und Problem-
leugnung«. 
Vom Grünen-Chef Özdemir bis 
zur CDU-Kanzlerin Merkel  wer-
den seine Äußerungen als verlet-
zend und diffamierend zurückge-
wiesen. 

Ist Sarrazin ein Hetzer 
oder ein Mahner?
»Natürlich ist Herr Sarrazin ein 
großer Mahner. Er ist einer, 
der die Wahrheit sagt«, vertei-
digt ihn als einer der wenigen der  
Publizist Ralph Giordano in der 
»Berliner Zeitung«. »Ich halte es 
für verfehlt, Herrn Sarrazin in die 
Ecke des Nationalsozialismus zu 
rücken. Nichts ist mit dem Natio-
nalsozialismus vergleichbar. Das 
sage ich als Überlebender des 
Holocaust.«

Allerdings gingen seine Kritiker 
nicht auf diese empirischen Wahr-
heiten ein, sagte Giordano und 
betonte: 
»Niemand analysiert die ver-
fehlte Integrationspolitik in die-
sem Land klarsichtiger als Herr 
Sarrazin.«

Hier einige der von der »B.Z.« 
(Berlin) bereits vor dem Erschei-
nen des Buches veröffentlichten 
Sarrazin-Zitate:

■ »Die sozialen Belastungen ei-
ner ungesteuerten Migration wa-
ren stets tabu.«

■ »Keine andere Religion in Euro-
pa tritt so fordernd auf.«

■ »Keine Gruppe betont in der 
Öffentlichkeit so sehr ihre Anders-
artigkeit, insbesondere durch die 
Kleidung der Frauen.«

■ »Keine andere Immigration ist 
so stark wie die muslimische mit In-
anspruchnahme des Sozialstaats 
und Kriminalität verbunden.«

■ »Bei keiner anderen Religion ist 
der Übergang zu Gewalt, Diktatur 
und Terrorismus so fließend.«

■ »Ich möchte, daß meine Uren-
kel auch in 100 Jahren noch in 
Deutschland leben können.«

■ »Die mangelnde Integration 
liegt an den Attitüden der muslimi-
schen Einwanderer.«

■ »Der sichtbare Unterschied, der 
ein Gefühl der Distanz schafft, be-
steht vor allem im Kopftuch.«

■ »Rund 60 Prozent der Ehen tür-
kischer Staatsbürger in Deutsch-
land werden mit einem Partner aus 
der Türkei geschlossen. Diese Im-
portpartner weisen durchweg eine 
sehr niedrige Bildung auf.«

■ »Die zum großen Teil arbeits-
losen Familienoberhäupter haben 
zwar zu Hause das Sagen, aber 
nach außen können sie gegen-
über ihren Söhnen nicht mit dem 
Prestige des Ernährers aufwar-
ten.«

■ »Um so eifriger vermitteln sie 
dem männlichen Nachwuchs 
übersteigerte Vorstellungen von 
einer tapferen, um der „Ehre“ wil-
len jederzeit gewaltbereiten Männ-
lichkeit.«

■ »Zum Schulfrust gesellt sich se-
xuelle Frustration und beides trägt 
zum Aggressionsstau der jungen 
Männer bei.«

»Es kann keine Toleranz 
mehr für diese Intole-
ranz geben. Wir brauchen 
Brückenbauer und kei-
ne Haßprediger, schon 
gar nicht im Vorstand 
der Deutschen Bundes-
bank.«

Michel Friedman, bis zu seiner 
Verurteilung Vizepräsident des 
Zentralrats der Juden, lt. WAZ 

vom 30.8.2010

»Ich schlage eine partei-
übergreifende Resolution 
aus der Mitte des Parla-
ments vor, die Sarrazin 
zum Rücktritt – oder Bun-
desbankvorstand, Bun-
desregierung und Bun-
despräsident zu seiner 
Abberufung auffordert. 
Ein Rassist und Volksver-
hetzer ist als Vorstands-
mitglied der Zentralbank 
nicht tragbar.«
Katja Kipping, Vize-Vorsitzende 

der Linkspartei, lt. Frankfurter 
Rundschau vom 30.8.2010

»Thilo Sarrazin leistet ei-
nen wichtigen Beitrag, 
indem er uns Muslime 
auffordert, über unsere 
Rolle in Deutschland zu 
reflektieren. Ihm Ras-
sismus vorzuwerfen, ist 
absurd, denn der Islam 
ist keine Rasse, sondern 
Kultur und Religion. Ich 
teile Sarrazins Sorge um 
Deutschland.«

Necla Kelek, Buchautorin 
und Soziologin, lt. FR vom 

30.8.2010
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Der eine verblutet in der Bade-
wanne (Barschel), ein anderer 
stirbt beim Unfall unter an-
geblichem Alkoholeinfluß im 
VW-Phaeton, dem stabilsten 
PKW (Haider), ein politisch 
unkorrekter Sympathieträger 
und Fahrlehrer (Uwe Leich-
senring) überholt bei vorge-
schriebenen 50 km/h mit 120 
km/h einen Lastwagen, bei ei-
nem Israelkritiker öffnet sich 
der Fallschirm nicht (Mölle-
mann), und die lebensfrohe 
Richterin Kirsten Heisig hängt 
sich auf.

Der Neuköllner SPD-Bürgermei-
ster Buschkowsky, ein bundes-
weit bekannter Mahner, Warner 
und Kritiker der wachsweichen 
Ausländerpolitik (»Kein Schul-
besuch, kein Kindergeld!«), er-
klärte laut DS:
»Die Frau war Lebenslust pur. 
So jemand bringt sich doch 
nicht um! Schon gar nicht 
während der Fußball-WM.« 
(Frau Heisig war ein großer 
Fußball-Anhänger).
Glaubt man der Staatsanwalt-
schaft und den bundesdeut-
schen Massenmedien, beging 
Frau Heisig Selbstmord durch 
Erhängen, einer Todesart, die 
für Frauen höchst ungewöhnlich 
ist. Weibliche Lebensmüde neh-
men meist Tabletten, schneiden 
sich die Pulsadern auf oder stür-
zen sich in die Tiefe.
Ende Juni 2010 (erste Presse-
meldung am 29.6.2010), be-
schäftigt mit den letzten For-
mulierungen und Ergänzungen 
ihres mit Spannung erwarteten 
Buches, verschwand sie und soll 
laut Polizeibericht am 3.7.2010 
von einer Polizeibeamtin an ei-
nem Baum aufgehängt gefun-
den worden sein.

War das
ihr Todesurteil?

Buchautorin Kirsten Heisig 
(»Das Ende der Geduld,

Berlin 2010)

»Der überwiegende 
Teil dieser Clans wird 
niemals in Westeuropa 
ankommen. Es 
werden weiterhin 
nicht bezifferbare 
Millionenbeträge in die 
Alimentierung dieser 
Gruppierungen fließen, 
ohne Fortschritte zu 
erzielen.«
»Deutsche Stimme« Nr. 9/2010

So die Berliner Jugendrich-
terin Kirsten Heisig über 
die libanesisch-kurdischen 
Großfamilien-Strukturen, mit 
denen sie es in ihren Straf-
prozessen zu tun hatte.

Nach DS-Angaben ging die Ber-
liner Justizsenatorin Gisela von 
der Aue (SPD) bereits zweiein-
halb Stunden nach dem angeb-
lichen Fund der Leiche an die 
Öffentlichkeit und erklärte, Frau 
Heisig habe »offensichtlich 
Suizid« begangen.

Für jeden normalbegabten Fern-
sehbürger ist das eine höchst er-
staunliche Leistung: Gewöhnlich 
benötigen Gerichtsmediziner zur 
Leichenbeschau, der Obduktion, 
der Suche nach fremden DNA-
Spuren und der erweisbaren To-
desursache mehrere Tage.
Gefunden wurde ihr Mazda-
PKW vor dem Haus Nr. 7 der 
Straße »An der Schneise« am 
Rande des Tegeler Forsts. An-
geblich lag ihr Ausweis auf dem 
Beifahrersitz. Ob und wo der 
Autoschlüssel und die Handta-
sche gefunden wurden, ist un-
bekannt.
Der Baum, an dem sie angeblich 
erhängt gefunden wurde, stand 
rund 100 Meter tief im Wald 
gegenüber der Straßeneinmün-
dung Schaufferpfad/Elchdamm, 
in dessen Verlängerung die Stra-
ße »An der Schneise« beginnt, 
also einen knappen halben Kilo-
meter entfernt vom angeblichen 
Fundort.
Warum die zum Selbstmord ent-
schlossene Frau nicht direkt in 
dem verkehrsberuhigten Elch-
damm am Waldesrand parkte, 
sondern sich zuvor noch einen 
längeren Waldspaziergang gönn-
te, wird ihr Geheimnis bleiben – 
wie viele der Umstände, die zum 
Tod ihrer Vorgänger führten.
Dem ehemaligen Berliner Fi-
nanzsenator und heutigem 
Bundesbankvorstand Thilo 
Sarrazin kann man angesichts 
seines Buches »Deutschland 
schafft sich ab« nur raten, 
möglichst nicht Auto zu fah-
ren, nicht in der Badewanne 
einzuschlafen, sich nicht im 
Fallschirmspringen zu üben 
und keinen einsamen Wald-
spaziergang zu machen.
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Thilo Sarrazin hat Recht. Die 
Gutmenschen können darüber 
schimpfen wie sie wollen. Ber-
lin-Neukölln ist überall. In Es-
sen-Karnap machte vor weni-
gen Wochen eine Hauptschule 
von sich hören, die mittlerwei-
le aufgelöst wurde. Arabische 
und türkische Schüler übten 
dort eine brutale und respektlo-
se Schreckensherrschaft aus: 
Frauen- und deutschfeindlich. 
Statt Unterricht nur noch Dis-
kussionen über Kulturkampf.

»Kampf im Klassenzimmer: 
Deutsche Schüler in der Minder-
heit«, das ist der Name einer Do-
kumentation, die am 21.7.2010 
nach Mitternacht in der ARD 
ausgestrahlt wurde. Seitdem war 
die Dokumentation immer wieder 
auf den wenig beachteten dritten 
Programmen zu sehen, und zwar 
so spät oder früh wie gerade nur 
möglich. 
Die ARD hätte diesen Film am 
30.8.2010 zur besten Sendezeit 
zeigen sollen: vor Sarrazins Auf-
tritt bei Beckmann. Stattdessen 
zeigte die ARD »Report Mainz«, 
wo der »Berufsantifaschist« 
Gernot Modery unter seinem 
Pseudonym Anton Maegerle mit-
verantwortlich war für die Stim-
mungsmache gegen Sarrazin. 
»Kampf im Klassenzimmer« hät-
te Sarrazins Thesen einmal mehr 
belegt. 
Selbst die im »Kampf gegen 
rechts« so engagierte WAZ gab in 
einem Bericht am 21.7.2010 zu: 
»Karnap ist sicher kein Einzelfall. 
Karnap steht stellvertretend für 
manche Schule, in der die Religi-

on den Schulhof erobert hat. Wo 
Schule von muslimischen Mäd-
chen nicht als Bildungseinrich-
tung, sondern nur noch als sozi-
aler Treffpunkt verstanden wird. 
Wo muslimische Jungen über 
Ehre reden und über die „deut-
schen Schlampen“ schimpfen.«

Im Originalton des Filmes heißt 
es:
»In der Hauptschule gibt es nur 
noch wenige deutsche Schüler. 
Sie sind mittlerweile in der Min-
derheit. Der traditionelle Islam 
prägt auch das Bild der Schule. 
Es ist schwieriger geworden für 
deutsche Schüler.« 

Dann wird die Lehrerin Brigit-
ta Holford vorgestellt. 27 Jahre 
arbeitete sie an der mittlerweile 
aufgelösten Hauptschule. An-
fangs hat sie von einer großen 
Gemeinschaft deutscher und tür-
kischer Schüler geträumt. »Das 
ist lange her«, heißt es in dem 
Film. Seit die Religion den Schul-
hof erobert hat, ist alles anders 
geworden. Die Muslime bleiben 
unter sich. Die Deutschen ziehen 
sich zurück. Muslimische Väter 

weigern sich, mit ihr zu reden, 
weil sie eine Frau ist.
Brigitta Holford unterrichtete die 
Klasse 10 b. Es falle der Lehrerin 
immer schwerer, zu unterrichten. 
Seit die deutschen Schüler in der 
Minderheit seien, hätten sich völ-
lig neue Probleme aufgetan. 70% 
der Schüler kommen aus musli-
mischen Familien. Gemeinsam-
keiten mit den deutschen Schü-
lern gäbe es »so gut wie keine«.

An den Rand gedrängt
Bilder vom Schulhof in der Pau-
se. Es herrscht strikte Gruppen-
trennung. Hier die muslimischen 
Mädchen, dort die muslimischen 
Jungen und am Rand des Schul-
hofes die wenigen Deutschen. 
Ein Bild von Symbolwert!
Ein deutsches Mädchen wird 
nach ihren Gefühlen angesichts 
der Lage befragt. Antwort: »Ja, 
… einerseits, ja ..., so, halt, wir 
halten uns zurück … und ja …« 
Das Mädchen wirkt gleichgül-
tig, ergeben in ihr Schicksal. Sie 
berichtet weiter: »Wenn wir halt 
besser sind, als die Ausländer, 

Fest verschworen, streng gläubig und antideutsch: Essen-Karnap hautnah

»Die Schule ist zu 
einem Ort des Kultur-
kampfes geworden.« 

Zitat aus dem Film
»Kampf im Klassenzimmer«
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dann beschimpfen die uns gleich 
und verstehen das nicht, warum 
wir halt besser sind.« 
Ein anderes Mädchen meint, es 
würde dann brutal. Es würde 
behauptet, die Deutschen seien 
Streber und würden schummeln. 
Wer seine Meinung sage, werde 
als Nazi beschimpft, obwohl es 
um Diskriminierungen gar nicht 
gehe. Über Jahre mußten die 
Mädchen das ertragen. Die Spre-
cherin des Filmes schildert die 
Folgen: »Rückzug. Dafür haben 
sich die deutschen Mädchen ent-
schieden.«

Der tapfere Sebastian
Ein weiterer dieser deutschen 
Schüler ist Sebastian. Er fühlt 
sich von den muslimischen 
Schülern bedrängt. Der 16jährige 
ist vorsichtig geworden, um der 
Gewaltbereitschaft seiner arabi-
schen und türkischen Mitschüler 
zu entkommen. »Sebastian ist 
oft von seinen muslimischen Mit-
schülern verprügelt worden und 
hat es aufgegeben, die Probleme 
mit Gesprächen zu lösen«, erläu-
tert die Sprecherin. 
Sebastians Mutter berichtet, daß 
bei Schlägereien die deutschen 
Opfer stets in der Unterzahl sei-
en. Sebastian wurde mit einem 
Stuhl verprügelt. Er hatte einem 
Mitschüler den Platz angeblich 
nicht frei gemacht. 
Sebastian ist mutig: Der Mut der 
Verzweifl ung. In die Diskussion 
bringt er sich leidenschaftlich ein. 
Er beschwert sich darüber, daß 
deutsche Mädchen, die einen 
Freund haben, als Schlampen 
bezeichnet werden. Er beklagt, 

bischen und türkischen Mädchen 
sie seit Jahren unterdrücken: 
»Die libanesischen Mädchen 
versuchen, uns runterzuma-
chen. […] Wenn die sagen, halt 
die Klappe, dann müssen wir die 
Klappe halten. […] Dann steht 
da nicht nur einer, sondern zehn 
von denen und man steht allein 
da als deutsches Mädchen ge-
gen die. […] Früher hat man sich 
da noch versucht zu wehren…« 
Anastasia glaubt, daß dahinter 
auch Neid steckt. Neid auf die 
Freiheiten der deutschen Mäd-
chen zuhause. Neid darauf, daß 
sie sich ihren Freund selbst aus-
suchen dürfen.

Das ist die Realität
In der WAZ vom 23.7.2010 kom-
mentiert SPD-Ratsherr Guido 
Reil den Film mit den Worten: 
»Alles, was der Film gezeigt 
hat, stimmt. Das ist leider die 
Realität.«

»Kampf im Klassenzimmer« ist 
ein Warnzeichen. Offen propa-
gieren junge Moslems vor der 
Kamera die Berechtigung zu 
Ehrenmorden, die eigene Über-
legenheit und Stärke, sowie die 
Verachtung für alles Deutsche. 
»Kampf im Klassenzimmer« ist 
der Ausblick auf den Rückfall ins 
orientalische Mittelalter. Ein Aus-
blick auf die Gesellschaft, die uns 
droht, wenn nicht nur an deut-
schen Hauptschulen unser Volk 
die Minderheit stellt, sondern im 
ganzen Land. 
Doch um es mit Thilo Sarrazin zu 
sagen: »In Deutschland arbeiten 
ein Heer von Integrationsbeauf-
tragten, Islamforschern, Soziolo-
gen, Politologen, Verbandsver-
tretern und eine Schar von 
naiven Politikern Hand in Hand 
und intensiv an Verharmlosung, 
Selbsttäuschung und Problem-
leugnung.« Auch Lehrerin Brigit-
ta Holford beklagt diese »Schön-
rederei«.
»Kampf im Klassenzimmer« 
zeigt ganz klar, was nötig wäre: 
Daß die Deutschen sich endlich 
wehren! Von der Politik können 
wir keine Hilfe erwarten. 

daß die deutschen »Schlampen« 
für die Moslems nur Objekte sind. 
»Warum habt Ihr keinen Respekt 
vor deutschen Mädchen? Habt 
Ihr keinen Respekt vor der deut-
schen Kultur?« 
Sebastian hat es oft genug erlebt: 
Der Streit Mann gegen Mann en-
det für Deutsche oft einer gegen 
20. Als die Kamera aus ist, wird 
er dafür als Ausländerfeind be-
schimpft und bekommt Schläge 
angedroht. 
Sebastian will nur noch runter 
von der Schule, schnell den Ab-
schluß schaffen. Sebastian könn-
te wie andere deutsche Schüler 
eine andere Schule suchen. Aber 
er will nicht fl iehen. 

Strenger Islam und 
Deutschenhaß
Rafi k Succari war Arabisch-Leh-
rer an der Hauptschule Karnap 
bis zu ihrer Aufl ösung. Vor 19 
Jahren kam er aus dem Libanon. 
Er mag die Deutschen. Doch das 
unterscheidet ihn von seinen 
Schülern. Der Mann spricht vor 
der Kamera mäßiges Deutsch 
und muß untertitelt werden. Sei-
ne Schüler sagten ihm, die Deut-
schen seien scheiße. 
Succari möchte die Einstellung 
der Muslime ändern. Sie zur To-
leranz erziehen. Doch es wirkt 
nicht. Im Gegenteil. Die Eltern der 
Kinder beschweren sich über ihn. 
Er solle gefälligst Arabisch unter-
richten und sich nicht in religiöse 
Fragen einmischen. Succari wie-
derum berichtet von der weinen-
den Ayse, die von ihren Eltern 
gezwungen werde, ein Kopftuch 
zu tragen. 
Für die muslimischen Mädchen 
sind Freiheiten nicht vorgesehen. 
Selbst untereinander dürfen sie 
sich in ihrer Freizeit nicht besu-
chen. Lehrerin Brigitta Holford 
beklagt, daß die Mädchen in den 
Ferien völlig isoliert seien. Die 
Mädchen rebellieren aber nicht. 
Sie halten sich durch diese Le-
bensweise für etwas Besseres. 
Die rußlanddeutsche Schülerin 
Anastasia berichtet, wie die ara-

»Ich persönlich fühle 
mich an dieser Schule 
wie ein Ausländer. […]
Ich fühle mich in der Un-
terzahl und das an ei-

ner deutschen Schule.«

Schüler Sebastian im Film
»Kampf im Klassenzimmer«
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»Abrahams Kinder
(...) Ein Stamm, mehrere Haupt-
äste und reichlich Zweige. Das 
ist das Bild, das zwei Studien 
von der genetischen Abstam-
mung und Entwicklung der heute 
lebenden Juden entwerfen. Wie 
die Wissenschaftler herausfan-
den, haben heutige Juden viele 
Gene von einer ursprünglichen 
jüdischen Bevölkerungsgruppe 
geerbt, die vor rund 3.000 Jahren 
im Mittleren Osten lebte, in dem 
als Levante bezeichneten östli-
chen Mittelmeerraum. Damit sind 
die heute lebenden 13 Millionen 
Juden nicht nur durch Kultur und 
Religion, sondern auch durch ein 
gemeinsames biologisches Erbe 
miteinander verbunden.
Dieser gemeinsame Ursprung 
war immer wieder bezweifelt wor-
den, zuletzt von dem israelischen 
Historiker Shlomo Sand in seinem 
Buch „Die Erfi ndung des jüdischen 
Volkes“. Zugleich fi nden sich bei 
den heute lebenden Juden auch 
starke genetische Verbindungen 
zu nichtjüdischen Gruppen, in Eu-
ropa vor allem zu Italienern und 
im Mittleren Osten zu Drusen, Be-
duinen und Palästinensern. 
Die Forscher benutzten die DNS-
Chip- oder „Microarray“-Technik. 
Mit diesem Verfahren ist es mög-
lich, das Erbgut unterschiedlicher 
Personen sehr detailliert zu ver-
gleichen, angefangen von einzel-
nen „Buchstaben“ der Erbinfor-
mation DNS bis hin zu längeren 

tisch näher sind als Nichtjuden der 
jeweils gleichen Region. Innerhalb 
jeder Gruppe waren die Personen 
so verwandt wie Cousins zweiten 
bis fünften Grades.
Überraschend für die Wissen-
schaftler war die Nähe zwischen 
heutigen Aschkenasen und Se-
pharden – unerwartet, weil bei-
de Zweige sich vor langer Zeit 
trennten. Beide Gruppen haben 
zwischen 30 und 60 Prozent ihres 
Genoms von Europäern geerbt. 
Sie könnten von Juden abstam-
men, die vor 800 n. Chr. in Nord-
italien heimisch waren und sich 
hier mit Italienern vermischten. 
Dafür spricht, daß das Genom 
von Sepharden und Aschkenasen 
deutlich mit dem italienischer Ju-
den übereinstimmt. (...)
„Unsere Untersuchung stützt 
die Idee eines jüdischen Volkes, 
das durch eine gemeinsame ge-
netische Geschichte verbunden 
ist“, sagte der Studienleiter Har-
ry Ostrer. „Aber die Vermischung 
mit Menschen europäischen Ur-
sprungs erklärt, warum so viele 
europäische und syrische Juden 
blaue Augen und blondes Haar 
haben.“ Die Studie zeige, wie Ge-
netik Geschichte refl ektiere. „Wir 
sehen tatsächlich die Ereignisse 
der jüdischen Diaspora im Genom 
jüdischer Menschen.“ (...)
„Diese Ergebnisse bestätigen, 
was die jüdische Volksweisheit 
immer wußte“, sagte die Histori-
kerin Anita Shapira von der Tel-
Aviv-Universität dem Fachblatt 
„Science“: daß die Juden einen 
gemeinsamen Ursprung im Mitt-
leren Osten hätten. „Es ist schön, 
von der modernen Genetik unter-
stützt zu werden.“ (...)«

Abschnitten. Auf DNS-Chips ba-
sierende Studien ermöglichen da-
mit weitergehende Aussagen als 
bisherige Untersuchungen. Zuvor 
war das männliche Y-Chromosom 
und das Erbgut der nur von den 
Müttern weitergegebenen Mito-
chondrien benutzt worden, um die 
Genealogie der Juden zurückzu-
verfolgen.
Harry Ostrer von der New York 
Universität untersuchte die DNS 
von 237 Menschen, deren Fa-
milien seit Generationen jüdisch 
sind und die die großen Gruppen 
der Diaspora repräsentieren: die 
Aschkenasen, die vor Krieg und 
Holocaust in Nord- und Osteuro-
pa heimisch waren und die heu-
te überwiegend in den USA und 
Israel leben; die Sepharden, die 
in Spanien (bis 1492) und Portu-
gal (bis 1497) ihre Heimat hatten 
und später ins osmanische Reich, 
nach Nordafrika und die Nieder-
lande gelangten; und schließlich 
die orientalischen Juden.
Ostrer verglich ihre Erbinformation 
mit der von 2.800 Nichtjuden, wie 
er im „American Journal of Human 
Genetics“ berichtet. An der im 
Fachblatt „Nature“ veröffentlich-
ten Studie von Doron Behar vom 
Rambam Medical Center in Haifa 
nahmen weniger Personen teil, 
aber dafür wurden mehr Bevölke-
rungsgruppen berücksichtigt.
In beiden Untersuchungen stellte 
sich heraus, daß die Juden der 
drei Diaspora-Gruppen sich gene-

17.6.2010

»Alle Juden teilen ein bestimmtes Gen, Basken haben bestimmte 
Gene, die sie von anderen unterscheiden.«

Dieser Satz brach Sarrazin den Hals, obwohl es sich um Allgemein-
wissen handelt. Wir zitieren dazu die wesentlichen Abschnitte einer 
Veröffentlichung des Berliner Tagesspiegels:

»Zur Sache mit den Genen« 
bieten wir unseren Beziehern 
einen Pressespiegel an:

a) den vollständigen Artikel aus 
»Der Tagesspiegel«, 17.6.2010
b) »Grundwissen des Juden-
tums«, FAZ, 4.9.2010
c) »Hochzeiten bewahren den 
Genpool«, welt-online, 31.8.2010
(UN-ARCHIV 9710)
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Eingewanderte Kriminalität, Plünderung der Sozialsysteme

Die Probleme mit kulturfrem-
den Einwanderern treffen nicht 
nur Deutschland. Überall in Eu-
ropa brodelt es. Eine Problem-
lösung ist schwierig. Es folgen 
Beispiele aus unseren direkten 
Nachbarländern Schweiz und 
Frankreich.

Schweiz:
Nigerianer-Problem
Bereits am 12.4.2010 meldete 
die Schweizer Zeitung »Blick am 
Abend«, daß die Schweiz nicht 
mehr mit ihren Asylanten aus 
Nigeria fertig wird. Die Nigeria-
ner kämen vermehrt als Asylan-
ten, seien aber nichts anderes 
als Drogenhändler. Die Zeitung 
zitiert Alard du Bois Reymond, 
den Chef des Schweizer Bun-

schiebepraxis habe den Zustrom 
verhindert. Mit der Abschiebung 
käme die Schweiz gar nicht mehr 
nach. Die kriminellen Nigerianer 
tauchten einfach ab und blieben 
als Illegale. 
In der Schweiz ist man verzwei-
felt. Denn trotz härterer Gesetze 
kommen die Nigerianer weiter. In 
einem Gespräch mit »Blick am 
Abend« fordert Balthasar Glättli 
von »Solidarité sans Frontièrs« 
daher:
»Man muß den Leuten Anrei-
ze geben, damit sie von selber 
gehen. 5.000 Franken für jeden 
Nigerianer, der das Land ver-
läßt.«

Das sei immer noch günstiger als 
die Abschiebehaft. Ob das nicht 
eine Sogwirkung gäbe, hakt die 

schmiedet nun das »Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige 
Angelegenheiten« (EDA) einen 
Plan, um aus Nigeria Arbeitskräf-
te für den Pfl egebereich anzu-
werben. Dies ausgerechnet mit 
dem Argument, daß diese bei 
Auslaufen der Arbeitsverträge 
wieder nach Nigeria zurückgin-
gen. Wer’s glaubt … 

Schweiz:
Rentenbetrug
Aber nicht nur unter nigeriani-
schen Drogenhändlern leidet die 
Schweiz. Auch das Rentensys-
tem in der Schweiz wird fl eißig 
geplündert: Von Osteuropäern 
und Türken. Wie es in einem 
Bericht der Schweizer Zeitung 
»20 Minuten« heißt, gehe es um 

desamtes für Migration: 
»Sie kommen nicht als 
Flüchtlinge, sondern um 
illegale Geschäfte zu ma-
chen.«

Laut Bernhard Graser von 
der Kantonspolizei Aargau 
sei der Großteil des Koka-
inhandels in der Schweiz 
in nigerianischer Hand. 
Der Handel werde von Ni-
geria aus gut organisiert. 
Die Drogenhändler in der 
Schweiz würden daher im-
mer nur mit kleinen Mengen 
gefaßt. Hans Peter Eugster 
von der Kantonspolizei St. 
Gallen: »Sie bekommen 
einen Strafbefehl und 
schon bald sind sie wie-
der auf freiem Fuß.«

1.786 Nigerianer stellten 
2009 in der Schweiz einen 
Asylantrag. Nur ein ein-
ziger Antrag sei laut »Blick am 
Abend« genehmigt worden. In 
den letzten 15 Jahren hätten ins-
gesamt 5.401 Nigerianer Asyl be-
antragt, aber nur zwölf bekamen 
es. Weder härtere Gesetze, noch 
eine härtere Gangart in der Ab-

Schweizer Zeitung nach. Glättli 
antwortet: »Sie kommen sowie-
so. Das Problem ist, daß sie nicht 
gehen.«

Noch dümmer geht es nicht: 
Während die Schweiz unter kri-
minellen Nigerianern stöhnt, 

4.190 sogenannter »IV-
Renten« und einen Be-
trag von 36 Millionen 
Schweizer Franken. 
Das Bundesamt für Sozi-
alversicherungen strebe 
nun Abkommen mit Ser-
bien und Montenegro, 
der Türkei und Bosnien 
an, um vor Ort Observa-
tionen von potentiellen 
Betrügern durchführen 
zu dürfen. Im Kosovo 
wurden Schweizer Ermitt-
ler bereits bedroht. Die 
Schweiz stoppte darauf 
hin die Rentenzahlungen 
in den Kosovo. 

Schweizer,
die sich wehren
Die »Schweizer Volkspar-
tei« (SVP) setzt sich als 
bekannteste Rechtspar-

tei derzeit für die Lösung dieser 
Probleme ein. Derzeit läuft eine 
Volksbefragung zur Asyl- und 
Ausländerpolitik. Dazu wird aktu-
ell im ganzen Land die 24seitige 
Broschüre »Welche Ausländer-
politik wollen Sie?« verteilt. 

Werbung der SVP für die »Ausschaffungsinitiative«
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Diese informiert die Bürger kurz 
und bündig über die dringlichsten 
Probleme: So stellen Ausländer 
in der Schweiz 44 % aller Sozi-
alhilfebezieher, bei einem offi zi-
ellen Anteil von rund 21 % an der 
Gesamtbevölkerung. An der Ar-
beitslosenquote seien Ausländer 
mit 45 % beteiligt. Bei den Ren-
ten mit rund 34 %. Immer mehr 
Einbürgerungen von Menschen 
aus Nicht-EU-Ländern würden 
zudem das Bild der Schweiz 
verändern. Laut SVP würden 
Schweizer Gerichte kulturfrem-
den Verbrechern außerdem 
großzügige Aufenthaltsrechte zu-
sprechen. Afrikaner würden sich 
auf Weltnetzseiten darüber lustig 
machen, daß Schweizer Gefäng-
nisse wie Hotels seien, in denen 
man noch täglich mit 6 Franken 
bezahlt werde.
Die Schweizer werden von der 
SVP dazu aufgefordert, ihr mit-
zuteilen, für welche Maßnahmen 
die SVP eintreten soll. Die Aktion 
läuft noch bis zum 31.10.2010.
Am 28.11.2010 werden die 
Schweizer dank der SVP zu-
dem die Möglichkeit haben, in 
einem Volksentscheid über die 
»Ausschaffungsinitiative« zu ent-
scheiden. Kommt diese durch, 
soll eine Abschiebung von Aus-
ländern beim Begehen schwerer 
Verbrechen leichter und konse-
quenter werden. 

Frankreich
schiebt Zigeuner ab
Auch in Frankreich brodelt es. 
Wie verschiedene deutsche Ta-
geszeitungen seit Mitte Juli mehr-
fach berichteten, griffen etwa 50 
Zigeuner in St. Aignan gezielt 
die Polizei an. 50 Vermummte 
bestürmten demnach die Gen-
darmerie mit Äxten, Eisenstan-
gen und Schürhaken. Kurz zuvor 
hatten französische Polizisten 
einen Zigeuner erschossen, der 
mit seinem Fahrzeug eine Stra-
ßensperre durchbrechen wollte. 
Der Mann hatte keinen Führer-
schein, dafür aber gerade einen 
Diebstahl begangen und fürchte-

te laut »welt.de« vom 6.8.2010, 
dafür belangt zu werden.
Nach dem Angriff auf die Gen-
darmerie macht die Regierung 
Sarkozy Nägel mit Köpfen. Von 
den rund 600 illegalen Zigeuner-
lagern in Frankreich sollen laut 
Innenminister Brice Hortefeux 
mindestens die Hälfte abgerissen 
werden. Am 17.8.2010 meldete 
die »Süddeutsche«, daß bereits 
40 illegale Lager geräumt seien. 
Laut »Frankfurter Rundschau« 
vom 3.9.2010 seien seit Jahres-
beginn bereits mehr als 8.300 
Personen ausgewiesen worden.
Die »Junge Freiheit« (Ausgabe 
35/2010) berichtet, daß Zigeu-
nern eine Ausreiseprämie gezahlt 
worden sei: 300 Euro für jeden 
Erwachsenen, 100 Euro für jedes 
Kind. Jedoch hätten die in Ru-
mänien angekommen Zigeuner 
erklärt, wieder nach Frankreich 
zurückkehren zu wollen. Bereits 
2009 seien Tausende Zigeuner 
aus Frankreich abgeschoben 
worden und 2010 einfach wieder 
zurückgekehrt.
Zigeuner-Verbände, die französi-
schen Kirchen und Sozialisten in 
Frankreich laufen Sturm gegen 
die angeblich zu harte Gangart. 
Auch »Amnesty International« 
und die EU-Kommission beob-
achten das Geschehen kritisch. 

Wo es sonst
noch brodelt
Indes steht Frankreich nicht allei-
ne in der EU da. In dem Bericht 
der »Junge Freiheit« heißt es, 
daß auch Dänemark, Finnland 
und Italien Zigeuner ausweisen 
und mit Einreiseverboten bele-
gen, illegale Siedlungen aufl ösen 
usw. Das Problem in all diesen 
Ländern wird jedoch sein, daß 
ein Großteil der Zigeuner bereits 
seßhaft geworden ist und die 
Staatsbürgerschaft ihrer Aufnah-
meländer besitzt. Eine Abschie-
bung kommt in solchen Fällen 
natürlich nicht in Betracht.
In Europa gibt es also noch viel 
zu tun, bevor der brodelnde Kes-
sel explodiert.

In der Schweiz 
sind 70 Prozent der 
Häftlinge Ausländer
Ausländerkriminalität ist in 
der BRD längst ein Tabuthe-
ma und politisch nicht kor-
rekt, in unserem Nachbar-
land spricht man jedoch offen 
darüber.
Hierzulande rieb sich schon 
mancher Polizeibeamter ver-
wundert die Augen, wenn 
er die Anweisung erhielt, 
die Kriminalitätsstatistik da-
hin gehend zu »schönen«, 
daß in den Meldungen an 
die Presse die Bezeichnung 
»Ausländer« (politisch kor-
rekter: »Nichtdeutscher« oder 
»Deutscher mit Migrations-
hintergrund«) möglichst nicht 
auftaucht.
Anders in unserem Nachbar-
staat Schweiz. Hier wird ganz 
zwanglos und ohne Angst mit 
der Ausländerkriminalität um-
gegangen. Bei jeder kriminel-
len Tat wird die Landeszuge-
hörigkeit des Täters sogar 
genannt. 
Besonders hoch ist der Aus-
länderanteil in den Gefäng-
nissen: 70,2 Prozent der 
Inhaftierten im Jahre 2009 
waren Ausländer, 6,1 Pro-
zent Frauen und 0,9 Prozent 
Minderjährige.
Das beunruhigte die Gemü-
ter in der beschaulichen Al-
penrepublik. Vielleicht ist das 
der Grund, warum dieses 
Thema bei uns tabuisiert und 
verschleiert wird? Hat man 
Angst vor der öffentlichen 
Meinung, die in ihrer Mehr-
heit schon längst nicht mehr 
hinter »Multikulti« steht, ob-
wohl uns das die Gutmen-
schen-Politik glauben lassen 
will?
In der Schweiz jedenfalls wer-
den die Bürger sachlich infor-
miert und können sich über 
das Thema austauschen.

Quelle: Kopp-Verlag, 3.9.2010
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Ein Unternehmen aus den 
USA verklagt nun die Bundes-
republik auf Entschädigung 
für Anleihen, die Deutschland 
zur Zeit der Weimarer Repub-
lik ausgegeben hatte. Ein US-
Berufungsgericht hat die Klage 
nun zugelassen und sie an ein 
Bezirksgericht in Miami verwie-
sen.
Die Investorengruppe »World 
Holdings LLC«, die im Besitz 
eines Anleihen-Pakestes von 
über 208 Mio. Dollar aus den 
20er Jahren sein will, fordert 
nun das Geld zurück. Das in 

Florida ansässige Unterneh-
men macht Ansprüche von 
über 450 Mio. Dollar für Rück-
zahlung und Zinsen geltend.
Ein Verfahren könne nicht mit 
dem Argument abgelehnt wer-
den, daß die Bundesrepublik 
Deutschland ein souveräner 
Staat sei, so der Anwalt des 
Unternehmens.
Er besitze auch klare Beweise 
für die Unrichtigkeit der Be-
hauptung Deutschlands, daß 
die Papiere schon bezahlt sei-
en.
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»Nieder mit dem Gewaltfrieden!«: Massendemonstration im 
Berliner Lustgarten gegen den Versailler Vertrag (1919)

Londoner 
Schuldenabkommen
Im Londoner Schulden-
abkommen hatte die Bun-
desrepublik Deutschland 
ihren Alleinvertretungsan-
spruch  geltend gemacht 
und entsprechende Ver-
einbarungen getroffen. 
Für die aufgelaufenen 
Vorkriegsschulden wurde 
bis zu einer Wiederverei-
nigung eine »territoriale 
Aufteilung« vereinbart, so 
daß der für die Bundes-
republik angerechnete 
und zu tilgende Anteil 
sich verringerte, während 
die Restforderung bis zur 
deutschen Wiedervereini-
gung ausgesetzt wurde.
Diese als »Schattenquo-
te« bezeichnete Forde-
rung kam 1990 wieder 
auf und führte ab 1991 
zu weiteren Zahlungen 
an die Gläubigerstaaten. 
Im Jahre 2002 zahlte die 
Bundesrepublik eine Rate 
in Höhe von 4,1 Millionen 
Euro; weitere Zahlungen 
in Höhe von insgesamt 95 
Millionen Euro sollen bis 
zum Jahre 2010 abschlie-
ßend erfolgt sein.
Endlich ein Schlußstrich?

Die Zinsrückstände aus Aus-
landsanleihen für die Jahre 
nach 1945 – durch das Lon-
doner Schuldenabkommen 
bis zur Wiedervereinigung 
Deutschlands zurückgestellt 
– werden seit 1996, nach 
der vorherigen Ausgabe von 
Schuldverschreibungen mit 
einem einheitlichen Zinssatz 
von 3 Prozent und einer Lauf-

zeit bis 2010, von der Bundes-
wertpapierverwaltung getilgt.

So sollte diese Ausgabe der UN ausse-
hen, bevor – mal wieder – der Titel aus 
aktuellem Anlaß geändert wurde.

In diesem Jahr werden die 
letzten Folgeschulden des 
Ersten Weltkriegs getilgt 
sein.
Die letzte Zahlung soll nach 
Angaben des Bundesfi nanz-
ministeriums bis zum 3. Ok-
tober, dem 20. Jahrestag 
der Wiedervereinigung, be-
glichen werden.
Damit enden nach über 91 
Jahren die Langzeitfolgen 
des Versailler Diktats, der in 
Deutschland als »Schand-
frieden« geschmäht wurde 
und die Weimarer Republik 
wirtschaftlich strangulierte.
Rund 130 Milliarden Gold-
mark Entschädigung forder-
ten unter anderem Amerika-
ner, Briten und Franzosen. 
Um nach 1918 die Repara-
tionskosten zahlen zu kön-
nen, gewährten die Alliier-
ten nach der Hyperinfl ation 
1923 Deutschland mehrfach 
hohe Anleihen, etwa 1924 
im Rahmen des Dawes-Plan 
zu 7 Prozent Zinsen und 1930 
als Young-Anleihe zu 5,5 Prozent 
Zinsen. Mit dem frischen Geld 
sollte auch die Wirtschaft wieder 
angekurbelt werden.
Die Anleihen sind der Grund, wa-
rum Deutschland bis heute zahlt.
Das Dritte Reich war nicht bereit, 
die Zahlungen weiterzuführen, 
weshalb nach der Niederlage 
Deutschlands eine neue Rege-
lung für die Reparationszahlun-
gen sowie für die Schulden aus 
den Anleihen erstellt wurde.
Von 1945 bis 1952 häuften sich im 
darnieder liegenden Deutschland 
große Zinsrückstände bei den 
Anleihen an, allein bei der Young-
Anleihe 175,8 Millionen Mark.
Im Londoner Schuldenabkom-
men vom 27.2.1953 wurde ver-
einbart, daß die Zinsrückstände 
von 1945 bis 1952 – mit Rück-

sicht auf die Gebietsverluste und 
die so geminderte Wirtschafts-
kraft – bis zu einer Wiederver-

einigung Deutschlands zu-
rückgestellt werden. Die ei-
gentlichen Schulden für die 
Anleihen wurden bis 1980 
hingegen bereits zurückge-
zahlt – 990 Millionen Mark 
für die Young-Anleihe, 341 
Millionen für die Dawes-An-
leihe und 200 Millionen für 
die Kreuger- Anleihe.
Die Gesamtverbindlichkei-
ten Deutschlands wurden 
von den Alliierten im Lon-
doner Schuldenabkommen 
1953 mit rund 14 Milliarden 
D-Mark festgestellt und bis 
1988 bei Briten, Franzosen 
und Amerikanern getilgt. 
Übrig blieben nur die Zins-
rückstände von 1945 bis 
1952, die wiederum eine Alt-
last von Versailles sind: Am 
3.10.1990 kam nicht nur die 
Vereinigung von West- und 
Mitteldeutschland, sondern 
auch Rückzahlungsver-
pfl ichtung der zurückgestell-
ten Zinszahlungen.

Diese belaufen sich auf 68 Millio-
nen Euro für Zinsen und 125 Milli-
onen Euro für Tilgungen.
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Getroffene Hunde jaulen,
so ein Sprichwort, wenn man jemanden bei einer Tat ertappt und er sich 
sehr heftig und laut verbal dagegen wehrt.
Dies geschah in den letzten Wochen, nachdem Herr Sarrazin sein Buch 
veröffentlicht hatte, bei unseren Politikern und den gleichgeschalteten 
Medien.
Soweit so gut, sollen sich die Etablierten, und dazu gehört Herr Sarrazin 
ohne Frage, doch zerfleischen, was stört es uns.
Dies ist allerdings zu kurz gesprungen. Wir hatten das Glück, (oder war 
es die Vorsehung?) die August-Ausgabe der UN zeitgleich mit der Vor-
stellung des Buches von Herrn Sarrazin ausliefern zu können. 
Die sonst ach so desinteressierte deutsche Bevölkerung wurde, der Pres-
se sei Dank, für das Thema der Überfremdung unseres Landes »sensi-
bilisiert«.
Dies haben viele unserer Leser erkannt und sofort reagiert. Der Erfolg 
und die positive Resonanz überraschte selbst uns.
Innerhalb der letzten Wochen wurden mehrere tausend Exemplare der 
UN 8/2010 nachbestellt und verteilt.
Nutzen auch Sie die Möglichkeit in diesem, für uns günstigen politi-
schen Klima,  Ihre Nachbarn und Freunde »schlauer« zu machen.
Bestellen Sie noch heute die UN 9/2010 nach. Bei Bedarf drucken wir 
auch die August-Ausgabe nach.
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Richtiger: Die Nächste bitte! 
Manche sind freiwillig gegangen, 
andere wurden gegangen. Bei 
der CDU Merz, Koch, Hohmann, 
bei der SPD Clement und ande-
re, weil sie genug hatten oder 
mit Ausschlußverfahren bedroht 
wurden. Zuletzt wurde der islam-
kritische Berliner Abgeordnete 
René Stadtkewitz aus der CDU-
Fraktion ausgeschlossen, der 
sich die Frechheit erlaubt hatte, 
Geert Wilders, den Vorsitzenden 
der drittstärksten Partei der Nie-
derlande, zu einem Vortrag ein-
zuladen.
Nach dem Abschuß von Sarrazin 
ist nun die CDU-Vorständlerin 
und BdV-Präsidentin Erika Stein-
bach dran. 
Bei einer internen (!!!) CDU-Frak-
tionsklausur hatte sie zwar pfl icht-
schuldig (wie für die politische 
Klasse in der BRD vorgegeben) 

die deutsche Kriegsschuld be-
kräftigt, aber in Verteidigung ihrer 
vom Zentralrat und den Medien 
angegriffenen BdV-Vertreter im 
Stiftungsrat der Stiftung Flucht, 
Vertreibung und Versöhnung hin-
zugefügt:
»Ich kann es leider nicht än-
dern, daß Polen bereits im März 
1939 mobil gemacht hat.«

Nicht nur SPD, Linke und Grüne 
hetzten daraufhin in bekannter 
Manier gegen sie.

Auch der Herr Außenminister 
Guido Westerwelle (FDP), der 
mit Rücksicht auf die »Freund-
schaft« mit Polen schon die Mit-
gliedschaft Steinbachs im Stif-
tungsrat abgelehnt hatte, zeigte 
sich empört:
»Zweideutige Äußerungen, die 
die schwere Verantwortung 
Deutschlands am Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges infrage stel-
len, sind nicht akzeptabel.«

Und sogar der stellvertreten-
de CDU-Fraktionsvorsitzende 
Andreas Schockenhoff forderte 
Steinbachs Parteiausschluß.
Also tschüß, Frau Steinbach! 
Sie haben lange genug mitge-
macht. Unser Mitleid hält sich 
in Grenzen.
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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.

Erwerbstätige:
Juni 2010: 40,368 Millionen 1)

Juli 2010: 40,351 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Mai 2010: 27,644 Millionen 1)

Juni 2010: 27,664 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juli 2010: 3.191.800 1)

August 2010: 3.188.122 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

Juli 2010: 7.742.869 1)

August 2010: 7.638.494 1)

Offene Stellen:
Juli 2010: 390.824 1)

August 2010: 396.365 1)

Staatsverschuldung:
1.711.970.838.586 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
3.527 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
16.8.2010: 20.830 Euro 2)

15.9.2010: 20.941 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 15.9.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 15.9.2010

Offizielle Wirtschaftsdaten

Die rumänische Führung erwägt, 
das deutsche Finanzministerium 
zur Begleichung der noch aus 
der NS-Zeit stammenden Ver-
bindlichkeiten aufzufordern. 
Es geht dabei um bis 1944 ge-
liefertes Erdöl und Erdölpro-
dukte, für die das mit Rumäni-
en verbündete Dritte Reich 1,3 
Milliarden Reichsmark schuldig 
geblieben sein soll.
Rumänische Finanzexperten 
errechneten daraus – mit Zins 
und Zinseszins – einen aktu-
ellen »Schuldsaldo« von rund 
19 Milliarden Euro.

Bis etwa Mitte der 50er Jahre 
bezahlte die noch junge Bun-
desrepublik Deutschland immer 
wieder derartige Rechnungen, 
sofern sie von außerhalb des 
Warschauer Paktes stehenden 
Staaten vorgelegt wurden. Den-
noch will man jetzt im Bundesfi -
nanzministerium alles versuchen, 

um nicht zahlen zu müssen. Man 
fürchtet, andernfalls eine regel-
rechte Lawine loszutreten, denn 
allein Ungarn und Polen könnten 
nach Expertenauffassung dann 
noch weitaus höhere Forderun-
gen geltend machen.
Solche Forderungen sind 
das Ergebnis sechzigjähriger 
Schuld- und Bußhaltung al-
ler bundesdeutschen Nach-
kriegsregierungen!

Am 5.5.2009 meldete die »Ta-
gesschau«, der Internationale 
Währungsfonds (IWF) und die 
EU hätten dem Land Darlehen 
in Höhe von insgesamt rund 18 
Milliarden Euro bewilligt. Rumä-
nien erhalte 12,9 Milliarden Euro 
vom IWF, fünf Milliarden Euro 
von der EU.
Diese Kredite müssen natür-
lich auch zurückgezahlt werden 
– ein Schelm, der Böses dabei 
denkt.

Rumänien fordert Milliarden-
betrag von Deutschland


