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Ein Dolchstoß gegen
Millionen Deutsche
Deutschland erbebt am Ende
des Jahres 2011 in einer Hysterie gegen »Rechts«.
Die mutmaßlichen Verbrechen einer Bankräuber- und
Mörderbande werden von der
Politik und den Medien dazu
benutzt, Millionen Deutsche
zu ächten, die statt Multikulti
noch »rechtes«, nationales
und volksbewußtes Gedankengut vertreten.
Die »staatstragenden« Parteien suchen verzweifelt nach
einem Anlaß, jede nationale
Regung zu bekämpfen, denn
die SPD-nahe FriedrichEbert-Stiftung schlug Alarm.
In einer Umfrage gab sie
»erschreckende« Umfrageergebnisse bekannt:
37,6 % aller Befragten erklärten:
»Wir sollten endlich wieder
Mut zu einem starken Nationalgefühl haben.«
30,6 % forderten:
»Was unser Land heute
braucht, ist ein hartes und
energisches Durchsetzen
deutscher Interessen gegenüber dem Ausland.«.
Um solche Grundeinstellungen von Millionen Deutschen
mit Stumpf und Stiel auszurotten, scheint jedes Mittel
recht zu sein!

Der von einer Mörderbande ausgelöste »Kampf gegen Rechts«
ist ein willkommenes (oder geplantes?) Ablenkungsmanöver
von den wahren Problemen der
Zeit und der Politik der Herrschenden, die sich der Abschaffung von Volk und Nation verschrieben haben.
Es riecht stark nach staatlichem
Schmutz!

T »Hauptsache,

es macht peng!«

S. 2

T »Terrorismus«

in Deutschland
S. 3-7
T Die wirkliche Gefahr für
Deutschland und Europa S. 8-10
T Eine schöne Bescherung S. 11
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Es riecht
nach Schmutz!
Seit Wochen überschlagen
sich Politik und Medien mit
Entschuldigungen bei Opfern
der »Zwickauer Terrorzelle«, mit Verbotsforderungen
gegen alles, was »rechts«
scheint und Vorverurteilungen der mutmaßlichen Täter.
Langsam aber wird Hintergründiges bekannt:
Nach Berichten des »stern«
Nr. 49 und der »Frankfurter
Rundschau« vom 1.12.2011
waren z. B. in- und ausländische Geheimdienstler dabei,
als die Polizistin Michele Kiesewetter erschossen wurde.
Der US-Militärgeheimdienst
DIA und zwei Beamte des
Verfassungsschutzes hätten
in Heilbronn den Deutschtürken Mevlüt Kar observiert, der
2,3 Millionen Euro bei einer
Bank eingezahlt habe. Dann
sei er zum Tatort gegangen,
wo es laut Geheimdienst-Bericht zu einer »Schießerei,
in die BW OPS Offizier mit
Rechtsextremen und reguläre Polizeistreife vor Ort
verwickelt waren.«
Wer also die Polizistin erschossen hat und warum, ist
völlig unklar, wenn diese Berichte stimmen.
Mevlüt Kar wurde offenbar
nicht verletzt und auch nicht
verhaftet, obwohl er seit 2009
mit internationalem Haftbefehl deutscher Behörden gesucht wird. Er galt nicht nur
als fünfter Mann der islamistischen »Sauerland-Zelle«,
die 2007 aufﬂog, sondern soll
seit 2004 auch V-Mann des
türkischen Geheimdienstes
MIT sein und sich derzeit in
Istanbul aufhalten.
Es riecht immer stärker
nach staatlichem Schmutz,
meint Ihre
Sabine Möller
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Unter dieser Schlagzeile setzte sich die »Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung« vom
20.11.2011 mit der Arbeit und
Rolle von Verfassungsschützern,
Polizei, Staatsanwälten und sonstiger Behörden auseinander.
»Die Spur des Terrors führt zu
einem Dienstgebäude« heißt es
da. »Warum also wurden die Nazimörder bis zuletzt nicht gefaßt?
Weil man nicht nach ihnen gesucht hat. Und nun bekommen wir
einen Faden zu fassen, an dem
man sich zu ziehen scheut, weil
man ahnt, daß man nicht mag,
was am anderen Ende hängt.
Es gibt für solche Fälle einen
Satz, der noch nie widerlegt wurde: Wenn sich jemand über viele
Jahre einer intensiven Fahndung
entziehen kann, dann genießt er
staatlichen Schutz. (...) Es ist immer die gleiche Geschichte: Verfolgt man die Spur des Terrors
nur lange genug, endet man vor
einem geheimen Dienstgebäude.«

Für mündige und politisch Gebildete, wie langjährige UN-Leser,
sind das alles keine Überraschungen. Die »rechtsextremistischen«
Taten, die den Bürgern das
Grausen beibringen sollen, werden allzuoft von Verfassungsschutzagenten begangen.
Es ist meist dasselbe Bild:
Wo die abschreckende Seite
nationaler Gesinnung gezeigt
werden soll, steckt der VS dahinter.

»Da haben wir einem der
Hauptverdächtigen eine
Videokamera im Schlafzimmer installiert. Ich habe das
damals besten Gewissens
angeordnet ...«
Günther Beckstein, 15.11.1011

»Wenn die Gesellschaft in
Frieden und Freiheit leben
will, dann braucht sie den Beitrag der Nachrichtendienste.«
Wolfgang Schäuble, 1.11.2007

Unabhängige Nachrichten . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

UN 12/2011 . Seite 3

Wer steckt dahinter und wem nützt er?
Kaum ein Tag vergeht ohne neue Enthüllungen
rund um den aktuellen »braunen Terrorismus«
in Deutschland. Nach dem Verfassungsschutz
steht nun das Thüringer Landeskriminalamt in
der Kritik. Der Grund: Einem Bericht des Mitteldeutschen Rundfunks zufolge soll das LKA 1998
eine geplante Festnahme der mutmaßlichen Terroristen in letzter Minute gestoppt haben.
Der MDR berichtete, Zielfahnder des Landeskriminalamtes hätten die drei mutmaßlichen Ter-

roristen in Chemnitz aufgespürt. Als das SEK
gerade nach Sachsen aufbrechen wollte, um
das Trio festzunehmen, soll der Einsatz überraschend abgebrochen und die Zielfahnder auf
Weisung der Behörde wieder zurückberufen
worden sein.
Warum wurde die Aktion gestoppt?
»Ich werde keine Stellungnahme dazu abgeben«,
meinte der damalige Innenminister Richard Dewes (SPD) auf Anfrage des MDR.

Zur Vorgeschichte:
Die Opfer, u. a. türkische Imbißbudenbesitzer, wurden kaltblütig
erschossen. Wie »Hinrichtungen«
erschienen die Taten den ermittelnden Kriminalbeamten, die trotz
neun Toten nach sechs Jahren
immer noch im Dunkeln tappten.
Die Morde hörten erst auf, als die
Polizei in Richtung der Drogenmaﬁa ermittelte und ein Verfassungsschutzagent verhaftet wurde. Im
Oktober 2007 berichtete dann die
türkische Zeitung »ZAMAN«, daß
das türkische Landeskriminalamt
(KOM) seine Ermittlungsergebnisse über die »Döner-Morde«
an die Behörden in Deutschland
weitergegeben hatte. Die Zusammenfassung dieses Berichts an
das Bundeskriminalamt unterstrich den Zusammenhang zwischen den »Döner-Morden« sowie dem Drogenmilieu in Europa,
nannte konkret einen Familienclan
aus Diyarbakir. Der Bericht zählte
acht Opfer der »Döner-Morde« zu
Drogenverteilern im Millieu. Die
Opfer, so hieß es, hätten zudem
Schutzgelder an die PKK in Europa und den Familienclan in Diyarbakir gezahlt.
Keine allzu große Überraschung,
denn das Drogengeschäft liegt
in Deutschland in türkischer und
kurdischer Hand. Zwei Volksgruppen, die ihren Krieg auch
hierzulande kriegerisch ausfech-

»Thüringer Heimatschutz«: Der
Gründer, Einpeitscher und Beschaffer dieses Vereins, aus dem
die »Terror-Zelle NSU« hervorgegangen sein soll, heißt Tino Brandt und
war von 1996-2001 ein VS-Agent.
Mit jährlich 40.000 DM vom Verfassungsschutz baute er diesen Verein
auf, bis er vom VS »abgeschaltet«
wurde: Auftrag erledigt.
ten. Eine Verbindung in die Dönermordfälle ergibt Sinn. Am 22.
Februar diesen Jahres schob die
Frankfurter »TURKISHPRESS«,
eine Plattform für türkisch- und
Pressenachdeutschsprachige
richten, nach:
»Die seit geraumer Zeit unter der
„Besondere Aufbauorganisation

(BAO) Bosporus“ zusammengeschlossene Sonderkommission
ist mittlerweile überzeugt, daß die
türkischen Nationalisten (Graue
Wölfe), der türkische Geheimdienst MIT und die türkische Mafia in einer Allianz in Deutschland
tätig ist und auch für die Morde
mitverantwortlich ist. Man ist
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sich sicher, daß die Allianz dahinter steckt und verweist dabei
auf Informanten. Einer dieser Informanten, der dem „SPIEGEL“
glaubwürdig erscheint, meint, die
Mitglieder der Allianz würden in
Deutschland ebenfalls Geschäfte
betreiben, und mit Hilfe von Killern und Drogenhändlern die Morde begehen. Weitere Informanten
sollen ebenfalls in diesem kriminellem Milieu tätig gewesen sein
und bestätigen die Sonderkommission in ihren Vermutungen.
Einer dieser Informanten, ein gewisser Serif, der Mitte. der achtziger Jahre von der JITEM (eine
Geheimdienststruktur, deren Existenz vom türkischen Staat jahrelang geleugnet wurde, weil sie für
eine Reihe von Morden verantwortlich ist) rekrutiert worden sein
soll, habe 20 Jahre mitgemacht
und davon 15 Jahre in Deutschland verbracht.«
»Man ist mittlerweile überzeugt«
und zeigt »sich sicher«. Alles
wirkt so, als stünden die Ermittlungen kurz vor einer Aufklärung,
welche die deutsch-türkischen
Beziehung sowohl inner- als auch
zwischenstaatlich schwer belasten könnte.

Die überraschende
Wende kam über Nacht
Zwei mögliche Verfassungsschutzagenten, die in den 90er
Jahren im rechten Milieu auftauchten (Uwe Mundlos und Uwe
Böhnhardt), wurden am 4.11.2011
erschossen in einem Wohnmobil
in Thüringen aufgefunden. Bekennervideo und Tatwaffen waren schnell gefunden. Tote können nicht reden und folglich auch
nicht mehr befragt werden. Doch
zum Glück hatte sich die »Komplizin« Beate Zschäpe der Polizei
gestellt, die bereit ist, die Toten zu
belasten – Kronzeugenregelung
vorausgesetzt. Soweit so klar.
Wirklich? Ist die große Aufklärung
wirklich so klar? Oder ist die vermeintliche Durchsicht am Ende
gerade durch die Leichtigkeit,
mit der sie geschah, nicht eher
durchschaubar?
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Dominoeffekt vieler
Widersprüchlichkeiten
Tatsache ist, die Aufklärung
wird von einem Dominoeffekt
so vieler Widersprüchlichkeiten durchzogen, daß man von
Zufällen kaum mehr sprechen
mag. Die entscheidende Frage
ist: Sind diese Beweise wirklich sattelfest?

Verdeckte Ermittler?
»BILD erfuhr aus Sicherheitskreisen, daß in den Trümmern
der Neonazi-Wohnung »legale illegale Papiere« gefunden
wurden!
„Solche Papiere erhalten im
Regelfall nur verdeckte Ermittler, die im Auftrag des
Nachrichtendienstes arbeiten und vom Nachrichtendienst geführt werden, das
heißt, die in enger Zusammenarbeit mit dem Nachrichtendienst agieren“,
sagte der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Hans-Peter Uhl.«
bild.de 13.11.2011

Die Existenz der angeblichen
»Braunen Armee« sowie ihrer
vermeintlichen Köpfe erscheint
alles andere als gesichert. Das
Sündenregister dieser Gruppe
erschließt sich erst durch die
Selbstbekenntnisse im Nachlaß.
Was Uwe Mundlos und sein möglicherweise
staatsbediensteter
Kollege Böhnhardt politisch trieben, ist in weitem Umfang nebulös. Seit 1998, und damit vor Beginn der Dönermordserie, verliert
sich ihre Spur. Waren sie »Neonazis« oder spielten sie diese Rolle
lediglich im Auftrag des Staates,
wie etliche V-Männer und -Frauen
vor ihnen?
Wenn die Attentatsserie politisch
motiviert gewesen wäre, wie es
die Presse in krasser Verkennung
der politischen Szene heute mutmaßt, dann möge man erklären,
welchem Ziel die Gruppe nahe
kommen wollte, indem sie neun
Würstchenbudenverkäufer
er-

mordete, ohne sich dazu zu bekennen, dabei durch die Republik
reisend, Hunderte von Kilometern
nach Köln, Nürnberg und Hamburg. Wer Ausländer töten will,
weil er diese nicht mag (Tatgrund
»Allgemeine Ausländerfeindlichkeit«), der kann das auch an einem Ort mit durchschlagenderem
»Erfolg« verrichten, ohne das
Risiko, am hellichten Tag in Geschäften beim Morden ertappt zu
werden.
Beide Männer führten bei ihrem
Tod »echte falsche« Ausweisdokumente bei sich. Dokumente,
die im Regelfall nur verdeckte Ermittler, die im Auftrag des Nachrichtendienstes arbeiten und vom
Nachrichtendienst geführt werden, erhalten. Woher kamen diese Papiere?
Es ist völlig ausgeschlossen, daß
der Verfassungsschutz von dem
Aufbau eines »Naziterrornetzwerks« durch seine Angestellten
nichts bemerkt. Im Gegenteil: In
der Vergangenheit haben die
Schlapphüte wiederholt gerade die radikalsten Strukturen
innerhalb der links- und rechtsextremistischen Szene selbst
aufgebaut. Sei es, um potentielle
Aktivisten besser zu kontrollieren,
oder aufkommende Sympathien
in der Bevölkerung für linke oder
rechte »Lösungsansätze« zu unterlaufen. Ergibt der Aufbau des
sogenannten »Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)« unter
Schirmherrschaft und Augenmerk
des Staatsschutzes daher nicht
Sinn?

Die »amtlich braune
Verschwörung«
Das »Mörder-Trio« aus Jena, dem
die Morde vorgeworfen werden,
war den Sicherheitsbehörden seit
den 90er Jahren wegen Verbindungen zum »Thüringer Heimatschutz« des Dienstemitarbeiters
Tino Brandt bekannt. Nachdem die
Polizei Anfang 1998 in einer Garage in Jena eine Bombenwerkstatt
ausgehoben haben will, verlor sich
die Spur der drei. Ein Zielfahnder
des Landeskriminalamtes hatte
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Die vielen Gesichter der Beate Zschäpe (36), die in der Vergangenheit aber auch diverse Decknamen benutzte.
So trat sie auch als Mandy Struck oder Susann Dienelt auf.

»Es gibt einen Vermerk des Thüringer Landeskriminalamts, der eigentlich ein Offenbarungseid
der Sicherheitsbehörden ist. Darin spekulierte ein Kriminalbeamter schon vor Jahren, ob die
verdächtige Rechtsterroristin Beate Zschäpe nicht vielleicht für den Verfassungsschutz spioniert haben könnte - was der Geheimdienst bestreitet.«
SPIEGEL ONLINE, 15.11.2011
schon 2001 die Vermutung geäußert, daß einer der mutmaßlichen
Bombenbastler durch eine Behörde gedeckt werde.
13 Jahre lang galten dann die
drei als verschwunden und ohne
Behördenkontakt, was selbst
auf politischer Ebene auf Unglauben stößt. Der CDU-Politiker
Wolfgang Bosbach nannte es
»erstaunlich«, daß die Terrorverdächtigen mehr als ein Jahrzehnt
untertauchen konnten. Sein CSUKollege Hans-Peter Uhl wurde
noch etwas deutlicher: »Es ist
nicht ausgeschlossen, daß sich
aus all dem noch ein Verfassungsschutzproblem ergibt.«
Von 1998 bis 2011, die Zeit, in
der die jetzt diskutierten Morde
geschahen, wurden keine Verbindungen des Trios zu den Fällen
bekannt – bis zum mysteriösen
Aufﬁnden der beiden Männerleichen in einem Wohnwagen,
einem gesprengten Wohnhaus
und einer sich in die Arme der
Polizei ﬂüchtenden Frau. Erst
zu diesem Zeitpunkt wurde das
ganze vermeintliche Ausmaß der
»amtlich braunen Verschwörung«
offenkundig – weil überall Beweise herumlagen, wie sorgsam
dekorierte Geschenke unter dem
Weihnachtsbaum. Hier, in diesem
glorreichen Moment der »Aufklärung«, verdichten sich die Widersprüche des Falls »Braune Armee
Fraktion« am eklatantesten:

Arrangierter Tatort?
In der gesprengten Wohnung der
drei Thüringer wurden sogenannte Bekenner-DVDs gefunden:
Rosaroter-Panther-Ausschnitte,
dazu
Polizei-Tatortaufnahmen,
keine Originalstimmen der Täter, keine Aufnahmen der Täter:
Der Inhalt beweist wenig bis gar
nichts. Wie die Artefakte den
Brand »überlebten«, erscheint
im nachhinein rätselhaft. In den
Medien wurde gemutmaßt, daß
Beate Zschäpe die Silberlinge an
sich genommen habe, um sie der
Polizei zu übergeben. Aber was
macht dann die Inbrandsetzung
der Wohnung, die ebendieser
Frau zur Last gelegt wird (Beweisvernichtung), für einen Sinn?
Die DVDs sollen in Kuverts gelegen haben, die an Massenmedien, islamische Kulturzentren und
die Partei DIE LINKE adressiert
waren.
Verwunderlich: Daß sich »Rechtsradikale« gerade von ihren eingeschworensten Feindbildern keine
nachträgliche Heroisierung ihrer
Taten erwarten können, liegt auf
der Hand – eine Veröffentlichung
auf entsprechenden Internetseiten
würde wesentlich mehr Sinn ergeben haben. Auch die Frage, warum sich die Täter erst viele Jahre nach Abreißen einer Mordserie
zu den Taten bekennen sollten,
können Presse, Politik und Polizei nicht beantworten. Selbst der

»SPIEGEL« stellt Fragen: »Warum stellte sich Beate Zschäpe
plötzlich? Und steckt sie wirklich
hinter den Bränden in Wohnung
und Wohnwagen, die ihr bislang
zugeschrieben werden? Manche
Fahnder bezweifeln das.«
Warum wurden zur Spurenvernichtung Feuer in der Wohnung
und im Wohnwagen gelegt, die
Waffen und anderen Beweise
aber aufbewahrt? In der »abgefackelten« Wohnung fanden Beamte die bereits erwähnten »echten falschen Ausweisdokumente«,
die, so die Sendung »Brisant«,
nur von Geheimdiensten angefertigt werden können. Warum sind
diese nicht verbrannt?
Alles sieht nach einem von dritter,
bislang unbekannter Seite »arrangierten« Tatort aus, an dem Mordindizien per Brandsetzung verwischt und Beweismittel zu den
»Döner-Morden« ausgelegt wurden. Ein Polizist sagte offen zum
»SPIEGEL«, daß »die Spurenlage
in dem Wohnmobil, in dem die Leichen der beiden gefunden wurden,
nicht unbedingt auf einen gemeinsamen Suizid hin[deuten]« würde
und daß Beate Zschäpe bei der
Polizei »Schutz gesucht« habe.
Schutz vor wem? Vor den wahren
Tätern der »Döner-Morde«, die
dem Rauschgilftmilieu zuarbeiten
und/oder einem Staatsdienst, der
mit den deutschen Behörden zusammenarbeitet?
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Dahinter stecke viel
mehr, als man sich
vorstellen könne
Als Uwe Mundlos († 38) endgültig untertauchte, suchte
sein Vater Siegfried auf eigene Faust nach ihm – doch
LKA-Fahnder stoppten den
Informatikprofessor.
Seine Nachforschungen würden die Ermittlungen gefährden, sagten die Beamten des
LKA dem besorgten Vater.
Das berichtet das Magazin
»stern«.
Auch die Kameraden seines
Sohnes rieten dem Professor von Kontaktversuchen
ab. Dahinter stecke viel mehr,
als man sich vorstellen könne, sollen sie dem Vater laut
»stern« gesagt haben.
Als das »Killer-Trio« in der
Illegalität verschwand, entdeckte der Vater das Auto
seines Sohnes vor dem Haus
eines »stadtbekannten Neonazis«.
Er schaffte es mit einem
Zweitschlüssel nach Hause,
bekam deshalb Ärger mit dem
LKA – die Fahnder hatten tagelang vergeblich nach dem
Fahrzeug gesucht ...
Von seinem Sohn hörte er
nichts mehr. Siegfried Mundlos hielt laut »stern« seinen
Uwe bereits 2000 – elf Jahre
vor dessen mutmaßlichem
Selbstmord – für tot.
bild.de, 18.11.2011

Türkischer
Geheimdienst
Die Beziehungen zwischen der
deutschen und der türkischen
Geheimdienstwelt sind traditionell
eng. Maﬁa, Bandenkriminalität,
PKK und Drogenhandel sind Felder der Kooperation. Es ist auch
der Bundesregierung
bekannt,
.
daß Agenten des JITEM wie beim
israelischen Mossad nicht nur innerhalb der Türkei die Lizenz zum
Töten besitzen. Wiederholt wur-
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den in der Vergangenheit Personen im In- und Ausland eliminiert,
teilweise scheinen solche Aufträge über »private« Organisationen
zu laufen. Es sei an dieser Stelle
an die Artikel der »ZAMAN« und
der »TURKISHPRESS« erinnert,
welche die »Döner-Morde« mit
Drogen, Maﬁa, PKK, Grauen Wölfen und dem türkischen Geheimdienst in Verbindung brachten.
Gibt es eine »Bosporus-Connection« auf so hohem Niveau, dann
können die deutschen Kollegen
auf heimischem Territorium »nicht
weit vom Schuß« gewesen sein.

Ein merkwürdiger
Verfassungsschützer
In unserem konkreten Fall scheint
es zumindest eine Observation durch deutsche Behörden an
den entsprechenden Tatorten
gegeben zu haben. »Es gibt Hinweise auf weitere Helfer«, sagte
der Vorsitzende des parlamentarischen Gremiums zur Kontrolle
der Geheimdienste, SPD-Fraktionsgeschäftsführer Thomas Oppermann, nach einer Sitzung in
Berlin. Auch die mögliche Rolle
eines Mitarbeiters des hessischen
Verfassungsschutzes, Andreas T.
alias »Kleiner Adolf«, beim letzten
»Döner-Mord« im Jahre 2006 war
Thema der Sitzung.
Andreas T. hatte den Tatort – ein
Internetcafé in Kassel – mit einer Plastiktüte verlassen (in sogenannten
»Dönermordfällen«
schoß der Täter wiederholt durch
eine Tüte, um die Patronenhülsen
auffangen zu können).
Nach dem Mord an Café-Besitzer
Halit Yozgat hatte er sich als einziger Anwesender nicht für eine
Zeugenaussage gemeldet, sondern war erst durch eine Überprüfung der Internet-Rechner entdeckt worden.
Das Ermittlungsverfahren wegen
möglicher Beteiligung am Mord
des Internetcafé-Besitzers wurde
eingestellt, obwohl er nach laut
»bild.de« bei sechs Morden in
der Nähe des Tatortes war. Das
hatte ein von der Polizei erstelltes
Bewegungsproﬁl ergeben.

Die Daten sind mittlerweile vernichtet. Auch seine Stechkarten
zur Arbeitszeiterfassung sind inzwischen verschwunden.
Bei seiner ersten Vernehmung
räumte der Verfassungsschützer
ein, als Gast im Internetcafé von
Halit Yozgat gewesen zu sein,
das Lokal aber eine Minute vor
dem Mord wieder verlassen zu
haben. Später behauptete der
inkriminierte Verfassungsschützer, daß er zum Tatzeitpunkt zwar
anwesend gewesen sei, aber von
dem Mord nichts mitbekommen
habe. Warum aber stellte er sich
als Beamter nicht umgehend der
Polizei freiwillig als Zeuge zur
Verfügung?
Er wurde darauf kurzzeitig verhaftet und, obwohl man bei ihm Waffen und verbotene Munition fand,
wieder freigelassen. Der Beamte
Andreas T. erhielt deshalb einen
Strafbefehl in Höhe von 40 Tagessätzen zu je 20 Euro.
Andreas T. wurde nach dem Kasseler »Döner-Mord« ins Regierungspräsidium Kassel versetzt.
Nach dem Mord in Kassel hatte
die Mord-Serie aufgehört.
In seiner Arbeit als Verfassungsschützer war Andreas T. für den
Bereich Ausländerextremismus
zuständig. Er soll mehrere V-Leute des Geheimdienstes geführt
haben. Dazu zählte auch ein Mitglied der rechtsextremen türkischen »Graue Wölfe.«
Fest steht schon jetzt, daß 2006
schlampig »ermittelt« wurde. Mit
der damaligen Lüge vom Verlassen des Tatortes war der Verdächtige jedenfalls durchgekommen.
Nichts sagen wollte der Vorsitzende des Parlamentarischen
Kontrollgremiums, Thomas Oppermann, zu den Informationen,
nach denen derselbe Mann in der
Nähe von sechs (von insgesamt
neun) Tatorten gewesen sein
soll. Er teilte mit: »Dieser Mann
hat eine offenkundig stark rechte
Gesinnung. Er arbeitet im Augenblick bei der Bezirksregierung in
Hessen.«
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Schlußfolgerungen
Bleibt die Frage, welche Motive und
Strippenziehungen bei der Mordserie, wenn sie denn durchgehend
einem speziﬁschen Täterkreis zuzuordnen ist, vorherrschend waren. Politische Ziele sind aus den
bereits genannten Gründen auszuschließen. War der Verfassungsschutz federführend? War ein fremder Geheimdienst am Zug? Waren
der oder die Täter gleich mehrfach
»zu Diensten«? Es fällt auf, daß
nach Verhaftung des Verfassungsschutzagenten Anderas T. im Jahr
2006 die Mordserie endete, obwohl
sich das Trio noch weitere fünf Jahre lang auf freiem Fuß befand. Vor
diesem Hintergrund verlagert sich
der Hauptverdacht wohl oder übel
auf den Mitarbeiter des hessischen
Verfassungsschutzes, der von
wem auch immer dazu gedrängt,
nun von weiteren »Fronteinsätzen« absah.
Laut »F.A.Z.« wurde der Mann
suspendiert. Der hessische Verfassungsschutz schweigt zur Rolle
des ehemaligen Mitarbeiters. »Wir
nehmen dazu keine Stellung«,
sagte ein Sprecher. Die Medien,
die Politik und die Bundesanwaltschaft, die sich ganz auf einen
rechtsextremen Geheimbund eingeschossen haben, scheinen das
zu akzeptieren. Sehr wahrscheinlich zu Lasten einer tiefreichenden
Aufklärung der »Döner-Morde«.
Die Ermittlungsbehörden können
punkten, indem sie nichtgelöste
Fälle der letzten Dekaden dem
Konto
»Nationalsozialistischer
Untergrund« zuschreiben.
Es wird niemand widersprechen,
auch keiner der Hauptverdächtigen. Der hessische Verfassungsschützer bleibt im Dunkeln, die
letzte Zeugin der geheimdienstlichen Berufsneonazis steht mit
dem Rücken zur Wand, die Doppel-Uwes sind mundlos. Toten
kann man leichter etwas in die
Schuhe schieben als Lebenden,
bei denen es zu einem Prozeß
kommen würde. Täter tot – Fall
wird nicht vor einem Gericht verhandelt, sondern in Fernseh-TalkShows. Wie praktisch.
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Skandale und offene Fragen an
Verfassungsschutz, das LKA und das BKA
• »Informationen
aus Sicherheitskreisen« besagen, daß
die mutmaßlichen
Attentäter über »legale illegale Papiere« verfügt hatten.
Das sind Dokumente, die für Personen
ausgestellt werden,
die für Geheimdienste arbeiten, oder
mit einer neuen Legende ausgestattet
wurden. Wer hat
diese zu welchem
Zweck ausgestellt?
• Zielfahnder des Landeskriminalamtes Thüringen spürten die
verdächtigen drei bereits drei Jahre nach ihrem Abtauchen im
sächsischen Chemnitz auf und fotograﬁerten sie. Die Bilder sollen
in den Akten liegen. Warum erfolgte keine Festnahme?
• Laut dem TV-Nachrichtensender »Euronews« könne es sich bei
den Tatverdächtigen um eingeschleuste Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes (BND) handeln. Warum wurde dem nicht widersprochen? Entspricht es der Wahrheit?
• Was hat es mit dem Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, Andreas T., auf sich, der bei sechs Morden in der Nähe des Tatortes
gewesen sein soll, widersprüchliche Aussagen machte und nach
einem ergangenem Strafbefehl jetzt im Regierungspräsidium Kassel arbeitet? Dieser Hintergrund dürfte sicherlich der interessanteste sein. Laut Presseberichten hat Hessens Innenminister Boris
Rhein (CDU) die Akteneinsicht im hessischen Verfassungsschutz
durch die Bundesanwaltschaft als »feindlichen Akt« bezeichnet.
• Wie durch ein Wunder ﬁnden sich nach einem Brand (Foto oben)
alle notwendigen Beweise in den Trümmern dieses Hauses. Unter
anderem das durch die Medien gegangene Bekennervideo auf
DVD. DVDs bestehen aus Polycarbonat mit einer Schmelztemperatur von 220-230 Grad Celsius. Stammen diese Beweise wirklich
aus dem Flammenmeer?
Unser Fragenkatalog umfaßt noch rund 20 weitere offene Fragen,
die wir aus Platzgründen hier nicht veröffentlichen können.

»Wir sind bei Rechtsextremisten härter vorgegangen als bei Linksextremisten – weil die Zustimmung
in der Bevölkerung hier viel größer ist. Manchmal
gingen wir sogar weiter, als der Rechtsstaat eigentlich erlaubt.«
Günther Beckstein (1993-2007 bayerischer Staatsminister des Innern),
Süddeutsche Zeitung, 16.11.2011
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Die wirkliche Gefahr für Deutschland und Europa!
Alfred Ellinger, österreichischer Kriminalist, weist in einem
Kommentar auf die Gefahr islamischer Fundamentalisten
für Europa hin. Er redet Klartext, wie man ihn von einem
bundesdeutschen Kriminalisten kaum erwarten könnte.
Deutschland sollte nicht vergessen, daß es größere Bedrohungen für unsere Freiheit gibt, als völlig nebulöse, vielleicht von Geheimdiensten
(nachträglich) konstruierte
»Nazi-Terrorzellen«. Denken Sie daran, wenn jetzt
zur Ablenkung radikale
Moslems in Deutschland
die Gunst der Stunde nutzen und gegen »Nazi-Mörder« demonstrieren, deren
Taten und Täterschaft derzeit völlig spekulativ sind.
Daher drucken wir nachfolgend Auszüge aus dem
Kommentar »Zwischen Dialog und Djihad« von Alfred
Mag. Alfred Ellinger
Ellinger ab.
»Von vielen Fundamentalisten
wird die Scharia mit dem Islam
gleichgestellt. […] Wenn wir heute von „Fundamentalisten“ sprechen, so meinen wir […] jene
islamischen Kreise mit einem
fundamentalistischen Schriftverständnis basierend auf Traditionalismus und Dogmatismus, in
deren Vorstellungen der Djihad
als zentraler Inhalt ebenso wie als
Folge des fundamentalistischen
Schriftverständnisses erscheint.
Wesen dieser neuen Variante
des Fundamentalismus ist die
starke politische Aktivierung des
Islam, dessen Ziel die Errichtung
des islamischen Gottesstaates
auf Erden und die Wiederbelebung der traditionellen Rechtsordnung, der Scharia, ist. Die
damit verbundene buchstabengetreue Koranauslegung führt in
vielen islamischen Ländern zu einer radikalen Ablehnung aller rationalen und liberalen westlichen
Einflüsse. […]

Koran und „Sunna“
sind fundamental
[…] Für den Islam ist es undenkbar, daß die Religion nur in einem
Teilbereich des gesellschaftlichen Lebens Geltung haben
könnte. Die Religion bestimmt
und kontrolliert alle Bereiche des
Staates. Alle zeitgenössischen
islamischen Fundamentalisten
bestehen auf der Durchsetzung
einer umfassenden Ordnung des
politischen, sozialen und individuellen Lebens. Ihrem Religionsverständnis zufolge ist der Islam
ein vollkommenes System, das
alle Belange des menschlichen
Lebens erschöpfend regelt. Von
vielen Fundamentalisten wird die
Scharia mit dem Islam als solchem gleichgestellt. Der islamische Fundamentalismus bezieht
sich daher nicht nur auf das Verständnis des Korans, sondern in
gleichem Masse auf die Scharia,
des im Frühmittelalter auf der Basis des Koran formulierten Got-

tesgesetzes. Wer sich der Scharia unterstellt, ist Muslim, wer sie
zurückweist, gehört nicht zur Gemeinschaft der Gläubigen.
Zum Kodex der Scharia gehören auch die berüchtigten „Hudud-Strafen“, wie Steinigung bei
Ehebruch,
Hand-Abschneiden
für Diebstahl, Auspeitschung und
viele andere barbarische Strafen,
die selbst hier mitten im toleranten Europa von muslimischen
Fundamentalisten gefordert werden.
Nicht weniger aktuell ist die Diskussion um den Begriff des „Djihad, des heiligen Krieges“. Die
genaueste Übersetzung lautet
„Anstrengung, die auf ein bestimmtes Ziel gerichtet ist“. Nach
dem Verständnis des Koran richtet sich diese „Anstrengung“ zu
allererst auf die Verteidigung des
Islam und seiner Gemeinschaft,
dann aber vor allem auch auf
die Ausbreitung des Islam. Ein
Moslem hat die Pflicht, sein Territorium gegen Angriffe der Ungläubigen zu verteidigen und zugleich die Welt der Ungläubigen
zu bekehren, bis der Islam auf
dem gesamten Globus herrscht.
Der „Djihad“ kann erst dann aufhören, wenn alle Menschen den
islamischen Glauben angenommen oder sich dessen Herrschaft
gebeugt haben: „Die Grenze des
Islam ist die Grenze der Welt“.

„...und tötet sie, wo ihr
sie auch findet.“
Die Gewalt gegen Andersgläubige
findet ihre Grundlagen im Koran:
„Wenn ihr mit den Ungläubigen
zusammentrefft, dann schlagt Ihnen die Köpfe ab ... (Sure 47) und
greift sie und tötet sie, wo ihr sie
auch findet. Wir geben euch vollständige Gewalt über sie“ (Sure
4). Sind auch diese Worte des
Koran wörtlich auszulegen und
gelten sie bis heute? […]
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Die westliche Welt und Europa
gefallen sich gerne in der Rolle des toleranten Weltbürgers,
der einen „gleichberechtigten
Dialog“ mit dem Islam und den
Muslimen führt. […]
An den meisten Europäern ist
bisher vorübergegangen, daß
die Überalterung Europas und
die gleichzeitige Bevölkerungsexplosion im Nahen Osten und
in Nordafrika auf der einen Seite
und die Tatsache, daß bereits
15 Millionen Muslime in der
Europäischen Union leben andererseits und der Islam daher
zu einem durchaus explosiven
Importartikel geworden ist, vorübergegangen. Muslime, viele Muslime, auf der Flucht vor
den Kriegen und Gräueln in ihren Heimatländern, haben den
Islam und überwiegend einen
fundamentalistischen,
radikalen Islam in die „bilad al-kufr“
(die Länder des Unglaubens)
gebracht. Diese neue Gattung
von Islamisten fühlt sich nur einem radikalen Islam verpflichtet.
Dem neuen Land, so meinen
sie, schuldet man keine Loyalität, die Sozialleistungen, das
Asylrecht, Internet und Funktelefone allerdings werden durchaus geschätzt. Integration oder
gar Assimilation sind Worte, die
ihnen unbekannt sind. Die Vorstellung der Europäer, daß der
Pluralismus und die Vielfalt der
offenen europäischen Welt zu
einem anderen Verständnis des
Islam führen müßte, hat sich
nicht verwirklicht. Vielmehr ist in
den „bilad al-kufr“, die Religion
zum Instrument des Kampfes
geworden. […]
Die im Koran erwähnte und
erlaubte Gewalt gegen Andersgläubige gilt nach der
muslimischen Gesetzesgelehrsamkeit weiterhin als unbeirrbarer Grundsatz. Nach wie vor ist
der Übertritt vom Islam zu einer
anderen Religion, ja selbst der
bloße Besitz einer Bibel, ein todeswürdiges Verbrechen […]

Über das oft als vorbildlich beschriebene Zusammenleben
von Moslems und Nicht-Moslems im früher islamischen
Spanien schreibt Magister Ellinger in seinem Kommentar:
»Gerade in unserer Zeit eines
multikulturellen Gesellschaftsverständnisses ist es immer
wieder verlockend, das mittelalterliche Spanien vom 10. bis
12. Jahrhundert als ein islamisches Beispiel der Toleranz
zu zitieren.
Dort, so soll vermittelt werden, hätte sich eine ideale
multikulturelle und gemischt
religiöse Gesellschaft gebildet, in der die christliche, die
muslimische und die jüdische
Kultur in relativer Harmonie
zusammenleben konnten. Befaßt man sich näher mit der
Geschichte dieser Zeit, so ergibt sich aber ein ganz anderes Bild. Wohl ermöglichte die
politische Struktur im muslimischen Spanien es den Christen
und Juden, ihre Identität auch
unter muslimischer Herrschaft
eingeschränkt zu bewahren.
Diese Haltung der islamischen
Herrscher gegenüber den religiösen Minderheiten basierte
auf dem Koran, der Muslimen
vorschreibt, die Mitglieder der
monotheistischen Religionen
zu respektieren.

„Dhimmis“
Christen und Juden galten somit als geschützte Minderheiten, als so genannte „Dhimmis“. Die Wirklichkeit des
täglichen Lebens war jedoch
von Ausgrenzung geprägt.
Juden und Christen galten als
minderwertig. Entscheidende Positionen im Staat blieben ihnen selbstverständlich
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verwehrt und insbesondere
das Steuerrecht spiegelte die
gesellschaftliche Benachteiligung wider: Christen und Juden zahlten spezifische Steuern – eine Individualsteuer,
und eine Grundsteuer – die
sehr viel drückender waren,
als die den Muslimen auferlegten Steuern. Der „Judenstern“
war keine Erfindung HitlerDeutschlands. Auch im angeblich so toleranten Spanien
des Mittelalters gab es Kleidervorschriften für „Dhimmis“.
Christen und Juden mußten
etwa im 12. Jahrhundert den
sogenannten „Zunnar“ tragen,
die Juden in Granada mußten
eine gelbe Mütze oder eine
andere gelbe Kennzeichnung
an ihrer Kleidung tragen. Einem Juden oder Christen war
es verboten, Waffen zu tragen
oder auf einem Pferd zu reiten.
Ehen zwischen muslimischen
Männern und christlichen
Frauen waren erlaubt, aber
die Kinder dieser Verbindung
galten als Muslime. Umgekehrt war die Ehe zwischen
einem christlichen Mann und
einer muslimischen Frau untersagt. In manchen Gegenden wurden Christen und
Juden mit Aussätzigen verglichen. Während der Herrschaft
der nordafrikanischen Almoraviden und Almohaden im 11.
und 12. Jahrhundert kam es
zu Zwangsbekehrungen, Deportationen und zu massenhaften Emigrationen in den
christlichen Teil Spaniens.
Das idyllische Bild eines muslimischen Spanien als Treffpunkt dreier Kulturen erscheint
sohin völlig unangebracht.«
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„MohammedKarikaturen“
Die islamische Welt hat sich – aufgestachelt durch Provokateure
– maßlos über die „MohammedKarikaturen“ ereifert. Daß von
Muslimen Juden mit Affen, Christen mit Schweinen und Frauen
mit Hunden verglichen werden
und auf diese Weise derart abgewertet werden, daß die Theologie
die rigorose Beschränkung ihrer
Lebensbedingungen, ihre permanente Kontrolle und ihre Unterwerfung zur natürlichen Pflicht
macht, wird hier im toleranten
Europa gar nicht zur Kenntnis
genommen. Wir stoßen uns auch
nicht daran, daß Muslime in ganz
Europa Toleranz und eine Fülle
von Rechten einfordern, die sie
selbst zu gewähren, geschweige
denn zu leben, nicht bereit sind.
Europa träumt von einer Toleranz,
die der Islam nicht kennt, träumt
von einer „convivencia“, die es
schon aus dem religiösen Verständnis des Islam nicht geben
kann. Wir sprechen von einem
„Dialog“, der in Wahrheit nicht
geführt wird, da der Islam von
etwas völlig anderem spricht als
die europäischen Eliten. Schon
aufgrund der in dieser Arbeit nur
eingeschränkt dargestellten Koran-Texte muß es jedem gläubigen Muslim, noch vielmehr den
führenden Kräften des Weltislam,
geradezu absurd erscheinen, die
Lebensformen von Christen, Juden oder anderen außerhalb des
Islam stehenden, anzuerkennen,
geschweige denn die eigenen
koranischen Leitsätze ihres Herr-
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schaftsanspruches außer Kraft
zu setzen. Die islamische Ethik
beruht auf der Dominanz des islamischen Rechtes, der Scharia.
[…]

Europa ist bedroht
Geben wir uns keinen Illusionen
hin. Droht Europa das Schlachtfeld für einen großen Kampf zwischen der Ordnung des Islam und
ihren Feinden zu werden? 40 %
der Menschen in den arabischen
Ländern sind jünger als 14 Jahre.
15 Millionen Muslime leben heute
bereits in der Europäischen Union
und die Überalterung Europas ist
unübersehbar. Die muslimische
Bedrohung wurde in Kastilien,
Südfrankreich und letztlich vor
Wien zurückgeschlagen. Aber
heute ist die Grenze zwischen
Europa und der islamischen Welt
durchlässig, die Bedrohung Europas evident.
Ein Hoffnungsschimmer für das
Verhältnis zwischen dem europäischen Selbstverständnis und
dem Islam ist, daß es doch eine
große Zahl von Muslimen gibt,
die eben nicht jenem fundamentalistischen
Koranverständnis
anhängen und daß Muslime hier
in Europa begonnen haben jene
Eingrenzung der Ratio, die ich
oben erwähnt habe zu durchbrechen (ein in Zürich gegründetes
„Forum für einen fortschrittlichen
Islam“). Vielleicht kehrt die Einsicht ein, dass auch der Islam einen historischen Hintergrund hat,
nicht versteinert und einer humanen Auslegung zugänglich ist.
Wenn sich Europa nicht sehr
schnell von einer völlig verfehlten

Migrationspolitik, der Vision einer
„multikulturellen
Gesellschaft“
und einer verfehlten Toleranz
im Umgang mit verhetzten Islamisten verabschiedet, wird der
gebetsmühlenartige Aufruf zu
„Dialog“ und „Toleranz“ zu ungeahnten Problemen und zu neuen
politisch motivierten Glaubenskriegen in unseren Städten führen.«
Magister Alfred Ellinger ist
Präsident der im Mai 2003
gegründeten »Vereinigung
österreichischer Kriminalisten«. Der Verein gibt die
Zweimonatsschrift »Kriminalpolizei« heraus.
In einer Selbstdarstellung der
»Kriminalisten« heißt es:
»Die Redaktion der „Kriminalpolizei“ will den „Mächtigen“ gegenüber kein Blatt
vor den Mund nehmen. Sie
besteht aus Journalisten und
Autoren aus der Exekutive.
[…]
Der Politik begegnen „die
Kriminalisten“ mit sorgfältiger Distanz. In den Statuten
ist verankert: Politiker sind
von
Vorstandsfunktionen
ausgeschlossen. Das gilt
auch für Gewerkschafter und
Personalvertreter.
„Das soll dem Verein und
seinen Medien die Unabhängigkeit erhalten und
politischen Einfluß verhindern“, unterstreicht Kriminalisten-Präsident Alfred
Ellinger.«
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In üblicher harmonischer Übereinstimmung will die Regierungskoalition (SPD/Grüne)
mit der CDU-Opposition in
Nordrhein-Westfalen die Diäten
der Abgeordneten um 500 Euro
auf 10.726 Euro erhöhen.

Diese 500 Euro sollen direkt in
das Versorgungswerk für die Alters- und Hinterbliebenenversorgung eingezahlt werden. Bisher
haben die Abgeordneten von ihren Diäten 1.614 Euro im Monat
in das Versorgungswerk eingezahlt, jetzt sollen es 2.114 Euro
werden. Diese Erhöhung wird
den Steuerzahler jährlich 1,1 Millionen Euro kosten.
Der Steuerzahlerbund bietet den
Bürgern einen Musterbrief an,
mit dem den Abgeordneten für ihr
Vorhaben symbolisch die Rote
Karte gezeigt werden kann.
Im Gegenzug erhielten die Abgeordneten von ihren Fraktionen einen Formbrief, in dem die Wichtigkeit der Erhöhung betont wird
und in dem die Abgeordneten
nur noch Namen und Unterschrift
eintragen müssen.

Welt kompakt, 1.12.2011

Die Argumentation der Befürworter des Plans ist allerdings nicht
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logisch. Sie erklären, daß die monatlichen 1.614 Euro für Parlamentarier, die erst mit 50 Jahren
oder älter in den Landtag gewählt
werden, zu gering seien, da man
kaum noch Zinsen erhalten würde
Aber: Selbst wenn sie nur fünf
Jahre im Parlament sind, insgesamt also 96.000 Euro eingezahlt
haben, werden sie mehr Geld erhalten als der »Eckrentner«. Er
erhält nach fünf Jahren Einzahlung gerade mal 137,35 Euro im
Monat.
Und Renten oder Pensionen aus
ihrer Zeit vor oder nach dem Abgeordnetenleben kommen noch
hinzu.
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Offizielle Wirtschaftsdaten
Erwerbstätige:
September 2011: 41,411 Millionen 1)
Oktober 2011:
41,549 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
August 2011:
28,661 Millionen 1)
September 2011: 28,966 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
2.736.926 1)
2.731.054 1)

Oktober 2011:
November 2011:

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld

6.909.663 1)
6.855.766 1)

Oktober 2011:
November 2011:

Offene Stellen:
499.521 1)
491.656 1)

Oktober 2011:
November 2011:

Staatsverschuldung:
2.026.370.022.454 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.556 Euro 2)

Schulden pro Kopf:
19.11.2011:
08.12.2011:
1)

24.771 Euro 2)
24.803 Euro 2)

Bundesagentur für Arbeit, 8.12.2011
2)
Bund der Steuerzahler, 8.12.2011

Joseph Freiherr von Eichendorff

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.
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