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Die Einzigartigkeit 
des Holocausts 
überhöht?
Herr Gauck, Herr Gauck!
Am 28.3.2006 führten Sie in 
einem Vortrag auf Einladung 
der »Robert Bosch Stiftung« 
etwas zur »Erinnerungskul-
tur« aus, was dem ähnelt, 
was in manchen Kreisen 
durchaus diskutiert wird: daß 
sich geradezu eine »Holo-
caust-Religion« entwickelt 
habe.
»Unübersehbar gibt es 
eine Tendenz der Entweltli-
chung des Holocaust. Das 
geschieht dann, wenn das 
Geschehen des deutschen 
Judenmordes in eine Ein-
zigartigkeit überhöht wird, 
die letztlich dem Verstehen 
und der Analyse entzogen 
ist. Offensichtlich suchen 
bestimmte Milieus postre-
ligiöser Gesellschaften 
nach der Dimension der 
Absolutheit, nach dem Ele-
ment des Erschauerns vor 
dem Unsagbaren.«
Ob Sie diese Ihre Einschät-
zung auch bei Ihrem An-
tritts-Pflichtbesuch in der 
Gedenkstätte Yad Vashem 
in Jerusalem vortragen wer-
den?
Man darf gespannt sein!
Helfen würde Ihnen vielleicht 
ein Buch des Historikers 
Hans Meiser, »Völkermorde 
vom Altertum bis zur Gegen-
wart«, Grabert-Verlag, 2009.

Joachim Gauck, der »Kandidat der Herzen«, eingerahmt von dem 
sattsam bekannten Herrn Maschmeyer und dessen Lebensgefähr-
tin Veronica Ferres. Solche Foto-Freundschaften kennen wir doch? 
Schauen Sie mal auf Seite 2!

Nun ist er also 
gewählt, der neue 
Bundespräsident.
Alter Wein in neuen Schläu-
chen, wie es das Vergleichsfo-
to auf Seite 2 vermuten läßt? 
Oder wird sich Herr Gauck im 
Gegensatz zu seinem Vor-
gänger (»Der Islam gehört zu 
Deutschland«) für unser Volk 
einsetzen?
In zwei Bereichen zumindest 
hat er sich in den Vorjahren von 
der verordneten Sprachrege-
lung der Polit-Kaste abgesetzt:
Die Vertreibung und die 1950 
erfolgte Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze durch die DDR-
Kommunisten hätten »Einhei-
mische wie Vertriebene als 
grobes Unrecht« empfunden.

Und im Gegensatz zur Polit-
Kaste und den Medien, die 
alles verhindern möchten, daß 
im »Zentrum gegen Vertrei-
bung« vorrangig der deutschen 
Opfer gedacht wird (Motto: Tä-
ter können keine Opfer sein), 
sehe er das Gedenken an 
»Deutsche auch als Opfer« – 
auch der Bombenkriegsopfer 
– »eher positiv«.
Man darf gespannt sein!
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Falsche 
Bescheidenheit?
Oh, wie bescheiden sind wir 
doch geworden.
Da freuen wir uns schon über 
einen Präsidentschaftskandi-
daten, der wenigstens nicht 
betrunken eine rote Ampel 
ignoriert oder dessen einzige 
»Heldentat« darin besteht, 
einen Bundeskanzler geohr-
feigt zu haben.
Ganz schlimm wird es, wenn 
man sich die Kandidatin der 
Linken ansieht. Beate Klars-
feld steht für eine Geisteshal-
tung (der Begriff tut ihr schon 
zu viel Ehre an), die wir sonst 
nur von den Feinden unseres 
Volkes kennen. 
Welche Niedertracht im Den-
ken muß dahinter stecken, so 
eine Person als Kandidatin 
aufzustellen? Sie ist der »Lin-
ken« würdig.
Joachim Gauck scheint in 
diesem Fall wirklich »alterna-
tivlos« zu sein. 
Wieder einmal, wie schon so 
oft in der Vergangenheit, gibt 
es für politische Entscheidun-
gen angeblich keine Alterna-
tiven.
In diesem Fall muß man so-
gar zähneknirschend fest-
stellen: Gegenüber den »Al-
ternativen« ist Gauck sicher 
das kleinere Übel.
Wir müssen schon zufrieden 
sein, wenn unsere politischen 
Repräsentanten uns nicht be-
lügen und betrügen.
Ja, wir sind bescheiden 
geworden! Aber nicht aus 
Dummheit, sondern weil wir 
Realisten sind.
Realisten, weil wir wissen, 
daß die Zeiten sich auch wie-
der ändern werden, meint

Ihre Sabine Möller

»Die Auflösung der Wäh-
rungsunion, partiell oder ge-
nerell, ist der einzige Weg zur 
Rettung der Einheit Europas, 
der Würde seiner großen und 
vor allem seiner kleinen Völ-
ker, des Friedens zwischen 
diesen Völkern, der Demo-
kratie und der Zukunft für un-
sere Kinder und Enkel.«

Leserbrief von Dr. Botho Goldmann in 
der F.A.Z. vom 21.2.2012

Das ging nun wirklich fix.
Nachdem Herr Wulff nebst Gat-
tin erfolgreich »entsorgt« wurde, 
stand schon nach zwei Tagen 
fest, daß Joachim Gauck neuer 
Bundespräsident wird. Alle waren 
sich einig, bis auf die »Linke«, 
aber »Schmuddelkinder«, in dem 
Fall stimmt die Bezeichnung, 
zählen nicht.
Endlich bekommen wir einen Prä-
sidenten der Herzen. Toll!
Kaum war dessen Kandidatur 
aber besiegelt, sammelten sich 
seine Gegner im Internet. 
Man schießt sich langsam ein, 
denn nicht mit allem, was er denkt 
und sagt, macht er sich Freunde.
Er kritisiert die Anti-Banken-Be-
wegung. Die derzeitigen »Occu-
py«-Proteste halte er für »unsäg-
lich albern«. 
Es kommt aber noch schlimmer: 
Er bescheinigte Herrn Sarrazin 
»Mut«.
Nun könnte das Eine oder Ande-
re, was Herr Gauck von sich gab, 
Anlaß zur Hoffnung geben, wenn 
es da nicht eine andere Seite 
gäbe:

Gauck ist seit 2003 Vorsitzen-
der des Vereins »Gegen Ver-
gessen – für Demokratie«, er ist 
Mitglied der Atlantik-Brücke und 
war von 2001 bis 2004 Vertreter 
Deutschlands im Verwaltungsrat 
der »Europäischen Stelle zur Be-
obachtung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit« in Wien.
An Auszeichnungen erhielt er un-
ter anderem:
1997: Hannah-Arendt-Preis
2001: Erich-Kästner-Preis
2010: Geschwister-Scholl-Preis 
Merke: Wer mit den Hunden 
schläft, wacht mit Flöhen auf.

Christian Wulff, der »Kandidat von Merkels Gnaden«, neben dem satt-
sam bekannten Herrn Maschmeyer und dessen Lebensgefährtin Ve-
ronica Ferres. Solche Foto-Freundschaften kennen wir doch? Schau-
en Sie mal auf Seite 1!
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Sehr geehrter Herr Gauck,
 Sie werden in Kürze der Präsident 
der Bundesrepublik Deutschland 
sein – werden Sie auch der Prä-
sident der Deutschen sein? Sie 
bezeichnen sich selbst als »ein 
linker, liberaler Konservativer«. 
Was soll man darunter verste-
hen? »Links« wird in Deutsch-
land verhätschelt, »liberal« nicht 
mehr ganz ernst genommen und 
»konservativ« ist von vorne he-
rein verdächtig.
Außer von der ehemaligen SED 
werden Sie von allen Parteien 
getragen. Ein deutlicher Beleg 
dafür, daß es keine nennenswer-
te Opposition mehr im Deutschen 
Bundestag gibt. Politiker spre-
chen parteiübergreifend ständig 
von der Mitte, lassen aber kei-
ne Rechten zu, während Linke, 
Linksradikale, ja sogar die SED 
im Bundestag sitzen. Es gibt kei-
ne Mitte ohne Rechts und Links.
Als ehemaliger Bürgerrechtler mit 
50 Jahren erlebter Diktatur hät-
ten Sie die unter Kohl, Schröder 
und Merkel vollzogene Gleich-
schaltung der Politik, der Medien 
und der Justiz deutlich anpran-
gern müssen – oder habe ich das 
überlesen?
»Freiheit« ist Ihr großes Le-
bensthema, und anläßlich des 
Todes von Bärbel Bohley sagten 
Sie am 12.9.2010: »Deutschland 
hat eine Liebhaberin der Freiheit 
verloren, und ich wünschte mir, 
sie würde viele Menschen an-
stecken mit dieser Liebe zur Frei-
heit und auch dazu, eine eigene 
Meinung zu haben und sie laut 
und deutlich zu vertreten.«
Sollte Ihnen tatsächlich entgan-
gen sein, daß eine eigene Mei-
nung in Deutschland vielfach 
nicht mehr laut und deutlich ver-
treten werden kann? Sollten Sie 
wirklich nicht wissen, daß Tau-
sende in unserem Land aufgrund 
»falscher Meinung« hohe Geld- 
und auch Haftstrafen erhalten?

In der Zeit von 2001 bis 2007 gab 
es in der BRD 80.771 Strafverfah-
ren wegen der §§ 86, 86a StGB 
(verfassungswidrige Propaganda-
mittel und verfassungswidrige 
Kennzeichen) und § 130 StGB 
(Volksverhetzung) gegen politisch 
unkorrekte Deutsche (die Zahlen 
stammen aus den Verfassungs-
schutzberichten des Bundesin-
nenministeriums). Im Jahr 2010 
waren es wegen der §§ 86 und 
86a StGB 11.384 Verfahren und 
mehr als 2000 wegen § 130.
Als Leiter der Gauck-Behörde 
haben Sie sehr viel Anerkennung 
erhalten. Als freiheitsliebender 
Mensch, der sich nicht anpas-
sen will, hätten Sie bei der stetig 
steigenden Strangulierung der 
Meinungsfreiheit in der BRD Ihre 
Stimme laut mahnend erheben 
müssen. Meine Jenaer Freun-
de konstatieren, es sei teilweise 
schlimmer als zu DDR-Zeiten. 
Das muß doch auch Ihnen aufge-
fallen sein? Wie sonst hätten Sie 
im Dezember 2010 Thilo Sarrazin 
»Mut« attestiert und auch ver-
merkt, die politische Klasse kön-
ne aus dem Bucherfolg Sarrazins 
lernen, daß »ihre Sprache der po-
litischen Korrektheit bei den Men-
schen das Gefühl weckt, daß die 
wirklichen Probleme verschleiert 
werden sollen«?
Die unbegrenzte Zuwanderung 
nach Europa ist das größte Ver-
brechen unserer Zeit und irre-
versibel. Ganze Kulturen werden 
ausgelöscht, wenn sich nichts 
ändert.
Sie, sehr geehrter Herr Gauck, 
haben als Bundespräsident eine 
hohe Verantwortung dem deut-
schen Volk gegenüber. Weder 
dürfen Sie zur Zuwanderung 
schweigen, weil sie die Vernich-
tung Deutschlands bedeutet, noch 
zu diesem Europa. Schon jetzt hat 
die Einführung des Euro Europa 
gespalten und Haß und Zwietracht 
zwischen den Völkern gesät.

Das, was an Demokratie und 
freiheitlicher Grundordnung noch 
vorhanden ist, gilt es zu retten. 
Deutschland darf nicht grundge-
setzwidrig in einen europäischen 
Bundesstaat eingegliedert wer-
den – mit insgesamt 23 Sprachen. 
Die Transferunion, ein offener 
Rechtsbruch der EU-Verträge, 
muß zurückgenommen werden.
Deshalb darf der irreführend 
genannte »Europäische Stabili-
tätsmechanismus« – kurz ESM 
– nicht in Kraft treten. Der auf zu-
nächst 700 Milliarden Euro fest-
gesetzte Fond (eine Erhöhung ist 
schon angedacht) verschärft die 
ungehemmte Schuldenmacherei 
in den EU-Ländern. Der ESM-
Vertrag führt zur Finanzdiktatur 
und Machtergreifung der nicht 
demokratisch legitimierten EU-
Funktionäre über die vormals 
souveränen Mitgliedsländer und 
damit zur Abschaffung der De-
mokratie in Europa.
Diesen Vertrag darf kein deut-
scher Demokrat unterzeich-
nen! Das wird Ihre erste Be-
währungsprobe, sehr geehrter 
Herr Gauck.
In einem Interview mit der Süd-
deutschen Zeitung 2010 setzen 
Sie »große Hoffnung auf die 
nachwachsende Generation, 
daß sie aus diesem phasenwei-
se negativen Nationalismus, also 
unbedingt kein Deutscher sein zu 
wollen, etwas Besseres macht. 
Daß es ein Ja gibt zu dem Raum 
und dem Ort, an dem man lebt, 
zu dem man ja sagen kann, weil 
es dafür gute Gründe gibt.«
Ich appelliere aus größter Sorge 
heraus an Sie: Gehen Sie mit gu-
tem Beispiel voran, setzen Sie 
sich als Bundespräsident dafür 
ein, daß diese nachwachsende 
Generation überhaupt noch eine 
Chance in ihrem Land hat.
Hochachtungsvoll Gigi Romeiser

im Februar 2012

Ein offener Brief an den Kandidaten
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Deutschland und die Deutschen 
werden in Griechenland – und 
nicht nur dort – immer wüster be-
schimpft. Man ist  nicht zimper-
lich, Parallelen der Politik Angela 
Merkels mit dem nationalsoziali-
stischen Deutschland zu ziehen. 
Stellen Sie sich einmal vor, Sie 
geben einem Freund, der nicht 
nur seit vielen Jahren weit über 
seine Verhältnisse gelebt, son-
dern Sie auch vorsätzlich über 
seine finanzielle Situation ge-
täuscht hat, Geld. Sie geben ihm 
– obwohl Sie selbst erhebliche 
Schulden haben – sehr, sehr viel 
Geld, damit er nicht die Privatin-
solvenz anmelden muß.
Natürlich versehen Sie die Geld-
zuwendung an Ihren Freund mit 
der Auflage zu sparen und nicht 
weiterhin über seine Verhältnis-
se zu leben.
Der »Freund« verspricht Ihnen 
das, hält jedoch das gegebene 
Versprechen nicht ein.
Als Sie ihn an sein Versprechen 
erinnern, ist er maßlos empört 
und beschimpft Sie als üblen 
Nazi… 
Genau so stellt sich die Situati-
on derzeit mit Griechenland dar. 
Dort gibt es siebenmal mehr 
Beamte – gemessen an der Be-
völkerungszahl – als in Deutsch-

land. Also wird beispielsweise 
gefordert, die Zahl der Beamten 
drastisch zu reduzieren, bevor 
man weitere Zahlungen leistet. 
Griechenland hat immer wieder 
versprochen, diese Sparmaß-
nahmen umzusetzen. Aber ge-
nau dieses Versprechen wurde 
noch immer nicht eingelöst.
Dabei sollte nicht vergessen 
werden, daß die Bundesrepu-
blik Deutschland selbst extrem 
hoch verschuldet ist, z. Zt. mit 
2.038.431.228.412 Euro. Den-
noch ist die deutsche Regierung 
bereit, einen großen Schulden-
schnitt zu akzeptieren. 
Indirekt, über die EZB, werden 
die südeuropäischen Schulden-
staaten massiv finanziert. Man 
braucht kein Prophet zu sein, 
um zu erkennen, daß damit die 
Stabilität des Euro zerstört wird. 
Die EZB ist längst zur Bad Bank 
für die südeuropäischen Schul-
denstaaten geworden. Das kann 
nicht gut gehen.
In den südeuropäischen Län-
dern hat man den Schuldigen 
an der Krise also längst gefun-
den – es sind die Deutschen. 
Und in Deutschland? Die SPD 
hat beschlossen, den nächsten 
Wahlkampf mit einer aggressi-
ven Anti-Banken-Propaganda zu 
führen.

Der Feind sind die Finanzmärkte, 
die gnadenlos an den Pranger ge-
stellt werden. Von den Politikern, 
die – auch bei uns – hemmungs-
los Schulden machen, um die 
nächsten Wahlen zu gewinnen, 
spricht keiner von ihnen.
Damit wird die SPD mit Sicherheit 
viel Zustimmung ernten. Aber sind 
es wirklich »die Banker«, die an 
der Eurokrise schuld sind? Oder 
liegt die Ursache nicht vielmehr 
darin, daß die Einführung des 
Euro in Ländern wie Griechen-
land zu gigantischen wirtschaftli-
chen Verwerfungen geführt hat?
Das wollen die Politiker natürlich 
nicht so sehen, da eine kritische 
Diskussion über Sinn und Unsinn 
des Euro schnell zeigen würde, 
wer wirklich die Verantwortlichen 
an dem Schlamassel sind.
Der Euro war von Anfang an ein 
politisches Projekt. Das hehre 
Ziel: Die Einigung Europas sollte 
weiter vorangebracht werden.
Mißt man die tatsächlich erreich-
ten Ergebnisse an diesem Ziel, 
dann ist jetzt schon klar, daß der 
Euro in seiner heutigen Form ge-
scheitert ist. Denn niemals seit 
Ende des Zweiten Weltkrieges 
gab es so viel Nationalismus und 
wechselseitige Vorurteile zwi-
schen den europäischen Völkern 
wie heute.
Statt wie gewünscht die europä-
ische Einigung voranzutreiben, 
hat sich der Euro immer mehr 
als Spaltpilz Europas entpuppt: 
Griechen und Italiener schie-
ben den Deutschen die Schuld 
dafür in die Schuhe, daß emp-
findliche Einschnitte in ihrem 
Sozialsystem gemacht werden 
müssen. Umgekehrt wächst in 
Deutschland verständlicher-
weise der Unmut über die Prote-
ste in Griechenland und immer 
häufiger hört man Stimmen wie 
etwa: »Durch Dauerstreiks ist 
noch keine Wirtschaft wieder 
gesundet«.

Griechenland: Verbrennung einer Deutschland-Fahne während einer 
Demonstration



UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen www.un-nachrichten.de UN 3/2012 . Seite 5

Zur Lebenswirklichkeit im »sozialen Rechtsstaat«:

Laut Honecker war die DDR einer der führenden Industriestaaten der Welt. Und in Wirklichkeit lag die 
Wirtschaft am Boden. Heute redet uns die Bundeskanzlerin einen wirtschaftlichen »Aufschwung« 
in Deutschland ein, doch niemand außer den Medien kann einen solchen erkennen. Bekanntlich 
war Bundeskanzlerin Merkel in der DDR Agitatorin einer FDJ-Gruppe, daher ist auch der einleitende 
Satz mit Erich Honecker nicht rein zufällig gewählt.
Um dem Realitätsverlust mancher »Aufschwung«-Fanatiker entgegenzuwirken, haben wir Ihnen 
nachfolgend einige interessante und brisante Fakten zusammengestellt. 

2012: Berlin zahlt zehn Millionen 
Euro für Holocaust-Gedenkstätte in 
Israel
Deutschland unterstützt die Holocaust-Gedenkstät-
te Yad Vaschem in Jerusalem mit weiteren zehn 
Millionen Euro. Ein entsprechendes Abkommen 
unterzeichneten Bundesaußenminister Guido We-
sterwelle und Israels Bildungsminister Gideon Sa‘ar 
am 1.2.2012, wie das israelische Regierungspres-
sebüro mitteilte. Das Geld solle in den kommenden 
zehn Jahren für das Archiv der Gedenkstätte sowie 
für pädagogische Aktivitäten verwendet werden. 

2011: Linksradikale kosten dem 
Steuerzahler sieben Millionen Euro
Bei Gedenkveranstaltungen zum Bombenterror der 
Alliierten auf Dresden kam es zu massiven linksradi-
kalen Protesten mit hunderten von Rechtsverletzun-
gen. Der dadurch notwendige Polizeieinsatz an zwei 
Tagen hat für ein Millionendefizit im Sicherheitsetat 
des sächsischen Innenministeriums gesorgt. Durch 
den Einsatz von 6.000 Beamten mehrerer Bundes-
länder sowie der Bundespolizei sind Gesamtkosten 
in Höhe von 7,1 Millionen Euro angefallen. Für die-
se linksradikalen Umtriebe muß der deutsche Steu-
erzahler aufkommen.

2011: Schuften ohne Ende – Rentner 
in Deutschland müssen arbeiten
Immer mehr Rentner in Deutschland brauchen einen 
Nebenjob, obwohl sie im Rentenalter sind. Bereits 
im ersten Quartal 2011 waren insgesamt 751.599 
Senioren in Deutschland in Minijobs beschäftigt. 
Somit ist die Zahl der Minijobber im Rentenalter seit 
2003 um 26 Prozent gestiegen. Jetzt rühmt sich die 
Bundesregierung mit so vielen Erwerbstätigen wie 
schon lange nicht mehr. Leider fehlt der Hinweis auf 
eine dreiviertel Million Rentner.  Was folgt als näch-
stes – die Kinderarbeit?

2012: 2,5 Millionen Kinder in Armut
In Deutschland leben über 2,5 Millionen Kinder in 
Einkommensarmut. Dies entspricht etwa 18,7 Pro-
zent aller Personen unter 18 Jahren. Das Ausmaß 
der Kinderarmut ist seit vielen Jahren gravierend 
hoch. Ein unzumutbarer Zustand für unser Land!

»Aufschwung« angekommen »Aufschwung« nicht angekommen

»Der Aufschwung kommt bei 
den Menschen an, bei immer 
mehr Menschen.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer
Generaldebatte im Bundestag am 28.11.2007
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»Aufschwung« angekommen »Aufschwung« nicht angekommen

2011: 17 Milliarden Euro für den 
Bundeswehreinsatz in Afghanistan
Der Afghanistan-Einsatz hat Deutschland nach 
Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) in den vergangenen zehn 
Jahren 17 Milliarden Euro gekostet. Das ist drei Mal 
so viel wie die von der Bundesregierung offiziell ver-
anschlagten 5,5 Milliarden Euro.

2012: 1,143 Milliarden Euro
für Israels Kriegswaffen
Das größte U-Boot, das nach dem Zweiten Welt-
krieg in Deutschland gebaut wurde, soll anschei-
nend noch dieses Jahr an Israel geliefert werden. 
Es soll in der Lage sein, auch Atomwaffen einset-
zen zu können.
Israel hat bereits drei U-Boote der Dolphin-Klas-
se erhalten, davon zwei von der Bundesregierung 
(also vom deutschen Steuerzahler) bezahlt, wäh-
rend Deutschland und Israel das dritte Boot je zur 
Hälfte bezahlten. 
Bei den zwei weiteren 2005 an Israel verkauften 
Nachbauten zahlte der deutsche Steuerzahler etwa 
ein Drittel des Kaufpreises, maximal jedoch 333 
Millionen Euro. Die ersten drei Boote kosteten je-
weils rund 225 Millionen Euro. Das sechste U-Boot 
soll der deutsche Steuerzahler mit 136 Millionen 
Euro anteilig zahlen. Demnach zahlt der deutsche 
Steuerzahler ca. 1,143 Milliarden Euro in die israe-
lische Kriegskasse ein. Das wären umgerechnet in 
Deutschland mehr als 200.000 neue Plätze in Kin-
dertagesstätten.
Eine vertrauliche Depesche der US-Botschaft in Tel 
Aviv offenbarte, daß die U-Boot-Lieferungen als Teil 
einer Wiedergutmachung gesehen werden.

2011: 6,41 Millionen überschuldeter 
Privatpersonen in Deutschland
2011 meldeten in Deutschland 136.033 Bundesbür-
ger Privatinsolvenz an. Zu diesem Ergebnis kommt 
das aktuelle »Schuldenbarometer 2011« der Ham-
burger Wirtschaftsauskunftei Bürgel. Für 2012 pro-
gnostiziert Bürgel-Geschäftsführer Dr. Sellin, daß 
sich die Zahl der Privatinsolvenzen auf vergleichba-
rem Niveau wie 2011 fortsetzen wird. Aktuell geht 
Bürgel von 135.000 bis 137.000 Fällen für das lau-
fende Jahr aus.
Im Jahr 2011 wurden rund 6,41 Millionen überschul-
dete Privatpersonen über 18 Jahre in Deutschland 
verzeichnet.

2011: Der »Aufschwung«
ist beim Heizölpreis angekommen
Seit der Einführung des Euros hat sich in Deutsch-
land der Preis für Heizöl mehr als verdreifacht. Lag 
er noch 2002 bei ca. 35 Cent/Liter, hat er derzeit 
den Spitzenpreis von über einem Euro erreicht. Un-
abhängig von der Besteuerung könnte man meinen, 
daß die Bundesregierung nicht viel Einfluß auf den 
Ölpreis nehmen kann. Weit gefehlt, denn die Au-
ßenpolitik Deutschlands im Irak, Afghanistan und 
Libyen trägt nicht gerade zu einem günstigeren Öl-
preis bei. 

2011: Preisentwicklung –
ein Jahr der Rekorde
Das Jahr 2011 war im Hinblick auf die Preisentwick-
lung ein Jahr der Rekorde: Auf allen Wirtschaftsstu-
fen waren deutlich höhere Preise als im Vorjahr zu 
verzeichnen. Soweit die Information vom Statisti-
schen Bundesamt. Nicht zuletzt beim Brot ist der 
deutliche Aufschwung zu erkennen. Seit der Wie-
dervereinigung hat sich der Brotpreis in Deutschland 
verdoppelt. Dem Heizölpreis kann das Volk vielleicht 
noch entkommen, aber Grundnahrungsmittel, wie 
z.B. Brot, sind nun einmal unentbehrlich.  Bei so viel 
Preissteigerungen stellt sich die Frage, ob sich Ihr 
Gehalt/Ihre Rente in dem oben genannten Zeitraum 
auch verdoppelt oder verdreifacht hat. Wahrschein-
lich nicht, denn hier ist kein »Aufschwung« spürbar.

Dieses U-Boot soll das erste der zweiten Generation der 
Dolphin-Klasse sein.

»Ich bin wahrscheinlich älter 
und reifer geworden, aber der 
Spaß hat nicht nachgelassen. 
Mir geht‘s gut.«

Bundeskanzlerin Angela Merkel auf einer 
Pressekonferenz am 24.10.2009
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»Aufschwung« angekommen »Aufschwung« nicht angekommen

Wie sich »Diäten« zu 
Kalorienbomben entwickeln
1. Juli 2011 – Bayern
Bayerische Landtagsabgeordnete bekommen seit 
dem 1.7.2011 an mehr Geld. Ihr monatliches Ein-
kommen steigt um 3,5 Prozent oder 233 Euro auf 
dann 6.881 Euro. Gleichzeitig wird die Kostenpau-
schale – etwa für Büro und Mitarbeiter – um 38 Euro 
auf 3.141 angehoben.
1. Juli 2011 – Hessen
Die 118 Abgeordneten des hessischen Landtags 
können sich auf eine reale Steigerung ihrer Diä-
ten freuen. Die Grundbezüge stiegen nach einem 
Bericht des Parlamentspräsidenten Norbert Kart-
mann (CDU) zum 1.7.2011 um knapp 200 Euro auf 
7.141 Euro. Die nächste Diätenerhöhung steht am 
1.7.2012 an.
7. Juli 2011 – Deutscher Bundestag
Die Diäten der Bundestagsabgeordneten steigen 
um künftig knapp 600 Euro im Monat. Die Fraktio-
nen von Union, SPD und FDP verständigten sich 
darauf, die Bezüge der Parlamentarier von derzeit 
monatlich 7.668 Euro in zwei Schritten - 2012 und 
2013 - um jeweils 292 Euro anzuheben. 
22. Januar 2012 – Sachsen-Anhalt
Fast 900 Euro mehr! Sachsen-Anhalts Landtags-
abgeordnete dürfen sich auf eine Diätenerhöhung 
freuen. Die unabhängige Diätenkommission hat am 
22.1.2012 den Spitzen der Fraktionen ihren ersten 
mündlichen Vorschlag unterbreitet, wonach die Ab-
geordnetenentschädigung in dieser Wahlperiode 
von derzeit 4.797 Euro auf etwa 5.650 Euro ange-
hoben werden könnte. 
8. Februar 2012 – Nordrhein Westfalen:
Trotz massiver Proteste erhöhten sich die Abgeord-
neten in Nordrhein-Westfalen ab März 2012 ihre 
Bezüge um 500 auf 10.726 Euro. Das beschloß der 
Landtag in Düsseldorf am 8.2.2012 mit klarer Mehr-
heit der rot-grünen Regierungsfraktionen und der 
oppositionellen CDU.
23. Februar 2012 – Berlin:
Das Abgeordnetenhaus in Berlin hat am Donnerstag 
eine Erhöhung der Diäten um 1,8 Prozent beschlos-
sen. Dementsprechend erhalten die 149 Parlamen-
tarier rückwirkend zum Jahresbeginn statt 3.309 
Euro jetzt 3.369 Euro monatlich. Einer entsprechen-
den Änderung des Landesabgeordnetengesetzes 
stimmten alle Fraktionen bei einer Gegenstimme 
und zwei Enthaltungen zu.

Ein schrecklicher Einblick in die 
Volksgesundheit
Nicht nur der Geldbeutel leidet unter der schlechten 
wirtschaftlichen Lage, sondern auch die Psyche der 
Menschen. Seit der Finanzkrise stieg die Zahl der 
Selbsttötungen auch in Deutschland rapide.
Die Zahl der Selbsttötungen in Deutschland ist im 
Jahr 2010 erstmals seit 2005 wieder gestiegen. 
Mehr als 10.000 Deutsche nahmen sich selbst das 
Leben. Die Zahl stieg von 2009 um 405 Fälle auf 
10.021.
Der Anstieg der Selbsttötungen wird von den Exper-
ten mit großer Sorge betrachtet. »Die über 10.000 
Toten des Jahres 2010 bedeuten zugleich, daß weit 
über 100.000 Menschen einen Suizidversuch unter-
nommen haben«, sagte Georg Fiedler vom Ham-
burger Therapie-Zentrum.
Auch psychische Erkrankungen nehmen zu: 2011 
waren rund 17 Prozent aller Arbeitnehmer wegen 
psychischer Störungen durch Überforderung im 
Krankenstand, das sind über 130 Prozent mehr als 
noch in den vergangenen Jahren.

Die Wertschätzung des 
Kanzleramtes für ältere Deutsche
»Da wendet sich eine Rentnerin in ihrer Not an 
Bundeskanzlerin Angela Merkel. Nach einem 40 
Jahre währenden Arbeitsleben reicht es für sie 
gerade so, daß sie sich eine bescheidene Zwei-
zimmerwohnung in Heidelberg leisten kann. Wei-
tere Kostensteigerungen bei Strom, Gas, Wasser 
und der Miete kann sie nicht mehr bezahlen.
Die Antwort aus dem Kanzleramt kommt prompt 
und endet mit einem eiskalten Rat: Die Rentne-
rin soll sich doch eine billigere Wohnung in einer 
preiswerteren Stadt suchen. Viele Bürger wür-
den bei Erreichen der Altersgrenze, nicht zuletzt 
aus finanziellen Gründen, stark nachgefragte 
Ballungsgebiete verlassen. Es gäbe Regionen, 
in denen das Mietniveau im Vergleich zu Heidel-
berg um die Hälfte niedriger sei.
Meine erste Reaktion darauf: Erstaunen und 
Zweifel, ob das wirklich so gemeint ist. Doch dann 
wurde mir klar: Diese Antwort zeugt von einer äu-
ßerst geringen Wertschätzung des Kanzleramtes 
für Menschen, die ein Leben lang hart gearbeitet 
haben. Alt, nicht finanzkräftig genug, abgescho-
ben – soll so die Zukunft der älteren Menschen in 
Deutschland aussehen?«

Lukas Siebenkotten, Direktor des Deutschen 
Mieterbundes in MieterZeitung, Dezember 2011



UN 3/2012 . Seite 8 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

 

Yasmin J., mittellos und von den Behörden im Stich ge-
lassen

Viele Frauen mit Behinderungen sind Opfer von psychi-
schen und körperlichen Übergriffen.

Jugendliche zur Mittellosigkeit 
verdammt – Ein weiterer Skandal
18 Jahre ist sie alt. Von den Eltern als Kleinkind 
im Stich gelassen. Bei Verwandten aufgewach-
sen. Die Volljährigkeit stellt Yasmin vor die Fra-
ge: Was bin ich? Die Behörden geben ihr eine 
erschütternde Antwort: Nichts
Yasmin ist ohne ihre Eltern groß geworden. »Sie sind 
Alkoholiker. Mein Vater hat mich nie akzeptiert. Als 
ich ein halbes Jahr alt war, holte mich meine Oma 
zu sich«, weiß Yasmin zu berichten. Das war vor 18 
Jahren. Seither hat sie ihre leibliche Mutter »zwei-, 
dreimal gesehen«. Wo der Vater ist, weiß Yasmin 
nicht. Nach dem Tod der Oma wurde die Tante zur 
gesetzlichen Betreuerin. Aber »sie bekam finanziel-
le Schwierigkeiten wegen des Arbeitslosengeldes. 
Ab der Mitte eines Monats war das Geld alle. Als ich 
18 wurde, mußte ich gehen«, berichtet Yasmin.
Die Behörden in Leipzig versagen der 18jährigen die 
»Abzweigung des Kindergeldes«. Der Antrag müs-
se von den leiblichen Eltern gestellt werden – welch 
eine Dreistigkeit.
Das Bafög-Amt fordert die Einkommensverhältnisse 
der Eltern. Die Akte wurde nach Bayern überstellt, 
wo die Mutter leben soll. Es könne Monate dauern, 
hat man ihr gesagt. Auch vom Jobcenter des Land-
kreises wird sie zurückgewiesen. Eine Anfrage auf 
ein Überbrückungsdarlehen beim Sozialamt des 
Kreises wird unbegründet abgelehnt.
Yasmin J. – ein Mädchen ohne Status. Ohne fremde 
Hilfe wäre sie obdachlos, müßte die Schule abbre-
chen und auf der Straße leben. Sicherlich kein Ein-
zelfall in Deutschland.
Bei ihr ist der »Aufschwung« garantiert nicht an-
gekommen.

Gefangen im Terror – Tausende 
Mißbrauchsfälle in Deutschland
Experten sprechen vom »größten Skandal in der 
Jugendhilfe seit dem Zweiten Weltkrieg«: Über 
Jahre hinweg sind tausende behinderte Mädchen 
und Frauen in deutschen Heimen sexuell miß-
braucht worden.
Niemand spricht darüber, doch das Problem ist mas-
siv: In deutschen Behindertenheimen werden oder 
wurden tausende Frauen sexuell missbraucht. Eine 
Studie der Universität Bielefeld geht davon aus, daß 
sechs Prozent der betreuten Frauen Opfer sexueller 
Gewalt werden.
Bei den Tätern handle es sich um andere Bewohner, 
aber auch um Angehörige des Betreuungspersonals.
Der Vorsitzende der Deutschen Kinderhilfe, Georg 
Ehrmann, sprach diesbezüglich von einem »großen 
Tabu« und warf Vertretern von Politik, Verbänden und 
Kommunen als Träger der Heime vor, das Problem 
nicht ernst zu nehmen.
Monika Schröttle von der Universität Bielefeld: »Das 
Gravierende ist, daß die Frauen in den Einrichtungen 
nicht einfach raus können und daß es viel schwerer 
ist, Zugang zu Hilfe und Unterstützung zu bekom-
men.«
In einer repräsentativen Zusatzbefragung berichteten 
zudem drei von vier Frauen von »psychischen und 
körperlichen Übergriffen« in ihrer Jugend. Blinde und 
gehörlose Mädchen, die in Behinderteneinrichtungen 
untergebracht sind, waren besonders betroffen.

»Deutschland geht es gut«
Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer 

Neujahrsansprache am 31.12.2011
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Nach 1945 konnte man im sowjetisch besetz-
ten Europa dort weitermachen, wo man ein 
Jahr zuvor in Katyn anfing. Kommunistischer 
Massenmord ließ sich jetzt leicht dem Verlierer 
zuschieben. Bekanntlich schreiben Sieger die 
Geschichte.
So stellte der kommunistische »Verband der 
Kämpfer für Freiheit und Demokratie« in dem 
kleinen polnischen Ort Jedwabne 1962 ein 
Mahnmal auf, nach dessen Text Gestapo und 
deutsche Polizei die Dorfbewohner jüdischen 
Glaubens ermordet hätten. Wer sonst? 
Tatsächlich gab es am 10. Juli 1941 in Jedwab-
ne eine Judenverfolgung, ein »Pogrom«, durch 
die einheimischen Polen. Zwar fand es unmit-
telbar nach dem Rückzug der Russen und dem 
Einmarsch der Deutschen statt, doch ist deren 
Teilnahme fragwürdig. Behaupten manche, die 
Gestapo habe die Mordaktion angestiftet, so 
wollen andere deutsche Polizei gesehen haben, 
die dabeistand, wieder andere gewahrten deut-
sche Soldaten, die fotografierten.
Eine Zeitzeugin allerdings formuliert: »Als un-
sere Partisanen auf die Juden losgingen ...«, 
und Partisanen paktierten bestimmt nicht mit 
der deutschen Besatzung.
In jenem Jahr 1941 veranstaltete in mindestens 
23 Städten und Dörfern dieser bäuerlichen und 
konservativen Region die einheimische polni-
sche Bevölkerung Pogrome. Teilweise halfen 
Dorfbewohner den Einsatzgruppen, Juden zu-
sammenzutreiben. In mehreren Orten erschlu-
gen sie ihre jüdischen Nachbarn nachweislich 
selbst. In anderen ermordeten sie die Juden 
schon, bevor Deutsche eintrafen.
Als Motiv kommt ein traditioneller Antisemi-
tismus in Frage, der aus Neid über wirtschaft-
lichen Erfolg, aber auch aus dem Verdacht des 

Betruges an nichtjüdischen Polen gespeist wur-
de (wie es in afroamerikanischen Stadtvierteln 
einen schwarzen Antisemitismus gibt, weil dort 
die örtlichen Lebensmittelhändler nicht selten 
Juden sind, bei denen man anschreiben läßt 
und sie daher unter Generalverdacht stellt).
Es könnte aber noch ein anderes Motiv dazu 
treten. Das östliche Polen war knapp zwei Jah-
re von der Sowjetarmee besetzt; dort wütete 
die sowjetische Geheimpolizei NKWD, deren 
Angehörige überproportional aus dem ukraini-
schen Judentum stammten.

Nicht Deutsche, sondern Polen:
Der Judenmord in Jedwabne
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Zum 
Weiterlesen:
Jan Tomasz 
Gross:
Nachbarn. 
Der Mord an 
den Juden von 
Jedwabne.
C. H. Beck 
Verlag,
München 2001  

Man schätzt 1.600 Opfer bei einer heutigen 
Dorfbevölkerung von 2.000. Polen hatte vor 
dem Kriege einen sehr großen jüdischen Be-
völkerungsanteil. 
1949 verurteilte der kommunistische Staat 15 
Männer aus Jedwabne zu Gefängnisstrafen, die 
nicht lange dauerten. Insgesamt gab es 63 Ver-
fahren, aber kein Verurteilter saß allzu lange 
ein. Das erwähnte Mahnmal fälschte die Ge-
schichte dann zu einer deutschen Tat. 
Seit 1968 stieg der polnische Antisemitismus 
wieder auf, der indirekt eine andere Version 
der Geschichte hochbrachte, die richtige, denn 
er führte zur Auswanderung eines Opfernach-
fahren, der in den USA politische Wissenschaf-
ten studierte und im Jahre 2000 ein Buch zum 
Thema vorlegte.
Jetzt strömten Presseleute nach Jedwabne, jetzt 
errichtete der demokratische polnische Staat 
ein neues Denkmal, ja sogar Staatspräsident 
Kwaśniewski erschien.
Im Ort selbst stieß das auf scharfe Ablehnung. 
Zum einen war fast jede Familie beteiligt, als 
man sich an den Nachbarn verging. Zum ande-
ren wünschte sich niemand diese Berühmtheit. 
Wer zugab, was geschehen war, hatte keine 
Freunde mehr und mußte wegziehen.
Das Denkmal und der ganze jüdische Friedhof 
liegen zumeist zugewachsen hinter Unkraut. 
Dorfbewohner weisen dem Fremden einen 
falschen Weg. Mancher Jedwabner behauptet 
heute noch, er würde jeden Juden erschlagen, 
der ihm begegnete. Auch so kann man mit der 
Vergangenheit umgehen.

Willem Wergraf
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Man rächte sich nun an den falschen, denn die 
einheimischen polnischen Juden waren es ja 
nicht, sondern die Schergen Stalins zogen mit 
den Truppen nach Osten ab.
Im Dorf Jedwabne vollzog sich die Mordakti-
on so:
Man trieb die Juden aus den Häusern, prügelte 
sie mit Knüppeln, zwang sie mit Gewalt zum 
Tanzen und zu entwürdigenden Bewegungen, 
vergewaltigte die Frauen. Manche kamen da-
bei schon zu Tode. Einige ertränkte man im 
Dorfteich. Andere wurden lebendig begraben.
Am Nachmittag trieben Dorfbewohner, die 
Äxte mitführten, mehrere hundert Juden in 
eine Scheune, zündeten sie mit Benzin an und 
ließen sie und die Juden verbrennen. Schließ-
lich plünderte man ihre Häuser aus. Später zo-
gen Polen dort ein.

 
 
 

Polens Präsident Aleksander Kwaśniewski   in 
seiner Rede in Jedwabne am 10.7.2001

 
 
 

Polens Präsident Bronisław Komorowski in sei-
ner Botschaft zum 70. Jahrestages des Massa-
kers von Jedwabne (10.7.2011)
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Wellen der Empörung in Bielefeld ...
In der Universitätsstadt Bielefeld ist etwas Ungeheuerliches geschehen. 
Ein paar junge Studenten versuchten sich in politischer Bildungsarbeit. 
Das »Westfalen-Blatt« vom 24.2.2012 berichtete:

»Rechte Propaganda (WB/nz) – In Bielefeld sind gestern die Wellen der 
Empörung hochgeschlagen: Unbekannte verteilten ausgerechnet am 
Gedenktag für die Neonazi-Opfer rechtsgerichtetes Propagandamate-
rial rund um die Bombenangriffe der Alliierten auf Dresden. Die an-
onymen Herausgeber mit zwei Postfachadressen im Ruhrgebiet zielten 
besonders auf Schüler ab und boten „Ersatzblätter für fehlende oder 
verfälschte Schulbücher“ an. „Das Material stammt aus dem rechts-
radikalen Spektrum“ bestätigte die Bielefelder Polizeisprecherin Sonja 
Rehmert. Ermittlungen werde es aber nicht geben: Der Inhalt der Pro-
pagandaschriften sei nicht strafbar«.

Daß eine Meinungsbildung nur stattfinden kann, wenn man unterschied-
liche Meinungen lesen und sich dann ein eigenes Urteil bilden kann, ist 
den »Empörten« offenbar fremd.

Wenn Sie, liebe Leser, in Ihrem Ort auch für »Empörung« sorgen wol-
len, melden Sie sich: Restbestände älterer UN-Ausgaben geben wir an 
Verteiler kostenlos ab. Und »anonym« sind wir auch nicht, siehe Impres-
sum und Telefonnummer.
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Der Bürgermeister einer griechi-
schen Stadt besuchte eine italie-
nische Stadt und dinierte im Haus 
des dortigen Bürgermeisters. 
Der Grieche war erstaunt über 
das prachtvolle Haus, das der 

italienische Kollege besaß, und 
fragte, wie er sich so ein Haus 
habe leisten können von seinem 
Gehalt. Der Italiener zeigte aus 
dem Fenster und sagte: »Siehst 
Du die Brücke da drüben? 

Die EU hat Geld für eine zwei-
spurige Brücke gegeben. Wir 
haben die auf eine Bahn verengt 
und eine Ampel dazu gebaut. 
Damit konnte ich mir das Haus 
leisten.« 
Im folgenden Jahr besuchte der 
Italiener den Griechen und staun-
te nicht schlecht über sein Land-

haus mit goldenen 
Wasserhähnen, 
M a r m o r b ö d e n 
und eine erlesene 
Auswahl an Sport-
wagen in der Ga-
rage.
Natürlich stellte 
der italienische 
Kollege die Frage: 
»Wie hast Du denn 
das geschafft?« 
Der Grieche zeig-
te aus dem Fen-
ster und sagte: 
»Siehst Du die 
Brücke da drü-
ben?« – »Nein.«
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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 2011: 41,469 Millionen 1)

Januar 2012: 41,090 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
November 2011: 28,986 Millionen 1)

Dezember 2011: 28,751 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Januar 2012: 3.084.230 1)

Februar 2012: 3.109.947 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Januar 2012: 7.122.342 1)

Februar 2012: 7.183.679 1)

Offene Stellen:
Januar 2012: 451.619 1)

Februar 2012: 472.868 1)

Staatsverschuldung:
2.038.431.228.412 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
13.02.2012: 24.872 Euro 2)

18.03.2012: 24.920 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.3.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 18.3.2012
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