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Wer ist  ein 
Mutbürger? 

 Er steht zu seiner Mei-
nung.

 Er schämt sich nicht, 
Deutscher zu sein.

 Er verhält sich sozial 
und  solidarisch.

 Er ist stolz auf unsere 
Geschichte.

 Er sucht die Diskussi-
on mit dem politischen 
Gegner.

 Er zeigt »Flagge« in 
seinem Bekannten-
kreis.

 Er meldet sich bei po-
litischen Veranstaltun-
gen zu Wort.

 Er verteilt Flugblätter.
 Er schwimmt gegen 

den Strom der veröf-
fentlichen Meinung.

 Er vertritt die Interes-
sen der Schwachen in 
unserem Volk.

 Er nennt Mißstände 
beim Namen.

 Er schreibt Leserbriefe.
 Er benutzt seine Mut-

tersprache und kauft 
möglichst nicht bei 
»open« und »sale«.

  Er bewahrt Tradition 
und Brauchtum.

Bist Du ein 
Mutbürger?



Mutbürger, die sich am 17. Juni 1953 Panzern entgegenstellten.

Die Gesellschaft für deutsche 
Sprache (GfdS) hat den »Wut-
bürger« zum Wort des Jahres 
2010 gewählt. »Wutbürger« 
stehe für die Empörung in der 
Bevölkerung, »daß politische 
Entscheidungen über ihren 
Kopf hinweg getroffen wer-
den«.
Aber Wut alleine genügt nicht, 
was wir brauchen ist »Mut«! 
Ein »Mutbürger« zu sein ist 
gar nicht so schwer, sind es 
doch heute (noch) keine Pan-
zer, die uns unterdrücken.

Also zeigen wir »Mut« und 
stehen wir für unser Volk ein 
getreu unserem Leitspruch für 
2011: »Und immer wieder 
geht die Sonne auf«.
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Mutbürger
wehren sich

 gegen die tägliche Ent-
mündigung der Deut-
schen,

 gegen Parteien- und Me-
diendiktatur,

 gegen die Degradierung 
der Wähler zu »Stimm-
vieh« für volksvergessene 
Polit-Karrieristen,

 gegen demokratiefeindli-
che Machenschaften von 
Polit-, Gewerkschafts- 
und Kirchenfunktionären,

 gegen die einseitige und 
verlogene Darstellung der 
europäischen Geschichte,

 gegen die finanzielle Aus-
beutung durch internatio-
nale Devisenschieber und 
Polit-Erpresser,

 gegen die wachsende 
Überfremdung unseres 
Volkes,

 gegen Kriminalität und 
Asyl-Mißbrauch,

 gegen die Verharmlosung 
von AIDS und Drogen,

 gegen das antidemokrati-
sche Zwangssystem von 
Maastricht und Brüssel!

Werden auch Sie
ein Mutbürger!

Wolfgang Juchem,
Aktion Freies Deutschland

 »Die Wege zum 
Kommunismus können 

wir nur finden, wenn 
wir uns auf den Weg 

machen und sie 
ausprobieren, ob in 

der Opposition oder in 
der Regierung.«

Gesine Lötzsch,
Vorsitzende der Linkspartei

BÜRGER,
WACHT ENDLICH AUF!

 

Die »Ranzengarde« der Fast-
nachtshochburg Mainz hatte An-
fang Januar Dr. Thilo Sarrazin zu 
einer Fastnachtsveranstaltung 
eingeladen, wogegen rund 200 
sogenannte Demokraten »ge-
gen Rassismus« demonstrier-
ten. Der Protestzug begann am 
Mainzer Bahnhof. Kamen dort 
die bundesweit tätigen Demon-
stranten an, weil sich nicht ge-
nug Mainzer fanden?
Die Leserbriefspalten der Zei-
tungen zu diesem Protestzug 
zeigten, daß es nur noch eine 
Minderheit von Deppen und 
Pappnasen ist, die sich derart 
verdummen und aufhetzen läßt. 
Immer mehr Bürger finden den 
Mut, auch öffentlich ihre Mei-
nung über solche radikalisierten 
Volkszerstörer zu sagen. Das ist 
auch bitter nötig, denn das Bei-
spiel zeigt, wo wir landen, wenn 
die schweigende Mehrheit nicht 
zu »Mutbürgern« wird und die-
sen ganz besonderen »Demo-
kraten« nicht die Stirn bietet: im 
Knast! 
»Vernünftig diskutiert haben 
wir über die demographische 
Entwicklung in Deutschland in 
den letzten 45 Jahren nicht.
Wer nicht mit im Strom der 
Beschwichtiger und Verharm-
loser schwamm, wer sich so-
gar besorgt zeigte, der mußte 
bald frustriert erkennen, daß 
er alleine stand, und nicht sel-
ten fand er sich in die völki-
sche Ecke gestellt.«
So Thilo Sarrazin, der mit sei-
nem Buch endlich den Tabu-
bruch schaffte. Damit ist es aber 
nicht getan! Nichts wird sich än-
dern, wenn  die Wähler bei den 
vielen Wahlen in 2011 weiterhin 
die Parteien wählen, die zielbe-
wußt die Abschaffung unseres 
Volkes betreiben!

»Am Sonntag sind in Mainz rund 200 
Menschen gegen einen Fastnachts-
auftritt des umstrittenen Autors Thilo 
Sarrazin auf die Straße gegangen. 
Zu der „Demonstration gegen Ras-
sismus“ hatten unter anderem der 
Kreisverband der Grünen und die 
DGB-Jugend aufgerufen.«

Frankfurter Rundschau, 3.1.2011

WWW.UN-NACHRICHTEN.DE
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Solidarität und Gemeinschafts-
sinn sind in diesem Land schon 
längst abhanden gekommen. 
Nun folgen in rasantem Tempo 
die moralischen und ethischen 
Normen nach, welche jahrzehn-
telang das Zusammenleben der 
Menschen in der westlichen He-
misphäre prägten.
Am Ende des ersten Jahrzehnts 
des dritten Jahrtausends christ-
licher Zeitrechnung triumphieren 
»Bailouts«, »Bankenrettungsschir-
me« und vor allem weitestgehend 
ungehemmter Eigennutz. Men-
schen und Dinge scheinen nur 
noch eine Existenzberechtigung 
zu besitzen, wenn sie sich auch 
entsprechend »rechnen«, mit an-
deren Worten, möglichst kurzfri-
stig Profit abwerfen. »Shareholder 
value« und »Flexibilität« sind die 
Zauberworte dieses sogenann-
ten »neuen globalen Denkens«, 
welches Geld und materiellen 
Besitz als die einzigen Maßstäbe 
des Erfolges anerkennt, an dem 
der Einzelne gemessen wird. 
Produziert und verkauft wird nur 
das, was größtmöglichen Gewinn 
in kürzester Zeit verspricht.
Wir definieren uns nicht mehr über 
das Sein, sondern ausschließlich 
über das Haben. Die selbstver-
ständliche Folge einer solchen 
Haltung ist, daß wir immer mehr 
haben wollen, um »etwas zu 
sein«. Ständig neue Bedürfnisse 
zu wecken, um sie ebenso rasch 
zu befriedigen und durch wieder-
um neue, von außen suggerierte 
Wünsche abzulösen, dies gilt als 
der Motor des Fortschritts, der 
angeblich unsere Gesellschaft 
unaufhörlich und mit immer hö-
herem Tempo vorwärts treibt.
Schon längst haben die meisten 
aufgehört zu fragen, wohin die-
ser Weg des Fortschritts denn 
überhaupt führen soll. In der Be-
wegung allein, im ständig neu 
angeheizten Konsum im inter-
net-verkabelten »Globalen Dorf« 
oder der Scheinbefriedigung ei-

ner stets durch den Verlust des 
Arbeitsplatzes bedrohten Karrie-
re erschöpfen sich heutige Zu-
kunftsvisionen.
Allenthalben mehren sich des-
halb die Zeichen, daß dieser 
Trend wohl einen katastrophalen 
Irrläufer der menschlichen Ent-
wicklungsgeschichte darstellt
Nicht nur die zunehmende Ver-
flachung im geistigen Leben mag 
Anlaß zur Sorge bieten – viel auf-
fälliger, da für jedermann auf ein-
fache Weise erfahrbar, sind die 
Zerstörung der Natur und die fort-
schreitende Plünderung der Res-
sourcen des Planeten für die Auf-
rechterhaltung des Wohlstandes 
eines immer kleiner werdenden 
Bruchteils der Weltbevölkerung.
Die Mißachtung der natürlichen 
Umwelt als Urgrund auch unse-
res Seins setzt sich in den sozi-
alen Beziehungen der Individuen 
unserer postindustriellen Gesell-
schaft fort. Wer rücksichtslosen 
Ellenbogeneinsatz als Leistungs-
bereitschaft prämiert, Konkurrenz 
und Verdrängung der Konkurren-
ten zum alles beherrschenden 
Prinzip in sämtlichen Lebensbe-
reichen erhebt und dies mit dem 
Begriff von der Freiheit des Indi-
viduums garniert, muß sich nicht 
wundern, wenn eskalierende 
Gewalt, soziale Kälte und zuneh-
mende Fragmentierung der Ge-
sellschaft an der Tagesordnung 
sind.
Die Wirtschaft hat sich schon 
längst von den Korrektiven einer 
nationalstaatlich ausgerichteten 
Politik verabschiedet und nimmt 
zunehmend eben diese Politik un-
ter den Vorzeichen einer Globali-
sierung in neomachiavellistische 
Geiselhaft. Der Globalisierungs-
prozeß dient nicht einer Verbes-
serung der Lebensbedingungen 
der Menschen, sondern nur dem 
rücksichtslosen Profitstreben we-
niger multinational organisierter 
Unternehmen und deren Eigen-
tümern.
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Unsere Politiker dienen zuneh-
mend nicht mehr dem Volk. Die 
Politik in der Bundesrepublik 
des Jahres 2010 hat sich ver-
selbständigt. Etablierte Politiker 
leben in einer Scheinwelt. Sie 
berauschen sich an ihrer eige-
nen vermeintlichen Bedeutung, 
schwelgen in dem trügerischen 
Gefühl, die Welt verändern zu 
können. Sie nehmen nicht mehr 
wahr, daß Politik eben nicht das 
gesamte Leben ist.
Normale Bürger lesen Bücher, 
sehen fern, treiben Sport, küm-
mern sich um ihre Familie, treffen 
Freunde, haben Hobbies – der 
sogenannte Staatsmann kennt 
von morgens bis abends nur sei-
ne Politik, um die sich alles dreht 
– sein Denken, sein Tagesablauf, 
seine Träume und Phantasien.
Dieser Wirklichkeitsverlust ist die 
Folge einer Sucht – der Sucht 
nach Macht und Anerkennung. 
Eine solche Sucht kann aber nur 
dann entstehen, wenn sich das 
System, in dem Politiker tätig 
sind, von seinen ursprünglichen 
Aufgaben abwendet und sich 
verselbständigt. Dann kreisen die 
Akteure schließlich nur noch um 
sich selbst und ihre vermeintliche 
Bedeutung. 
Es war nie so einfach wie heute, 
sich zu drücken, wenn es wirk-
lich einmal kompliziert wird. Der 
gesamte politische Betrieb die-
ses Landes ist eine Einladung 
zur Flucht vor der Wirklichkeit. 
Die Welt des Politikers von heu-
te ist voller Sachzwänge. Arbeit, 
Talkshow-Auftritte und Termine 
können Drogen für Politikerper-
sönlichkeiten sein. Sie machen 
süchtig wie jede Droge. Doch 
süchtig werden nur Menschen, die 
eine innere Leere füllen müssen. 
Davon gibt es heute  viele. Ihnen 
fehlt das, was in unserer multi-
medialen Öffentlichkeit gern als 
»Sekundärtugenden« verspottet 
wird – Glaube, Ideale, Sinn, Si-
cherheit, Pflichtbewußtsein, Ver-
antwortung und Loyalität.
Dagegen bastelt die Wirtschaft 
Traumwelten, in denen Ersatz für 

das Eigentliche angeboten wird: 
Konsum als erste Bürgerpflicht, 
»Supertalente«, »Superstars« al-
lenthalben und die Lüge von den 
»blühenden Landschaften« etwa. 
Doch offensichtlich ist dies für die 
Politiker kein Thema, da sie sich 
im Laufe ihrer Amtszeiten ohnehin 
einen emotionalen Schutzpanzer 
zulegen. Die Kanzler dieser Re-
publik sind sich im Laufe der Jah-
re immer ähnlicher geworden. 
Dies ist auch nicht verwunderlich, 
da Personen in solchen Ämtern 
sich stets bedroht fühlen. Nicht 
so sehr von Attentätern, sondern 
vor allem von den eigenen Leu-
ten.
Angela Merkel etwa ist binnen 
kürzester Frist zum absoluten 
»Kontrollfreak« mutiert. Sie will 
alles im Griff haben und über 
alle möglichst alles wissen. Die 
scheinbar pointierte Steigerung 
»Feind – Todfeind – Parteifreund« 
ist in Wirklichkeit schon lange po-
litische Alltagsrealität.
Doch auf diese Weise läßt sich 
Deutschland sicher nicht »fit für 
die Zukunft« machen, wie dies in 
markigen Reden von den Vertre-
tern der etablierten Parteien im-
mer wieder beschworen wird.
Rund die Hälfte der Wahlberech-
tigten findet nicht mehr den Weg 
in die Wahllokale. Über die »Po-
litikverdrossenheit« ist von den 
Politikern ebenso wie von selbst-
ernannten Experten oft und lange 
geschimpft worden. Beschimpft 
wurde vor allem das Wahlvolk, 
dem die anstehenden »Refor-
men« noch »besser erklärt« wer-
den müßten, so als ob sich die 
Menschen nicht schon lange ein 
eigenes Bild vom verhängnis-
vollen Zustand der Republik ge-
macht hätten.
Es ist in der Tat bedenklich, daß 
ein fundamentales Recht wie das 
Wahlrecht, für dessen uneinge-
schränkte Ausübung vor etwa 
20 Jahren Millionen in den noch 
immer sogenannten »neuen 
Bundesländern« auf die Straße 
gingen, heute von mehr als der 
Hälfte der deutschen Wahlbe-

rechtigten nicht mehr wahrge-
nommen wird.
Sind diese Bürger also zu po-
litikmüden, spaßversessenen 
Dumpfbacken im »kollektiven 
Freizeitpark Deutschland« ge-
worden? Sicherlich nicht. Die 
Nichtwähler stellen derzeit den 
weitsichtigeren Teil der Bevölke-
rung. Sie haben begriffen, daß  
rot-grün oder schwarz-gelb und 
eben auch eine große Koalition 
nur verschiedene Verpackungen 
für ein und denselben unappe-
titlichen Inhalt sind, daß es bei 
einer Wahl derzeit nur die Ent-
scheidung zwischen Pest und 
Cholera gibt, nur noch darüber 
abgestimmt wird, welche Partei 
im Namen der Globalisierer die 
nächsten Einschnitte in das sozi-
ale Netz vollzieht.
Die Nichtwähler fühlen sich von 
keiner der etablierten Parteien 
mehr vertreten, da sie das Ver-
trauen in diese gesellschaftlichen 
Kräfte aufgrund der Erfahrungen 
der letzten Jahrzehnte gründlich 
verloren haben. Diese Tatsache 
sollte sehr nachdenklich stim-
men. Wenn einer parlamentari-
schen Demokratie die Wähler in 
Scharen davonlaufen, dann ist 
dies ein Ausdruck dafür, daß mit 
dem System etwas nicht stimmt.
Konsequenterweise gehört die-
ses System dann verändert oder 
erneuert, nicht nur »reformiert«, 
damit es das Vertrauen der Men-
schen dieses Landes zurückge-
winnt. Eine solche Erneuerung 
kann aber nur im Interesse der 
Mehrheit der Bürger unserer Re-
publik erfolgen, und eben nicht 
im Interesse von selbsternannten 
wirtschaftlichen, gesellschaftli-
chen oder politischen Eliten, die 
nur ihre persönlichen Ziele zu La-
sten der Allgemeinheit verfolgen. 
Ob dies freilich mit den etablier-
ten Parteien zu bewerkstelligen 
sein wird, darf getrost bezweifelt 
werden.

Thomas Ritter
Der Autor dieses Beitrages ist selbstän-
diger Reiseveranstalter und Schriftsteller 
in Possendorf (Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge)
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Die nachfolgende Geschichte 
erzählt wahre Begebenheiten. 
Ähnlichkeiten mit einem exi-
stierenden Staat, seinem Volk 
und den herrschenden poli-
tischen Mißständen sind ge-
wollt; das Herausschleudern 
deutscher Krankenkassenbei-
träge in alle Welt ist eine Tat-
sache.

Im Ruhrgebiet saßen aber Deut-
sche, die hatten ihre Zipfelmüt-
zen schon vor vielen Jahrzehn-
ten abgesetzt und ließen sich 
nicht für dumme Michel halten. 
Das waren die Redakteure der 
Unabhängigen Nachrichten, 
die auch UN genannt wurden. 
Die hatten mal gehört, daß es 
seit Jahrzehnten ganz viele 

»Das ist aber gemein!«, dach-
ten sich die Redakteure bei den 
UN. Ein deutscher Krankenversi-
cherter hat seine Eltern nämlich 
nicht über seine Beiträge mitver-
sichert. Die müssen sich selbst 
versichern und eigene Beiträge 
bezahlen. Und die Mutti und der 
Vati eines Türken sind in der Tür-
kei mitversichert, nur weil der 

Sozialabkommen gäbe. Diese 
Abkommen würden dafür sor-
gen, daß deutsche Kranken-
kassenbeiträge ins Ausland 
verschleudert würden. 
»Kann das denn wirklich sein?«, 
fragten sich die Redakteure bei 
den UN – und begannen zu re-
cherchieren. So kam es, daß 
die UN im Jahre 1999 ein Doku-
ment in die Hände bekamen, das 
bestätigte: »Es gilt türkisches 
Recht.« 
Da hieß es, wenn ein Türke in 
Deutschland krankenversichert 
sei, seien auch seine Familien-
mitglieder in der Türkei mitversi-
chert. So zum Beispiel auch die 
Eltern des Türken. Und kranken-
versichert war ja nicht nur ein 
Türke mit Arbeit; auch ein arbeits-
loser und von Sozialhilfe leben-
der Türke war pflichtversichert 
und damit auch seine Verwandt-
schaft in der Türkei – obwohl in 
Deutschland gar nichts von dem 
Türken eingezahlt wurde (vgl. UN 
10/1999, S. 6).

Sohn in Deutschland 
arbeitet oder gar nur 
Transferleistungen be-
zieht?
Regierung, Politiker 
und ihre nützlichen 
Idioten fühlten sich 
anscheinend ertappt. 
Was die UN heraus-
gefunden hatten, ver-
suchten sie daher als 
»gelogen«, »volksver-
hetzend« und »auslän-
derfeindlich« abzutun. 
So änderten sie nichts 
an den Sozialabkom-

Es begab sich zu einer 
Zeit in einem Land, das 
ward Deutschland gehei-
ßen. Da wohnten die klei-
nen Michel. Sie hatten ihre 
Zipfelmützen tief ins Ge-
sicht gezogen und wähl-
ten seit Jahrzehnten blind 
Regierungen, von denen 
sie sich immer wieder an 
der Nase herumführen 
ließen. Wahlversprechen 
wurden immer wieder 
gebrochen.  Deutschland 
und den Micheln ging es 
aber sehr gut und sie leb-
ten in Wohlstand. Ganz stolz wa-
ren sie alle auf ihr Sozialsystem. 
Das war in der Welt vorbildlich und 
ließ niemanden im Stich, wenn es 
ihm schlecht ging. Es war wohl 
auch dies ein Grund, warum sich 
die Michel immer wieder gerne 
von ihren Regierungen täuschen 
ließen und trotzdem still blieben. 
Eines Tages begannen die Re-
gierungen jedoch, den Micheln zu 
erzählen, das Sozialsystem sei zu 
teuer. Und man kann wohl sagen, 
daß sie seit den 1990er Jahren 
für ihr Sozialsystem immer höhe-
re Abgaben leisten mußten, wofür 
sie immer weniger Leistungen be-
kamen. Ganz besonders galt dies 
für den Bereich der Krankenkas-
sen. 
Wie könne man dieses Problem 
lösen? Die Politiker und Regie-
rungen stellten viele Lösungs-
möglichkeiten vor. Besser wurde 
jedoch nichts. Die Michel zahlten 
immer mehr und bekamen im 
Krankheitsfall immer weniger Lei-
stungen für ihre Beiträge.

men und die deutschen Michel 
zahlten weiter brav ihre immer 
höheren Beiträge für fremde Völ-
ker. 
Die Redakteure der UN ließen 
aber nicht locker. »Was sind das 
denn für Gesetze, die uns unse-
re Kassenbeiträge in die Türkei 
zahlen lassen?«, fragten sie sich. 
Und wieder recherchierten sie. 
Das war ganz schön schwierig. 
Denn über diese Sozialabkom-
men mit der Türkei wurde von 
Politikern und Massenmedien 
nie berichtet.
Nach langem Suchen fanden 
sie endlich unzählige Seiten 
von Sozialabkommen in Bun-
desgesetzblättern. Der endgül-
tige Beweis war da. 
So kam es, daß die UN im Januar 
2003 noch einmal ihr Dokument 
von 1999 vorstellen und mit Be-
nennung der Sozialabkommen 
und Bundesgesetzblätter be-
weisen konnten: Millionen von 
Euro gingen seit Jahrzehnten 
ins Ausland. In Deutschland ge-
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zahlte Krankenkassenbeiträge 
flossen ins Ausland, z.B. in die 
Türkei und viele andere Staaten. 
Dort kamen tatsächlich Famili-
enmitglieder in den Genuß von 
Geldern, die Familienmitgliedern 
eines Deutschen nicht zustehen 
(vgl. UN 1/2003, S. 9).
»Das ist gemein!«, dachten 
sich nun sehr viele Michel in 
Deutschland und zogen sich 
ihre Zipfelmützen aus dem Ge-
sicht. So konnten sie erkennen: 
»Wir zahlen immer mehr Beiträ-
ge, bekommen immer weniger 
Leistung und dafür werden türki-
sche Omas in der Türkei behan-
delt?«
Jetzt wurden viele Michel in 
Deutschland wach und waren 
sehr wütend. Ja, »Wutbürger« 
wurden sie, kann man sagen. Sie 
bestellten und verteilten die Flug-
blätter der UN.
In nur drei Monaten wurden 
eine halbe Million UN-Flug-
blätter mit dem Bericht über 
die Sozialabkommen verteilt. 
Im Laufe des gesamten Jahres 
2003 waren es insgesamt eine 
Million geworden. 
Die erwachten Michel, nun zu 
klarsehenden Bürgern geworden, 
hauten ihren Politikern, Ärzten, 
Apothekern und Sachbearbei-
tern bei den Krankenkassen die 
Flugblätter nur so um die Ohren. 
Sie waren ja wütend. Doch oft 
bekamen sie nur Kopfschütteln 
als Antwort. Wieder fühlten sich 
Regierung, Politiker und ihre 
nützlichen Idioten bei ihren Ma-
chenschaften erwischt. Wieder 
versuchten sie, das, was die UN 
herausgefunden hatten, als »ge-
logen«, »volksverhetzend« und 
»ausländerfeindlich« hinzustel-
len, um Kritik im Keim zu erstik-
ken. Es gab sogar Strafanzeigen 
gegen die UN-Redakteure.
Doch die Antwort war so klar und 
einfach. Die Bundesgesetzblätter 
mit den Sozialabkommen waren 
echt. Man mußte sie nur lesen. 
Die UN hatte alles Schwarz auf 
Weiß abgedruckt. Die Wahrheit 
trat offen zutage.

So begab es sich, daß in 
Deutschland der Damm gebro-
chen war. Eine Million Flugblät-
ter mit belegten Tatsachen und 
so viele »Wutbürger« konnten 
nicht ignoriert werden.
Zahlreiche Leserbriefe erschie-
nen mit den Informationen, die 
die UN gefunden hatten und viele 
große Zeitungen berichteten über 
die Sozialabkommen. Manch 
große Tageszeitung hatte dabei 
sogar 1:1 den Wortlaut der UN-
Flugblätter übernommen, weil sie 
so gut recherchiert waren (vgl. 
UN 5/2003, S.10; UN 7/2003, 
S.10). Eine Kirchenzeitung be-
kam dafür aber schlimmen Ärger, 
weil die Beweise der UN angeb-
lich »Fremdenhaß« darstellten 
(vgl. UN 6/2003, S.8). Man könn-
te zwar auch nicht das Gegenteil 
beweisen, weil es die Sozialab-
kommen wirklich gab. Aber als 
»Fremdenhaß« durfte man sie in 
Deutschland natürlich nicht be-
achten. So waren die deutschen 
Michel halt (um)erzogen worden.
Es kam sogar zu einer Anfrage im 
Bundestag durch den damaligen 
CDU/CSU-Abgeordneten Martin 
Hohmann, was diese Sozialab-
kommen mit anderen Ländern 
Deutschland und die Steuerzah-
ler kosten würden. Das waren 
alleine für die Türkei und al-
leine für die Jahre 1998 und 
1999 fast 12 Millionen Euro (UN 
3/2003, S.6). 
Das Sozialabkommen mit der 
Türkei gibt es aber seit 1965 noch 
heute im Jahr 2011! Und es gibt 
bis heute noch viele Abkommen 
mehr dieser Art! Oh, oh, oh, das 
ist wohl verdammt viel Geld, das 
wir Jahr für Jahr gezahlt haben 
und zahlen!
Eine Partei namens CSU wollte 
zu dieser Zeit bei den aufgewach-
ten »Wutbürgern« Wählerstim-
men sammeln. Daher forderten 
sie schließlich im Bundestag, die 
teuren Sozialabkommen mit der 
Türkei und ex-Jugoslawien zu 
kündigen (vgl. UN 6/2003, S.2).
Was, lieber Leser, mag seit 
2003 in Sachen Sozialabkom-

men mit der Türkei und ande-
ren Ländern geschehen sein? 
Ganz einfach: Nichts! Wie seit 
Jahrzehnten haben sich fast 
alle Michel von solchen takti-
schen Manövern im Bundestag 
täuschen lassen. Und mündige 
Deutsche gab es zu wenig. Kein 
einziges der teuren Sozialab-
kommen wurde daher bis heute 
gekündigt. Die Deutschen aber 
zahlen immer und immer höhere 
Beträge für ihre Krankenkassen 
und bekommen immer und im-
mer weniger Leistungen zurück. 
Die Wut der Michel hatte sich 
nach einigen Jahren wieder ge-
legt, obwohl sich nichts änderte.
Aus Wut wurde aber im Jahr 
2010 neuer Mut. Viele Mutbürger 
forderten in einer öffentlichen Pe-
tition, diese Sozialabkommen an-
zupassen, damit nicht mehr deut-
sche Krankenkassenbeiträge an 
Personen im Ausland  fließen, die 
das Geld niemals bekämen, wenn 
sie Deutsche in Deutschland wä-
ren (vgl. UN 12/2010, S. 7). 
Wenn sich der Bundestag nicht 
mit diesem Thema befaßt, wird  
es diese Sozialabkommen auch 
weiterhin geben.
Bis eines Tages noch viel mehr 
Michel zu Mutbürgern werden ...

Sie, lieber Leser, glauben 
nicht, daß diese kleine Ge-
schichte eine wahre Bege-
benheit erzählt? Aber es 
stimmt. Wir beweisen es 
Ihnen. Gegen Kostenerstat-
tung senden wir ihnen die 
Beweise:
Faksimile der im Text ge-
nannten UN-Ausgaben, Do-
kumente, Bundestagsdruck-
sachen, Bundesgesetzblätter, 
Leserbriefe, Schlagzeilen der 
Tageszeitungen usw. 
Sie werden staunen, was Sie 
sich selbst als mündiger Bür-
ger in den letzten Jahren, ja 
Jahrzehnten alles gefallen 
lassen – wissentlich und un-
wissentlich. 
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»Mutbürger« wollen Antworten und Mitbestimmung!
In Deutschland läuft vieles falsch und vor allem am Souverän, dem Volk, 
vorbei! Kein Wunder, daß sich zunehmend Bürgerprotest im Lande regt 
und 2010 das Jahr der »Wutbürger« wurde.

Dr. Peter Kurz brachte es vor dem Verbandstag des »Bundesverband für 
Wohnen und Stadtentwicklung e.V.« am 7.10.2010 auf den Punkt:

»„Wir sind das Volk!“ ist nicht nur der Ruf einer politisch bewußteren 
und engagementbereiten Bürgerschaft, es ist zugleich auch der Ruf von 
Enttäuschten und Entpolitisierten, also Menschen, die sich nicht als Teil 
des Politischen sehen, sondern vom „politischen System“ Antworten er-
warten.«

Stimmt genau! Mag auch so mancher Protestler durch gutmenschliche 
Parteien und neo-kommunistische Organisationen mißbraucht worden 
sein: Die Mißstände sind da. Die Unzufriedenheit der Bürger ist Wirk-
lichkeit. »Die da oben« machen was sie wollen und lösen dabei wenig. 

Aber Protest läßt sich in keinem System totschweigen und muß eines Ta-
ges zu Änderungen führen. Viele Steine legen die Kartellparteien uns da-
bei zwar in den Weg. Mit unserer UN wollen wir trotz alledem aber auch 
2011 unseren Beitrag leisten, die Mißstände zu benennen. 

Das Sprachrohr von Volkes Stimme wollen wir bleiben – und im besten 
Falle auch die entpolitisierten Mitbürger wieder ins Boot der »Mutbürger« 
holen.
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Der Einsatz vieler Gutmenschen, 
welche sich die bedingungslo-
se Toleranz als oberste Tugend 
erwählt haben, ist doch immer 
wieder ein eigenartiges, ja fast 
unterhaltsames Schauspiel. So 
formieren sich Lichterketten ge-
gen angebliche Fremdenfeind-
lichkeit, die sich dann als Fehde 
ausländischer Familien entpuppt, 
Konzerte gegen Rechts werden 
veranstaltet und den Schulkin-
dern bläut man ein, Vaterlands-
liebe sei, vorausgesetzt man ist 
Deutscher, ein schweres Verge-
hen.
Für sie ist es ein Kampf gegen 
die deutsche Kultur, die in ihren 
verblendeten Augen immer noch 
den Keim des Faschismus trage, 
weswegen sie vernichtet werden 
müsse. Wie unüberlegt und un-
reif die Entwurzelten bei diesem 
Vorhaben oftmals agieren, daß 
sie einem in ihrer erbärmlichen 
Dummheit schon fast leid tun 

können, zeigt ein 
Beispiel, welches 
meine Aufmerk-
samkeit als beken-
nender Katholik 
und stolzer Deut-
scher auf sich zog.
Man hatte es tat-
sächlich gewagt, 
die Fassade eines 
christlichen Gottes-
hauses im Rahmen 
einer Demonstra-

Erwähnt man nun die  
1,5 Millionen armeni-
schen Christen, welche 
1916 durch türkische 
Besatzer teilweise auf 
bestialische Art ermor-
det worden sind, und 
die aktuelle Christen-
verfolgung in islami-
schen Ländern, zeich-
net sich ab, wie sehr 
sich auch bereits kirch-
liche Angestellte vom 
Gutmenschentum ha-
ben verblöden lassen. 
Sie hissen die Fahne 

tion mit einem doch sehr fragwür-
digen Transparent zu dekorieren. 
Auf diesem war in großen Lettern 
der Spruch »Auch Jesus war ein 
Ausländer« zu lesen. Über eine 
genaue Auslegung ließe sich 
streiten und war es doch auch 
weniger diese Standardparole, 
die mich skeptisch werden ließ, 
als vielmehr die darunter abge-
bildeten Fahnen, welche für ein 
weltoffenes christliches Selbst-
verständnis stehen sollen.

ihrer Mörder und Verfolger, weil 
sie ihren Glauben einer Weltan-
schauung angepaßt haben, die 
christenfeindlicher gar nicht sein 
kann. Meine Pflicht und Ehre ist 
es deshalb, diese toleranten Nar-
ren an einen Satz zu erinnern, 
den sie in der Bibel wahrschein-
lich überlesen haben: »Der Kluge 
sieht das Unglück und verbirgt 
sich; die Einfältigen aber gehen 
weiter und müssen es büßen.«

Stefan J. Schlattl, Tuttling
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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:
Oktober 2010: 41,096 Millionen 1)

November 2010: 41,090 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
September 2010: 28,274 Millionen 1)

Oktober 2010: 28,284 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
November 2010: 2.931.170 1)

Dezember 2010: 3.015.715 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
November 2010: 7.333.907 1)

Dezember 2010: 7.381.882 1)

Offene Stellen:
November 2010: 394.149 1)

Dezember 2010: 379.808 1)

Staatsverschuldung:
1.718.651.604.480 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.589 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
06.12.2010: 20.911 2)

16.01.2011: 21.023 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.01.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 16.01.2011
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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 
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Afghanistan bald 
schuldenfrei?
Die Bundesrepublik hat Afgha-
nistan alle noch ausstehenden 
Schulden erlassen. Außenmini-
ster Westerwelle unterzeichnete 
nach Angaben des Auswärtigen 
Amtes am 9.1.2011 in Kabul ein 
Abkommen, mit dem die Bundes-
regierung auf alle Forderungen 
in Höhe von 17 Millionen Dollar 
(13,1 Millionen Euro) verzichtet.
Dies sei ein »Beitrag zur wirt-
schaftlichen und politischen Sta-
bilisierung des Landes«, sagte 
Westerwelle und sicherte Afgha-
nistan zudem langfristige Unter-
stützung beim Wiederaufbau des 
Landes zu.
Der Forderungsverzicht geht na-
türlich zu Lasten der Steuerzahler, 
ebenso wie die langfristige Unter-
stützung, für die dann in einigen 
Jahren der nächste Schuldener-
laß anstehen dürfte.
In Zeiten, in denen Banken hun-
derte von Milliarden hinterherge-
worfen werden, sind diese paar 
Milliönchen für die Politiker aber 
kaum erwähnenswert.

Umfrage
Das Ergebnis unserer Dezem-
berumfrage auf
www.un-nachrichten.de:
»Zum ersten Mal wurde in die-
sem Jahr ein »Bambi« in der 
Kategorie »Integration« verge-
ben. Über diesen durfte sich 
Mesut Özil freuen. »Gemein-
sam mit seinen Mitspielern ist 
er ein nationales Vorbild für 
eine gelungene Integration. 
(…) Sein unverkrampfter Um-
gang mit türkischen Wurzeln 
und deutschem Nationaltrikot 
ist vorbildlich für uns alle.« 
wurde als Grund für die Preis-
verleihung angegeben.«
7,62 Prozent: Das war ein wich-
tiger Schritt, zeigt Mesut Özil 
doch, daß die türkischstämmi-
gen Mitbürger sich trotz Anfein-
dungen hier integrieren.
92,38 Prozent: Ein Fußball-Profi 
mit einem Jahresgehalt von fünf 
Millionen Euro kann nicht als Bei-
spiel für eine gelungene Integra-
tion herhalten. Den Wohlstand der 
Deutschen kann man schließlich 
auch nicht am Bankkonto eines
Michael Schumacher ablesen.


