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Für uns Deutsche nichts Neues:

 

Vae victis –
Wehe den Besiegten! S. 2-3
Risiko Gen-Nahrung S. 5-8
Kurzmeldungen S. 10



Schädel zerschlagen 
und abgekocht
»Wir glauben, edler und 
sittlicher als andere Völker 
und demzufolge besser in 
der Lage zu sein, zu ent-
scheiden, was Recht in 
der Welt ist und was nicht. 
Was glauben die Zivilisten 
denn, welche Art Krieg wir 
geführt haben?

Wir haben kalten Blutes 
Gefangene niedergemacht 
wir haben Lazarette in 
Staub und Asche verwan-
delt, Rettungsboote ver-
senkt, feindliche Zivilisten 
getötet oder verwundet, 
Verwundeten den Garaus 
gemacht, Sterbende mit 
Toten in eine Grube ge-
worfen.

Im Pazifik haben wir Schä-
del unserer Feinde zer-
schlagen, sie abgekocht, 
um aus ihnen Tischgarni-
turen für unsere Bräute zu 
machen, und haben ihre 
Knochen ausgemeißelt, 
um Brieföffner aus ihnen 
zu fertigen. (...).

Wir haben die Leichen to-
ter Feinde verstümmelt, wir 
haben ihnen die Ohren ab-
geschnitten und die Gold-
zähne ausgebrochen, um 
„Souvenirs“ zu haben.«

Edgar L. Jones, us-amerikanischer 
Kriegsberichter, in »The Atlantic 
Monthly«, Februar 1946, hier zitiert 

aus UN 2/1979, Seite 2

Protokolle
des Grauens: 
Zwei oder drei Tage lang wa-
ren fast 400.000 veröffentlich-
te Dokumente zu US-Verbre-
chen im Irak ein Thema, dann 
gingen Politik und Medien zur 
Tagesordnung über.
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Millionenbetrug 
mit Holocaust-
Entschädigungen 
In den USA ist ein großange-
legter Betrug mit deutschen 
Holocaust-Entschädigungs-
geldern aufgedeckt worden. 
Insgesamt seien 42 Millionen 
Dollar (rund 30,5 Millionen 
Euro) in den vergangenen 
16 Jahren an unrechtmäßige 
Empfänger überwiesen wor-
den, teilten die Ermittler mit.
Angebliche Holocaust-Opfer 
sollen durch »gefälschte Aus-
weise, getürkte Behörden-
Unterlagen und guten Kennt-
nissen des Holocausts« die 
Entschädigungen erschlichen 
haben.
Dabei seien sie von kriminel-
len Mitarbeitern des Fonds 
unterstützt worden, der in 
New York zur Entschädigung 
von Holocaust-Opfern einge-
richtet worden war. 
Der Betrug lief nach Darstel-
lung der »New York Times« 
meist nach dem gleichen Sche-
ma ab: Über russischsprachi-
ge Zeitungen im Bereich New 
York wurden Auswanderer 
aus Rußland von den Mitglie-
dern des Fonds »rekrutiert« 
und mit gefälschten Unterla-
gen auf den Entschädigungs-
Antrag vorbereitet. Vielfach 
seien die Erlebnisse der Aus-
wanderer »manipuliert und 
auf die Vorgaben des Fonds 
zurechtgeschneidert« worden, 
hieß es. Dann hätten die Mit-
arbeiter des Holocaust-Fonds 
einen Anteil von den  Entschä-
digten kassiert. Bisher seien 
knapp 5.000 gefälschte An-
träge entdeckt worden. (dpa, 
10.11.2010)
Ohne Kommentar, da der 
möglicherweise strafbar 
wäre! 

Ihre Sabine Möller

Wir gedenken der Mil-
lionen deutscher Toten 
des Krieges, des Ver-
rats, des Bombenholo-
causts, der Vertreibung 
und der alliierten Nach-
kriegsverbrechen, die 
in den salbungsvollen 
Buß- und Schampre-
digten oft zu Mitschul-
digen und Opfern 
zweiter Klasse herab-
gewürdigt werden.

Gedanken zum Volkstrauertag:

Diese Tatsache, daß immer die 
Besiegten schuld- und recht-
los der Willkür der Sieger aus-
geliefert sind, gilt schon seit 
Zeiten der alten Römer: 

»Vae victis!«
(Titus Livius, 59 v. Chr. - 17 n. Chr.)

1945 und in den Jahren danach 
tobten sich die Alliierten mit Fol-
ter, Tod und Verderben an den 
»schuldigen« Deutschen aus. 
Berichte über Folterungen in den 
anglo-amerikanischen »Kriegs-
verbrecher«-Gefängnissen zur 
Erzwingung falscher Geständ-
nisse füllen ganze Bücher, aber 
sie blieben und bleiben bis heute 
ohne Folgen: Vae victis!
Über die Kriegsverbrechen von 
Hiroshima und Vietnam bis Af-
ghanistan und dem Irak heute 
ziehen sich die US-Kriegsverbre-
chen wie ein roter Faden durch 
die Geschichte:
Atomare, uranhaltige, chemi-
sche, biologische Vergiftung der 
Natur und der Menschen.
Schießwütige Soldaten, gefol-
terte Gefangene, Mord und tote 
Zivilisten – über solche Kriegs-
verbrechen in den Jahren 2004-
2009 wurden im Oktober von 
»Wikileaks« 391.832 (!) Doku-
mente veröffentlicht, nachdem 
schon im Juli 2010 rund 77.000 
geheime Dokumente zum Afgha-
nistan-Krieg öffentlich gemacht 
wurden.

»Das Ausmaß 
an Brutalität und 
Sadismus ist so 

entsetzlich, daß es 
beim Leser Übelkeit 
hochsteigen läßt.«

»Süddeutsche Zeitung«, 25.10.2010

dokumentiert: Wie Mitarbeiter der 
»Blackwater«-Privatarmee  Zivili-
sten töteten und wie US-Solda-
ten im Gefängnis Abu Ghraib Ge-
fangene folterten, vergewaltigten 
und ermordeten.
Alles das geschah und ge-
schieht weiterhin im Namen 
der »westlichen Wertegemein-
schaft«, ohne Folgen für die 
höheren Verantwortlichen und 
ohne Reaktion der internatio-
nalen Völkerrechtsgemein-
schaft und seiner Gerichte.

Laut »Wikileaks« belegen die Do-
kumente die Tötung von 66.000 
Zivilisten durch US-Truppen, 
ihrer bezahlten »Blackwater«-
Söldner und der für die US-In-
teressen rekrutierten irakischen 
Hilfstruppen.
Selbstzweifel plagen die Ameri-
kaner nicht. Im Gegenteil: Geor-
ge Dabbeljuh Bush hat gerade in 
diesen Tagen offen zugegeben, 
persönlich Folter angeordnet zu 
haben, und US-Außenministerin 
Hillary Clinton erklärte, solche 
Enthüllungen seien strengstens 
zu verurteilen.
Wie seit je her gilt:

Wehe den Besiegten!

Schon vorher wurden zahlreiche 
Verbrechen der us-amerikani-
schen Invasoren beweiskräftig 
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Unvergessen: Das US-Kriegsverbrechen von Eberstetten

Ein Zeugenbericht:
Am Samstag, 28.4.1945 gegen 
15 Uhr erreichten amerikanische 
Panzerverbände Eberstetten 
und durchfuhren die Ortschaft in 
Richtung Autobahn. Sie durch-
kämmten jeden Bauernhof und 
verlangten das Setzen von wei-
ßen Tüchern. In der Stube des 
Bürgermeisters und Bauern Se-
bald saßen mehrere Soldaten. 
Sie waren unbewaffnet, blut-
junge volksdeutsche, gezogene 
Angehörige der Waffen-SS. Für 
sie war der Krieg schon vorüber. 
Diesen Irrtum mußten sie mit ih-
rem Leben bezahlen.
Die Amerikaner ließen die jun-
gen Burschen auf Panzer aufsit-
zen und fuhren entgegengesetzt 
ihrer Marschrichtung zum Dorf 
hinaus. 
Der verstorbene Schreinermei-
ster Georg Walter berichtete:
»Ich befand mich mit noch ei-
nem Pfaffenhofener Bürger, der 
auch seinen Sohn bei sich hat-
te, auf dem Dachboden meines 
Anwesens. Ich beobachtete, wie 
plötzlich amerikanische Fahrzeu-
ge mit aufsitzenden deutschen 
Soldaten zurückfuhren und am 
Ortsrand etwa 100 Meter von mir 
hielten.

Die Amis befahlen mittels Gebär-
den, abzusitzen und nach links 
in die Wiese zu laufen. Darauf 
eröffneten sie mit Maschinenpi-
stolen von hinten das Feuer auf 
die deutschen Soldaten.

Nach geraumer Zeit kam noch-
mals ein Jeep angefahren, auf 
dem sich noch drei Gefangene 
befanden. Diese wurden von 
den Amis nach rechts in die Wie-
se geschickt und ebenfalls mit 
einer MP-Salve von hinten ge-
tötet. Darunter befand sich auch 
ein etwa 40jähriger verwundeter 
und gehbehinderter Soldat aus 
einem Lazarett, der in Eberstet-
ten von einem Sanka abgeholt 

werden sollte. Gestützt auf seine 
zwei Kameraden wurde er zum 
Hinrichtungsort geführt.

Ein angeschossener Soldat rief 
noch eine Stunde lang nach 
Wasser und um Hilfe. Doch kein 
Eberstettener durfte Hilfe brin-
gen.

Nach einer weiteren Stunde pas-
sierte ein nachfolgender ame-
rikanischer Verband die Stätte 
des Grauens. Ein weißer Ame-
rikaner hörte das Wimmern des 
letzten Überlebenden. Er been-
dete es kurzerhand mit einem 
Kopfschuß aus seiner Pistole.

Erst am dritten Tag durften wir 
auf Geheiß eines amerikani-
schen Kommandeurs die Toten 
begraben. Zuvor sammelte ich 
die Soldbücher, Brieftaschen 
und Wertsachen ein.

Die Toten beerdigten wir in ei-
nem naheliegenden Aushub, der 
von einem deutschen Funkwa-
gen stammte. Ich übergab die 
Soldbücher, Brieftaschen und 
Uhren dem Bürgermeister Se-
bald, der jedoch bald darauf ab-
gelöst wurde.«

Bei einer Plünderung 
durch amerikanische 
Soldaten verschwan-
den nebst den Uhren 
auch die Papiere. Da-
durch gelten diese von 
amerikanischen Solda-
ten gemeuchelten Sol-
daten der Waffen-SS 
als vermißt. 
Kein Vater und keine 
Mutter weiß bis heute, 
wo ihr Sohn geblie-
ben ist. Die Gebeine 
der Soldaten wurden 
1952 vom Deutschen 
Kriegsgräberverein auf 
den Soldatenfriedhof 
Regensburg überführt. 
Jahrzehnte später wur-
de in Eberstetten ein 

Erinnerungsdenkmal errichtet 
mit folgender Inschrift:
»In den Wirren der letzten 
Kriegstage 1945 kamen unweit 
dieser Stelle 17 Soldaten auf 
tragische Weise ums Leben.«

Der Text auf dem Denkmal ver-
schweigt die Wahrheit. Diese 
Soldaten im Jungenalter fielen 
nicht im Kampf, sondern wurden 
als Gefangene von amerikani-
schen Soldaten ermordet.

(Der Große Wendig, Band 2)

Kriegsverbrechen 
gestern und heute:

 
 
 

 
 

Bush und Blair vor 
ein Irak-Tribunal!
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Gulbuddin Hekmatyar im Gespräch mit dem ZDF:
»Wir haben keine Verbindung, keinen Vertrag oder eine Ver-
einbarung mit Taliban oder al-Qaida. Aber wir unterstützen 
alle, die gegen die Eindringlinge für unsere Freiheit kämp-
fen.«

Dabei sieht Hekmatyar auch deutsche Bundeswehrsoldaten als 
Feinde an: »Alle, die ausländische Streitkräfte unterstützen, 
kämpfen gegen das afghanische Volk. Die deutschen Trup-
pen sind direkt in den Krieg involviert.«

Deshalb sei es erlaubt, Selbstmordanschläge gegen sie zu ver-
üben: »Alle, die auf dem Weg Allahs mit dem Feind kämpfen 
und ihr Leben opfern, sind Märtyrer.«

ZDF-Pressestelle, 5.11.2010

»Kommt mit Baumaschinen, nicht mit Waffen!«

Am 21.10.2010 veröffentlichte 
die »Bild« ein Exklusivinter-
view mit Haroon Zarghoon, 
dem Pressesprecher des af-
ghanischen Kriegsfürsten 
Gulbuddin Hekmatyar.  Seine 
klare Ansagen lauten: Bun-
deswehr raus aus Afghani-
stan! Die Deutschen werden 
niemals siegen!

Die deutschen Soldaten sollten 
laut Ansicht der Hekmatyar-Mili-
zen nicht in Afghanistan sein, wie 
Haroon Zarghoon sagt.
»Es ist der Krieg der Ameri-
kaner«, meint er. Seit die Deut-
schen den Luftschlag gegen die 
Tanklaster in Kunduz befohlen 
hätten, gebe es für sie keine Un-
terstützung mehr in der afghani-
schen Bevölkerung.

Die Anwesenheit der deutschen 
Soldaten werde nicht mehr als 
Hilfe empfunden. Zarghoon: 
»Wenn Ihr das Land aufbauen 
wollt, dann kommt mit Bauma-
schinen und nicht mit Waffen. 
Ihr könntet uns zeigen, wie 
man die Ernte steigert, wie 
man Staudämme baut. Aber 
stattdessen seid Ihr mit Ge-
wehren gekommen. Warum?«

Für bisherige Hilfsprojekte sei-
en die Afghanen nicht dankbar, 
denn das Geld käme gar nicht bei 
den Afghanen an: »Von den Mil-
liarden Hilfsgeldern, die nach 
Afghanistan fließen, versickert 
das meiste wegen der Korrup-
tion.«

Daß es um einen Anti-Terror-
Kampf geht, bestreitet der Miliz-

Sprecher. Afghanen seien keine 
Terroristen. Kein afghanischer 
Bauer könne in einen Flieger 
steigen, um nach Deutschland zu 
fliegen und dort gegen Deutsche 
zu kämpfen. »Ihr folgt nur den 
Amerikanern auf ihrem Kreuz-
zug.«

Keine friedliche Lösung
Eine friedliche Lösung mit Hilfe 
von Soldaten wird es nach An-
sicht der Kriegsfürsten nicht ge-
ben:
»Es kann nur Frieden geben, 
wenn alle ausländischen Trup-
pen aus Afghanistan abziehen. 
Wir haben nichts gegen die 
Deutschen, wir wollen Euch 
bloß nicht in unserem Land.«

Man werde die ausländischen 
Truppen auf jeden Fall schlagen; 
denn die deutschen und alle eu-
ropäischen Truppen seien keine 
starken Kämpfer. Die Russen 
hätten die Afghanen ungeachtet 
der Verluste bedingungslos ge-
jagt. Dies würden die Deutschen 
und Europäer nicht machen. 
»Wir haben einen unerschütter-
lichen Glauben an unseren Gott 
und an den Kampf«, sagt Haroon 
Zarghoon. »Wenn wir kämpfen, 
kehren wir entweder als Helden 
zurück oder wir sterben und fin-
den unsere Belohnung im Pa-
radies. Deswegen haben wir so 
einen starken Kampfgeist. Wir 
werden niemals aufhören zu 
kämpfen. Wir werden niemals 
Eindringlinge auf unserem Grund 
und Boden akzeptieren.«

Es sollte den Damen und Herren 
Politikern, aber auch den Soldaten 
der Bundeswehr zu denken ge-
ben, welcher Geist die Afghanen 
beseelt. Die britischen Besatzer 
hat man vernichtend geschlagen, 
das sowjetische Imperium in die 
Knie gezwungen. Auch den Deut-
schen wird es so ergehen, wenn 
Haroon Zarghoon Recht behält. 
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Auswirkungen ungewiß, Kontrollen schlecht, Verbraucher unsicher

In der letzten Oktoberwoche 
widmeten sich die öffentlich-
rechtlichen Fernsehsender dem
Thema Lebensmittel und Es-
sen. Dieses berührt die Le-
bensader einer jeden Nation, 
auch wenn sich die Menschen 
in unserer Konsumgesellschaft 
darüber nicht mehr so sehr be-
wußt sind.

In diesem Zusammenhang 
strahlte der NDR in seiner Rei-
he »45 Minuten« die Dokumen-
tation »Risiko Gen-Nahrung?« 
aus. Der erstaunlich kritische 
Ton des Berichts verdient hier 
nähere Betrachtung. 

Es war angesichts der Wichtig-
keit des Themas mal wieder er-
staunlich, daß sich »Risiko Gen-
Nahrung?« am 26.10.2010 mit 
dem Sendeplatz um 22:30 Uhr 
auf dem NDR begnügen mußte. 
Dabei ging es doch um die Fra-
gen, wie sicher die Gentechnik ist 
und wie sie sich unbemerkt in un-
seren Lebensmitteln verbreitet, 
trotz vergleichsweise strenger 
Verbote in Deutschland.

Ein Bauer sagt »Nein!«
Ein Bauernhof in Mecklenburg-
Vorpommern. Hier bewirtschaften 
Landwirt Helmut Peters und seine 
Frau Petra seit 30 Jahren Felder 
und Ställe. Helmut Peters lehnt 
Soja als Tierfutter ab, weil dieser 
heute zum Großteil gentechnisch 
verändert sei. Peters erzählt von 
bereits aufgetretenen Problemen 
bei Tieren in Amerika: Wahnsinn 
und Mißgeburten. Er ist skep-
tisch, daß z.B. Universitäten die 
Ursachen überhaupt erforschen 
könnten. Die hätten bestimmt 
nicht genug Forschungsgelder 
zur Verfügung.
Bauer Peters kauft lieber einhei-
mische Pflanzen als Futter. Er sei 
zwar kein Biobauer, aber wolle 
seine Tiere so natürlich füttern wie 
möglich. Dafür zahle er einen ho-
hen Preis und benachteilige sich 

im harten Konkurrenzkampf um 
Niedrigpreise selbst. Ein Drittel 
zahlt er mehr für sein natürliches 
Futter als die Kollegen für Gen-
soja-Schrot. Gerade wegen des 
Preises werde massenhaft Gen-
soja gekauft und verfüttert. »Im 
Endeffekt ist es nur der Preis«, 
so Peters. Da sei es für Landwir-
te, die oft am Existenzminimum 
arbeiten, schwierig, Alternativen 
zu finden. Doch Peters ist sich 
auch sicher: »Eine Alternative 
ist auch nicht gewollt.«

Unglaubliche Ausmaße
»Wieviel Gensoja wird eigent-
lich bei uns verfüttert?«, fragt die 
Sprecherin des Berichts.
Hamburg. Ein Frachter liefert So-
jaschrot an eine Firma, die es zu 
Tiernahrung weiterverarbeitet. 
Der Soja kommt tonnenweise 
aus Nord- und Südamerika. 90 
Prozent des Sojas seien in die-
sen Ländern gentechnisch ver-
ändert.
Der Geschäftsführer der Firma, 
Manfred Thering, gibt vor der Ka-
mera an, daß seine Firma allein 
400.000 Tonnen solchen Sojas 
pro Jahr importiere. Er ist sich si-
cher: »Gensoja ist weltweit nicht 
zu ersetzen.« Insgesamt würden 
die Länder der EU jährlich 40 
Millionen Tonnen pro Jahr impor-
tieren; das meiste gentechnisch 
verändert.

Thering: »In fast allen Säcken 
und Futtersorten sind gen-
technisch veränderte Bestand-
teile.« Diese würden laut Gesetz 
auch korrekt ausgewiesen.

Verbraucher
im Dunkeln
Doch die Sprecherin des Berichts 
betont: »Die Bauern wissen 
zwar, daß sie genmanipuliertes 
Futter verfüttern«, doch wir Ver-
braucher wissen nicht, daß wir 
die Endprodukte auf Grundlage 
dieser Gen-Fütterung bekom-
men, weil für diese keine Kenn-
zeichnungspflicht bestehe.
Bäuerin Petra fühlt sich wie mit 
gebundenen Händen. Auch ihr 
Mann Helmut bestätigt die Unsi-
cherheit beim Einkaufen: »Uns ist 
da nicht wohl bei. […] Die richtige 
Kennzeichnung würde uns erlau-
ben, gentechnikfrei zu essen.« 
Petra spricht von Verdrängung; 
sie will das Genzeug nicht und 
nehme es beim Einkauf irgend-
wie unterbewußt in Kauf.

Wo der Gendreck 
herkommt
Besuch bei der BASF-For-
schungsstation südlich von 
Frankfurt. Der Chemie-Gigant 
arbeitet mit dem Skandalkon-
zern »Monsanto« gemeinsam an 
gentechnisch verändertem Mais, 
Soja und Baumwolle.
Dr. Susanne Benner von »BASF 
Plant Science« spricht davon, 
daß der Bedarf nach Genpflan-
zen ganz klar geben sei. Die Be-
weise bleibt sie dem Zuschauer 
schuldig. 
Die Dokumentation »Risiko Gen-
Nahrung?« weist hingegen auf 
einen pikanten Zusammenhang 
hin: BASF liefere aus einer Hand 
landwirtschaftliche Pestizide plus 
die dagegen einzig resistente 
gentechnisch veränderte So-
japflanze: »So wird Abhängigkeit 



UN 11/2010 . Seite 6 Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

geschaffen«,  sagt die Sprecherin 
und fährt fort: »Wer garantiert 
uns eigentlich, daß wir so et-
was wirklich unbesorgt essen 
können? Nur die Hersteller!«

Dr. Susanne Benner von BASF: 
»Man kann mit Fug und Recht 
behaupten, die Pflanzen sind si-
cher.« Dazu gäbe es »zahlreiche 
Forschungen«.

Wer überwacht
die Genindustrie?
Parma, Italien. Wir sind bei der 
EFSA, der Europäischen Behör-
de für Lebensmittelsicherheit. 
Diese soll die Genindustrie über-
wachen. Es würden jedoch nur 
Empfehlungen ausgesprochen. 
Was letztendlich geschehe, also 
z.B. die Zulassung einer genver-
änderten Pflanze, werde in Brüs-
sel entschieden.
Prof. Dr. Detlef Bartsch ist der 
deutsche Vertreter in der EFSA. 
Kritiker werfen ihm eine sehr gro-
ße Nähe zur Genindustrie und zu 
große Freundlichkeit gegenüber 
gentechnischen Manipulationen 
vor. Die Redakteure des NDR 
wollen Prof. Bartsch vor der Ka-
mera befragen. Das Bundesamt 
für Verbraucherschutz verbie-
tet ihm jedoch, das Interview zu 
führen. Kritische Fragen uner-
wünscht?!
München. Ein Treffen mit Chri-
stoph Then, dem Begründer von 
»Testbiotech e.V.« (Institut für un-
abhängige Folgenabschätzung in 
der Biotechnologie). Then weist 
darauf hin, daß EFSA-Mitarbeiter 
oft in die Genindustrie wechseln 
und umgekehrt. Eine unabhängi-
ge Kontrolle sei daher nicht ge-
geben. Then hat einen konkreten 
Fall der EU gemeldet. Ein Ergeb-
nis liegt noch nicht vor.
Bei der EFSA in Parma liegen 65 
Anträge für Zulassungen neuer 
Genpflanzen. Auf der Behörde, 
so die Berichtssprecherin, liege  
großer Druck, weil die EU hinter-
herhinkt.
Weiter heißt es, die Kontrolle 
durch die EFSA sei auch in ei-
nem weiteren Punkt fraglich: Die 

EFSA stelle keine eigenen For-
schungen an, sondern es erfolge 
nur eine Übernahme der Daten 
der Konzerne.
Der Münchner EFSA-Kritiker 
Christoph Then meint daher, die  
EFSA alleine als Kontrollstelle 
reiche nicht. Die internationalen 
Richtlinien seien viel zu lasch. Es 
gäbe zu wenig Untersuchungen; 
erst recht zu wenig unabhängige 
Studien. »Auch nach zehn Jah-
ren kommerziellem Anbau von 
Genflanzen sind die eigentli-
chen Folgen nicht abzusehen, 
weil die Studien fehlen«, so 
Then. 
Eine unabhängige Studie finden 
die Macher von »Risiko Gen-
Nahrung?«, aber doch:
Die Technische Universität Mün-
chen-Weihenstephan hat eine 25-
Monate-Forschung durchgeführt. 
Es wurde eine Gruppe Tiere mit 
gentechnisch verändertem Futter 
versorgt, eine andere mit natürli-
chem Futter. In Milch und Fleisch 
der Tiere ließen sich hinterher 
keine Unterschiede feststellen.
Prof. Heinrich Meyser von der TU 
München-Weihenstephan gibt 
Entwarnung. Die gentechnisch 
veränderten Organismen ließen 
sich in den damit gefütterten Tie-
ren nicht nachweisen. Dies gelte 
aber nur für eine bestimmte ge-
testete Sorte. Jede Sorte müsse 
laut Prof. Meyer einzeln geprüft 
werden wie bei Medikamenten. 
(Daß aber 25 Monate eine aus-
reichende Langzeitstudie sind, 
bezweifeln wir von den UN aus-
drücklich.)

Unkontrollierbare 
Ausbreitung
»So kommt weiter Gensoja in 
Massen nach Europa und so 
auch in unsere Lebensmittel«, 
folgert die Sprecherin des Be-
richts. 
Wir sind wieder auf dem Bauern-
hof von Petra und Helmut Peters. 
Die Landwirte kommen vom Ein-
kauf. Petra zeigt eine Milch mit 
dem Stempel »Ohne Gentech-
nik« von der Marke »Landliebe«.

Gentechnik
außer Kontrolle
Gentechnik-Raps kreuzt aus 
und verbreitet sich unkontrol-
liert. Das haben Forscher der 
Universität Arkansas (USA) 
im Sommer 2010 nachgewie-
sen. 80 Prozent der Wildraps-
Pflanzen fernab von Genraps-
Feldern weisen demnach eine 
Verunreinigung mit gentech-
nisch veränderten Organis-
men (GVO) auf. Zum ersten 
Mal sei in den USA damit der 
Nachweis für eine unkontrol-
lierte Ausbreitung von GVO 
erbracht. Jeweils 50 Pro-
zent der getesteten Pflanzen 
wiesen Manipulationen zum 
Zwecke der Resistenz gegen 
Pestizide der Firmen »Mons-
anto« und »Bayer« auf. 
Doch die unkontrollierte Aus-
breitung ist nicht alles. Zwei 
Pflanzen waren resistent ge-
gen die Pestizide von beiden 
Gentechnikkonzernen. Eine 
solche Pflanze wurde jedoch 
nie hergestellt. Folglich verän-
dern sich die Manipulationen 
auch durch spätere Verer-
bung weiter. Die Ergebnisse 
deuten damit im Kleinen an, 
was sich noch an dramati-
schen Ergebnissen in Zukunft 
ergeben könnte. Pflanzen, die 
gleich mehrere Resistenzen 
aufweisen, könnten sich ei-
nes Tages als Super-Unkräu-
ter entpuppen. 
Indes stellten italienische For-
scher fest, daß Gen-Abschnit-
te gentechnisch manipulierter 
Pflanzen sich nun auch in tieri-
schen Produkten nachweisen 
lassen. Man fand Gene von 
Gensoja in der Milch von Zie-
gen. Vermutlich sind die Gen-
Abschnitte bei der Verdauung 
über die Blutbahn in die Milch 
gelangt. Auch Zicklein, die die 
Milch von der Mutter tranken, 
wiesen diese manipulierten 
Gen-Abschnitte auf. 

»Schrot & Korn«, Ausgabe 10/2010
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Was die Dokumentation nicht 
sagt, darf hier nicht verschwiegen 
werden: Der für seine Gentech-
nik-Freundlichkeit vielfach kriti-
sierte Konzern »Campina« stieg 
für seine Marke »Landliebe« nur 
widerwillig auf gentechnikfreie 
Inhalte samt Kennzeichnung um. 
Dem voraus gingen lange Kam-
pagnen des »Bund für Umwelt 
und Naturschutz« (BUND) und 
Tausende von Protestunterschrif-
ten der Verbraucher. 
Bauer Helmut meckert: Auch eine 
Packung Soja trägt den Hinweis, 
daß keine Gentechnik verwen-
det wurde. Das stehe aber nur 
auf der Milch und dem Soja. Die 
Kennzeichnungen seien außer-
dem zu klein. Helmut Peters fin-
det: »Wenn Gentechnik drin ist, 
muß das auch draufstehen!«

»Längst kann wirklich niemand 
mehr für wirklich gentechnikfreie 
Nahrung garantieren«, so die 
Sprecherin.
Thomas Müller ist Bäcker in der 
Nähe des Hofes Peters. Zur Kon-
trolle der Produkte auf gentech-
nisch veränderte Zutaten klagt 
er: »Für uns ist es ein Riesen-

aufwand, solche Produkte aus-
zuwählen.« Er kaufe über den 
Großhandel ein. Eigene Analysen 
seien ihm nicht möglich. Er müs-
se sich auf die Lieferanten ver-
lassen, daß das Sojaschrot den 
EU-Standards entspricht. Müller: 
»Man ist umgeben von dieser ge-
samten Gentechnik. […] Ob es 
immer so sein wird, daß es hun-
dertprozentige Sicherheiten gibt, 
ist sehr schwierig zu sagen.«

Schweigekartell
aus Angst?
Der NDR möchte bei den großen 
Lebensmittelkonzernen Nestlé, 
Unilever und Kraftfood nachha-
ken. Alle verweigern zu diesem 
Thema das Interview mit dem 
NDR. 
Also wird beim Interessenver-
band der Nahrungsmittelindustrie 
nachgefragt, dem »Bund für Le-
bensmittelrecht und Lebensmit-
telkunde« in Berlin.
Angesprochen auf das vermute-
te Schweigekartell zum Thema 
Gentechnik in unserer Nahrung 
meint für den Verband Dr. Mar-
cus Girnau: »Nein, es gibt keine 
Absprache« der Lebensmittelin-
dustrie, zum Thema Gentechnik 
zu schweigen. Die Unternehmen 
vermeiden es jedoch, im Zusam-
menhang mit Gentechnik alleine 
namentlich dazustehen. »Wie 
sollen Konzerne noch garantie-
ren, daß ihre Lebensmittel gen-
technikfrei sind?«, wird Girnau 
gefragt. Er antwortet, daß die Zu-
taten immer weniger gentechnik-
frei würden.
Das bestätigt auch das Amt für 
Hygiene und Umwelt in Hamburg. 
Dies hat eine eigene Gentech-
nikabteilung. Chemiker Norbert 
Hess forscht in dieser, ob Le-
bensmittel Spuren gentechnisch 
veränderter Organismen enthal-
ten. Immer mehr müsse unter-
sucht werden, weil immer mehr 
Pflanzen zuglassen würden. Der 
erlaubte Anteil von 0,9 Prozent 
gentechnisch veränderter Orga-
nismen an einem Produkt wird 
selten überschritten.

Petition
gegen Gen-Dreck
Bei der Petition von Green-
peace und dem Internet-
Netzwerk »Avaaz« gegen 
die Zulassung von Gen-
technik-Pflanzen in der EU 
sind inzwischen über eine 
Million Unterschriften von 
EU-Bürgern zusammenge-
kommen. 
Aufhänger für die Petition 
war die Anbauzulassung 
der Gen-Kartoffel »Amflo-
ra« in Europa.
Mit einer Million Unterschrif-
ten aus mindestens neun 
Mitgliedsstaaten kann die
EU-Kommission aufgefor-
dert werden, eine neue Re-
gelung bzw. einen Rechts-
akt auf den Weg zu brin-
gen.
»Solange es keine stren-
gere Risikobewertung von 
Gen-Pflanzen in der EU 
gibt, dürfen auch keine 
neuen Gen-Pflanzen er-
laubt werden«, sagte Ste-
phanie Töwe, Gentechni-
kexpertin von Greenpeace. 
»Das bestehende Verfah-
ren zur Zulassung reicht 
nicht aus.« Eine Forderung 
der Initiative sei es, endlich 
ein Gremium zu schaffen, 
das Gen-Pflanzen wissen-
schaftlich und ethisch un-
abhängig bewertet.
»Diese Petition macht er-
neut sehr deutlich, daß Eu-
ropas Verbraucher keine 
riskanten Gen-Pflanzen auf 
dem Acker und Teller haben 
wollen«, sagte Töwe. »Bis-
her hat sich Kommissions-
präsident Barroso nur für die 
Interessen der Gentechnik-
industrie eingesetzt. Damit 
muß jetzt Schluß sein. Die 
Europäische Kommission 
darf mehr als eine Million 
Bürger und Bürgerinnen 
nicht ignorieren«.

Das bundeseinheitliche Siegel 
»Ohne GenTechnik« wird Her-
stellern, die ihre Produkte als 
»ohne Gentechnik« kennzeich-
nen wollen, zur Nutzung über 
den »Verband Lebensmittel 
ohne Gentechnik (VLOG)« an-
geboten.
Wichtiger allerdings wäre ein 
Siegel ähnlich einem Stop-Schild 
als Kennzeichnung von Produk-
ten, die gentechnisch veränderte 
Inhaltsstoffe enthalten!
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Aber die Forschergruppe um 
Norbert Hess werde immer wie-
der fündig, daß dieser Grenzwert 
überschritten sei. Gerade auch 
in Milchersatzprodukten mit 
Soja für Kinder. Das sei nicht 
nur in Hamburg so, sondern auch 
immer wieder bei Kontrollen in 
anderen Bundesländern der Fall.
Auffallend viele Proben stammen 
aus Asien. Neben Soja vor allem 
Reis. Gerade bei Reis, so Hess, 
tauchen immer wieder neue 
gentechnische Veränderungen 
auf, die keiner in der EU kenne. 
Keiner wisse, was da in China 
z.B. an Manipulationen laufe. In 
Produkten wie Ölen lasse sich eh 
nichts mehr nachweisen; höch-
stens aufgrund von Angaben, 
welche Bohnen verwendet wur-
den. Aber wie zuverlässig sind 
diese?
Die Ölmühle ADM in Deutsch-
land, die sich in US-Hand befin-
det, lehnte ein Interview dazu ab. 
Der NDR habe wissen wollen, 
wie man manipulierte und natürli-
che Sojabohnen überhaupt noch 
trenne.

Außerhalb
des Gesetzes
Wie die Umweltorganisation 
Greenpeace durch eigene For-
schung herausgefunden haben 
will, tauchen in deutschen Super-
marktregalen sogar zunehmend 
ausländische Produkte auf, die 
gentechnisch manipulierte Be-
standteile klar ausweisen. Nur: 
Diese dürften in Deutschland gar 
nicht verkauft werden!
Das bekannteste Beispiel sei 
der Schokoriegel der Marke 
»Reese’s« (USA). Gensoja, Gen-
zucker, Genmais seien auf der 
Verpackung gekennzeichnet; 
viele weitere Produkte dieser Art 
seien mittlerweile aufgetaucht, 
gerade Süßigkeiten.
Die Firma Nestlé gab in einer 
Stellungnahme an, daß diese 
Produkte nicht für den deutschen 
Markt bestimmt waren, sondern 
daß ein Fehler des Importeurs 
die Ursache sei.

Greenpeace hat auch Schokorie-
gel in deutschen Regalen gefun-
den, die ohne jede Kennzeich-
nung bis zu sieben gentechnisch 
manipulierte Zutaten enthielten. 
»Man sollte die Finger davon las-
sen«, sagt eine Vertreterin von 
Greenpeace.
Doch wie, wenn es keine Kenn-
zeichnung gibt und der Verbrau-
cher diesen Fraß immer wieder 
auf Schleichwegen untergejubelt 
bekommt?

Deutsche Bauern 
uneins 
Hannover, Feldtage der Deut-
schen Landwirtschaftsgesell-
schaft (DLG): Alle großen Agrar-
konzerne sind vertreten. Vor 
allem Spritz- und Düngemittel so-
wie neue Getreidesorten werden 
angepriesen.
Auch Landwirt Helmut Peters 
aus Mecklenburg-Vorpommern 
ist dabei. Großes Jahresthema 
der Messe ist die »Grüne Gen-
technik«.
»Grün« stehe in dem Begriff aber 
nur für die Pflanzen und sage 
nichts über Natürlichkeit, Um-
weltverträglichkeit und Ökologie 
aus. Ein Mogelbegriff, zumindest 
eine geschickte Täuschung.
Umfragen haben ergeben: Ein 
Drittel aller Bauern würden sofort 
Genpflanzen anbauen, ein Drittel 
ist dagegen, das restliche Drittel 
ist unentschlossen. 
Im Diskussionszelt der Feldtage: 
Vertreter der Gentechnik-Konzer-
ne reden von »ideologischer Ver-
schmutzung« durch die Kritiker 
und nicht von den wahren Pro-
blemen. Gentechnik ist sicher, 
heißt das Motto.
Bauer Helmut Peters steht auf 
und spricht sich gegen die Gen-
technik aus: »Was hat ein Bakte-
rium in Mais oder so zu suchen?« 
Beifall! Aber den gibt es auch für 
Befürworter der manipulierten 
Saat.
Während innerhalb der EU ge-
stritten wird, wachsen in den La-
bors der USA immer mehr neue 

Gen-Pflanzen heran, heißt es in 
dem Bericht weiter. Die Firmen 
wollten die Menschheit retten.
Immer wieder behaupten die For-
scher der Genkonzerne in der 
Dokumentation, alles sei sicher. 
Doch es fehlen die Langzeitstu-
dien. Es gibt sie nicht. Dies wird 
einfach totgeschwiegen.
Immer wieder behaupten die Ver-
treter der Genkonzerne in der 
Dokumentation, man könne den 
Welthunger beseitigen und neue 
Sorten für bestimmte Klimaanfor-
derungen erschaffen. Verschwie-
gen wird dabei jedoch, daß es für 
jede Region dieser Erde schon 
von Natur aus angepaßtes Saat-
gut gibt: Für Wüstenregionen, 
für Naßregionen, für stark salz-
haltige Böden usw. Nur: Diese 
können die Weltkonzerne freilich 
nicht patentieren und somit nicht 
vermarkten.
Erst recht läßt sich aus diesen 
Sorten nicht das weltweite Nah-
rungsmonopol begründen, das 
angestrebt wird.
Das Fazit der NDR-Dokumentati-
on »Risiko Gen-Nahrung?« wird 
klar benannt: »Niemand kann 
bisher sagen, wie groß die Ri-
siken für uns sind.«

Wir schließen mit Bauer Helmut 
Peters: »Für mich steht das fest, 
daß ich das nie machen würde. 
Die Auswirkungen sind unabseh-
bar […] und wir haben eine Ver-
antwortung für unsere Natur und 
die möchte ich wahrnehmen.«

Wir hoffen, daß diese Einsicht 
möglichst schnell wieder den ge-
samten deutschen Bauernstand 
erreichen wird. Damit wir uns 
gesund ernähren können und 
wenigen Weltkonzernen nicht die 
Macht über unsere Lebensgrund-
lagen in die Hände fällt. 

Diesen Artikel 
finden Sie 

auch im 
Internet:

www.un-nachrichten.de



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 11/2010 . Seite 9

 
Unerwünscht, undurchsichtig und nicht ungefährlich!
Eine Umfrage des Meinungsfor-
schungsinstitutes »Emnid« im 
August 2009 ergab, daß 65 Pro-
zent der Deutschen gentechnisch 
veränderte Organismen (GVO) 
ablehnen. Nur 6 Prozent befür-
worteten solche Nahrungsmittel.
Laut einer Umfrage des Instituts 
»Forsa« vom Mai 2009 sprachen 
sich sogar 78 Prozent gegen 
Nahrungsmittel aus GVO aus.
Dies berichtete der Ethiker und 
Theologe Dr. Franz-Theo Gott-
wald (Berlin) in einem Bericht für 
die Zeitschrift »Aus Politik und 
Zeitgeschichte« (APuZ). Diese 
Ablehnung durchziehe alle politi-
schen Lager. 
In Ausgabe 5-6/2010 der APuZ 
kritisierte der Dozent der Ber-
liner Humboldt-Universität den 
Umgang der Gegner und Befür-
worter der »Grünen Gentechnik« 
miteinander. Insbesondere den 
Agro-Gen-Konzernen wirft Gott-
wald dabei Desinformation und 
falsche Versprechungen vor.
Die Medien würden sich auch 
mitschuldig machen. »Sie ent-
scheiden, worüber die Öffentlich-
keit informiert wird und vor allem 
auf welche Weise«, so Gottwald.
Objektive, harte Fakten kämen 
häufig zu kurz. Die Abhängigkeit 
der Medien von Werbekunden 
sei ein Problem.
Der Saatguthersteller »Monsan-
to« wirke z.B. in den USA gezielt 
auf Verlage ein und habe sogar 
schon die Ausstrahlung gentech-
nik-kritischer Berichte im Fernse-
hen verhindert. 
Deutsche Medien hingegen wür-
den in ihrer Berichterstattung 
einseitig die angebliche »Tech-
nikfeindlichkeit der Deutschen« 
kritisieren und vorwiegend die 
Zuchterfolge der »Grünen Gen-
technik« in den Mittelpunkt stel-
len. Kritiker hingegen würden als 
Ökoaktivisten, romantische Hei-

matschützer und Verzichtsapo-
stel verächtlich gemacht.
Laut Gottwald würden Anspruch 
und Wirklichkeit der »Grünen 
Gentechnik« kraß auseinander-
fallen.
Die Versprechen der Genkon-
zerne seien vor 20 Jahren viel-
fältig und weitreichend gewesen: 
Ertragssteigerungen, weniger 
Verbrauch von Düngern und Pe-
stiziden und neuerdings die Hun-
gerbekämpfung.
»Tatsächlich blieb der verspro-
chene Siegeszug aus. […] Von 
einer nennenswerten, beständi-
gen Ertragssteigerung kann kei-
ne Rede sein; ebensowenig hat 
sich durch die Agrogentechnik 
die Menge der eingesetzten Pe-
stizide verringert. Wissenschaft-
lichen Erkenntnissen zufolge 
ist sogar ein Anstieg des Pesti-
zideinsatzes zu verzeichnen. […] 
Der versprochene wirtschaftliche 
Vorteil wird häufig durch die we-
sentlich höheren Kosten für das 
gentechnisch veränderte Saatgut 
relativiert.« 
Die Auswirkungen des Saatgutes 
auf die Umwelt seien nicht genü-
gend erforscht. Dabei gäbe es 
Hinweise, daß die synthetisierten 
Gifte in einigen der Genpflanzen 
Böden, Mikroorganismen, Wild-
pflanzen und verschiedenste 
Tierarten schädigen.

Außerdem meint Gottwald: »Die 
gesundheitliche Unbedenklich-
keit für Mensch und Tier kann 
gentechnisch veränderten Pro-
dukten aufgrund fehlender, 
wissenschaftlich einwandfrei-
er und unabhängiger Studien, 
auch über längere Zeiträume 
hinweg, überhaupt nicht assi-
stiert werden. […] Konsequente 
Risikoforschung gibt es zu diesen 
Problemen kaum.«

Pestizide des US-Gentechnik-Gi-
ganten »Monsanto« stehen laut 
einer Studie von 2009 sogar im 
Verdacht, menschliche Zellen zu 
schädigen.
Die Genindustrie verweigere die 
Einsicht in Fakten und Informatio-
nen aus der industriefinanzierten 
Forschung, insbesondere der Ri-
sikoforschung. »Auch kommt es 
immer noch zu abzustellenden 
Irreführungen, die den Verbrau-
cher nicht nur verunsichern, son-
dern auch zu Recht verärgern«, 
stellt Gottwald klar. 
Auch die eingeengte Sicht der 
Wissenschaft auf die Pflanzen 
bemängelt Gottwald. Pflanzen 
würden nur noch unter dem As-
pekt ihres genetischen Aufbaus 
und ihrer Manipulierbarkeit be-
trachtet. Es gehe nur noch um 
isolierte Gensequenzen im La-
bor, nicht mehr um ökologische 
oder gesellschaftlich-wirtschaftli-
che Auswirkungen. 
Dr. Franz-Theo Gottwald hat 
zudem kaum ein gutes Wort für 
die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit EFSA übrig. 
Er bestätigt damit die Kritik der 
NDR-Dokumentation »Risiko 
Gen-Nahrung?«.
Die logische Schlußfolgerung 
von Dr. Gottwald lautet: »Es gibt 
also genügend Gründe, den 
Versprechungen der Befür-
worter der Grünen Gentechnik 
skeptisch oder zumindest kri-
tisch gegenüberzustehen.«

Prof. Dr. Franz-Theo Gottwald
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Internet-Umfrage
Auf unserer Internetsei-
te finden Sie seit einigen 
Wochen eine aktuelle Um-
frage, an der Sie sich gern 
beteiligen können.
Diese Umfrage zum aktu-
ellen Geschehen wird mo-
natlich geändert und die Er-
gebnisse werden wir künftig 
in den UN veröffentlichen.
Im Oktober baten wir die 
Besucher, über den Satz 
aus Thilo Sarrazins Buch 
»Deutschland schafft sich 
ab« abzustimmen: »Ich 
möchte nicht, daß das 
Land meiner Enkel und 
Urenkel zu großen Tei-
len muslimisch ist, daß 
dort über weite Strecken 
türkisch und arabisch ge-
sprochen wird (...).«

Das Ergebnis :

»Ich stimme dieser Mei-
nung voll zu und möchte 
mich nicht als Fremder im 
eigenen Land fühlen.«

92 %
»Ich lehne eine solche Hal-
tung ab und liebe wie unser 
neuer Bundespräsident ein 
»buntes Deutschland«.

   3 %
»Ich lese so etwas gar 
nicht, mir ist das alles völlig 
egal, Hauptsache das Geld 
stimmt und mir gehts gut.«

    5 %
Im November geht es um 
die Feststellung von Chri-
stoph Then (Testbiotech 
e.V.) »Auch nach zehn 
Jahren kommerziellem 
Anbau von Genflanzen 
sind die eigentlichen Fol-
gen nicht abzusehen, weil 
die Studien fehlen« (siehe 
Seite 6).
Sie sind herzlich eingela-
den, sich daran zu beteili-
gen:
www.un-nachrichten.de

Deutschland über alles
Der chilenische Präsident Se-
bastián Piñera hat sich dafür 
entschuldigt, daß er bei seinem 
Deutschland-Besuch ins Gäste-
buch des Bundespräsidenten 
neben einigen englischen Dan-
kesworten einen Auszug aus der 
ersten Strophe des Deutschland-
liedes (bis 1991 Nationalhymne 
der Bundesrepublik) geschrieben 
hat.
Deutschland über alles – »Mir 
war es überhaupt nicht bewußt, 
daß dieser Satz in Verbindung mit 
einer dunklen Vergangenheit die-
ses Landes stehen könnte, und 
darum tut es mir leid und ich bitte 
in dem Fall um Entschuldigung«, 
so der Staatschef. Er habe diese 
Worte gelernt, als er in den 50er 
und 60er Jahren eine deutsche 
Schule besucht habe. In seiner 
Erinnerung seien diese Worte im 
Zusammenhang mit der Einigung 
des Deutschen Reiches unter 
Otto von Bismarck gefallen.
Auch wenn es einigen wenigen 
Gutmenschen nicht paßt, das 
»Lied der Deutschen« besteht 
nun einmal aus drei Strophen, 
auch wenn die ersten beiden 
Strophen am 19.11.1991 als Na-
tionalhymne wegfielen (BGBl I 
1991, S. 2135).

»Nazi-Bücher«
im Internet
Einen »Skandal« aufgedeckt ha-
ben Mitarbeiter des ARD-Politik-
magazins »Report Mainz« in ihrer 
Sendung vom 8.11.2010:
In den Online-Buch-Shops von 
FAZ, Süddeutsche und Spiegel 
können »mindestens 150 Bücher 
von bekannten Nazi-Größen, 
rechtsextremen Autoren bzw. 
Verlagen gekauft werden – dar-
unter auch Titel, bei denen der 
Anfangsverdacht der Volksver-
hetzung besteht« heißt es in einer 
Pressemeldung zur Ankündigung 
der Sendung.

Tragisch ist dieser »Skandal« al-
lerdings nicht, geht davon doch 
die Welt nicht unter. Das Dumme 
dabei ist nur, daß mit den Ein-
nahmen aus dem Buchverkauf 
Journalisten bezahlt werden, die 
mit fadenscheinigen Argumenten 
fortlaufend gegen alles hetzen, 
was in deren Augen »rechts« ist.
Einen interessanten Nebeneffekt 
bot diese Sendung allerdings 
doch noch. Als Autor des hetze-
rischen Fernsehbeitrags wurde 
u.a. Anton Maegerle genannt.
Maegerle, der mit richtigem Na-
men Gernot Modery heißt, sam-
melt seit Jahren Informationen 
über jeden, der seiner Meinung 
nach der politischen Rechten 
in Deutschland zuzuordnen ist. 
Dabei versucht er immer wieder, 
auch CDU-Politiker als »rechtsra-
dikal« zu »entlarven«. 
Zu den »renommierten Medien«,  
die Maegerle mit Informationen 
und Beiträgen beliefert, gehörten 
in der Vergangenheit die links-
extremistischen Magazine »Der 
Rechte Rand« und »Konkret«, 
heute u.a. der von Stasi-IM Kurt 
Hirsch gegründete »blick nach 
rechts«.
Sollten Sie nach diesem Beitrag 
einen anderen Buchhändler su-
chen – wir helfen gern weiter.

Keine Gewalt im Krieg
Das fordert allen Ernstes die 
Linkspartei in einem Antrag vom 
6.10.2010 im Bundestag. Genau 
steht da drin: »Der Deutsche 
Bundestag fordert die Bundes-
regierung auf, folgende Maß-
nahmen zu ergreifen: 1. Die 
Bundesregierung verzichtet 
auf die Anwendung militäri-
scher Gewalt in internationalen 
Konflikten und Kriegen. (...)«. 
(Drucksache 17/3205)
Und wenn der Bundestag diesem 
Antrag zustimmt, wird die Freiheit 
Deutschland nicht nur am Hindu-
kusch, sondern auch mit Spiel-
zeugpistolen verteidigt ...
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Die schleichende Enteignung durch den Euro, die Teuerungs-
raten, Renten-Nullrunden und Kosten- bzw. Abgabensteige-
rungen gehen auch an uns nicht spurlos vorbei.
Oft wissen wir nicht, wie wir die monatlichen Druck- und Por-
torechnungen bezahlen sollen. Trotzdem wollen wir ein paar 
tausend UN-Bezieher, die mit Mühe und Not ihren »Mindest-
beitrag« von 18,- Euro pro Jahr oder auch weniger aufbrin-
gen, oder die UN sogar kostenlos erhalten, als Gleichgesinnte 
nicht aus unserem Freundeskreis »entlassen«.
Daß wir von diesem Beitrag die gesamten Kosten außerhalb 
der UN-Herstellung einschließlich aller Fixkosten für Mieten, 
Strom und Heizung nicht bezahlen können, kann sich jeder 
ausrechnen.
Wir sträuben uns aber auch dagegen, jeder Sendung einen Op-
fer- und Spendenaufruf mit Zahlkarte beizulegen, wie andere 
es tun. Es widert viele an, daß man beim Öffnen der täglichen 
Post als erstes einen Überweisungsträger herauszieht.
Wir folgen seit vielen Jahren einem Grundsatz: Wir leisten 
das, was wir mit begrenzten Mitteln und Kräften können und 
vertrauen darauf, daß unsere Bezieher selbst beurteilen, ob 
und in welcher Höhe sie diese Arbeit anerkennen wollen und 
können.
Wenn wir in dieser Ausgabe hiermit dennoch einen Überwei-
sungsträger abdrucken, geschieht das, um das Erscheinen der 
UN wie seit mehr als 40 Jahren auch im nächsten Jahr zu si-
chern.
Wir vertrauen auf Sie und wünschen Ihnen eine besinnliche 
Vorweihnachtszeit.

Mit freundlichen Grüßen
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Erwerbstätige:
August 2010: 40,577 Millionen 1)

September 2010: 40,902 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juli 2010: 27,698 Millionen 1)

August 2010: 27,978 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
September 2010: 3.031.354 1)

Oktober 2010: 2.945.491 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

September 2010: 7.492.032 1)

Oktober 2010: 7.375.946 1)
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Oktober 2010: 400.555 1)
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1.703.629.555.857 Euro 2)
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10.11.2010: 20.845 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 10.11.2010
2)  Bund der Steuerzahler, 10.11.2010
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