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Es klingt unglaublich, aber es 
ist kein Spinner, der das sagt, 
sondern Professor Dr. jur. 
Dieter Spethmann, der frühe-
re Vorstandsvorsitzende der 
Thyssen AG: »Wir müssen 
heraus aus dem Euro, so 
schnell wie möglich!«!
Lesen Sie das »Unglaubliche« 
auf Seite 2! 

 

Klartext über Brüssel S. 2 
Deutschlands Netto-
zahlungen an die EU S. 3
Eine türkische Repu-
blik in Deutschland? S. 5-8
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Die einen wollen 
»nur« unser Geld ... 
»Wir sollten bitte nicht ver-
gessen: Dieses ganze Pro-
jekt „Europäische Einheit“ ist 
wegen Deutschland notwen-
dig geworden.
Es geht immer dabei 
Deutschland einzubinden, 
damit es nicht zur Gefahr 
wird für Andere. Das dürfen 
wir in diesem Land nicht ver-
gessen!
Wenn irgendjemand glaubt, 
wenn Sie glauben, daß das 
65 Jahre nach Kriegsende 
keine Rolle mehr spielt, dann 
sind Sie vollkommen schief 
gewickelt!«

Günter Verheugen (SPD) über die 
Rolle Deutschlands in der EU

... die anderen 
»nur« unser Land

Im Bürgeramt Frankfurt will 
eine vollverschleierte Mus-
lima deutsche Antragsteller 
empfangen. Noch verwei-
gern das die Behörden. 
Aber wie lange noch?
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»Deutschland 
verschenkt seinen 
Wohlstand«
So lautet die Überschrift 
der Aufzeichnung eines Ge-
sprächs der Frankfurter All-
gemeinen vom 8.2.2011 mit 
Prof. Dr. Spethmann.
Hier die wichtigsten Auszüge:
»Der heutige Außenkurs des 
Euro ist für Deutschland ein-
deutig zu niedrig. Die deut-
sche Volkswirtschaft müßte 
(...) längst aufgewertet ha-
ben. (...) Wir müssen heraus 
aus dem Euro, so schnell wie 
möglich. Die Niederlande 
und Österreich befinden sich 
in einer ähnlichen Lage. (...)
Deutschland schenkt die 
Überschüsse, die es im Au-
ßenhandel erzielt, der Euro-
päischen Zentralbank (EZB). 
Die EZB benützt diese Über-
schüsse, um damit die Defizi-
te von Griechenland, Italien, 
Frankreich und so weiter zu 
bezahlen. Wir verschenken 
jedes Jahr im Abrechnungs-
kreislauf der Zentralbanken 
fünf bis sechs Prozent unse-
res Sozialproduktes, Waren 
gegen Papier. Im Bereich 
der Geschäftsbanken ver-
schenken wir noch einmal 
zwei bis drei Prozent. Dazu 
kommt ein Nettobeitrag an 
die Europäische Union (EU) 
in Höhe von einem Prozent 
des Bruttoinlandproduktes. 
Wir verschenken jedes Jahr 
zehn Prozent unseres BIP. 
Das sind 250 Milliarden Euro 
– und das hält keine Volks-
wirtschaft aus.«
Jetzt suche ich einen Volks-
vertreter, der mir nachweist 
und belegt, daß der Profes-
sor und ehemalige Industrie-
kapitän Spethmann etwas 
Falsches sagt. 

Ihre Cindy Stüber

»Ich bleibe bei meiner 
These, daß die Frage 
der Einigung Europas 
eine Frage von Krieg 
und Frieden im 21. 
Jahrhundert ist.«
Bundeskanzler Helmut Kohl am 
16.10.1995 auf dem Karlsruher 

CDU-Bundesparteitag

 

Die Katze aus dem Sack gelassen 
hat Günter Verheugen (SPD), von 
1999 bis 2010 EU-Kommissar, 
am 9.12.2010 im ZDF bei »May-
brit Illner«:
»Die Deutschen sehen nicht, 
wie die deutsche Politik im 
Augenblick bei allen unseren 
Partnern in Europa ankommt. 
Die deutsche Politik wird bei 
unseren Partnern in Europa als 
eigensüchtig, selbstsüchtig ge-
radezu, betrachtet, und unsere 
Partner vermissen an Deutsch-
land, daß wir ein Stück von der 
Solidarität zurückgeben, die 
wir über Jahrzehnte von ihnen 
erfahren haben.
Wir sollten bitte nicht verges-
sen: Dieses ganze Projekt „Eu-
ropäische Einheit“ ist wegen 
Deutschland notwendig gewor-
den.
Es geht immer dabei Deutsch-
land einzubinden, damit es 
nicht zur Gefahr wird für An-
dere. Das dürfen wir in diesem 
Land nicht vergessen!
Wenn irgendjemand glaubt, 
wenn Sie glauben, daß das 65 
Jahre nach Kriegsende keine 
Rolle mehr spielt, dann sind Sie 
vollkommen schief gewickelt!
Ich kann Ihnen nach 10 Jahren 
Brüssel sagen: Das spielt je-
den Tag noch, jeden Tag noch, 
eine Rolle.
Und die Art und Weise, wie 
Deutschland in Europa auftritt, 

wird anders beurteilt, als die 
Art und Weise wie Luxemburg 
in Europa auftritt. Und das aus 
guten Gründen.«
Damit bestätigt Verheugen – wohl 
eher versehentlich – Vermutun-
gen, die EU diene nicht nur dazu, 
Deutschland politisch und wirt-
schaftlich zu kontrollieren, son-
dern sie wurde genau aus diesem 
Grund gebildet.
Auch für Altkanzler Helmut Kohl 
war nicht nur die Einführung des 
Euro eine Frage von Krieg und 
Frieden.
»Deutschland wird zah-
len, sagte man in den 20er 
Jahren. Es zahlt heute: 
Maastricht, das ist der Ver-
sailler Vertrag ohne Krieg.«

Die führende französische Tageszeitung 
»Le Figaro« während der Kampagne zur 

französischen Volksabstimmung über 
den Maastrichter Vertrag, zitiert aus »Die 

Welt«, 19.9.1992
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Jahr
Zahlungen an die EU
Zahlungen von der EU

Nettozahlungen
Anteil am EU-Haushalt

2000
21,775 Mrd. Euro
10,257 Mrd. Euro

8,232 Mrd. Euro
24,75 %

2001
19,727 Mrd. Euro
10,247 Mrd. Euro

6,972 Mrd. Euro
24,44 %

2002
17,582 Mrd. Euro
11,697 Mrd. Euro

4,954 Mrd. Euro
22,63 %

2003
19,203 Mrd. Euro
10,595 Mrd. Euro

7,605 Mrd. Euro
22,96 %

2004
20,230 Mrd. Euro
11,746 Mrd. Euro

7,140 Mrd. Euro
21,28 %

2005
20,136 Mrd. Euro
12,284 Mrd. Euro

6,064 Mrd. Euro
19,97 %

2006
20,501 Mrd. Euro
12,242 Mrd. Euro

6,325 Mrd. Euro
20,03 %

2007
21,710 Mrd. Euro
12,484 Mrd. Euro

7,415 Mrd. Euro
19,74 %

2008
22,215 Mrd. Euro
11,194 Mrd. Euro

8,774 Mrd. Euro
19,98 %

2009
20,510 Mrd. Euro
11,713 Mrd. Euro

6,358 Mrd. Euro
18,83 %

Die Nettozahlungen entsprechen der Differenz zwischen den Zahlungen von der EU (ausgenommen 
Verwaltung) und den Zahlungen an die EU (ausgenommen »TEM«).
Zu den »TEM« (Traditionelle Eigenmittel der EU) zählen die Zuckerabgabe und Zolleinnahmen.

UN-Grafik erstellt nach Zahlenangaben der EU-Kommission

Deutschland hat eine offizielle 
Staatsverschuldung von einer 
Billion und 700 Milliarden Euro 
und zieht trotzdem immer wieder 
die »Spendierhosen« an.
Der ehemalige Exportweltmeister 
ist der Zahlmeister Europas, er 
zahlt für die NATO, für die Ver-
einten Nationen, für den Afghani-

stankrieg und für das Irak-Aben-
teuer der Amerikaner.
Deutschland ist der größte EU-
Nettozahler Europas und die ei-
gene Bevölkerung verarmt. Vor-
dringliche Aufgabe der deutschen 
Bundesregierung wäre die Fami-
lienförderung, ein Müttergehalt, 
eine Mütterrente, der Ausbau der 

Infrastruktur und Investitionen in 
die Forschung.
Statt immer eine Politik der De-
mut und ständigen Wiedergut-
machung zu betreiben, sollte die 
Bundesregierung ihre »Spendier-
hosen« für die eigene Bevölke-
rung anziehen, denn die wartet 
schon dringend darauf!
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Milliarden für die 
Kernforschung
Während man in Deutschland die 
Grundversorgung mit Strom am 
liebsten von Wind und Sonne ab-
hängig machen möchte, haben, 
von den Massenmedien kaum 
beachtet, die Forschungsminister 
der EU-Mitgliedsstaaten den Bau 
eines neuen Forschungsreaktors 
in Belgien bekanntgegeben.
Der Reaktor mit dem Namen 
»Myrrha« soll bis 2024 fertigge-
stellt sein. Die Baukosten werden 
mit knapp einer Milliarde Euro 
veranschlagt, rund 40 Prozent 
davon wird Belgien bereitstellen.
Unterm Strich soll der Reaktor 
dazu dienen, Atommüll etwas 
weniger strahlend zu machen.
Zu den veranschlagten Kosten 
rufe man sich den Bau des fran-
zösischen Kernfusionsreaktors 
»ITER« in Erinnerung: 2001 hieß 
es, die EU werde 2,7 Milliarden 
Euro zu den Baukosten beisteu-
ern. Inzwischen geht die EU-
Kommission von einem zusätz-
lichen Beitrag von 3,7 Milliarden 
Euro aus, der von »Euratom« 
und damit vom Steuerzahler zu 
begleichen ist.

Millionen für eine 
mögliche Revolution
Die EU-Kommission stockt ihre 
Mittel zur Unterstützung der Op-
position in Weißrußland auf. Laut 
dem tschechischen EU-Kommis-
sar Stefan Füle hat die Kommis-
sion die Mittel auf 15,6 Millionen 
Euro, davon rund drei Millionen 
Euro deutsche Steuergelder, auf-
gestockt. 1,7 Millionen Euro sol-
len dabei für schnelle Hilfe für Fa-
milien inhaftierter Oppositioneller 
eingesetzt werden.
Fast gleichzeitig hatten die EU-
Außenminister Sanktionen gegen 
Präsident Alexander Lukaschen-
ko und 156 weitere Mitglieder der 
Regierung und der Sicherheits-
dienste verhängt. Die Auslands-

konten der Betroffenen werden 
gesperrt und sie dürfen nicht in 
die EU einreisen.
Mögen sich finanzkräftige Staa-
ten daran ein Beispiel nehmen 
und der Anti-EU-Bewegung in 
Europa kräftig unter die Arme 
greifen. Was dem einen sin Uhl, 
ist dem andern sin Nachtigall.

Kulturförderung
Rund 400 Millionen Euro gibt 
die EU-Kommission im Rahmen 
ihres »Programm Kultur 2007-
2013« aus. Verteilt wird das Geld 
an findige Antragsteller.
2010 wurden 50.000 Euro für ein 
»Europäisches Hip-Hop-Labora-
torium« ausgezahlt, 56.970 Euro 
spendierte die EU einem fran-
zösischen Verein für ein »Euro-
päisches Joystick Orchester«.
81.000 Euro kostete im letzten 
Jahr die Förderung der kultu-
rellen Betätigung von Insassen 
europäischer Gefängnisse. Die 
künstlerischen Fähigkeiten der 
Gefangenen müßten mit Hilfe von 
EU-Geldern bewahrt werden.
200.000 Euro ist es der EU-Kom-
mission wert, damit die Menschen 
über das »kreative und demo-
kratische Potential« von Handys 
aufgeklärt werden. Hauptinhalt 
des Projekts ist es, vom Herbst 
2010 bis zum Winter 2011 mit 
Hilfe von Handys die »urbanen 
Realitäten« von Prag, Temeswar, 
Warschau, Barcelona und Paris 
zu erkunden. 

Pensionsparadies EU
Eine Serie von parlamentari-
schen Anfragen durch den öster-
reichischen EU-Abgeordneten 
Hans-Peter Martin an die EU-
Kommission brachte unglaubli-
che Ergebnisse:
Die Ausgaben für die Pensionen 
der EU-Beamten sprengen alle 
bisher bekannten Vorstellungen. 
Derzeit kassiert ein EU-Pen-
sionär im Schnitt 5.509 Euro im 
Monat. Allein von 1999 bis 2005 

stiegen die Kosten von 283 auf 
491,5 Millionen Euro – knapp 75 
Prozent mehr. Gleichzeitig nahm 
die Zahl der EU-Ruheständler 
um die Hälfte zu – auf rund 7.500 
ehemalige EU-Beamte.
Allein von Januar 2004 bis Juni 
2006 wurden zudem 29 EU-Spit-
zenbeamte in den einstweiligen 
Ruhestand versetzt. Sie bekom-
men sechs Monate lang ihr Amts-
gehalt weiter gezahlt, danach bis 
zu fünf Jahre lang 70 Prozent – im 
Durchschnitt knapp 10 400 Euro. 
Dabei beträgt der Eigenbeitrag 
der EU-Beamten zu ihren Pen-
sionen lediglich 9,25 Prozent ih-
res Grundgehaltes, somit nur ein 
Drittel der langfristigen Finanzie-
rung des Versorgungssystems.
Dem europäischen Steuerzahler 
sind damit bereits jetzt Verbind-
lichkeiten über 22,8 Milliarden 
Euro für zukünftige EU-Rentner 
entstanden.
Durch eine Sonderregelung 
konnten im Zuge der EU-Erwei-
terung 2004 Beamte auch schon 
mit 50 Jahren bei vollen Bezügen 
in Pension gehen.

Gehälter für Beamte
in Gaza
Vor der Machtübernahme der 
Hamas im Gaza-Streifen im Juni 
2007 soll es rund 80.000 Beamte 
in Gaza gegeben haben. 20.000 
hätten anschließend für die Ha-
mas weitergearbeitet, 60.000 
seien zu Hause geblieben, weil 
sie sich weigerten, für die Hamas 
zu arbeiten. 
Niemand sollte aber glauben, 
daß diese sich Sorgen um ihr 
tägliches Brot machen müssen, 
ein Gehalt bekommen sie weiter-
hin – von der EU.
Diese hat dafür allein im vergan-
genen Jahr 432 Millionen Euro, 
davon 83 Millionen deutsche 
Steuergelder, an die palästinen-
sische Autonomiebehörde über-
wiesen.
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Sonderdruck a211

Auf dem Höhepunkt der Aus-
einandersetzung um die In-
tegration von Ausländern in 
Deutschland, in der die mehr-
heitliche Meinung des Volkes 
endlich die ersten Politiker und 
Medien erreicht hat, fanden 
wir einen Aufruf auf »Turkish-
press«. Er klingt so unglaub-
lich, daß wir seine Echtheit 
anzweifeln mußten. 
In dem Aufruf mahnt der Re-
dakteur Özgür Ümit Aras die 
deutsche Integrationsbereit-
schaft an. Er ruft zum »Kampf« 
gegen die »deutsche Unter-
drückung« von Türken auf und 
fordert eine autonome türki-
sche Republik in Deutschland, 
z.B. in Nordrhein-Westfalen 
oder Berlin. Das deutsche Par-
lament solle wieder nach Bonn 
ziehen. Außerdem werden tür-
kisches Militär, türkische Poli-
zei und eine türkische Verwal-
tung gefordert.
Das klingt unglaublich, ist aber 
wahr, denn unsere weiteren 
Recherchen haben die Echt-
heit des Aufrufs und ihres Ur-
hebers bestätigt.
Hiermit wird die Integrations-
debatte in Deutschland mit 
neuen einschneidenden Fak-
ten angereichert.
Den nachfolgenden Aufruf 
drucken wir unverändert mit 
allen Fehlern wortgetreu ab, 
obwohl wir den Behauptungen 
und Forderungen schärfstens 
widersprechen. Wohin ein Mit-
bestimmungs- und Wahlrecht 
solcher »Mitbürger« führen 
würde, mag sich jeder UN-Le-
ser selbst ausmalen!

»Freiheitlich 
Demokratische Partei 
Türklands (FDPT)
Seit Jahren meine lieben türki-
schen Genossen und Genossin-
nen, ertragen wir die Qual der 
deutschen Unterdrückung. Es 
fängt bereits im Kindergarten an, 
dass sie unsere türkisch stämmi-
gen Kinder nicht so behandeln 
wie die der deutschen Kinder. Es 
wird uns eingehämmert, dass wir 
nicht türkisch reden dürfen, wenn 
wir gemeinsam mit unseren Brü-
dern und Schwestern in der Spiel-
ecke sitzen. Es wird uns verboten 
den türkischen Geist zu leben und 
unsere hunderte Jahre alte Kul-
tur zu praktizieren. Sie nehmen 

uns unsere Identität und zwingen 
uns das verabscheuungswürdi-
ge Schweinefleisch essen. Stets 
kriegen die deutschen Kinder im-
mer die besseren Spielzeuge und 
genießen mehr Freiheiten als un-
sere türkisch stämmigen Kinder. 
Eine Tortur die seinesgleichen 
sucht, eine Unterdrückungsma-
schinerie und Assimilationspolitik 
geplant und gesteuert von der 
widerlichen deutschen Obrigkeit 
um die Türken von Jahr zu Jahr 
über Jahrzehnte zu zermahlen 
und ihre Willen und Individualität 
zu brechen. Wir sind ihre Sklaven 
und Gefangene, ihre Beutetiere.
In der Grundschule sind wir stets 
die unterentwickelten Kinder, die 
die Schulklasse wiederholen sol-

Der türkische Wunsch nach Kuzey-Ren-Vestfalya – das (noch) deutsche 
Nordrhein-Westfalen, mit türkischem Militär, türkischer Polizei und türki-
scher Justiz.
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len. Man schickt unsere Kinder 
auf Vorschuljahre um sie gleich 
von Anfang an den gesellschaft-
lichen Rückstand deutlich spüren 
zu lassen oder sie sollen doch 
bitte gleich auf die Sonderschule 
geschickt werden.
Es brennt sich gerade zu in die 
Köpfe unserer Kinder ein, wenn 
sie anfangen zu fragen, warum 
sie nicht mehr mit den anderen 
Kindern in der gleichen Klasse 
sein dürfen und getrennt von ih-
nen lernen müssen. Zum Ende 
des 4. Schuljahres kriegen wir 
regelmäßig die Empfehlungen 
(Quittung der Lehrer) für unsere 
Kinder, nicht auf Gymnasien zu 
schicken wie die deutschen Kin-
der. Nein die Empfehlungen lau-
ten ganz klar Hauptschule und 
höchstens wenn überhaupt Real-
schule, was anderes kommt nicht 
in Frage ist sogar absolut ausge-
schlossen und unmöglich.
Stets verboten auf dem Schul-
platz, dass wir unsere Heimat-

sprache nicht sprechen dürfen, 
mit dem Hinweis ‘Wir leben in 
Deutschland Ja! also sprecht 
gefälligst deutsch!, ich hoffe wir 
haben uns verstanden Freund-
chen!’, wird noch hinterher ge-
schmissen mit der Androhung, 
Nachsitzen, Schulverweis oder 
indirekter Androhung von Ima-
geverlust und schlechter Noten, 
sobald man sich nicht an die 
vorgegebene deutsche Ordnung 
hält. Komischerweise immer bei 
den türkischstämmigen Kindern, 
wie wir auf Jahre hinweg sehr ge-
nau studiert haben am eigenen 
Lebenslauf... Die Eltern, die so-
wieso schon 10 - 12 Stunden am 
Tag arbeiten und sich nix leisten 
können, wissen sich nicht weiter 
zu helfen und suchen nach einen 
Nachhilfelehrer der sie teuer be-
zahlen lässt. Woher das Geld, 
wie soll es weitergehen, alle die-
se  Probleme und es nimmt kein 
Ende.
Probleme beim finden einer Woh-
nung, leerer Magen, schlechte 
Kleidung, Stress auf der Arbeit, 
Müdigkeit und Wut. Tag täglich 
kommt der deutsche Vorarbei-
ter rein und beschimpft einen 
als scheiß Kanake, Huren türke, 
Mohammedaner, Sklave, Terro-
rist, als Untermensch, Arschloch, 
Wichser.
Manchmal und häufig fallen so-
gar zu Karneval Worte wie:
Verkleide du dich als Mohammed 
und ich als Jesus, dann gehen 
wir vor die Kamera und Ich Jesus 
(Deutscher) ficke dich Moham-
med (Türke) in den Arsch...
Harte und extrem verletzende 
Worte meine Freunde nicht Wahr, 
und das sind nicht die einzigen 
harten und unglaublichen Worte 
gewesen. Den Rest sparen wir 
uns erst einmal auf.
Wie brennt es in der Seele, wie 
oft haben wir im heimlichen ge-
weint und die Fäuste geballt, wie 
oft einen erbarmungslosen Ra-
chefeldzug geplant... aber am 
Ende sind wir immer wieder zu 
unserem freundlichen Lächeln 
und unserer Höflichkeit zurück-

gekehrt. Tief im Herzen haben 
wir gebetet, dass dieser Schmerz 
endlich sein Ende nehme. Wir 
haben die Qualen geschluckt, die 
seelischen Strapazen und Ver-
stümmelungen an unserem Geist 
hingenommen. Aber einer war 
nie da, eine laute Stimme, eine 
rechtschaffener Ritter. Selbst un-
sere Beschwerden verliefen im 
Sand, es wurde alles gescheit 
unter den Teppich gekehrt, als 
ob nie was passiert wäre.
Der Vater kommt nach Hause 
und prügelt dem ahnungslosen 
Kind, der den Gipfel der aller Pro-

Deutschen-
feindlichkeit an 
Berliner Schulen
Die Integrationsbeauftragte 
der Bundesregierung, Maria 
Böhmer (CDU), hat Maßnah-
men gegen Deutschenfeind-
lichkeit an Berliner Schulen 
angemahnt. »Es sind offen-
sichtlich keine Einzelfälle 
mehr, daß sich Schüler und 
Lehrer deutschfeindliche Äu-
ßerungen anhören müssen«, 
sagte Böhmer der Passauer 
Neuen Presse. »Wenn sich 
Schüler nicht mehr auf den 
Pausenhof trauen oder wenn 
Lehrer eingeschüchtert wer-
den«, könne man das nicht 
hinnehmen.
Dresdner Neueste Nachrichten, 

9.10.2010

Deutsche Kinder 
sollen Türkisch 
lernen
Der Vorsitzende der Gewerk-
schaft der Polizei (GdP), 
Bernhard Witthaut, regt neue 
Wege bei der Integration von 
Migranten an. So sollte künf-
tig in Großstädten wie Berlin 
zum Beispiel auch Türkisch-
Unterricht im Kindergarten für 
deutsche Kinder angeboten 
werden, sagte Witthaut der 
Nachrichtenagentur dapd. 
Auf diese Weise könnten Vor-
urteile abgebaut werden.
Witthaut fügte hinzu: »Denn 
dann weiß Fritz, was Moham-
med gerade über ihn erzählt.« 
Priorität müsse zwar haben, 
daß Kinder mit Migrationshin-
tergrund die deutsche Spra-
che lernten. Dennoch könne 
man aber mehr tun, um die 
Kommunikation untereinan-
der deutlich zu verbessern.
Witthaut mahnte, es müsse 
etwas gegen die »Abschot-
tung« von Migranten durch 
deren Sprache und Religion 
getan werden. Er betonte: 
»Wir wissen, daß in diesem 
Bereich Potential schlum-
mert, das uns mit Sicherheit 
noch sehr viel Arbeit bereiten 
wird.« Dies mache ihm Sor-
ge.

Basler Zeitung, 1.1.2011

»Gott sei Dank sind wir An-
hänger der Scharia«

Recep Tayyip Erdoğan, 1994
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bleme darstellt, das sogenannte 
i Tüpfelchen, in erbarmungsloser 
Weise, seinen inneren Hass ge-
genüber allen anderen ein. Da ist 
mal eine Faust, ein Gürtel oder 
ein Kabel keine Seltenheit...
Das Kind was nicht die geistige 
Fähigkeit besitzt, all diese kom-
plexe Struktur des Lebens zu er-
fassen, versteht nicht was da ge-
rade passiert. Es erfährt nur eins, 
Hass, Hass, Hass und wieder 
Hass. Gebrandmarkt von dem 
Schmerz und der Unerklärlichkeit 
seiner eigenen Situation versteht 
es nicht, warum genau Er derje-
nige ist, dem dieses unendliche 
Leid, dieser endlose Schmerz 
heimsucht und gibt sich selbst für 
alle Probleme seine Umwelt die 
Schuld.
Sie wachsen auf mit der Hoff-
nung zu sterben und früh von 
dieser schweren Last befreit wer-
den zu dürfen in jahrelangen Ge-

beten zu Allah oder Gott wie die 
Deutschen es nennen. Aber der 
all ersehnte Tod und die Befrei-
ung kommt nicht, das Leben und 
die innere Verkrüppelung geht 
weiter. Welch eine Schande. Er 
wächst nur mit diesen Variablen 
auf, meine Genossen und Ge-
nossinnen. Der Hass der bei den 
Deutschen beginnt und bei unse-
ren Kindern endet.
Damals haben sie die Juden sys-
tematisch vernichtet in Massen 
getötet, auf grausamste Art und 
Weise hingerichtet und verfolgt, 
heute ist es ihnen nicht mehr er-
laubt zu töten, daher bedienen sie 
sich anderer Mittel uns zu quälen, 
uns psychologisch zu vernichten 
und unsere Identität zu radieren. 
Damals die Juden heute die in 
Deutschland lebenden Türken? 
Wollt ihr das weiterhin so hinneh-
men, meine Genossen und Ge-
nossinnen.
Spürt ihr euren inneren Drang 
euch endlich von diesen Ketten 
zu befreien?
Sie haben uns als Gastarbeiter 
engagiert, wir haben ihre Straßen 
gebaut, ihre Firmen errichtet, ihre 
Häuser repariert, wir haben Tag 
und Nacht am deutschen Wohl-
stand gearbeitet unsere Gesund-
heit aufs Spiel gesetzt, ihnen ge-
dient, und heute machen sie uns 
eine Rechnung dafür, rechnen 
uns entgegen, dass es billiger 
gewesen wäre, wenn wir niemals 
als Gastarbeiter nach Deutsch-
land immigriert wären.
In Fernseher werden die dümms-
ten zur schau gestellt, als Täter 
gebrandmarkt, als Wurzel des 
Übels präsentiert, wir seien hin-
terlistig, faul und vieles mehr, 
müssen wir uns immer und immer 
wieder gefallen lassen. Türken 
die Themen bearbeiten die Fehl-
verhalten in der Vergangenheit 
unterstreichen mit Nobelpreisen 
versehen und Bambis verliehen 
an die, die sozialkritische Filme 
gegen Türken veröffentlichen. 
Türkische Pornodarstellerinnen 
die ihre Beine breit machen, um 
eine verhurte Türkinnen Menta-

»Laßt uns die Türken 
gegen Bezahlung 
hier behalten«
titelte die Hürriyet am 
13.4.2010  über den Vorschlag 
von Minister Armin Laschet 
(CDU), eine Art »Bleibe-Prä-
mie« für Türkeistämmige in 
Deutschland einzuführen. (...) 
Auch sei es wichtig, den Weg 
für Migrantinnen und Migran-
ten zu aktiven Positionen in 
der Politik zu ebnen.
Almanya-Programm der Konrad-

Adenauer-Stiftung, April 2010

Gaddafi:
Europa wird von 
allein muslimisch
Nach Ansicht des libyschen 
Revolutionsführers Muam-
mar al-Gaddafi wird Europa 
ganz von alleine muslimisch 
werden. Er sei weiterhin da-
von überzeugt, daß Europa 
auf dem Weg der Islamisie-
rung sei, sagte Gaddafi der 
französischen Zeitung Paris 
Match. »Europa wird nicht 
mehr sein, was es heute ist. 
Es wird nicht mehr christlich 
sein, sondern muslimisch. 
Wenn man sich die Fakten 
anschaut, ist es klar, daß dies 
passieren wird.« Gaddafi ver-
wies auf muslimisch gepräg-
te europäische Länder wie 
die Türkei, Albanien, Bosnien 
und Kosovo. »Hinzu kommen 
die zum Islam konvertierten 
Europäer, deren Zahl immer 
weiter wächst«, sagte Gad-
dafi.
Dresdner Neueste Nachrichten, 

8.10.2010

lität einzuflößen sind besonders 
gefragt.
Thilo Sarrazins Juden, Türken, 
Islam, Schwulen, Behinderten 
und alles mögliche Gen-Theorie.
Unerwünscht in allen Kategorien 
und nicht erwünscht solange es 
möglich ist, Fresse halten Tür-
ke und Dankbarkeit zeigen ge-
genüber dem deutschen Lehns-
herrn. Und immer wenn Türke 
denkt beschissener geht es nicht 
mehr kommt irgendwo aus dem 
Arschloch ein Sarrazin her. Ein 
Mann der seinesgleichen sucht, 
ein Statistikexperte und ausge-
wiesener Juden, Türken und Is-
lamexperte. Der Schutzpatron 
aller kahl rasierter Deutschen 
und Hitlerbärtler. Ein Mann mit 
der unglaublichen Fähigkeit ei-
nes amerikanischen Immobilien-
fondverkäufer (wohl bemerkt vor 
der Wirtschaftskrise), der wahre 
Sozialschmarotzer unserer Ge-
sellschaft. Der Kartenhausbauer 
schlechthin.

»Die Demokratie ist nur 
der Zug, auf den wir auf-
steigen, bis wir am Ziel 
sind. Die Moscheen sind 
unsere Kasernen, die Mi-
narette unsere Bajonette, 
die Kuppeln unsere Helme 
und die Gläubigen unsere 
Soldaten.«

Recep Tayyip Erdoğan, 1997
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soziale Ungerechtigkeit. Stimmts 
Frau Merkel, Multikulti ist doch 
gescheitert oder irre ich mich? 
Wie sehen denn die Konsequen-
zen ihrerseits aus?
Und nicht vergessen, da zitie-
re ich gerne eine Dame aus der 
Türkei, die vor kurzem sagte, und 
wenn ihr unseren Kopf abschlagt, 
wird dieser Körper weiter stehen!
Die deutsche Regierung sollte 
langsam aber sicher anfangen, 
tiefgründig darüber nachzuden-
ken, wen sie auf ihrem Schoß 
sitzen lässt und wem sie das 
Köpfchen streichelt, Sicherheit 
gewährt und 5 Euros in die Ta-
schen steckt, bevor es zu spät 
ist.
ES LEBE TÜRKLAND, WIR SIND 
FDPT DIE FREIHEITSADLER! 
NIEDER MIT DER UNTERDRÜ-
CKUNG«

Dieser Aufruf bedarf keines 
Kommentars. Es wird deutli-
cher denn je, daß wir mit der 
Integrationsdebatte auf einem 
Pulverfaß sitzen. Wenn es bis-
her um die Frage der Integra-
tion von Migranten ging, so 
stellt sich nach dem Lesen des 
Textes eine ganz andere: Wol-
len wir türkisches Militär, türki-
sche Polizei und eine türkische 
Verwaltung in Deutschland?  
Letztendlich wurde uns hier 
das Ziel vor Augen geführt: 
Eine türkische Republik hier in 
Deutschland. 
Höchste Zeit, daß Sie Ihre Mit-
bürger darüber aufklären!

Der Verfasser des Aufrufs 
(FDPT - Freiheitlich Demokra-
tische Partei Türklands), Özgür 
Ümit Aras aus Düsseldorf, ist 
Redakteur bei »Turkishpress«. 
Laut Impressum arbeitet »Tur-
kishpress« Hand in Hand mit 
dem 2006 gegründeten Verein 
»Generation Zukunft e.V.«, der  
im Vereinsregister Frankfurt 
geführt wird.
Özgür Ümit Aras: »... wenn alle 
schlafen ertönt meine Waffe 
am lautesten. Mein Geist.«
Turkishpress.de ist eine im 
Jahr 2009 gegründete Platt-
form für türkisch- und deutsch-
sprachige Pressenachrichten, 
Presseerklärungen und Ver-
einsmitteilungen. 
Sie ist ein Gemeinschaftspro-
jekt der Generation Zukunft 
e.V. in Zusammenarbeit mit 
der turkcom.org und politikcity.
de.
Zu den Autoren und Redakteu-
ren gehören: 
Nabi Yücel, Yilmaz Cetin, Salih 
Altinbasak, Fikret Deniz, Akin 
Ruhi Göztas, Özgür Ümit Aras, 
Ercan Tekin, Dr. Maryam Dag-
mar Schatz.
Der Name »Generation Zu-
kunft« wurde gewählt, weil 
Türken nun schon in der 2., 3., 
4. Generation in Deutschland 
leben und sie nach eigenen 
Angaben unter demographi-
schen Gesichtspunkten die-
jenigen sein werden, die die 
neue Generation der Bevölke-
rung Deutschlands zu einem 
beachtlichen Anteil stellen. Sie 
seien, so ist in ihrer Selbstdar-
stellung zu lesen, die Zukunft 
Deutschlands – die Genera-
tion Zukunft.
Zu ihren Vorstandsmitgliedern 
gehören: 
Nabi Yücel, Iktu Meric und 
Alemdar Nazim.
Generation Zukunft e.V. ist ein 
beim Amtsgericht Frankfurt ein-
getragener Verein. Die Num-
mer des Vereins: VR 13708

Es wird Zeit, liebe Genossen und 
Genossinnen aktiv den Kampf zu 
unterstützen, gegen diese deut-
sche Unterdrückung. Wir die Tür-
ken dieses Landes ohne Heimat, 
können nicht mehr einfach zurück 
nach Türkei, wir sind nun ande-
re Türken. Die Türkland Türken. 
Von der eigenen Heimat fern nun 
Heimat suchend.
Mit 3 Millionen Menschen stel-
len wir die größte Minderheit in 
Deutschland dar und fordern nun 
von deutschen Staat die Unab-
hängigkeit. Wir brauchen das 
Wahlrecht für alle in Deutschland 
lebenden Ausländer. Die Verfas-
sung muss verändert werden. 
Wie wäre es mit Nordrheinwest-
falen als Kuzey-Ren-Vestfalya 
oder nein nein, wie wäre es gleich 
mit Berlin und Türklands neuer 
Regierungssitz in Yeni-Kolonya 
und die Regierung der Deutschen 
zieht wieder nach Bonn? Perfekt!
Autonomie für die Türken in 
Deutschland mit dem Ziel einer 
unabhängigen Verwaltung? Wir 
wollen Ortsschilder in Deutsch-
land auf Türkisch, in den Su-
permärkten müssen die Infor-
mationen auf türkischer Schrift 
geschrieben werden, im Sinne 
der Fairness und Gleichberech-
tigung, im Namen der heiligen 
Demokratie.
Kurdistan, Lampukistan, Buxde-
hudistan und Türkland oder wat 
is los? Wir verlangen als zwei-
te Amtssprache die türkische 
Sprache in Deutschland, türki-
sche Schulen und Universitäten 
in denen ausschließlich türkisch 
gesprochen wird. Türkische Leh-
rer und türkische Professoren, 
türkische Doktoranden? Türk-
land Parlament, Türkland Polizei, 
Türkland Justiz und Türkland Mi-
litär?
Die soziale, rechtliche und politi-
sche Ungerechtigkeit muss end-
lich sein Ende finden, im Sinne 
der allumfassenden Demokratie. 
Die Türken dürfen nicht mehr 
missachtet werden. Jahrelange 
Unterdrückung, jahrelange Miss-
stände und Fehlintegration und 

»Wir müssen die europä-
ische Kultur mit der türki-
schen impfen.«

Recep Tayyip Erdoğan, 2010
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»Herr Bundespräsident!
Bußfertig eilten Sie nach Auschwitz 
am Holocaust-Gedenktag, den wir 
einem Ihrer Vorgänger zu verdan-
ken haben, um als erster deutscher 
Bundespräsident dort eine Rede 
zu halten und die Verbrechen der 
Deutschen anzuprangern. Mit Ih-
rer Rede nehmen auch Sie unser 
ganzes Volk noch 66 Jahre nach 
Kriegsende in Sippenhaft. Eine 
solche Sippenhaftung sieht unser 
Rechtssystem nicht vor. (...)
Seit Jahrzehnten wartet das deut-
sche Volk auf einen Politiker, der 
würdevoll unserer eigenen Opfer 
gedenkt. 15 Mio. Deutsche sind 
umgebracht worden, davon die 
meisten nach dem Krieg, nach 
Hitler. Für sie gibt es weder ein 
Gedenktag noch eine Gedächt-
nisstätte. Deutsche Opfer werden 
verhöhnt, indem geschichtsfäl-
schend alle Verbrechen an ihnen 
als eine unmittelbare Folge der 
Hitlerpolitik erklärt, entschuldigt 
und kleingeredet werden. (...)
Sie betonen unermüdlich: Wir 
müssen die Erinnerung wach hal-
ten. Aber bitte alle Erinnerungen 
und nicht nur Teilausschnitte, die 
ausnahmslos zu Lasten Deutsch-
lands gehen. (...)
Unsere Geschichte schreiben die 
Sieger, was von den Repräsen-
tanten unseres Landes ohne jeg-
lichen Widerspruch hingenommen 
wird. Unsere Kinder und Studen-
ten verlassen gehirngewaschen 
die Schulen und Universitäten und 
die nach dem Krieg eingeführte 
Lizenzpresse rundet das Bild ab. 
Wer nicht politisch korrekt denkt, 
wird in vielen Fällen angezeigt, 
zu Geldstrafen verurteilt oder zu 
Gefängnis, verliert seinen Job 
oder seine Existenz (erinnern Sie 
sich noch an den Abgeordne-
ten Martin Hohmann?). Wissen 
Sie überhaupt, daß inzwischen 
weit über 100.000 Menschen in 
unserem Land wegen sog. Mei-
nungsdelikte zu Geld- oder Ge-
fängnisstrafen verurteilt worden 

sind? Ich erinnere Sie auch an 
das Schlesiertreffen in Hannover, 
bei dem Sie als Ministerpräsident 
Niedersachsens, das Auslegen 
und den Verkauf von Büchern un-
tersagt haben, die in jedem Buch-
laden frei verkäuflich waren und 
nicht auf dem Index standen. Eine 
Zensur, die eindeutig Artikel 5 un-
seres Grundgesetzes verletzt hat. 
Genauso rechtswidrig wollten Sie 
Herrn Sarrazin aus der Bundes-
bank entfernen. Wenn Sie junge 
Menschen in Ihre Politik einbezie-
hen wollen, müssen Sie selbst ein 
Vorbild sein.«
Auszüge eines offenen Briefes 
von Gigi Romeiser, Maintal, an 
den Bundespräsidenten

Helmut Großmann
ist ein Mutbürger
Ende Januar 2011 verglich der 
Ortsvorsitzende der »Freien Wäh-
ler« in Vaterstetten, Herbert Uhl, 
die Lage von Systemkritikern in 
China mit der politischen Verfol-
gung in Deutschland. In einem 
Leserbrief an die »Süddeutsche« 
stellte Uhl fest, er habe sich im 
Weltnetz nicht vollständig über die 
wegen Volksverhetzung verurteil-
te Juristin Sylvia Stolz informieren 
können, weil zahlreiche Seiten 
durch die Suchmaschine »Goog-
le« zensiert worden seien. Her-
bert Uhl wörtlich: »Systemkritiker 
in Ländern wie China, Burma und 
Rußland werden bei uns gefeiert 
und sogar mit dem Nobelpreis 
bedacht, die eigenen Systemkriti-
ker werden aber genauso wegge-
sperrt beziehungsweise mundtot 
gemacht wie in diesen Ländern.« 
Herbert Uhl behielt recht. Es setzte 
die übliche Hetzjagd aus Medien 
und Politik ein. Uhl entschuldigte 
sich brav und trat von seinem Po-
sten zurück. Ob ihn diese Aktion 
zum Mutbürger macht, wissen wir 
nicht sicher.
Mutbürger ist jedenfalls Helmut 
Großmann von der CSU Vater-
stetten und Ehrenvorsitzender des 

örtlichen Sportvereins. Großmann 
nahm Uhl seinerseits in einem 
Leserbrief an die »Süddeutsche 
Zeitung« in Schutz. Er schrieb 
darin, die staatliche Souveränität 
Deutschlands sei eher durch die 
EU gefährdet, als durch »skurrile 
Mitmenschen« wie Sylvia Stolz 
oder Horst Mahler. Herbert Uhl 
habe daher Recht mit seiner Kri-
tik gehabt. Das ganze Theater um 
Uhl lenke von den wirklichen Pro-
blemen wie Euro-Pleite und ver-
fehlter Einwanderungspolitik ab. 
Auch Helmut Großmann bekommt 
seitdem die Keule aus Medien und 
Politik zu spüren – entschuldigt hat 
er sich jedoch nicht!

Markus Fries
ist ein Mutbürger
Markus Fries, Jahrgang 1969, ist 
Bankkaufmann in einem großen 
Versicherungskonzern und wurde 
erst kürzlich zum Betriebsrat von 
300 Beschäftigten gewählt. 
Nach 13 Jahren CDU-Mitglied-
schaft wechselte er nun die Partei 
und tritt als Kandidat zur Land-
tagswahl im März 2011 in Baden-
Württemberg für die NPD an. 
Den »Kompakt Nachrichten« sag-
te Fries im Dezember 2010, daß 
er die Druckwelle, die ihn nach 
seiner Kandidatur getroffen habe, 
»absolut unterschätzt habe.« Er 
habe Freunde verloren und Är-
ger mit seinem Arbeitgeber be-
kommen. Auf die Frage, warum 
er seine bürgerliche Karriere aufs 
Spiel setze, sagte er: »Zukunfts-
gestaltung lebt von persönlichem 
Engagement. Mit dem Verbreiten 
meiner Motivation hoffe ich, meine 
dahinter stehenden Gedanken zu 
multiplizieren.«
Fries forderte eine Einigung aller 
Rechtsparteien als gebündeltes 
Gegengewicht zur Linken. Die 
Menschen seines Landes will er 
entgegen aller Politikverdrossen-
heit dazu bewegen, wieder Lust 
am Mitmachen zu bekommen und 
an die Wahlurnen zu gehen.
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Stadtratsmitglied von 
»Pro Köln« will Türke 
werden!
Detlef Alsbach ist 51 Jahre alt 
und Immobilienkaufmann. Für 
»Pro Köln« sitzt er im Stadtrat 
von Köln. Detlef Alsbach ist ein 
Mutbürger! Seinen offenen Brief 
drucken wir in Auszügen ab.
»Sehr geehrte Frau Dr. Angela 
Merkel, 
Ich bitte um Ihre Hilfe, die Sie mir 
hoffentlich nicht versagen wer-
den. Ich möchte Ausländer wer-
den! Und zwar ein klassischer 
Ausländer. Hier in Deutschland 
kommt niemand auf die Idee, ei-
nen Schweizer oder Luxembur-
ger oder einen Briten als Aus-
länder zu bezeichnen, nein, ich 
meine einen klassischen Aus-
länder wie z.B. einen Türken, 
Iraker, Iraner, Tunesier oder Ma-
rokkaner. Araber und Afrikaner 
müßten noch aufgezählt werden, 
aber da wäre dann die Liste zu 
lang. Ich möchte Türke werden. 
Es gibt in diesem Land so viele 
Türken, da ist es nur legitim und 
auch wohl solidarisch, wenn ich 
Türke werde. Eine wichtige Vor-
aussetzung, Türke zu werden, 
habe ich ja schon: ich spreche 
kein Wort türkisch. Also die be-
sten Voraussetzungen.  (...)
Das tägliche Leben wird ei-
nem erheblich erleichtert, wenn 
man Ausländer ist. Es gibt un-
ermeßliche Vorteile bei der 
Bundesagentur für Arbeit, bei 
Behörden und sogar bei Mei-
nungsverschiedenheiten. Wenn 
ich Türke bin, kann ich zum Ar-
beitsamt gehen und die Welt ist 
wieder in Ordnung. Denn immer 
wenn ich als Deutscher dorthin 
ging, durfte ich froh sein, wenn 
man mich höflich grüßte. Wenn 
ich als Türke dahin komme und 
man unhöflich ist, kann ich den 
Sachbearbeiter oder wen auch 
immer als ausländerfeindlich be-
schimpfen. (...)

Gerade die neue Situation als 
Ausländer bringt für mich beim 
Gang zum Arbeitsamt nur noch 
Vorteile, in deren Genuß ich 
dann komme. Niemand macht 
mehr Ärger, wenn ich eine Ar-
beit ablehne. Es sind keinerlei 
Gegenargumente zu erwarten, 
keinerlei Einwände, denn es 
besteht ja die Möglichkeit, den 
Sachbearbeiter mit einer Auslän-
derfeindlichkeit zu konfrontieren. 
Dieses universelle Argument 
kann und werde ich dann immer 
und überall anwenden. 
Beim Sozialamt sowie beim Ar-
beitsamt gibt es alle möglichen 
Unterlagen in meiner dann für 
mich neuen Sprache, jeder dort 
wurde auf die speziellen Aus-
länderbedürfnisse geschult. So 
werde ich dann hoffentlich über 
alle mir zustehenden finanziellen 
Unterstützungen informiert. 
Kulinarisch bevorzuge ich die 
deutsche Küche und gehe sehr 
gerne in deutsche Speiselokale, 
die zwar sehr selten geworden 
sind, aber ich komme langsam in 
die Situation, ob ich nicht auslän-
derfeindlich bin, weil ich gezielt 
in ein deutsches Lokal gehe und 
nicht in ein ausländisches Lokal. 
Auch das ist ein Grund, Auslän-
der zu werden. Als Ausländer 
kann ich jedes Lokal besuchen, 
ohne ausländerfeindlich zu sein. 

Und wenn ich Türke geworden 
bin, konvertiere ich zum Islam. 
Das mache ich deshalb, weil da 
so viele tolle Dinge drinstehen, 
z.B. daß man seine Frau züch-
tigen darf. Dann zeige ich mei-
ner Frau aber, wo der Hammer 
hängt. Wollte ich schon immer 
mal. (...)
Als Ausländer und bald als Mos-
lem kann ich die Abschaffung 
aller christlichen Symbole ver-
langen, weil sie mich dann be-
leidigen und meinen Glauben 
verletzen. Darauf muß dann 
Rücksicht genommen werden. 
(...)
Ehrlich gesagt fühle ich mich als 
Ausländer dann sogar beleidigt 
und erniedrigt, wenn ich eine 
deutsche Fahne sehe oder wenn 
ich die deutsche Nationalhymne 
höre. Ich werde dann das deut-
sche Volk bitten, auf diese Belei-
digungen und Erniedrigungen zu 
reagieren. Da erwarte ich dann 
einfach Rücksicht. (...)
Immer wieder redet man von 
der Integration von Ausländern, 
insbesondere von Türken, weil 
die in Deutschland zahlenmäßig 
am meisten vertreten sind. Von 
der Integration von Schweizern 
redet hier niemand. Weil gera-
de die gesamte Politik auf die 
Integration von Türken fixiert ist, 
möchte ich Türke werden. Ich 
werde dann mit offenen Armen 
überall empfangen. Darauf freue 
ich mich. Dann kann ich fordern, 
was das Zeug hält, denn dann 
kann man mir doch nichts mehr 
abschlagen. 
Ich bitte Sie, mir zu helfen, wie 
ich nun bald Türke werden kann. 
Ich möchte kein Deutscher mehr 
sein, schäme mich sogar, Deut-
scher zu sein. Gibt es Hoffnung 
für meinen Wunsch? Was muß 
ich machen?
Mit freundlichen Grüßen
Detlef Alsbach, Köln«
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Lange haben wir  darüber diskutiert, ob wir Ihnen den Artikel auf den 
Innenseiten zumuten sollen. Wir waren uns auch nicht sicher, ob es 
sich vielleicht um eine Satire handelt oder ob hier nur platt provoziert 
werden soll. 
Aber es scheint bittere Wahrheit, daß dieses Pamphlet ernstgemeint ist 
und ungestraft über das Internet verbreitet wird.
Pikant dabei ist, daß es auf der Internetseite »Turkishpress« erscheint, 
die den Untertitel »Wir verbinden Menschen« führt.
Der Verfasser, Özgür Ümit Aras, ist Redakteur von »Turkishpress«, 
zuständig für das Ressort Feuilleton. Herr Aras schreibt seinen Artikel 
im Namen der »Die Freiheitsfalken - FDPT - Freiheitlich Demokrati-
sche Partei Türklands«.
Nun könnte man zur Tagesordnung übergehen und sagen: »Alles halb 
so schlimm, dies ist die Meinung eines einzelnen Hitzkopfes.« Wer 
allerdings so denkt, dem können wir nur zurufen: »Dann schlaf mal 
süß weiter!«
Wir müssen Herrn Aras bis zu einem gewissen Maß sogar »dankbar« 
sein,  hat er doch endlich mal »Klartext« geschrieben und uns verdeut-
licht, was auf uns zukommt.
Es möge in Zukunft keiner mehr sagen: »Das habe ich alles nicht ge-
wußt!«
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Internet Umfrage 
vom Januar 
Deutschland hat Afghanistan alle 
noch ausstehenden Schulden 
erlassen. Außenminister Wester-
welle unterzeichnete nach Anga-
ben des Auswärtigen Amtes am 
9.1.2011 in Kabul ein Abkommen, 
mit dem die Bundesregierung auf 
alle Forderungen in Höhe von gut 
13 Millionen Euro verzichtet.
- Prima, die Taliban werden uns 
dafür sicher dankbar sein und 
unsere »Verteidiger unserer Frei-
heit am Hindukusch« nun nicht 
mehr bekämpfen. 22,1 %.
- Was soll‘s, 13 Millionen sind 
doch heutzutage keine große 
Sache und wer weiß schon, ob 
wir das Geld irgendwann einmal 
wiedergesehen hätten. 8,1 %.
- 13 Millionen klingt nicht viel, 
aber verzichten die Gläubiger 
der Bundesrepublik auch nur auf 
eine einzige Million? 69,8 %
In unserer aktuellen Umfrage 
geht es um »Mutbürger«. Ma-
chen Sie mit:
www.un-nachrichten.de

Der Integrationswahn der volks-
entfremdeten Politiker auf allen  
Ebenen vom Bund bis hin zu 
den Kommunen und die schier 
unendliche Toleranz der gut-
mütigen Deutschen führen zu 
immer neuen Forderungen der 
umhätschelten »Deutschen mit 
Migrationshintergrund«.
Eine als »marokkanischstämmige 
Muslima« bezeichnete 39 Jahre 
alte städtische Angestellte des Bür-
geramtes der Stadt Frankfurt am 
Main meldete sich nach Ende von 
Mutterschaftsurlaub und Elternzeit 
wieder zum Dienst und kündigte 
an, am 1.2.2011 statt wie vorher 
mit Kopftuch nunmehr in einer Bur-
ka, also der Ganzkörperverschleie-
rung, zum Dienst zu erscheinen.
Angesichts des großen Medien-
rummels, den dieser bundesweit 
wohl bisher einmalige Fall hervor-
rief, habe man sich mit der Frau 
»verständigt«, den Dienstbeginn 
zu verschieben, teilte der städti-
sche Personaldezernent Markus 

Frank (CDU) mit. Man wolle der 
Mitarbeiterin Zeit geben, »noch 
einmal grundsätzlich über ihr An-
sinnen nachzudenken«.
Wie das »Nachdenken« ausgeht, 
weiß man noch nicht. Bekanntge-
worden ist aber ein angebliches 
Angebot des Rechtsvertreters 
der Frau, den bestehenden Ar-
beitsvertrag gegen Zahlung einer 
Abfindung aufzulösen. Laut Pres-
semeldungen standen zunächst 
Forderungen von 40.000 Euro im 
Raum, die später auf 15.000 Euro 
zurückgeschraubt worden seien.
Es ist eine Unverschämtheit oh-
negleichen! Dem Bürger, der sei-
nen Ausweis abholen oder seine 
Wohnsitzänderung melden will, 
zuzumuten, vor einer gesichtslo-
sen, vollverschleierten Mumie zu 
sitzen, zeigt den Herrschaftsan-
spruch derer, um deren »Einbür-
gerung« sich Politik und Medien 
bemühen – auch wenn es bisher 
nur ein »Einzelfall« ist.
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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:
November 2010: 41,090 Millionen 1)

Dezember 2010: 40,918 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Oktober 2010: 28,281 Millionen 1)

November 2010: 28,282 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Dezember 2010: 3.015.715 1)

Januar 2011: 3.347.018 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Dezember 2010: 7.390.130 1)

Januar 2011: 7.579.690 1)

Offene Stellen:
Dezember 2010: 379.808 1)

Januar 2011: 374.671 1)

Staatsverschuldung:
1.724.354.230.160 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
16.01.2011: 21.023 Euro 2)

16.02.2011: 21.106 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.02.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 16.02.2011

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) 

 

Deutschland soll 
schneller zahlen
»Die israelische Regierung fordert 
von Deutschland eine zügige Ent-
schädigung Zehntausender ehe-
maliger jüdischer Ghetto-Arbei-
ter. Das berichtet der „Spiegel“. 
Israels Regierungschef Benjamin 
Netanjahu hat das Thema auf die 
Tagesordnung der deutsch-israe-
lischen Regierungskonsultationen 
gesetzt, zu denen er Bundeskanz-
lerin Angela Merkel und ihr halbes 
Kabinett an diesem Montag in 
Jerusalem empfängt. Jerusalem 
kritisiert, daß rund 50.000 Anträ-
ge von Überlebenden der von den 
Nationalsozialisten eingerichteten 
Ghettos noch immer nicht ent-
schieden sind – obwohl der Deut-
sche Bundestag 2002 eigens ein 
„Gesetz zur Zahlbarmachung von 
Renten aus Beschäftigungen in 
einem Ghetto“ verabschiedet hat-
te. Auch ein Grundsatzurteil des 
Bundessozialgerichts 2009 brach-
te nicht den erhofften Durchbruch. 
Israel macht dafür vor allem die 
Bürokratie der Deutschen Ren-
tenversicherung verantwortlich. 

In einem Brief fordert der im Amt 
des israelischen Premierministers 
zuständige Generaldirektor den 
Staatssekretär im Bundessozial-
ministerium, Andreas Storm, auf, 
sich „persönlich“ einzuschalten.«

Pressemitteilung der dts-
Nachrichtenagentur vom 30.1.2011

In den UN 11/2010 berichteten 
wir, daß in den USA ein großan-
gelegter Betrug mit deutschen 
Holocaust-Entschädigungsgel-
dern aufgedeckt wurde:
»Insgesamt seien 42 Millionen 
Dollar (rund 30,5 Millionen Euro) 
in den vergangenen 16 Jahren 
an unrechtmäßige Empfänger 
überwiesen worden, teilten 
die Ermittler mit. Angebliche 
Holocaust-Opfer sollen durch 
„gefälschte Ausweise, getürkte 
Behörden-Unterlagen und guten 
Kenntnissen des Holocausts“ die 
Entschädigungen erschlichen 
haben.«


