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Das korrupteste 
Land der Welt?
Ein Mutbürger spricht Klar-
text. Der für Wirtschaftskri-
minalität zuständige Würz-
burger Kriminalhauptkom-
missar Uwe Dolata:
Uwe Dolata fordert ein 
Umschwenken, »was mit 
der im Lobbyismus ver-
filzten Staatsregierung 
nicht möglich ist«.

ödp-Pressemitteilung, 22.1.2001

»Man kann getrost da-
von ausgehen, daß bei 
uns überall geschmiert 
wird – in Behörden, in 
Parlamenten, in der Wirt-
schaft.«
»Etwa 68 Milliarden Euro 
dürfte der jährliche Scha-
den alleine in Deutsch-
land betragen.«
»... immerhin hat uns die 
OECD schon Ende der 
90er Jahre als korrupte-
stes Land der Welt ange-
klagt.«

Junge Welt, 30.11.2004

»95 Prozent der Fälle 
werden ja gar nicht auf-
gedeckt, bisher liegt die 
Aufklärungsquote bei 
etwa zwei bis fünf Pro-
zent.«

Uniradio Würzburg, 5.12.2006

»Die Politiker sind inzwi-
schen zu Marionetten der 
Wirtschaft mutiert.«

Compliance-Magazin, 24.5.2007

»Lieb Vaterland, magst ruhig sein, die Großen zäunen ihren Wohlstand 
ein.« (Udo Jürgens, 1970)

Während »die da oben« sich 
selbst feiern und die Augen 
vor drängenden Problemen 
verschließen, legen gewalttä-
gige Randalierer Teile unseres 
Landes in Schutt und Asche.
Wir müssen es uns gefallen 
lassen, als »Scheiß-Deut-
sche« bezeichnet und von 
kriminellen Ausländerbanden 
gejagt und vielleicht sogar zu 
Tode geprügelt zu werden.

»Denk ich an Deutschland 
in der Nacht, dann bin ich 
um den Schlaf gebracht.«

Heinrich Heine
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Bürger halten Politik 
für käuflich
Parteien und Wirtschaft sind 
anfällig für Bestechung, glau-
ben die Deutschen laut einer 
Studie von »Transparency In-
ternational« (TI).
Siebzig Prozent der Deut-
schen glauben, daß die Kor-
ruption in Deutschland in den 
vergangenen drei Jahren 
zugenommen hat. Vor allem 
politische Parteien und die 
Privatwirtschaft stehen unter 
Korruptionsverdacht.
Zu diesem Ergebnis kommt 
das TI-Korruptionsbarometer 
2010. Für die weltweite reprä-
sentative Erhebung wurden 
in Deutschland 1.000 Perso-
nen befragt.
»Das mangelnde Vertrau-
en in die Parteien ist eine 
bedenkliche Entwicklung 
und sollte für diese ein 
Warnsignal sein«, so Edda 
Müller, Deutschland-Chefin 
von »Transparency Interna-
tional«. Fälle von schwerem 
Lobbyismus und Partei-
spendenaffären seien sicher 
im Hinterkopf der Befragten. 
Kein Wunder, gab es in der 
jüngsten Vergangenheit doch 
etliche derartige Vorfälle.
Aber auch der sogenannte 
Drehtüreffekt, wenn also Spit-
zenpolitiker nach dem Aus-
scheiden aus der aktiven Po-
litik nach kurzer Zeit wichtige 
Posten in der Privatwirtschaft 
erhalten, erhöhe laut Müller 
die Skepsis der Bevölkerung 
gegenüber der Politik.
Wen wundert da noch der 
Einfluß von Pharmaindustrie 
und Energieriesen auf die 
Gesetzgebung? Eigentlich 
sollte der Staat diese Berei-
che kontrollieren und nicht 
umgekehrt, meint 

Ihre Sabine Möller

»Noch sitzt ihr da 
oben (...) Doch 

einst wird wieder 
Gerechtigkeit 

walten, dann richtet 
das Volk, dann 

gnade Euch Gott!«
So urteilte Theodor Körner 

(1791-1813) über die Zustände 
seiner Zeit

 Lobbyismus, Korruption 
und geheime Weltregierung

Die Fäden der Macht
Die Lobby (sogenannte Interes-
senvertretungen aus Wirtschaft 
und Verbänden) war in Deutsch-
land schon immer mächtig ge-
nug, um Gesetze zu verhindern 
oder in die Wege zu leiten. Of-
fensichtlich stehen Lobbyisten 
und Politiker in einer gegenseiti-
gen Abhängigkeit.
Angeblich sind Stellungnahmen 
und Studien für Parlamentarier 
zur Entscheidungsfindung unab-
dingbar und daher ist »Lobbying« 
offiziell legitim.
Mittlerweile formiert sich an den 
Schaltstellen der Macht ein Heer 
von »Interessenvertretern«. 
Mit Stand vom 18.2.2011 wa-
ren beim Deutschen Bundestag 
2.152 Lobbyverbände registriert, 
beim Europäischen Parlament 
sollen es  rund 5.000 sein. So-
mit ist das Heer der Interessen-
vertreter sowohl im Deutschen 
Bundestag als auch im Europä-
ischen Parlament größer als die 
Zahl der Abgeordneten.
Bedenklich ist es, wenn Politiker 
– was häufig geschieht – Ange-
bote der Interessengruppen nut-
zen und nach ihrer Politkarriere 
in deren Lager wechseln. So 
stellt sich zwangsläufig die Fra-
ge, wem der Abgeordnete wohl 
vorher diente.
Kriminell ist es, wenn Lobbyis-
mus in Korruption umschlägt, 

wenn also Geld oder andere Ver-
günstigungen ins Spiel kommen.
Wie umfangreich diese Korrupti-
on in Deutschland ist, können wir 
nur erahnen.
Ein Mutbürger, der für Wirt-
schaftskriminalität zuständige 
Kriminalhauptkommissar Uwe 
Dolata, gab Auskunft: »Man 
kann getrost davon ausgehen, 
daß bei uns überall geschmiert 
wird – in Behörden, in Parla-
menten, in der Wirtschaft.«
Noch deutlicher wurde er 2007 in 
einem Interview: »Die Politiker 
sind inzwischen zu Marionet-
ten der Wirtschaft mutiert.«
Ein solches Meinungsbild ist eine 
ernstzunehmende Warnung an 
die Politiker. Wie lange noch wol-
len sie Volkes Stimme ignorie-
ren? Wo bleibt die Demokratie?

Quelle: »Bauer Media Group«
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Gewaltbereite Linksextremisten:
Das gehätschelte Kind der linken Republik
Die Gewaltbereitschaft von 
Linksextremisten ist keine 
übertriebene Verschwörungs-
theorie. Solange sich die Ge-
walt nur gegen politisch unlieb-
same Patrioten richtet, wird sie 
von Politik und Massenmedien 
stillschweigend hingenommen. 
Doch auch die Gewalt gegen 
Polizei und »Etablierte« wird 
erstaunlich verharmlost. Wa-
rum? Es folgt eine Erklärung:
Gewalt von Links ist kein Aus-
rutscher. Sie gehört zum bewußt 
eingeplanten politischen Handeln 
derer, die randalieren, Autos und 
Müllcontainer in Brand setzen 
und politisch Andersdenkende 
angreifen. 

Gewalt gegen 
»Faschos«
Im Szeneblatt »Antifaschistisches 
Infoblatt« heißt es in einem ano-
nymen Beitrag in Ausgabe 79: 
»Militanz kann […] auch not-
wendiges Mittel sein, um be-
stimmte Ziele durchsetzen zu 
können.« So setze man auf »ge-
zielt dosierte Drohgebärden«, um 
politisch Andersdenkenden den 
Garaus zu machen. Dabei be-
droht man nicht nur die Anders-
denkenden, sondern gleich alle, 
die diesen gegenüber allzu tole-
rant sein könnten. Frei nach dem 
Motto: Laßt Ihr die Faschos rein, 
zetteln wir vor Euren Haustüren 
Bürgerkriegszustände an. 
In der Ausgabe 86 des »Antifa-
schistischen Infoblattes« heißt es 
über die linken Gewalttaten am 
Rande des Trauermarsches in 
Dresden 2010: »Auch das mas-
senhafte militante Agieren von 
autonomen AntifaschistInnen in 
den Seitenstraßen der Blocka-
den machte die An- und Abreise 
der Neonazis zum Problem.«
Wer 2010 in Dresden war, weiß, 
daß es in diesen Seitenstraßen 
nicht mehr um Blockieren ging, 

sondern um Stockschläge und 
Steinwürfe, die die Tötung der 
angegriffenen »Neonazis« billi-
gend in Kauf nahmen.
Öffentlicher Protest gegen ein 
solches Verständnis von Politik? 
Fehlanzeige! 

Gewalt gegen 
Polizisten
Bei einem Protestzug gegen 
die Räumung eines besetzten 
Hauses Ende Januar in Berlin-
Friedrichshain kam es zu Aus-
schreitungen mit 40 verletzten 
Polizisten. Vermummte bewarfen 
die Polizei mit Pflastersteinen 
und Flaschen.
Auch 2011 kam es am Rande 
des Trauermarsches in Dresden 
zu gewalttätigen Auseinanderset-
zungen. Dabei wurden Polizisten 
gezielt mit Steinen, Flaschen und 
Feuerwerk angegriffen. Augen-
zeugen sollen von einer  »Stra-
ßenschlacht« berichtet haben 
(Hallo Münster, 20.2.2011). An-
dere Zeitungen berichteten aus 
Polizeikreisen, die von einer nie 
dagewesenen Brutalität und un-
glaublichem Haß auf Seiten der 
Linksextremen sprachen. Unter 
den Gewaltbereiten sollen »vie-
le mit Migrationshintergrund« 
gewesen sein (Junge Freiheit, 
25.2.2011). 
Öffentlicher Protest gegen ein 
solches Verständnis von Politik? 
Fehlanzeige!
Nur ein paar Meldungen und 
diese noch unter so irreführen-
den Schlagzeilen wie »Neonazi-
Demo in Dresden eskaliert« oder 
»Ausschreitungen bei Neonazi-
Aufmarsch«.

Linke Republik?
Wie kommt es, daß man in 
Deutschland jede Form der Ge-
walt anwenden kann, solange 
man es nur schafft, der linken 
Szene zugeordnet zu sein? Der 

von den »68ern« erfolgreich be-
schrittene Marsch durch die Insti-
tutionen schlägt sich hier deutlich 
nieder. 
Prof. Dr. Arnulf Baring spricht da-
von, daß es niemals zuvor auf 
deutschem Boden einen Staat 
gegeben habe, der auf allen ge-
sellschaftlichen und politischen 
Ebenen so klar »links der Mitte« 
stand wie die Bundesrepublik 
Deutschland. Hat er Recht? Ja! 
Dies findet seinen Ausdruck in 
der Politik.
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Straßenkämpfer
in der Politik
Die genehmigte Route des 
Dresdner Trauermarsches wur-
de auch 2011 rechtswidrig blok-
kiert. Darunter wieder einmal von 
zahlreichen Politikern: Martin Du-
lig (SPD-Vorsitzender in Sach-
sen), Klaus Bartl (Abgeordneter 
der Linkspartei im Landtag von 
Sachsen), Caren Lay (Bundes-
geschäftsführerin der Linkspar-
tei), Rico Gebhardt (Linkspartei-
Vorsitzender in Sachsen) und 
Johannes Lichdi (Abgeordne-
ter der Grünen im Landtag von 
Sachsen). 
Eine verbotene Gegendemon-
stration wurde in Dresden ange-
führt von Claudia Roth (Grüne) 
und Klaus Ernst (Linkspartei), die 
jeweils Bundesvorsitzende ihrer 
Parteien und Mitglieder des Bun-
destages sind (Junge Freiheit, 
25.2.2011).

Gewaltsympathien
im Bundestag
Nicht nur auf der Straße, sondern 
auch im Bundestag können sich 
linke Gewalttäter klarer Rücken-
deckung sicher sein.
Es ist kein Geheimnis, daß Ab-
geordnete der Linkspartei Gewalt 
gegen Andersdenkende zumin-
dest indirekt als politisches Mittel 
befürworten und dulden.
So gehören Ulla Jelpke und wei-
tere Bundestagsmitglieder der 
Linkspartei dem Verein »Rote 
Hilfe« an. Eine linke Knasthilfe-
Organisation, die die derzeitige 
Gesellschaftsordnung in ihrem 
Rote-Hilfe-Magazin in jeder Aus-
gabe sehr offen ablehnt.
Die »Rote Hilfe« finanziert bis 
heute linksextremistischen Ge-
walttätern Prozeßkosten unter 
der einzigen Bedingung, daß die 
Täter keine Kooperation mit den 
Ermittlungsbehörden z.B. in Form 
von Aussagen eingehen. Ulla Jel-
pke schreibt für das Rote-Hilfe-
Magazin regelmäßig Kolumnen 
(vgl. UN 11/2009). 

Haben Sie je davon gehört, daß 
dies für Medien oder Politiker ein 
Skandal wäre? Im Gegenteil!
Als Familienministerin Kristina 
Schröder (CDU) linksextremisti-
schen Gruppen die staatlichen 
Gelder streichen will, läßt fast der 
halbe Bundestag seine Maske 
fallen. Mit einer »Extremismus-
klausel« bzw. »Demokratieer-
klärung« möchte die Ministerin 
allen Gruppierungen, die Steu-
ergelder für den »Kampf gegen 
Rechts« erhalten, ein schriftli-
ches Bekenntnis zum Grundge-
setz abverlangen. Dies wollten 
aber Grüne, SPD und Linkspartei 
durch Anträge im Bundestag ver-
hindern.
Die Anträge scheiterten jedoch 
bis jetzt an der schwarz-gel-
ben Mehrheit. Wolfgang Thierse 
(SPD), der gerne auch mal an 
rechtswidrigen Blockaden gegen 
genehmigte Demos patriotischer 
Kräfte teilnimmt, drohte in der 
Bundestagsdebatte bereits indi-
rekt mit einem Gang vor das Bun-
desverfassungsgericht, um die 
»Demokratieerklärung« zu kip-
pen (Das Parlament, 14.2.2011). 
Dies muß noch einmal kurz ver-
deutlicht werden, um zu begrei-
fen, was da läuft:
Im Deutschen Bundestag sit-
zen derzeit 622 Abgeordnete. 
290 Abgeordnete aus drei Par-
teien sind jedoch darunter, die 
sich aktiv dagegen engagieren, 
daß linksextreme, gewaltberei-
te Gruppierungen die Teilha-
be an Steuergeldern verwehrt 
wird.
Wen wundert das in einer Repu-
blik, die einen grünen Außenmi-
nister Fischer hatte, der früher 
selbst Polizisten verprügelte? 

Gewaltsympathien
in den Medien
Freilich finden linke Gewalttäter 
auch in der veröffentlichten Mei-
nung äußerstes Wohlwollen.
Brandanschläge und Körperver-
letzungen gegen Rechtspolitiker, 
patriotische Verlage und Studen-
tenverbindungen werden gleich 

ganz verschwiegen. Wird doch 
berichtet, schaffen es die Jour-
nalisten immer, Verständnis für 
die Täter aufzubringen und die 
Schuld den bösen rechten Op-
fern zuzuschieben. 
Bei Gewalt gegen die Polizei hal-
ten sich die Skandalisierungen 
auch in Grenzen; dann bekom-
men die Kritiker der Polizei brei-
ten Raum, die über deren angeb-
liche Provokationen und Brutalität 
schwadronieren dürfen.
Der Spiegel-Redakteur Jan 
Fleischhauer spricht in seinem 
Buch »Unter Linken« Klartext, 
warum die veröffentlichte Mei-
nung so ist: »In der Meinungs-
wirtschaft, in der ich mein Geld 
verdiene, gibt es praktisch nur 
Linke. Und wer es nicht ist, be-
hält es lieber für sich.« 
Fleischhauers Einschätzung wur-
de auch durch eine Studie des 
»Hamburger Institut für Journa-
listik und Kommunikation« be-
stätigt. Nach dieser schätzen 
sich über 60 Prozent von 1.500 
befragten Journalisten als An-
hänger von SPD und Grünen ein. 
Fleischhauer spricht von einer 
linken Dominanz in Kultur und 
Medien.

Als Mutbürger dagegen!
Politik und Medien hätscheln lin-
ke Gewalttäter. Das ist erwiesen. 
Die Polizei steht als Prügelkna-
be irgendwie dazwischen. Ganz 
entrechtet muß man sich heute 
dagegen als »Rechter« fühlen. 
Gegen sie sind »Extremismus-
klauseln« kein Problem. Steuer-
gelder gibt es erst recht nicht und 
kann ein Verein nicht verboten 
werden, dann soll er zumindest 
nicht als gemeinnützig anerkannt 
werden.
Diese Zustandsbeschreibung ist 
aber kein Grund zum Verzwei-
feln! Die Linken verdanken ihre 
Dominanz auch ihrem fleißigen 
Einsatz und Zusammenhalt. Dies 
sollte eine geschlossene Rechte 
auch eines Tages hinbekommen, 
die zudem mit den Linken viele 
gemeinsame Anliegen hat.
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Deutsche als Freiwild -
immer wieder jagen Ausländer Deutsche 
Gewalt von Ausländern gegen 
Deutsche würde es offiziell gar 
nicht geben, wenn nicht seit 
wenigen Jahren immer wieder 
größere Zeitungen das Thema 
gezwungenermaßen aufgrei-
fen würden. Das Ausmaß läßt 
es nicht mehr zu, das Problem 
zu verschweigen.
Am 17.2.2011 berichtete die 
Bild-Zeitung von einem weiteren 
feigen Überfall in Berlin-Lich-
tenberg. Wieder einmal wird ein 
deutsches Opfer sein Leben lang 
an den Folgen des Deutschen-
hasses kulturfremder Einwande-
rer zu leiden haben.
Es geschah in der Nacht zum 
12.2.2011. Der Malergeselle Mar-
cel R. kommt vom Feierabend-
bier mit Arbeitskollegen. Gegen 
Mitternacht werden er und sein 
Freund in einer U-Bahn-Station 
aus dem Nichts angegriffen und 
gejagt. Die Polizei hatte die 26-
Sekunden-Aufnahme der Über-
wachungskamera veröffentlicht 
und konnte dadurch die Täter 
fassen.
Die Bilder sind schockierend: 
Marcel R. wird gnadenlos ver-
prügelt. Als das Opfer kaum noch 
stehen kann und sich an einen 
Pfeiler stützt, wird er mit einem 
letzten Sprungtritt niederge-
streckt und ausgeraubt. Die Pas-
santen schauen zu. Ein Passant 
soll dem Ohnmächtigen sogar 
noch die Jacke gestohlen haben. 
Nach anderen Quellen war es ei-
ner der Täter selbst. 
Sollte Marcel R. jemals wieder 
aus dem Koma erwachen, wird er 
sein Leben lang Hirnschäden da-
vontragen, wie die Bild-Zeitung 
berichtete.  
Der Arbeitskollege von Marcel R. 
war währenddessen geflüchtet. 
Die Ausländerbande erwisch-
te ihn jedoch später vor der U-
Bahn-Station und schlug auch 

ihn zusammen. Es wurde berich-
tet, daß ein Mitglied eines Rok-
kerclubs ihm zu Hilfe kam und die 
Schläger verjagte. 
Die Täter? Ein Kosovo-Albaner, 
ein Iraker, ein Bosnier und ein 
Kenianer. Jugendliche im Alter 
von 14 bis 17 Jahren. Sie sind 
nun angeklagt wegen versuchten 
gemeinschaftlichen Raubmordes. 
Ihnen drohen bis zu zehn Jahre 
Haft. Abschieben wäre besser: 
Sicherer für Deutsche, billiger 
für den Staat und eine wirkliche 
Strafe für die Täter. 
Wie die UN schon mehrfach be-
richtete, geht es längst nicht mehr 
um arme gelangweilte und sozial 
benachteiligte Jugendliche, de-
nen man nur mit noch mehr So-
zialarbeitern entgegenkommen 
müßte. 

Es geht um ein Überlegenheits-
gefühl junger Ausländer gegen-
über uns Deutschen, die uns als 
minderwertig empfinden (vgl. 
»Kampf im Klassenzimmer« in 
UN 9/2010). Auch die verstorbe-
ne Jugendrichterin Kirsten Heisig 
bestätigte dies auf Grundlage ih-
rer jahrelangen Berufserfahrung, 
wie wir in UN 8/2010 ausführlich 
berichteten. 
Polizeiberichte und Tageszeitun-
gen bemühen sich bekanntlich 
inständig, das Ausmaß der Aus-
länderkriminalität zu verschleiern. 
In den täglichen Presseberichten 
wird bei Täterbeschreibungen 
sogar immer öfter der Hinweis 
auf »südländisches Aussehen« 
unterschlagen. Berichte wie die 
der Bild-Zeitung vom 17. Februar 
sind spektakuläre Ausnahmen.

Bilder der Überwachungskameras des Berliner U-Bahnhofs Lichtenberg
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Aus Opfersicht
Was denkt eigentlich ein Opfer 
wie Marcel R. in seinen letz-
ten klaren Minuten? Gejagt und 
gehetzt von einer entfesselten 
Meute? Keine Hilfe in Sicht und 
allein!
Der Schweizer Schriftsteller und 
Journalist Niklaus Meienberg 
(1940-1993) schilderte seine 
eigene Erfahrung in dem Buch 
»Zunder – Überfälle, Übergriffe, 
Überbleibsel« (Diogenes-Verlag). 
Er wurde 1992 in Zürich auf dem 
Heimweg von zwei Nordafrika-
nern beraubt und zusammenge-
schlagen.
Meienberg schreibt über seine 
Erfahrung: »Dann schmettert 
eine Faust ans Kinn, eine an die 
Schläfe, […] ein Tritt in den Rük-
ken, der Hinterkopf knallt hart auf 
den Asphalt, es dröhnt im Kopf, 
von links hagelt es Fußtritte an die 
rechte Schläfe und an die Kinnla-
de, von rechts kommen Tritte zu-
erst an den Hals und dann einer 

Rassistische Sex-
Gewalt in Europa
Das Problem des Überle-
genheitswahns kulturfremder 
Völker gegenüber den Einhei-
mischen gibt es nicht nur in 
Deutschland. 
In der Ausgabe 3/2011 berich-
tete das Magazin »Zuerst!« 
über die Lage in Großbritan-
nien. Dort vergewaltigen asi-
atisch-muslimische Banden 
seit Jahren gezielt weiße Mäd-
chen. Seit 1997 habe es in 17 
Verfahren 56 Verurteilungen 
gegeben. Nur drei der 56 Tä-
ter waren weiße Briten. Die 
oft noch minderjährigen Mäd-
chen würden innerhalb dieser 
Sex-Banden herumgereicht 
und wie Fleisch benutzt. 
Auch aus den Niederlanden 
sei das Problem bekannt. 
Dort gebe es ebenfalls das 
Problem einer regelrechten 
Massen-Kinderschändung 
durch ausländische Banden.

sehr präzise ins Auge, noch einer 
und noch einer, die beiden Aus-
länder behandeln den Kopf als 
Fußball (...). 
Damals dachte ich: die schlagen 
mich tot – jetzt verrecke ich – ich 
kratze ab – die verdammten Sau-
hünde – das Auge läuft jetzt dann 
aus – was habe ich euch zulei-
de getan? – warum hilft mir kei-
ner? – habe ich nicht immer für 
die armseligen Araber geschrie-
ben? – Mörder, ich möchte euch 
erschießen – wenn ich nur eine 
Pistole hätte. Und auch – „die 
verfluchten Ausländer“.
Die Realzeit des Überfalls war 
sehr kurz, vielleicht drei, höch-
stens vier Minuten. Die psychi-
sche Zeit war eine Ewigkeit. Da 
lag ich, vor Sekunden noch ein 
großer, kräftiger, aufrecht ge-
hender Kerl, nun plötzlich wie ein 
Säugling, wie ein Haufen Dreck, 
wie ein Abfall, heulend und wim-
mernd, vollkommen wehrlos […] 
Dann riß der Film, ich tauchte 
weg.«
Ist es das, was Marcel R. in Lich-
tenberg das letzte Mal klar ge-
dacht haben wird?

Politiker in die U-Bahn!
Täter wie die vierköpfige Auslän-
derbande aus Berlin-Lichtenberg 
gehören abgeschoben und nicht 
in bequeme deutsche Zellen mit 
Fernseher und Vorhang.
Nur »unsere« Volksvertreter wol-
len das nicht verstehen. Da liegt 
das Problem. Das Schimpfen auf 
junge deutschfeindliche Auslän-
der bringt daher auch nichts, so-
lange die Politik sich als lösungs-
unwillig erweist. 
Die Abgeordneten des Deut-
schen Bundestages sollten sich 
nicht mehr in ihren Staatskaros-
sen und Vorortvillen verstecken 
dürfen. Eine Pflichtbenutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel für sie 
und ihre Familien wäre die Lö-
sung. Politiker in die U-Bahn, 
politisch korrekte Journalisten 
gleich hinterher – und sie wer-
den ihre »bunte Republik« mit 
ganz neuen Augen sehen.

Schwer loszuwerden: 
Kriminelle Ausländer
Ein türkischer Kinderschän-
der aus dem Kreis Steinfurt 
(Münsterland) darf in die Tür-
kei abgeschoben werden. 
Dies entschied das Oberver-
waltungsgericht Münster am 
22.1.2011. Der Vater mehre-
rer Kinder hatte wegen Kin-
desmißbrauchs eine mehr-
jährige Haftstrafe verbüßt und 
sollte abgeschoben werden. 
Dagegen klagte er; ohne Er-
folg. Am Tag des Urteils äu-
ßerte sich ein Sprecher des 
Kreises Steinfurt im WDR-Lo-
kalfernsehen. Es werde den 
Behörden durch die Gerichte 
immer schwieriger gemacht, 
schwerkriminelle Ausländer 
abzuschieben.
Ein weiterer Fall vor dem OVG 
Münster ist der des islamisti-
schen Haßpredigers Usama 
Sadik A., der seit 2002 mit 
seiner Abschiebung deut-
sche Verwaltungsgerichte be-
schäftigt. Zuletzt entschied im 
Herbst 2009 das Verwaltungs-
gericht Minden, der bisher 
Asylberechtigte dürfe abge-
schoben werden. Der Islamist 
habe im Islamischen Zentrum 
Münster und in Minden Pre-
digten gehalten und zu Ge-
walttaten aufgerufen, stellte 
das Gericht nach Auswertung 
von Predigttonbändern fest. 
Zu einer strafrechtlichen Ver-
urteilung kam es lediglich we-
gen Verjährung nicht. Die Ent-
scheidung des OVG Münster 
wird erwartet, während sich 
diese UN-Ausgabe im Ver-
sand befindet.

Diesen Artikel 
finden Sie 

auch im 
Internet:

www.un-nachrichten.de
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Politiker, Direktdemokratie, linke Gewalt
Gespräch mit dem Schweizer Nationalrat Oskar Freysinger (SVP)
UN: Herr Freysinger, 
die SVP hat mit der 
Ausschaffungsinitia-
tive auch in Deutsch-
land für Beachtung ge-
sorgt. Nun gilt es, die 
Initiative in Gesetzes-
form zu gießen. Doch 
die Schweizer  Politik 
scheint mit Ausnahme 
der SVP alles daran zu 
setzen, die Initiative 
durch eine lasche Re-
gelung zu verwässern.
Wird die SVP sich 
mit ihrem Anliegen 
durchsetzen, kriminel-
le Ausländer schon 
bei leichten Straftaten 
ausschaffen zu kön-
nen? 
Oskar Freysinger: Der 
Volkswille ist absolut 
durchzusetzen. Leider 
wird das Erschleichen 
von Sozialgeldern als 
Kavaliersdelikt behan-
delt.
Wir möchten aber insbe-
sondere jene Leute aus-
schaffen, die nur mit der 
Absicht in die Schweiz 
kommen, betrügerisch 
in den Genuß von So-
zialgeldern zu kommen. 
Alle anderen Kategorien 
betreffen schwere Ver-
brechen. Die Initiative 
war in dieser Hinsicht 
sehr deutlich.
UN: Wie ist der Um-
setzungsstand der 
Minarett-Initiative? In

die Gegner für Gegenstimmen. 
Denken Sie, daß die Direktde-
mokratie dadurch einen Beitrag 
zur öffentlichen Meinungsbil-
dung leistet? Themen und Ent-
scheidungen aus den Hinter-
zimmern der Politik zerrt? Das 
Entscheiden am entmündigten 
Bürger vorbei verhindert?

OF: In jedem Fall! Bei 
jeder Abstimmungskam-
pagne wird offen ge-
kämpft, werden alle Ar-
gumente auf den Tisch 
gelegt, was der Demo-
kratie nur zuträglich sein 
kann. Es gibt kein bes-
seres Mittel gegen Hin-
terzimmer-Geplänkel.
UN:  Volksabst im-
mungen sind deut-
schen Politikern ein 
Greuel. Wüßten Sie als 
Schweizer nur ein trif-
tiges Argument, wa-
rum man dem Staats-
souverän, dem Volk, 
die Direktdemokratie 
vorenthalten sollte? 
OF: Nicht eines. Über-
all, wo die direkte De-
mokratie besteht, sind 
Steuern und Abgaben 
ungefähr 30 Prozent 
tiefer, fühlen sich die 
Bürger ernst genommen 
und identifizieren sich 
viel stärker mit dem po-
litischen System.
Sobald es den Politikern 
zu wohl wird, weist sie 
das Volk als Souverän in 
ihre Schranken. Nur die 
direkte Demokratie gibt 
ihm das institutionelle 
Instrumentarium dazu.
UN: Was ist von den 
Argumenten zu halten, 
die Schweiz als souve-
räner, neutraler Staat 
müsse internationale 
Abkommen – notfalls 

Deutschland hört und liest man 
davon nichts mehr.
OF: Die Umsetzung ist äußerst 
einfach: Es werden keine neuen 
Minarette genehmigt und gebaut. 
Punkt Schluß.
UN: Wer eine Initiative ein-
bringt, muß zwangsläufig ak-
tiv für Zustimmung sorgen, 

gegen den Volkswillen – ein-
halten?
OF: Das ist Humbug. Internatio-
nale Abkommen dürfen in keinem 
Fall über dem Volkswillen stehen, 
sonst hebt man die direkte De-
mokratie von oben auf.
Das ist übrigens die Tendenz der 
letzten Jahre: Die direkte Demo-

Oskar Freysinger ist Jahrgang 1960, verheiratet und 
Vater von drei Kindern. Er ist Verfasser zahlreicher Bü-
cher, Kurzgeschichten und Gedichte. In seiner Freizeit 
ist er zudem sportlich aktiv. Er hat das Gymnasialleh-
rerdiplom der Universität Freiburg und ist seit 26 Jahren 
als Gymnasiallehrer tätig, davon war er zehn Jahre lang 
Vorsteher der Fachschaft Deutsch an seinem Gymna-
sium. Von 1998 bis 2002 war Freysinger Präsident der 
Vereinigung der Deutschlehrer des Welschwallis. 1999 
gründete Freysinger die Schweizerische Volkspartei 
(SVP) in Wallis und stand dieser von 1999 bis 2002 
und nun wieder seit 2008 vor. Seit Oktober 2003 sitzt 
Freysinger für die SVP im Nationalrat der Schweiz.
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kratie soll über internationale 
Konventionen und Gerichte au-
ßer Kraft gesetzt werden. Aber 
auch hier zeichnet sich eine im-
mer stärkere Gegenwehr unter 
der Führung der SVP ab.
UN: In der Schweiz ist die 
Direktdemokratie das Kor-
rektiv zur abgehobenen Par-
lamentspolitik, wie z.B. die 
Schweizer »Weltwoche« im-
mer wieder betont.
Wie kommt es Ihrer Meinung 
nach zu so einem großen Gra-
ben zwischen Volk und den 
Parlamentariern?
Der Graben zeigt sich nun 
auch in den Bestrebungen, 
die Ausschaffungsregeln 
möglichst locker zu halten 
und somit den eindeutigen 
Wählerwillen zu unterwan-
dern. 
OF: Der Graben ist so groß, 
weil sich die meisten Politiker, 
sobald sie einmal im Parlament 
hocken, von Interessengruppen 
kaufen lassen und in die eigene 
Tasche wirtschaften.
Es ist viel leichter, ein paar Hun-
dert Politiker zu kaufen und zu 
manipulieren als ein ganzes 
Volk.
UN: Ihr Idealbild von einem 
Politiker sieht wie aus?
OF: Ein Mensch, für den das 
Allgemeinwohl höher steht als 
Partikularinteressen und der 
den Mut hat, auch gegen jede 
Übermacht für seine Überzeu-
gung einzutreten.
UN: Der SVP-Nationalrat 
Hans Fehr wurde Anfang des 
Jahres von Linksextremisten 
zusammengeschlagen. SVP-
Parlamentarier sind ständi-
gen Bedrohungen und Sach-
beschädigungen ausgesetzt. 
Wie wird sich die SVP gegen 
die wachsende Gewalt in Zu-
kunft wehren?
Ist es überhaupt möglich, sich 
gegen politische Extremisten 
zu wehren, bei denen die bür-
gerkriegsähnliche Konfronta-
tion gerade das bevorzugte 

politische Handlungsmittel, 
somit jede Straßenschlacht 
eine Belohnung ist?
OF: Wir können uns nur im 
Rahmen des Rechtsstaates 
wehren. Doch der scheint auf 
dem linken Auge blind zu sein. 
Wahrscheinlich wird es erst 
dann zu echten Maßnahmen 
kommen, wenn es einen Toten 
gegeben hat.
Schlimm wäre es, wenn wir auf 
Gewalt mit Gewalt antworten 
würden. Ich werde so etwas nie 
gut heißen. 
UN: Die Deutschen blicken 
mit Neid auf die Möglichkei-
ten zu Volksabstimmungen in 
Ihrem Land. Die Politik tut bei 
uns alles, um die Bürger au-
ßerhalb der Wahltage von Ent-
scheidungsprozessen auszu-
schließen.
Das frustriert die Deutschen 
zunehmend. Immer mehr hal-
ten sich auch von den Wahl-
urnen fern und ziehen sich in 
Arbeit und Konsum zurück.
Könnten Sie unseren Lesern 
abschließend ein paar ermun-
ternde Worte mit auf den Weg 
geben, warum es sich lohnt, 
trotz Frust und Fehlschlägen 
Politik aktiv mitzugestalten?
OF: Das, was in Tunesien über 
die Bühne lief, könnte in Zukunft 
auch in Deutschland gesche-
hen. Aber das ergäbe ein Cha-
os. Es sei denn, die Deutschen 
schließen sich vorher zusam-
men und bilden eine neue po-
litische Bewegung mit dem Ziel, 
dem Volk seine Entscheidungs-
kraft zurückzugeben.
Ein Krieg ist nie verloren, so-
lange man den Glauben an sich 
selbst nicht aufgegeben hat 
und seine Ideale nicht verrät. 
Das heutige System wurde von 
Menschen gemacht. Also kann 
es auch von Menschen wieder 
geändert werden.
UN: Herr Freysinger, wir 
bedanken uns für das Ge-
spräch!

Internet-Umfrage
Auf unserer Internetseite fin-
den Sie seit einigen Monaten 
eine aktuelle Umfrage, an 
der Sie sich gern beteiligen 
können.
Diese Umfrage zum aktuel-
len Geschehen wird monat-
lich geändert und die Ergeb-
nisse veröffentlichen wir in 
den UN.
Im Februar baten wir die Be-
sucher, über »Mutbürger« 
abzustimmen:
Braucht das Land der 
»Wutbürger« mehr »Mut-
bürger«? Brauchen wir 
mehr Menschen, die sich 
für Politik und Gesellschaft 
interessieren und aktiv mit-
gestalten wollen?
Die Antworten:
Ja! Wir alle können die 
Mißstände, die uns stören, 
beheben, wenn nur genug 
Deutsche mitmachen. Daher 
beteilige ich mich auch aktiv 
in Politik und Gesellschaft. 
Ich versuche andere zum 
Mitmachen zu bewegen. 

91,08 %
Nein! Die da oben, machen 
eh, was sie wollen. Schon 
jetzt regieren sie in vielen 
Fragen gegen den Volks-
willen. Es wird sich nichts 
ändern, egal, was wir ma-
chen. Daher halte ich mich 
von aktiver gesellschaftlicher 
und politischer Arbeit fern 
und kümmere mich um mich 
selbst.

8,92 %
In unserer aktuellen Ab-
stimmung geht es um den 
aktuellen Irrsinn an bundes-
deutschen Tankstellen, die 
unbedingt das neue Öko-
Benzin an den Mann und in 
den Tank bringen sollen.
Sie sind herzlich eingeladen, 
sich daran zu beteiligen:
www.un-nachrichten.de
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Ziviler Ungehorsam gegen »Nazis« ...
... oder nur Schritte zur 
roten Revolution?
Die linke, gewaltbereite Szene 
macht keinen Hehl daraus, daß 
Gewalt und Gesetzesbruch für 
sie keine Handlungsgrenze sind, 
sondern Teil des großen Plans. 
Eine Mischung aus Menschen-
ketten, rechtswidrigen Sitzblocka-
den und einer gehörigen Portion 
Gewalt ist derzeit das beliebteste 
Mittel.
2010 verhinderten zahlreiche 
Massenblockaden genehmigte 
Demonstrationszüge von Patri-
oten und Nationalisten. Als größ-
ten Erfolg feierten sogenannte 
»Antifas« die erstmalige Verhin-
derung des Trauermarsches von 
Dresden im Februar 2010 durch 
eine Massenblockade von etwa 
10.000 Menschen (vgl. Seite 3). 
Davon beflügelt wurde auch die 
Blockade des Trauermarsches 
2011 ein Jahr lang geplant. Dies 
nicht etwa heimlich.
Das an vielen Bahnhofsbuch-
handlungen erhältliche Blatt 
»Analyse & Kritik« (ehemals 
»Arbeiterkampf« vom Kommuni-
stischen Bund West) rühmt die 
gesetzeswidrigen Massenblocka-
den von Dresden und geht noch 
weiter. In Ausgabe 551 erklären 
zwei nur mit Vornamen auftre-
tende Autoren, daß die Massen-
blockaden künftig durch Antifa-
Gruppen gegen »Naziangriffe« 
geschützt werden müßten. An-
geblich sei dies Notwehr, weil die 
Polizei ihre Arbeit nicht mache. 
Verkehrte Welt: In der üblichen 
»Antifa-Logik« wird der Geset-
zesbruch zur Notwehr, die Antifa-
Schlägertruppe zum tragischen, 
weil »kriminalisierten« Helden. 
Dabei setzen die »Antifas« be-
wußt auf die breite Zustimmung 
ihrer auch nichtmilitanten Anhän-
ger und fordern von der Öffentlich-
keit eine »deutlichere Solidarität«. 
Solche Bekenntnisse sind keine 
Einzelfälle. In Ausgabe 556 von 

»Analyse & Kritik« schreibt ein 
Mischa Aschmoneit: »Weit ent-
fernt davon, eine Massenbewe-
gung zu sein, orientiert der für 
mich interessanteste Teil der Lin-
ken weder auf parlamentarische 
Arbeit, noch auf Kleingruppenmi-
litanz, sondern auf das niedrig-
schwellige Angebot des kollekti-
ven Regelübertritts jenseits reiner 
Symbolpolitik.« Aschmoneit be-
tont dabei, daß dieser kollektive 
Regelübertritt »meistens im of-
fenen Widerspruch zu Legisla-
tive, Judikative und Exekutive« 
stehe. Hierzulande müsse eine 
solche Art der Interessenvertre-
tung aber erst massenhaft erlernt 
werden, »bevor so etwas wie ein 
politischer Generalstreik oder gar 
ein kommender Aufstand über-
haupt erwartet werden kann.«
Offener kann man es kaum von 
militanten Linken in legal er-
hältlichen Zeitungen zu lesen 
bekommen: Der »Kampf gegen 
Rechts« ist ein Vorwand; am 
Ende steht ganz im Sinne lin-
ker Allmachtsphantasien wie-
der einmal ein Aufstand, eine 
Revolution. 
Passend dazu stellt dieselbe 
Ausgabe der »Analyse und Kri-
tik« das Netzwerk »Skills for 
Action« vor. Dies ist eine Grup-
pe von »Aktionstrainern«, die 

bundesweit Aktions- und Blok-
kadetrainings durchführt, oft in 
aller Öffentlichkeit. Dabei geht es 
schon lange nicht mehr nur um 
»rechte« Demos, wie Stuttgart 
21 und die Anti-Castor-Proteste 
gezeigt haben.
Blockade-Trainer Marc Amann 
schwärmt vor den Lesern über 
die steigende Nachfrage der Ak-
tions- und Blockadetrainings bei 
Jugendorganisationen, etablier-
ten Nicht-Regierungsorganisa-
tionen und Gewerkschaften. Von 
der Widerstandsaktion selbst, 
über den psychologischen Um-
gang mit »staatlicher Repressi-
on« bis hin zur Rechtsberatung 
nach der gesetzeswidrigen Blok-
kade wird alles angeboten. 
Ob Tausende von Blockadeteil-
nehmern aus bürgerlichen Krei-
sen wissen, von wem sie wofür 
mißbraucht werden, wenn sie mit 
Kind und Kegel an »Blockaden 
gegen Rechts« teilnehmen?
Sie sind nur die willige Masse, 
die von »Antifa«-Schlägern als 
Schutzschild und Selbstlegiti-
mation mißbraucht wird, sonst 
nichts.

Wenn Recht zu 
Unrecht wird …
In Dresden 2011 waren die 
Blockierer wieder »erfolgreich«. 
Mehrere Hundert durchbrachen 
Polizei-Absperrungen und setz-
ten sich auf die genehmigte 
Strecke des Trauermarsches.  
Die Polizei räumte die Blockade 
nicht. Gegen 70 Blockierer wur-
den Strafverfahren wegen Ver-
stoßes gegen das Versamm-
lungsgesetz eingeleitet. 
Das Recht auf Demonstrations-
freiheit für angeblich unbeque-
me Meinungen kann oder will 
man staatlicherseits offensicht-
lich nicht durchsetzen. Statt-
dessen wird nun diskutiert, das 
Versammlungsgesetz zugun-
sten von Gegendemonstranten 
zu ändern.
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»Wir brauchen nicht 
Wutbürger, sondern 
mehr Mutbürger«
»Wir müssen mehr [Men-
schen] haben, die bereit sind, 
in Parteien einzutreten und 
sich zur Verfügung zu stellen, 
sich der Wahl zu stellen und 
sich auch der Mühsal zu un-
terziehen. (...) Daher brauchen 
wir eben nicht mehr Wutbür-
ger, sondern wir brauchen 
viel mehr Mutbürger (...)«
So Bundespräsident Wulff in sei-
ner Ansprache vom 24.2.2011 
zur Eröffnung der Veranstaltung  
»Biedermeier oder Bürgertum 
– Neues Miteinander in der Ge-
sellschaft« in Berlin.
Zuerst kam uns wirklich der 
Gedanke, der Bundespräsident 
hätte die UN 1/2011 gelesen und 
auch verinnerlicht. Diesen Ge-
danken haben wir aber schnell 
wieder verworfen, diese Rede 
hat der Bundespräsident sicher-
lich nicht selbst geschrieben.
»Daher brauchen wir eben 
nicht mehr Wutbürger, son-
dern wir brauchen viel mehr 
Mutbürger, die den Mut ha-
ben in Parteien, Parlamente, 
kommunale Vertretungen zu 
gehen und sich zur Wahl zu 
stellen, sich dem Wähler zu 
stellen und zu verantworten, 
was sie tun und was sie unter-
lassen.«
Dieser weiteren Ausführung 
aus seinem Vortrag über »Mut-
bürger« können wir nur voll zu-
stimmen, allerdings nicht so, wie 
Herr Wulff es wohl gemeint hat.
Zur Mitarbeit in einer derzeit im 
Bundestag vertretenen Partei 
gehört nun wirklich nicht »Mut«, 
ebensowenig bedarf es keinen 
»Mut«, wenn man mit den Wöl-
fen heulen möchte.
»Mut« braucht es, auf wirklich 
drängende Probleme hinzuwei-
sen, auch auf die Gefahr hin, 

daß von Politikern, die um ihre 
Pfründe besorgt sind, und ihren 
willigen Helfern in den Medien 
einmal mehr die »Faschismus-
Keule« als Totschlag-Argument 
gezogen wird.

Mutbürger?
Ein Lehrstück in Sachen Demo-
kratie bekam man unlängst in 
Büdingen (Wetteraukreis) gebo-
ten.
Anlaß war eine gemeinsame 
Bürgerliste für die Ortsbei-
ratswahl in Büdingen-Wolf am 
27.3.2011. Auf dieser gemein-
samen Liste kandidiert auch ein 
Mitglied der NPD.
Eigentlich wäre dies kaum von 
Bedeutung, hätten sich selbst-
ernannte Hüter der Demokratie 
dabei nicht lächerlich gemacht.
Dr. Hans-Peter Griethe von den 
Freien Wählern (FWG) erklärte 
zur NPD laut »Kreis-Anzeiger« 
vom 9.2.2011: »So lange die in 
der Sache nichts anzetteln, kann 
ich mit denen arbeiten« und 
»Wenn ich an die Freien Wäh-
ler in Frankfurt denke, liegen die 
nicht weit auseinander.«
Wegen »klarer rechter Tenden-
zen« wurde Grieth umgehend 
aus seiner Kreistagsfraktion 
ausgeschlossen, ein Parteiaus-
tritt wurde ihm nahegelegt, wel-
chem er nachkam.
Und nun fordert allen Ernstes 
der Bundespräsident, die Bür-
ger sollten sich mehr in Parteien 
engagieren.
Wenn es nicht so traurig wäre, 
müßte man lachen.

Mutbürger!
Groß ist die Aufregung der Mei-
nungsmacher: Da wagt sich 
doch ein angesehener Bürger, 
der Verlegung von »Stolperstei-
nen« vor seinem Haus zu wider-
sprechen!
Bei diesem Bürger handelt es 
sich um  Hermann Lixenfeld, 
einem namhaften Heimatge-

schichtler in Hattersheim. Seine 
Beiträge erschienen bisher in 
fast jedem Jahrbuch der Stadt.
Seine Abneigung gegen die Stol-
persteine vor seinem Haus rührt 
aus ganz eigenen Erfahrungen. 
Die Schwiegereltern hatten das 
Haus zwar rechtlich regulär, 
aber historisch zur falschen Zeit 
ersteigert, wofür sie nach dem 
Zweiten Weltkrieg über soge-
nannte Restitutionsansprüche 
ein zweites Mal zur Kasse gebe-
ten wurden.
Grund der damaligen Zwangs-
versteigerung war ein nicht be-
dienter Kredit der jüdischstäm-
migen Familie Schwarz aus 
dem Jahre 1909. Die Zwangs-
versteigerung stand, laut Lixen-
feld, schon in den 20er Jahren 
an, wurde aber immer wieder 
verschleppt und erfolgte letztlich 
erst 1939. Anlaß für Lixenfeld, 
gegenüber der Presse zu erklä-
ren: »Diesem Herrn Schwarz 
gehört kein Denkmal. Er war ein 
Betrüger«.
Gegen Lixenfeld wurde sofort 
die »Nazi-Keule« geschwungen. 
Dabei ist er nur ein Bürger, der 
seinen Mund gegen empfunde-
nes Unrecht aufmacht. Allein 
das macht ihn in unseren Augen 
zum »Mutbürger«.
Aber nicht nur in Hattersheim, 
auch in Stuttgart macht sich 
Unmut breit: Ein Ehepaar klagt 
zur Zeit vor dem Amtsgericht auf 
Entfernung der Steine vor ihrem 
Haus.
Übrigens: Die Verlegung eines 
»Stolpersteines« kostet 95 Euro. 
Der »Künstler« Gunter Demnig 
soll bislang über 27.000 Stück 
verlegt haben. Ein Umsatz von 
über 2,565 Millionen Euro.

Bundespräsident sucht »Mutbürger«

 



Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen UN 3/2011 . Seite 11

In der Türkei ist 
»Raki« mit einem 

Alkoholgehalt 
von rund 45 % 

bekanntlich »das« 
Nationalgetränk. 

Aus 
»Glaubensgründen« 

wird dieses 
Nationalgetränk 

dann auch 
als »Medizin« 

bezeichnet und darf 
somit konsumiert 

werden.
Wir empfehlen dem 

Leiter des Kieler 
Supermarktes, die 
Getränkeabteilung 

für moslemische 
Angestellte als 

Drogerieabteilung 
zu deklarieren, 

das könnte 
arbeitsrechtliche 

Probleme 
vermeiden.

Das Wort »Niedertracht« kann man auch mit Bosheit, Gemeinheit und 
Infamie gleichsetzen. Es handelt sich um eine Art zu denken und zu han-
deln, die bewußt böse ist.

Auch wenn der Begriff »Niedertracht« heute kaum noch in unserem 
Sprachgebrauch zu finden ist, so handeln immer mehr Menschen nieder-
trächtig, vor allem unsere Politiker, die Medien und die sogenannte »Lei-
stungselite«.

In dieser Ausgabe der UN haben wir Beispiele für diese Gesinnungslum-
perei quer durch den alltäglichen Wahnsinn zusammengestellt. Leider 
mußten wir nicht lange suchen, ganz im Gegenteil, aus der Vielzahl der 
Geschehnisse können wir nur einen kleinen Ausschnitt darstellen, der 
aber exemplarisch für Vieles steht.

Da werden Linkschaoten von Politkern und Gewerkschaften bewußt ge-
gen Menschen gehetzt, die ihrer Toten gedenken, da jagen »Migranten-
banden« wehrlose Bürger durch U-Bahnschächte und prügeln sie halb tot 
und da beteiligt sich eine halbe Nation an der Suche nach irgendwelchen 
Plagiaten in einer Doktorarbeit (hier bitte kein falsches Mitleid).

Es ist symptomatisch, daß die »Niederträchtigen« das Bild dieser Re-
publik prägen. Aber vielleicht ist dies alles nötig, um aus »Wutbürgern« 
»Mutbürger« zu machen. Auch dafür gibt es immer mehr Beispiele, die 
wir aber nur ausschnittsweise darstellen können.

Lieb Vaterland, stehe auf und wehre dich!
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Und wieder nur ein »Einzelfall«
In der UN 2/2011 berichteten wir 
über eine städtische Angestell-
te und gläubige Muslima in der 
Frankfurter Stadtverwaltung, die 
sich nach einer Kinderfreizeit zum 
Dienst im Bürgerbüro zurückmel-
dete und ankündigte, künftig voll-
verschleiert in einer »Burka« an 
ihrem Arbeitsplatz zu erscheinen. 
Sie mutete damit den deutschen 
Bürgern Frankfurts zu, ihre Anlie-
gen einer Schleiermumie vorzu-
tragen.
In einem Supermarkt in Kiel wei-
gerte sich ein dort als Ladenhilfe 
beschäftigter Moslem, von der 
Obst- und Gemüseabteilung in 
die Getränkeabteilung zu wech-
seln, in der Personalnot herrsch-
te. Der Umgang mit Alkohol sei 
ihm als Gläubigem verboten und 
darunter falle auch das Schlep-
pen von Bierkästen.
Der Supermarkt kündigte ihm, 
weil der Vertrag besage, daß er in 
allen Abteilungen eingesetzt wer-

den könne. Zwei Arbeitsgerichte 
bestätigten die Rechtmäßigkeit 
der Kündigung, aber nun verwies 
das Bundesarbeitsgericht den 
Fall nach Kiel zurück:
Es müsse geprüft werden, ob der 
Arbeiter nicht weiterbeschäftigt 
werden könne, ohne mit Alkohol-
flaschen in Berührung zu kom-
men. Es spiele auch keine Rolle, 
daß der Mann früher schon ein-
mal in der Getränkeabteilung ge-
arbeitet hätte. Sein Glaube könne 
sich schließlich verfestigt haben, 
so eine Sprecherin des BAG.
Vertreten wird der Mann durch 
den Rechtsschutz des DGB (in 
Worten: Deutscher Gewerk-
schaftsbund).
Natürlich sind das nur Nadelstiche 
und Einzelfälle, aber sie durchlö-
chern und zerstören im Namen 
Allahs langsam aber sicher unse-
re gewachsene Rechtsordnung 
und unser Heimatgefühl.
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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:
Dezember 2010: 40,918 Millionen 1)

Januar 2011: 40,279 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
November 2010: 28,275 Millionen 1)

Dezember 2010: 28,046 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Januar 2011: 3.349.788 1)

Februar 2011: 3.317.099 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Januar 2011: 7.578.009 1)

Februar 2011: 7.605.352 1)

Offene Stellen:
Januar 2011: 374.671 1)

Februar 2011: 417.224 1)

Staatsverschuldung:
1.939.347.861.070 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
2.279 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
16.02.2011: 21.106 Euro 2)

09.03.2011: 23.737 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 9.3.2011
2)  Bund der Steuerzahler, 9.3.2011

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) 

Seit ihrer Gründung ist die Arbei-
terwohlfahrt (AWO) eng mit der 
Arbeiterbewegung verbunden. Bis 
heute engagiert sich der Verband 
für gute Arbeit und gerechte Löh-
ne. Soweit der Anspruch.
Wie weit aber Anspruch und Wirk-
lichkeit auseinanderklaffen, zeigte 
ein Bericht des ARD-Magazins 
»Plusminus« vom 8.2.2011:
Ausdrücklich will die Arbeiterwohl-
fahrt (AWO) Leiharbeit nur zulas-
sen, um Auftragsspitzen und Auf-
tragsschwankungen abzufangen, 
weniger als ein Prozent aller Be-
schäftigten seien als Leiharbeiter 
tätig.
In einer AWO-Presseerklärung 
vom November 2010 hieß es, 
man wolle im eigenen Haus keine 
regelmäßige Leiharbeit. »Wenn 
es in Ausnahmefällen zum Ein-
satz von Leiharbeit kommen soll-
te, dann muß verbindlich klar sein, 
daß Leiharbeitnehmerinnen und 
Leiharbeiter den Festangestellten 
nach dem Grundsatz „gleicher 
Lohn für gleiche Arbeit“ gleichzu-
stellen sind.«

Die Wrklichkeit sieht anders 
aus. In Essen beispielsweise 
bekommt eine neu eingestellte, 
gelernte Pflegehelferin als Leih-
arbeiterin 9,38 Euro die Stunde, 
die Festangestellten dagegen 
10,49 Euro, also fast zwölf Pro-
zent mehr. Und den Leiharbei-
tern werden auch noch weniger 
Zuschläge für Überstunden und 
Feiertage sowie geringere Jah-
ressonderzahlungen gewährt.
Der AWO-Bundesvorsitzende 
Wolfgang Stadler: »Wenn Leih-
arbeit eingesetzt wird, ist das le-
gitim, um Spitzen zu überwinden. 
Es muß dann aber das Prinzip 
des gleichen Lohns für gleiche 
Arbeit auf jeden Fall gelten.«
Im Gegensatz dazu stellte »Plus-
minus« eine Mitarbeiterin vor, die 
seit fünf Jahren im immer glei-
chen AWO-Betrieb im Einsatz ist.
Laut Medienberichten hat die
AWO in Essen sogar beschlos-
sen, Altenpfleger grundsätz-
lich nur noch als Leiharbei-
ter einzustellen und nennt 
dies »nichtgewerbliche Ar-
beitnehmerüberlassung«.

Arbeiter-Wohlfahrt ade!


