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Ausländergewalt: 
7.500 Tote?
Auf diese Zahl kommt das 
Internet-Magazin »KOM-
PAKT-Nachrichten«.

Wir können das weder 
nachprüfen noch bestä-
tigen.

Andere Veröffentlichun-
gen nennen weit geringe-
re Zahlen:

»Zwischen 1988 und 2011 
wurden – nach dokumentier-
ter Zählung und nachprüfba-
rer Berichterstattung in den 
Medien – nicht weniger als 
106 deutsche Mitbürgerinnen 
und Mitbürger Opfer auslän-
discher Mörder. Es handelt 
sich um Polizisten, Hausfrau-
en, Familienväter. (...) Wo 
ist die Erinnerung an sie?«            

Deutsche Stimme, April 2012

Eine amtliche Statistik ist uns 
nicht bekannt. Im Gegen-
teil: Es gibt Richtlinien des 
Deutschen Presserates und 
Anweisungen der Polizeibe-
hörden, Hinweise auf den 
Status, die Herkunft oder 
Hautfarbe von Tätern in der 
Berichterstattung zu vermei-
den, wenn diese Angaben 
zum Zwecke der Fahndung 
nicht unumgänglich sind.

Die Geschichte eines bei-
spielhaften Falles haben wir 
auf den Seiten 5-8 dokumen-
tiert.

Mordopfer, von denen keiner spricht:
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In Wort und Tat: Eine Mord-Parole an einer Bochumer Kirche und »Kulturbe-
reicherer« bei ihrer »Arbeit«.

Über deutsche Mord- und Tot-
schlagsopfer ausländischer 
Täter spricht keiner.
Aber die sieben Städte, in de-
nen angeblich die Neonazi-
Gruppe NSU insgesamt zehn
Leute erschoß, werden Gedenk-
orte für die Opfer einrichten.
Das teilten die Stadtverwaltun-
gen von Hamburg, Nürnberg, 
München, Rostock, Kassel, 
Dortmund und Heilbronn am 
3.4.2012 mit.
Sie veröffentlichten zugleich 
eine Erklärung, in der sie an 
die Opfer erinnern und ihrer 
Bestürzung darüber Ausdruck 
geben, daß die Taten der NSU 
jahrelang nicht als Rechtster-
rorismus erkannt wurden.

Diese Erklärung solle als ein-
heitliche Botschaft an allen sie-
ben Mahnmalen angebracht 
werden, teilten die Städte mit.
Kassel hat bereits beschlos-
sen, daß ein Platz nach Halit 
Yozgat umbenannt wird, der 
2006 in seinem Internet-Café 
erschossen worden war. 
Wo und wie viele Gedenkstät-
ten gibt es in der BRD für deut-
sche Mordopfer?
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»Wo einem Volk die 
Kraft oder die Einsicht 
mangelt, wo es sich zur 
Herrschaft über Frem-
de nicht mehr befähigt 
fühlt, da wird es der Na-
tur der Dinge nach auch 
gar bald die Fremdherr-
schaft bei sich einkeh-
ren sehen.«
Julius v. Ficker, Rechtshistoriker 

(1826-1902)

Ein Schnellmerker!
»Es ist mir aufgefallen, 
daß in einem 
demokratischen Land, 
in dem Pressefreiheit 
herrscht, eine gewisse 
Gleichschaltung 
der Meinung im 
Vordergrund steht.«

Literaturnobelpreistäger 
Günter Grass zur »öffentlichen 

Empörung« über sein 
israelkritisches Gedicht »Was 

gesagt werden muß«
(WAZ, 7.4.2012).

Wir wissen das schon seit 
Gründung der UN vor über 
40 Jahren. Damals schon 
stellten wir fest:
»Die Unabhängigen Nach-
richten sollen in einer Zeit 
der zunehmenden Pres-
sekonzentration und damit 
einhergehender einseitiger 
Meinungsbildung nach par-
tei- und konzernpolitischen 
Vorgaben die vom Grundge-
setz garantierte Pressefrei-
heit vor einer Aushöhlung 
schützen. Zunehmend be-
stimmen Pressekonzerne die 
„veröffentlichte Meinung“, in-
dem kleinere Zeitungen und 
Zeitschriften aufgekauft oder 
wirtschaftlich ruiniert werden. 
Den Nachrichten- und Mei-
nungszensoren soll mit der 
UN eine Zeitschrift entgegen-
gestellt werden, die die Stim-
me des Volkes vertritt. (Um-
meln/Westf., 14.6.1970)«
Daß der Herr Literaturnobel-
preisträger Grass nun auch 
endlich merkt, daß man in 
Deutschland nicht alles sa-
gen kann, was wahr ist, ist 
erstaunlich! 
Auch das Thema dieser 
UN-Ausgabe gehört zu die-
sen »Tabus«, über die fast 
alle Medien schweigen.

Ihre Sabine Möller 

 

Aber wer gedenkt 
der deutschen Opfer 
nichtdeutscher 
Gewalttäter?
Am 23.2.2012 wurde in Berlin 
eine bewegende Staatstrauerfei-
er für die zehn Toten inszeniert, 
die der »NSU-Terrorzelle« zuge-
schrieben werden.
Um 12 Uhr wurden im ganzen 
Land Schweigeminuten abge-
halten, ebenso in Unternehmen, 
Schulen und Verwaltungen. Auch 
der Straßenverkehr stand in 
manchen Städten still. Gewerk-
schaften riefen zur kurzfristigen 
Arbeitsniederlegung auf und Ra-
dio- und Fernsehsender unter-
brachen ihre Sendungen, Fahnen 
wurden auf halbmast gesetzt.

So weit, so gut!
Grundsätzlich ist jeder Tote ei-
ner zuviel. Aber hat man solche 
Trauerfeiern schon jemals bei 
deutschen Opfern ausländischer 
Mörder und Totschläger erlebt?
Gewalt gegen Deutsche ist ein 
Problem, von dem fast jeder weiß, 
über das aber kaum jemand öf-
fentlich spricht – wenn überhaupt 
nur leise und hinter vorgehaltener 
Hand, damit niemand mithört.
Die Medien berichten über solche 
Verbrechen oft nur verschleiert 

und meist nur in der lokalen Pres-
se. Die Opfer bzw. ihre Angehöri-
gen und inzwischen die Mehrheit 
der Deutschen fühlen sich unge-
schützt im eigenen Land.
Dieses Totschweigen und Ver-
harmlosen ausländischer Gewalt 
verzerrt die Wirklichkeit. Was 
noch schlimmer ist: Wenn die 
Deutschen (inzwischen werden 
die gebürtigen Deutschen als 
»Bio-Deutsche« veralbert) durch 
solche Staatstrauerakte miterle-
ben, daß es offenbar Opfer erster 
und Opfer zweiter Klasse gibt, 
könnte das ganz schlimme Fol-
gen haben.
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Man muß den obigen Text mehr-
fach lesen. Nicht um ihn zu verste-
hen, nein, wir verstehen ihn sehr 
wohl, wir verstehen seinen Sinn 
und vor allem seine Botschaft.  Al-
lein uns fehlt der Glaube, daß ein 
Journalist so unverhohlen seiner 
Verachtung für das deutsche Volk 
freien Lauf lassen kann. 
Der Artikel vom 16.11.2010 ist 
nicht etwa von einem Praktikanten 
geschrieben worden, sondern vom 
»Leitenden Redakteur«  der Mei-
nungsseite des Berliner »Tages-
spiegel«.
Hier hat sich kein Jungspund ver-
sucht zu profilieren, hier diffamiert  
ein Meinungsmacher (mit einer be-
achtenswerten Vita) ganz bewußt 
das deutsche Volk. 
Das, was wir heute in unserer so-
genannten Gesellschaft vorfinden, 

Der Verfasser des ne-
benstehenden Beitra-
ges im »Tagesspiegel« 
vom 16.11.2010, Mal-
te Lehming,  leitet seit 
2005 die Meinungsseite 
der Zeitung. Von Ende 
2000 bis 2005 war er 
Chef des Washingtoner 
Büros der Zeitung. Zum 
»Tagesspiegel« kam er 
1991 als Redakteur für 
Außenpolitik- mit den 
Schwerpunkten Sicher-
heitspolitik, transatlan-
tische Beziehungen 
und Naher Osten. Von 
1989 bis 1991 arbeitete 
Malte Lehming als per-
sönlicher Referent und 
Redenschreiber für den 
ehemaligen deutschen 
Bundeskanzler Helmut 
Schmidt, heute Heraus-
geber der Wochenzei-
tung »Die Zeit«. Lehming 
studierte Philosophie, 
Deutsche Literatur und 
Europäische Geschichte 
in Hamburg.

In Berlin gibt es ausländi-
sche Jugendbanden. Das 
ist ein Problem. Noch 
größer wäre das Problem, 
wenn es sie nicht gäbe. 
Sie sind jung, mutig, mo-
bil, hungrig, risikobereit, 
initiativ. Solche Men-
schen braucht das Land. 
Natürlich ist es nicht 
schön, wenn Jugendliche 
– ob mit türkischem oder 
libanesischem Hinter-
grund – in den Straßen 
von Berlin Banden bilden, 
Reviere verteidigen und 
mit Messern hantieren. 
Aber hinter der Kritik an 
ihrem Verhalten verbirgt 
sich oft bloß der Neid 
derer, die Vitalität als Be-
drohung empfinden, weil 
sich die eigene Mobili-
tät auf den Wechsel vom 
Einfamilienreihenhaus 
in die Seniorenresidenz 
beschränkt. Lieber ein 

paar junge, ausländische 
Intensivtäter als ein Heer 
von alten, intensiv passi-
ven Eingeborenen. […]
Hinzu kommt die stetige 
Vergreisung der Bevöl-
kerung und ihre Immo-
bilität. Nicht einmal die 
Hälfte der Menschen 
wäre bei Arbeitslosig-
keit zum Umzug bereit. 
Wenn in absehbarer Zeit 
das Durchschnittsalter in 
Deutschland bei 50 Jah-
ren liegt, sind die gesell-
schaftlichen Folgen gra-
vierend. Die Deutschen 
werden überwiegend 
sicherheitsfixiert, risiko-
scheu, besitzstandswah-
rend, unternehmensfeind-
lich sein. Ihr Ideal heißt 
dann endgültig Wellness 
mit Vollpension und 
Rücktrittsversicherung.
Eine solche Gesellschaft 
braucht vor allem jun-

ge, tatkräftige, durch-
setzungsfähige, agile 
Menschen, um das psy-
chologische Gesamtge-
füge auszugleichen. Ein 
Volk, das schnurstracks in 
die Seniorenrepublik der 
Schneeköpfe tapst, schafft 
sich in der Tat selbst ab. 
Zu Recht beklagen wir die 
Kriminalität vieler aus-
ländischer Jugendgangs. 
Aber das Maß an Phan-
tasie, Mut und Vitalität, 
was deren Mitglieder oft 
aufbringen, zeigt auch: In 
diesen Menschen steckt, 
im Gegensatz zu den men-
talen Altersheimern, noch 
ein Wille, ein Drang. Das 
sollten wir zu würdigen 
lernen – und uns fragen, 
wie wir die positiven Ei-
genschaften der Jugendli-
chen trennen können von 
den negativen Zielen, auf 
die sie sich richten. Wenn 
Deutschland nicht einmal 
mehr Jugendbanden hat, 
ist alles zu spät.

ist das Produkt von fast 70 Jahren 
Gehirnwäsche. 
Herr Lehming und seinesgleichen 
haben doch dafür gesorgt, daß 
unsere Jugend, und hier vor allem 
die männliche, ihre Tatkraft und 
Durchsetzungsfähigkeit verloren 
hat.
Wer hat unser Volk denn in seiner 
Dynamik und in seinem Mut »ka-
striert«?
Es waren die Umerzieher à la Leh-
ming, die dafür sorgten, daß unse-
re Jungs in den Kindergärten mit 
Puppen spielen mußten, sie nicht 
draußen rumtoben und sich dabei 
auch mal das Schippchen auf den 
Kopf hauen durften.
Spätestens ab der Ära Brandt, 
sprich, ab Anfang der 70er Jahre, 
nahm der Wahnsinn seinen Lauf. 
Statt verstärkt Sportunterricht an-

zubieten, wurden unsere Jungen in 
Häkel- und Strickkurse geschickt. 
Jede natürliche und angeborene 
Aggressivität wurde verleugnet, 
anstatt sie in kreative und positive 
Bahnen zu lenken.
Die Feministinnen setzten dem 
ganzen noch die Krone auf, in 
dem sie »Weicheier« statt »Män-
ner« propagierten und dank ihrer 
politischen Macht auch bekamen. 
Völlig undenkbar in Kulturen wie 
der islamischen. 
Und genau diese wird uns jetzt als 
Vorbild und Rettung für Deutsch-
land präsentiert. Welch ein Irrsinn!
Jawohl, unser Land braucht wieder 
junge, mutige, vitale und risikobe-
reite junge Menschen. Hoffentlich 
werden das in Zukunft deutsche 
Frauen und Männer sein!



UN 4/2012 . Seite 4 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

15.1.2010:  Taxifahrer Peter Lüchow († 58) wurde 
von Rilwan C. (Sri Lanka) erschossen.

20.2.2010: 55-jähriger Betriebsleiter wurde in Heil-
bronn von einem Türken mit einer Ei-
senstange erschlagen.

28.3.2010:  Felix S. († 35) wurde in Kiel von einem 
Polen erstochen.

12.4.2010: Die zweifache Mutter Tanja A. († 39) 
wurde in Marburg von dem Tunesier 
Moncef A. mit mehreren Messerstichen 
getötet.

2.5.2010: Die schwangere Saskia S. († 18) und 
ihr ungeborenes Kind wurden in Kiel 
von einem Philipino erstochen.

19.5.2010:  Mel D. († 19) wurde in Hamburg von 
dem Afghanen Elias A. erstochen.

25.5.2010: Klaus B. († 51) wurde in Kamp-Lintfort 
von dem Türken Eldin K. zu Tode ge-
prügelt.

5.6.2010:  Sieglinde F. († 67) wurde in Linsenge-
richt von dem Marokkaner Redouane 
Falioune Ben Essahraou erschlagen.

9.6.2010:  32-jährige Taxifahrerin durch mehrere 
Stiche in den Hals und Durchschnei-
den der Kehle von einem Russen ge-
tötet.

23.6.2010:  Pascal E. († 22) wurde in Hamburg von 
einem Türken durch einen Messerstich 
getötet.

22.8.2010:  Samuel Fischer († 25) erliegt in Ham-
burg seinen Verletzungen, die ihm am 
13.8.2010 von auf seinen Kopf eintre-
tenden Zigeunern zugefügt wurden.

1.9.2010:  Ein 24-Jähriger wurde in Völklingen 
von einem Schwarzafrikaner mit einer 
Eisenstange erschlagen.

5.11.2010:  Bernhard K. († 47) wurde in Berlin von 
einem Spanier erstochen.

7.11.2010:  Alex M. († 23) wurde in Schlüchtern 
von einer „Internationalen Gruppe“ in 
den Hals gestochen und verblutete.

13.11.2010:  Iris S. wird in Grevenbroich von einem 
Türken erstochen.

29.11.2010:  Andres O. († 34) und Laura V. († 29) 
wurden von dem Türken Mustafa Tilki 
erschossen.

11.12.2010:  Gerd H. († 50) wurde in Stade von zwei 
Russen getötet.

19.12.2010: Janine F. wurde in Bad Homburg von 
dem Türken Emir C. mit über 40 Mes-
serstichen getötet.

20.12.2010: Wolfgang K. († 49) wurde in Engelskir-
chen von einem Libanesen mit einem 
Spaten erschlagen.

30.12.2010: Die Studentin Joanna S. († 22) wurde 
von  einem Brasilianer in Hannover er-
stochen.

21.1.2011: Martina K. († 21) wurde in Krefeld von 
dem Türken Sinan E. mit 20 Messersti-
chen getötet.

29.1.2011: Tim Kreutzmann († 20) wurde auf einer 
Abi-Feier in Soest von dem Türken Ka-
yan B. mit einem Messer getötet.

1.2.2011:  Arno Georg Kupka († 74) wurde in Dül-
men von einem Polen mit einer Eisen-
stange erschlagen.

28.2.2011: Klaus Johannsen († 58) wurde in seiner 
Berliner Wohnung von dem mehrfach 
vorbestraften Kosovaren Xhevdet M. 
(37) erwürgt.

13.4.2011: Bernd Vogel († 53) wurde in Chemnitz 
von dem Tunesier Christopher T. (20) 
mit einem Baseballschläger erschla-
gen.

1.6.2011: Der Familienvater Michael A. († 27) 
wurde von Bülent S. (34) erstochen.

24.6.2011:  In Reuth wurde ein Deutscher († 67) von 
dem Tschechen Viktor Gidion ermordet.

1.7.2011:  Türke (32) ermordet Frau († 51) mit 
sechs Messerstichen in Andernach-
Miesenheim.

6.7.2011:   Harry T. († 89) wurde von Italiener nie-
dergestochen.

18.8.2011:   Bianca S. († 37) aus Arnsberg wurde 
von dem Kosovaren Rachard S. (40) er-
schlagen.

14.10.2011:  »Deutsche Schlampe« († 23) wurde von 
Araber (25) niedergestochen und erliegt 
einen Tag später ihren Verletzungen.

6.11.2011:   In Hannover wurde Krankenschwester 
Sarah S. († 24) von ihrem Nachbarn, 
dem Iraner Mohamed V., niedergesto-
chen.

12.11.2011: Diana T. († 26), Mutter von zwei Kindern, 
wurde von Mohamed T. (27) in Mauen-
heim die Kehle durchgeschnitten.

16.11.2011: Hannelore R. († 67) wurde in ihrer Woh-
nung in Mönchengladbach von ihrem 
Nachbarn, dem Usbeken Artur P. (34), 
vergewaltigt und danach erschlagen.

12.12.2011: Agnes M. († 55) wurde in Traunstein von 
dem Äthiopier Hailu B. (40) erwürgt.
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Auf der Seite 4 dieser UN haben 
wir eine Auswahl belegter Ver-
brechen ausländischer Täter an 
Deutschen in den letzten zwei 
Jahren aufgelistet.
Die meisten Deutschen lesen 
solche Daten, Zahlen und Kurz-
berichte – meist nur in den Lo-
kalnachrichten – und gehen zur 
Tagesordnung über – man ist ja 
nicht selbst betroffen.
Deshalb wollen wir hier einmal an 
einen Mord erinnern und eines 
Toten gedenken, dessen Schick-
sal und dessen »Würdigung« 
durch die Justiz, die Politik und 
die Medien beispielhaft für viele 
andere Einzelfälle ist.

Totschlaggrund 
»Faschistenschweine!«
Nach einem Vortrag des Wiener 
Dichters Konrad Windisch am 
3.4.1992 begaben sich sieben 
seiner Zuhörer in ein China-Re-
staurant in Berlin-Kreuzberg, um 
den Abend bei einem Nachtmahl 
ausklingen zu lassen. Unter ih-
nen der ehemalige Landesvorsit-
zende der Republikaner Carsten 
P., der von einem Gast ausländi-
scher Herkunft erkannt und dann 
beschimpft wurde. 
Eine Stunde nachdem dieser 
Gast das Lokal verlassen hat-
te, stürmten sieben vermummte 
und bewaffnete Männer, die von 
Zeugen als Türken beschrieben 
wurden, mit dem Ruf »Faschi-
stenschweine« in das Lokal und 
griffen die arglose Gruppe an. 
Der 47jährige Gerhard Kaindl, 
Familienvater, Kleinunternehmer, 
Schriftführer der Deutschen Liga 
für Volk und Heimat und Kan-
didat der Wählergemeinschaft 
»Die Nationalen« für die im Mai 
des Jahres stattfindenden Be-
zirkswahlen, der den Angreifern 
am nächsten saß, wurde dreimal 
in den Rücken gestochen und 
verblutete in der ersten Stunde 
des 4. April 1992.

Ein weiterer Teilnehmer wurde 
lebensgefährlich verletzt. Hätte 
der chinesische Wirt die Angrei-
fer nicht mit einer Gaspistole 
vertrieben, wären weitere Opfer 
zu beklagen gewesen. Am Tat-
ort blieben ein selbstgefertigter, 
52 cm langer Grillspieß und ein 
Baseballschläger zurück.

Für die Medien
nur ein »Neonazi«
Sowohl die Berliner Presse als 
auch Fernsehen und Rundfunk 
eröffneten ihre Berichterstattung 
am folgenden Tag mit »Rechts-
radikaler erstochen«. In den Fol-
geberichten wurde das unschul-
dige Mordopfer dann sogar als 
»Rechtsextremist« und »Neona-
zi« beschimpft. 
Damit wurde erreicht, daß sich die 
Empörung der deutschen Öffent-
lichkeit in sehr engem Rahmen 
hielt. Ein nationaler Deutscher 
hat kein Opfer zu sein. Die größte 
Sorge von Medien, Staatsschutz 
und Politikern schien zunächst 
ohnehin zu sein, daß der Volks-
zorn gegen Ausländer Auftrieb 
bekommen könnte.
Ein bezeichnendes Beispiel für 
diese Haltung gab der Regie-
rende Bürgermeister Diepgen 
(CDU): Als drei Wochen nach

Kaindls Tod im Zuge eines Rauf-
handels ein Vietnamese von ei-
nem jungen Deutschen erstochen 
wurde, tönte Diepgen »es sei er-
schütternd und unerträglich, daß 
immer wieder Menschen grund-
los und mit ungezügelter Gewalt 
Opfer von Fremdenhaß und Into-
leranz würden«. 
Vergleichbares war von ihm im 
Falle Kaindl nicht zu hören. Auf 
schriftliche Anfrage, ob eine ent-
sprechende Äußerung von den 
Medien unterschlagen worden 
sei oder ihm der gewaltsame 
Tod eines deutschen Familien-
vaters kein öffentliches Wort des 
Abscheus oder wenigstens des 
Bedauerns wert war, »antworte-
te« er persönlich:
»Selbstverständlich bin ich selbst 
betroffen über den Tod von Ger-
hard Kaindl. Ich differenziere in 
solchen Fragen allerdings nie 
nach Nationalität, sondern sehe 
immer das menschliche Schick-
sal. Alles andere wäre aus mei-
ner Sicht zutiefst schändlich«.

Kein Wort des 
öffentlichen Bedauerns
Eine nochmalige Rückfrage 
blieb ohne Reaktion. Es war 
deutlich: Kaindls Ermordung war 
dem Herrn Bürgermeister kein 
Wort des öffentlichen Bedauerns 
wert!
Unter diesem Vorzeichen stand 
die Entwicklung dieses Falles 
auch in der Folgezeit.
Die führenden Zeitungen in Ber-
lin lehnten es »wegen grundsätz-
licher Erwägungen« (Berliner  
Zeitung) ab, eine Traueranzeige 
von Kaindls Mitbewerbern für die 
Wahl zur Bezirksverordnetenver-
sammlung zu veröffentlichen, 
in der es hieß »Er wurde Opfer 
einer heimtückischen orienta-
lischen Mörderbande, weil er 
ein nationalgesinnter Deutscher 
war«. 
Aufgrund der Zeugenaussagen 
mußten Presse und Polizei zuge-



UN 4/2012 . Seite 6 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

ben, daß es sich bei den Tätern 
um Türken oder Araber handeln 
müsse.
Deshalb wurde für die Traueran-
zeige der Begriff »orientalische 
Mörderbande« gewählt. Das sei 
aber, wie es die Berliner Zeitung, 
ein ehemaliges SED-Blatt, offen 
aussprach, eine »Diskriminie-
rung bestimmter Personengrup-
pen«. 
Mit der Diskriminierung national-
gesinnter Deutscher hatte diese 
Zeitung aber nie ein Problem. 
Am 10.4.1992 gab sie vielmehr 
linksextremen Gewalttätern Ge-
legenheit, den Mord unter dem 
Titel »Mit Rechten gibt es nichts 
zu reden – Jugendliche greifen 
zur Selbstjustiz« ideologisch zu 
rechtfertigen.

Private Belohnung 
nicht erwünscht
Nachdem von der Polizeibehör-
de für Hinweise auf die Täter 
eine Belohnung von 10.000  DM 
ausgelobt worden war, wollte 
ein Freundeskreis diese Summe 
um 5.000 DM aufstocken und 
bot dies der Behörde an. Deren 
Antwort nach Anmahnung: »Es 
ist hier nicht beabsichtigt, die 
behördliche Auslobung mit Ihrer 
privaten Belohnung zu verbin-
den«. 
Es wurde empfohlen, sich we-
gen der Veröffentlichung an die 
Deutsche Presseagentur zu 
wenden, wovon in Anbetracht 
der gemachten Presseerfahrun-
gen abgesehen wurde.
Nach Veröffentlichung eines 
Phantombildes meldete sich 
am 6.4.1992 der Türke, der in 
der Tatnacht die Mörder in das 
China-Lokal geführt hatte, bei 
der Polizei. Nach seiner Verneh-
mung wurde er entlassen. Es sei 
ihm keine unmittelbare Tatbetei-
ligung nachzuweisen.
Seine mutmaßliche Aufforde-
rung an eine bewaffnete Bande, 
harmlose Lokalgäste zu überfal-
len, war offenbar kein Haftgrund 
und ist im späteren Prozeß auch 
nie geahndet worden.

»Faschisten«
sind Freiwild!
Bereits am 16.4.1992 meldete die 
linksradikale tageszeitung (taz) 
triumphierend »Attentat bleibt 
unaufgeklärt«. Danach war lange 
Zeit nichts mehr über den Fort-
gang der Ermittlungen zu hören. 
Statt dessen mobilisierten die 
Sympathisanten der Mörder in 
den »autonomen« Blättern »In-
terim« und »Radikal«, aber auch 
öffentlich (hierfür stellten die Uni-
versitäten großzügig Räume zur 
Verfügung) die Stimmung gegen 
das Mordopfer. Es kam zur Dis-
kussion darüber, ob »Faschisten« 
umgebracht werden dürfen. Fa-
zit: Man darf, hieß es: 
»Daß in einer direkten Kon-
frontation die Möglichkeit der 
Tötung eines Faschisten liegt, 
ist ein tragbares Risiko«.
Schon im Jahre 1992 waren der 
eingeschalteten Sonderkommis-
sion beim Staatsschutz Personen 
bekannt, die verdächtig waren, 
an dem mörderischen Überfall 
beteiligt gewesen zu sein. An-
geblich reichten die Beweismittel 
für Haftbefehle aber nicht aus.

Eine Staatsanwältin 
mauerte
Im Oktober war außerdem be-
kannt geworden, daß der türki-
sche Tipgeber und seine Nichte 
endlich festgenommen und dem 
Haftrichter vorgeführt worden 
waren. Die zuständige Staatsan-
wältin soll sich jedoch geweigert 
haben, einen Haftbefehl zu bean-
tragen. Eine Strafanzeige gegen 
die Staatsanwältin wegen Straf-
vereitelung im Amt wurde vier 
Monate später mit der Einstel-
lung des Ermittlungsverfahrens 
beschieden: »… ist weder jener 
türkische Tipgeber noch seine 
Nichte als Anstifterin jemals ei-
nem Haftrichter vorgeführt wor-
den.« 
Gegen beide läge kein dringen-
der Tatverdacht vor – und das bei 
Bestätigung der Art ihrer Tatbe-
teiligung! 

Hierzu schrieb am 18.12.1993 die 
taz, ihr sei damals aus dem Büro 
des Generalstaatsanwalts bestä-
tigt worden, daß es »Differenzen 
zwischen der Polizei und der zu-
ständigen Staatsanwältin gege-
ben habe«.
Im November 1993 geschah dann 
etwas Unerwartetes und wohl 
auch weitgehend Unerwünsch-
tes. Der zur Tatzeit 17 Jahre alte 
Tatbeteiligte Erkan S. stellte sich 
der Polizei und benannte weitere 
Täter. Es kam zu mehreren Ver-
haftungen. Von 14 Tatbeteiligten 
wurde ausgegangen. Auch ein 
weiterer Verhafteter, Bazdin (Bah-
rettin) Y., machte belastende Aus-
sagen und erklärte außerdem, er 
wolle nicht in die Solidaritätsmaß-
nahmen der Linksextremisten 
einbezogen werden. Seitdem galt 
er dort als Verräter.
Am 24.5.1994 wurde wegen Mor-
des in einem und Mordversuchs 
in sechs Fällen Anklage gegen 
zunächst fünf Personen  erhoben. 
Zugleich setzte eine bundesweite 
Fahndung nach sechs weiteren 
Tatbeteiligten ein, darunter den 
zur Tatzeit zwanzigjährigen Tür-
ken Cengiz Ulutürk, dem von der 
Staatsanwaltschaft die tödlichen 
Messerstiche auf Kaindl zur Last 
gelegt wurden, weil er bei dem 
Überfall ein Messer sichtbar am 
Gürtel bei sich trug.

»Antifaschisten«
im Großeinsatz 
Kurz vor der Anklageerhebung 
kam es am 21.5.1994 zu einer 
weiteren wütenden Großdemon-
stration der Linksextremisten, die 
insbesondere von der einschlägig 
bekannten Bundestagsabgeord-
neten Ulla Jelpke (PDS/Die Lin-
ke) unterstützt wurde. Weitere 
Unterstützer waren internationale 
»Prozeßbeobachter«, darunter 
der US-amerikanische Jurist Len 
Weinglass und Mike Luft von ei-
nem britischen Antifa-Magazin. 
Weinglass erklärte, der Prozeß 
werde einen »Test für Fairneß 
und Gerechtigkeit des deutschen 
Rechtssystems« darstellen.
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Der Organisator dieser Demon-
stration gegen die »Kriminalisie-
rung des antifaschistischen Wi-
derstands« und für das »Recht 
auf Eingreifen«, Raul Zelya 
(Zelaya?), der zugab, mit einem 
Teil der Angeklagten persönlich 
bekannt zu sein, tönte öffentlich 
frech und anmaßend »Wir spre-
chen der deutschen Justiz das 
Recht ab, über Antifaschisten  
Urteile zu sprechen.«
Die ehemalige SED-Postille 
»Neues Deutschland« schrieb 
von einer »gnadenlosen Jagd auf 
Antifaschisten«.

14 Anwälte
für die Angeklagten
Der Prozeß begann am 
20.9.1994. Zwischenzeitlich hat-
ten sich im Juli 1994 und am 
29.8.1994 zwei weitere Tatbetei-
ligte, der Türke Seyho K. und der 
gebürtige Deutsche Carlo B., der 
Justiz gestellt, so daß unter Vor-
sitz der »liberalen Juristin« (taz) 
Gabriele Eschenhagen gegen 
sieben Personen verhandelt wur-
de, nachdem dem Angeklagten 
Mehmet R. von seinen Genos-
sen im Zuschauerraum ein Ge-
burtstagsständchen gesungen 
worden war. 
Die Angeklagten wurden von 
14 (!) Anwälten verteidigt, nach-
dem in der linken Szene bis zu 
100.000 DM für sie gesammelt 
worden sein sollten.
Schon nach wenigen Verhand-
lungstagen wurde angedeutet, 
daß die Mordanklage kippen 
könnte. Der Angeklagte Erhan 
S., der durch seine Selbststellung 
und seine Aussagen das Verfah-
ren in Gang gebracht hatte, sollte 
nach ab Februar 1994 erschie-
nenen Pressemeldungen  schon 
vor seiner Verhaftung psychisch 
krank und zwischenzeitlich in ei-
ner psychiatrischen Klinik unter-
gebracht sein. Wahrscheinlich 
hatte der sehr junge Mann das 
Geschehen und seine Folgen 
nicht verkraftet. Später fand sich 
dann natürlich ein Gutachter der 
bestätigte, daß die Erkrankung 

schon vor der Tat vorgelegen 
habe.
Der Angeklagte Bazdin Y., der 
behauptete, zur Beteiligung ge-
zwungen worden zu sein, rela-
tivierte seine belastenden Aus-
sagen später. Er habe in der 
Vernehmung auf suggestive 
Fragen nur mit Ja oder Nein ge-
antwortet, ohne sich wirklich er-
innern zu können. 
In der Gerichtsverhandlung äu-
ßerte er sich stereotyp mit »kann 
sein« oder »das hat mir der 
Staatsschutz diktiert«. 
Immerhin hatte dieser junge 
Mann ja den Mut gehabt, sich 
während seiner Haft vom links-
extremistischen Hintergrund zu 
distanzieren, was seine späteren 
Behauptungen nicht sehr wahr-
scheinlich macht. Sollte der Arm 
der Linkskriminellen in die Ber-
liner Gefängnisse so viel kürzer 
sein als der der Drogenkrimina-
lität?

»Wir haben das Recht 
uns zu wehren!«
Das große Wort im Prozeß hat-
ten andere. So der Angeklagte 
Mehmet R. in der Verhandlung 
am 4.10.1994: 
»Die immigrantenfeindliche 
Atmosphäre in Deutschland 
und der wachsende Rassis-
mus auch seitens der Politiker 
haben dazu geführt, daß wir 
unseren Schutz in die eige-
nen Hände genommen haben. 
Die anderen haben den Krieg 
gegen uns eröffnet. Wir haben 
das Recht uns zu wehren.«
In der Verhandlung am 18.10.1994 
erklärte Richterin Eschenburg: 
»Für einen gemeinschaftlich be-
gangenen Mord sehen wir keinen 
dringenden Tatverdacht mehr.«
Am 25.10.1994 wurde der Ange-
klagte Abidin E. aus der Haft er-
lassen, er hatte mit einem Mal ein 
Alibi und wurde kurz darauf frei-
gesprochen. Warum er das Alibi 
nicht bereits vor der Anklage ins 
Feld geführt hatte, bleibt eine der 
vielen Ungereimtheiten in dieser 
Sache. Am 27.10.1994 wurde 

Im Jahre 1997 erwuchs aus 
dem linkskriminellen Sumpf ein 
weiterer Beweis für die dort ge-
pflegte humanitäre Kultur. Der 
aus der Hausbesetzerszene 
stammende Raul Zelik (auffal-
lende Namensgleichheit bzw. 
-ähnlichkeit mit dem erwähnten 
Organisator der linksextremen 
Solidaritätsdemonstrationen 
Raul Zelya!) veröffentlichte ei-
nen Roman mit dem Titel »Friß 
und stirb trotzdem«. Der Icher-
zähler war bei der Mordaktion 
gegen Kaindl mitgegangen und 
hat sie wie im Traum erlebt. 
Später verläßt er Deutschland 
und findet dann gute Gründe, 
sie gutzuheißen. Er erinnert 
sich an die Mordnacht, sieht ein 
glänzendes Messer und bereut, 
es nicht selbst geführt zu ha-
ben:
»Ich stelle mir vor, wie es das 
Blut hat aufspritzen lassen, wie 
es tief in das fette Fleisch einge-
drungen ist und einen schmat-
zenden Ton erzeugt hat, ein 
rhythmisches Blubbern, sehr in-
tensiv, wie eine Quelle, was mir 
jetzt, in diesem Moment, sehr 
vernünftig erscheint, ein folge-
richtiger Klang. Natürlich hätten 
wir andere sinnvoller treffen kön-
nen, wie später bemerkt worden 
ist, nichtsdestotrotz war es eine 
Antwort, eine vernünftige, denn 
irgend jemand muß diese Arbeit 
ja tun… Ich fühle es, das Mes-
ser in der Hand, das Messer im 
Fleisch, das Fleisch tief, warm 
und zuckend.«
Derartig perverser Polit-Schund 
verwundert aus dem hier ver-
antwortlichen Milieu nicht. Im 
Jahre 2004 produzierte jedoch 
der zwangsgebührenfinanzierte 
WDR aus dem Stoff ein Hör-
spiel, das noch im Mai 2007 im 
NDR ausgestrahlt wurde. Im 
NDR-Staatsvertrag heißt es:
»Der NDR hat in seinen Pro-
grammen die Würde des Men-
schen zu achten und zu schüt-
zen. Er soll  dazu beitragen, die 
Achtung vor Leben, Freiheit und 
körperlicher Unversehrtheit, vor 
Glauben und Meinung anderer 
zu stärken …«
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auch Fatma B. wegen geringer 
Schuld von der Haft verschont.
Am 1.11.1994 sollte der bei dem 
Anschlag schwer verletzte Thor-
sten T. als Zeuge vernommen 
werden. 
Getreu dem Demonstrations-
aufruf der Antifa zu Beginn des 
Prozesses, nach dem Kaindl 
kein Opfer war, sollten auch 
seine politischen Freunde nicht 
als Zeugen auftreten. Mit einem 
Buttersäureanschlag wurde der 
Prozeßtag beendet, bevor der 
Zeuge noch seine Personalien 
nennen konnte. Zuvor war er aus 
dem Zuschauerraum von einem 
sechzigköpfigen Prozeßpöbel 
mit »Nazis raus!« begrüßt wor-
den. Darüber, daß die Justiz an 
diesen Vorfällen Anstoß genom-
men hätte, ist nichts bekannt ge-
worden.
Am 11.11.1994 wurden auch die 
restlichen Angeklagten von der 
Haft verschont. Das Gericht ver-
kündete außerdem, daß man sich 
mit Verteidigung und Staatsan-
waltschaft darauf geeinigt habe, 
die Beweisaufnahme zu schlie-
ßen und den Prozeß schnell zu 
Ende zu bringen. Damit entfielen 
auch die Zeugenvernehmun-
gen der Beamten, die Bazdin Y. 
vernommen hatten. Sie hätten  
womöglich klar werden lassen 
können, daß der Rückzug dieses 
Mannes aus anderen als den be-
haupteten Gründen erfolgt war.

Rechtsstaatlich 
unrühmliche Urteile
Am 15.11.1994 erfolgte die Ur-
teilsbegründung. Das Gericht 
stellte einleitend fest, daß Kaindl 
hinterrücks und brutal erstochen 
worden war. 
Das Fehlen jeglicher Abwehrver-
letzung bestätige, daß er friedlich 
dasaß und nicht damit rechnete, 
angegriffen zu werden. 
Das Strafgesetzbuch sagt hier-
zu in seinem Paragraphen 211, 
Mörder sei, wer u.a. »heimtük-
kisch oder grausam oder mit ge-
meingefährlichen Mitteln« einen 
Menschen tötet. 

Das hat man bei Gericht wohl 
schlicht übersehen, als man die 
Anklage wegen gemeinschaftli-
chen Mordes verworfen hat!
So kam es nur zu Verurteilungen 
wegen »gemeinschaftlicher Kör-
perverletzung mit Todesfolge« 
und »Beteiligung an einer Schlä-
gerei«. 
Verurteilt wurden drei Männer, 
die Türken Mehmet R. und Sey-
ho K. sowie der gebürtige Deut-
sche Carlo B. zu je drei Jahren 
Gefängnis. Der laut Urteil extrem 
harmoniebedürftige Bazdin Y., 
den man hinsichtlich seiner Aus-
sagen erfolgreich weichgeklopft 
hatte, erhielt eine Jugendstrafe 
von zwei Jahren zur Bewährung 
und Fatma B. wegen Beihilfe zur 
Körperverletzung (ohne Zusatz 
»mit Todesfolge«) eine solche 
von 15 Monaten. Erkan S., der 
den Prozeß überhaupt erst mög-
lich gemacht hatte, und von dem 
es zuletzt sogar hieß, er sei schi-
zophren, wurde wegen Schuld-
unfähigkeit freigesprochen. 
Die von der Staatsanwaltschaft 
für erforderlich gehaltene Ein-
weisung in die geschlossene 
Psychiatrie lehnte das Gericht 
aber mit der Begründung ab, er 
sei für die Allgemeinheit nicht 
gefährlich. So macht man das! 
Ihre Urteilsbegründung leitete 
die Richterin Eschenhagen mit 
einer Verbeugung vor den Ange-
klagten ein: 
»Angesichts des neonazisti-
schen Klimas genössen die An-
tifaschisten in der Bevölkerung 
viel Sympathie, die sie aber bitte 
nicht aufs Spiel setzen sollten.«
Das veranlaßte den Tagesspie-
gel zu dem Lob, sie habe nun 
doch noch gezeigt, wo sie poli-
tisch stehe.
Dennoch fand sie den Mut zu ei-
nem bemerkenswerten Schluß-
wort zu dieser Prozeßfarce der 
politischen Justiz: 
»Eine Welle der Entrüstung 
würde über uns hereinbre-
chen, wenn wir im umgekehr-

ten Fall dieses Urteil gegen 
Rechte gefällt hätten.«
Welch eine Erkenntnis, Frau 
Richterin, und welch ein Trost für 
die Hinterbliebenen des Mord-
opfers!

Seit über 20 Jahren 
immer das Gleiche:
Mildernde Umstände für die 
Täter, kein Mitleid mit den 
Opfern!
Am 13.9.1991 veröffentlichte 
die »Hannoversche Allgemeine« 
(HAZ) folgenden Kurzbericht:

Hier die UN-Archiv-Unterlage 
4128 in vergrößerter Abschrift:

»Für Neonazi gehalten 
– zu Tode geprügelt

Berlin (dpa)
Das Berliner Landgericht hat am 
Donnerstag vier Mitglieder einer 
deutsch-türkischen Jugendgrup-
pe zu Bewährungsstrafen bis zu 
zwei Jahren und zu Geldstrafen 
bis zu 3000 DM verurteilt.
Die Jugendlichen aus dem West-
teil der Stadt hatten im Juli 1990 
einen 18jährigen Berlinbesucher 
aus Sachsen auf dem Alexander-
platz zu Tode geprügelt. Sie hiel-
ten ihr Opfer für einen Neonazi.
Tatsächlich hatte sich der junge 
Mann extra für den Berlinbesuch 
die Haare extrem kurz schneiden 
lassen, um nicht wie ein „Provinz-
ler“ auszusehen.«
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Haftstrafe
für Deutsche
Das Landgericht Stuttgart hat 
zwei junge Deutsche wegen 
gemeinschaftlicher gefähr-
licher Körperverletzung in 
neun Fällen zu mehrjährigen 
Freiheitsstrafen verurteilt. 
Der Richter sah es als erwie-
sen an, daß sich die Männer 
im April vergangenen Jahres 
an einer »Hetzjagd auf junge 
Migranten« beteiligt hatten. 
Beide müssen nun jeweils für 
zwei Jahre und fünf Monate 
in Haft.
Anlaß war ein Streit zwischen 
beiden Gruppen, woraufhin 
die Ausländer »panikartig 
flüchteten« und von »den 
Rechtsradikalen gejagt« wur-
den. Bei ihrer Flucht verletz-
ten sich einige der Ausländer 
durch Stürze.

Bewährung
für Ausländer
Der Vorsitzender Richter am 
Langericht Moabit verurteilte 
zwei junge Kurden zur Be-
währungsstrafen von zwei 
Jahren beziehungsweise 
vier Monaten, weil sie im ver-
gangenen September einen 
jungen Mann auf einem U-
Bahnhof angegriffen und ge-
schlagen hatten. Das Opfer 
lief während der Flucht vor 
den beiden in ein Auto und 
kam noch am Unfallort ums 
Leben. Nach Ansicht des 
Richters sei dies aber nicht 
direkt die Schuld der Ange-
klagten gewesen:
»Es war eine Flucht Hals über 
Kopf. Wenn er etwas langsa-
mer gelaufen wäre, wäre es 
nicht passiert.«

Im Namen des Volkes
Am 8.5.2011 wurde Kevin S. 
von Erdinc K. auf dem Gladbek-
ker Stadtfest grundlos nieder-
geschlagen und liegt seitdem 
im Wachkoma. Der Täter, der 
anschließend eine Filmaufnah-
me seiner Tat im Internet ver-
breitetete, wurde am 17.11.2011 
zu einem Jahr auf Bewährung 
und 120 Sozialstunden verur-
teilt, weil Vergeltung im Jugend-
strafrecht nichts zu suchen habe 
und der erzieherische Gedanke 
maßgeblich sei.

Abschiebung
als Lösung?
Das niederländische Kabinett 
will kriminelle Migranten ab dem 
nächsten Jahr härter anfassen:
Wer im ersten Jahr nach Ertei-
lung der Aufenthaltsgenehmi-
gung auch nur zu einem Tag 
oder mehr Arrest oder Jugend-
arrest verurteilt wird, verliert 
seine Aufenthaltsgenehmigung 
und muß das Land verlassen. 
Das steht in einem Gesetzes-
vorschlag des niederländischen 
Ministers für Migration und Asyl, 
Gerd Leers.
Auch nach 20 Jahren Aufent-
halt kann dann die Aufenthalts-
genehmigung noch eingezogen 
werden. Ausländer, die schwerer 
Vergehen wie Gewalt, Drogen-
handel, Vergewaltigung, Sex mit 
Minderjährigen überführt wer-
den, können nach dem neuen 
Gesetz lebenslang des Landes 
verwiesen werden.

Elsevier, 3.2.2012

Opfer zweiter Klasse?
Kaum hatten die Medien verkün-
det und »bewiesen«, daß die 
Dönermorde von »Neonazis« 
und nicht von Schutzgelderpres-
sern begangen wurden, zahlte 
die deutsche Regierung den 
türkischen Familien sofort eine 
halbe Million Euro und entschul-
digte sich bei den Türken:

»500.000 Euro für Terror-Op-
fer: Die Bundesregierung hat 
nach einem Zeitungsbericht in-
zwischen fast eine halbe Million 
Euro an die Opfer der rechts-
extremen Zwickauer Terrorzel-
le NSU oder ihre Angehörigen 
gezahlt. Das gehe aus einem 
Sachstandsbericht des Bundes-
justizministeriums hervor ...«
Augsburger Allgemeine, 26.3.2012

Dagegen haben die Opfer des 
Terroranschlags von Djerba bis 
heute noch keinen Cent erhal-
ten, obwohl der Anschlag selber 
zehn Jahre zurück liegt:
»Zehn Jahre nach dem blutigen 
Al-Qaida-Attentat auf der tunesi-
schen Ferieninsel Djerba warten 
21 deutsche Opfer noch immer 
auf ihnen zugesprochene Scha-
densersatzzahlungen. Sowohl 
Deutschland als auch Frankreich 
weigerten sich, für die 2010 von 
einem Pariser Schwurgericht 
bewilligten Ansprüche aufzu-
kommen, sagte Anwältin Judith 
Adam-Caumeil. Es sei noch eine 
Summe von knapp 1,7 Millionen 
Euro offen.«

Lausitzer Rundschau, 11.4.2012

(Wahl-)Kampf
mit Ausländern
Ein Infostand von PRO NRW in 
Hagen-Eilpe, bei dem Unterstüt-
zungsunterschriften zur Land-
tagswahl gesammelt werden 
sollten, wurde von türkischstäm-
migen Randalierern überfallen. 
Die Angreifer gingen mit extre-
mer Aggressivität gegen den 
Stand vor. Eine Person wurde 
von einem Stuhl getroffen und 
verletzt.
Neben den körperlichen Attak-
ken wurde auch nicht mit Be-
leidigungen wie »Hurensohn«, 
»Nazi«, »Scheiß Deutscher« 
und ähnlichen Kraftausdrücken 
gespart. 

PRO-NRW-Pressemitteilung, 
28.3.2012
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Kontrollrat

Befehl Nr. 4
Einziehung von Literatur und Werken

nationalsozialistischen und militaristischen Charakters

In anbetracht der Gefahr, die die nationalsozialistische lehre darstellt, und um so 
schnell wie möglich die nationalsozialistischen, faschistischen, militaristischen und an-
tidemokratischen Ideen auszumerzen, gleichviel in welcher Form sie in Deutschland 
ihren ausdruck gefunden haben, erläßt der Kontrollrat folgenden Befehl:

1. Innerhalb von 2 Monaten nach Veröffentlichung dieses Befehls haben alle Inha-
ber von leihbüchereien, Buchhandlungen, Buchniederlagen und Verlagshäusern den 
Militärbefehlshabern oder sonstigen Vertretern der alliierten Behörden folgendes aus-
zuliefern:

a) alle Bücher, Flugschriften, Zeitschriften, Zeitungssammlungen, alben, Manu-
skripte, Urkunden, landkarten, Pläne, Gesang- und Musikbücher, Filme und 
lichtbilddarstellungen (Diapositive) — auch solche für Kinder jeglichen alters 
—, welche nationalsozialistische Propaganda. rassenlehre und aufreizung zu 
Gewalttätigkeiten oder gegen die Vereinten nationen gerichtete Propaganda 
enthalten;

b) alles Material, das zur militärischen ausbildung und Erziehung oder zur auf-
rechterhaltung und Entwicklung eines Kriegspotentials beiträgt, einschließlich 
der Schulbücher und des Unterrichtsmaterials militärischer Erziehungsanstal-
ten jeder art, ebenso alle reglements, Instruktionen, anweisungen, Vorschrif-
ten, landkarten, Skizzen, Pläne usw. für alle truppeneinheiten und Waffengat-
tungen.

2. Innerhalb der gleichen Frist haben alle ehemaligen staatlichen und städtischen 
Büchereien, alle Universitätsrektoren und leiter höherer und mittlerer lehranstalten 
und aller Forschungsinstitute, die Präsidenten von akademien, wissenschaftlichen oder 
technischen Gesellschaften und Vereinigungen ebenso wie die leiter von Gymnasien 
und höheren oder niederen Elementarschulen aus den ihnen unterstellten Büchereien 
die in Ziffer 1 aufgeführte nationalsozialistische und militärische literatur zu entfer-
nen, an besonders zugewiesenen orten zusammen mit den dazugehörigen Karten aus 
der Bücherkartei sorgfältig geordnet zusammenzustellen und den Vertretern der Mili-
tärkommandantur oder anderen alliierten Behörden zu übergeben.

3. Für die vollständige und fristgemäße Übergabe solcher Bücher und Materialien 
sind die Besitzer ebenso wie die Bürgermeister und örtlichen Behörden verantwort-
lich.

4. Die Durchführung dieses Befehls wird von den Militärbefehlshabern oder ande-
ren Vertretern der Militärbehörden der Besatzungsmächte überwacht.

5. alle in diesem Befehl erwähnten Veröffentlichungen und  Materialien sind den 
Zonen- Befehlshabern zwecks Vernichtung zur Verfügung zu stellen.

ausgefertigt in Berlin, den 13. Mai 1946.

 

(Abschrift)

Heute geht es nicht um NS-, sondern um die Ausländerproblematik.
Damals wurde verboten, heute geschieht die Pressezensur »freiwillig«.
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Bitte kopieren, ausfüllen und an umseitige Anschrift einsenden. 
Für Ihre Mitwirkung an der Meinungsbildung sagen wir schon mal 
Danke. 
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Telefon: 0208 - 84 01 32
Telefax: 0208 - 84 87 057
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BLZ: 100 100 10, Kto.: 636 539 101
IBAN: DE75 1001 0010 0636 5391 01
BIC: PBNKDEFF
internet:
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www.un-archiv.de
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keine Werbung oder Anzeigenaufnahme.
Kein Verkauf, Kostenbeiträge sind freiwillig, 
z.Zt. entstehen Selbstkosten von etwa 1,50 
Euro je Ausgabe einschließlich Porto.
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Diese Zeitschrift wird vor dem Druck von 
Anwälten auf strafrechtliche Unbedenklich-
keit überprüft.
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Schon am 24.2.2012 regte sich 
das »Westfalen-Blatt« darüber 
auf, daß einige unserer Leser 
ihre Mitbürger zum Nachden-
ken anregen wollten (siehe UN 
3/2012).
Einen Monat später sorgt die-
se offenbar andauernde unver-
schämte Einmischung in die 
»veröffentlichte Meinung« er-
neut für Schlagzeilen – sogar 
im Weltnetz. 
Am 22.3.2012 brachte die Ta-
geszeitung »Neue Westfäli-
sche« eine offenbar weltweit 
interessierende Meldung, wel-
cher  Gefahr die Bürger in Ost-
westfalen-Lippe (OWL) ausge-
setzt sind, wenn sie den Inhalt 
ihrer Tageszeitungen mit dem 
der »Unabhängigen Nachrich-
ten« vergleichen und sich dann 
eine andere als die gewünschte 
Meinung bilden:

»Rechte Postille in OWL ver-
teilt« lautet die besorgniserre-
gende Schlagzeile – siehe Ab-
druck.
Unser Nachtrag: Eine »Postille« 
ist nach Meyers Lexikon eine 

Auslegung und Erklärung für bi-
blische Texte, Postillen wurden 
im Gottesdienst verlesen (Kir-
chenpostille) oder dienten der 
Erbauung (Hauspostille).
Na bitte! Welch eine Ehre!

Ja,
auch ich möchte an der Einmischung in die »veröffentlichte Mei-
nung« mitwirken!

Bitte senden Sie mir
 einmalig  monatlich  vierteljährlich 
Restexemplare älterer UN-Ausgaben zur Verteilung.

Für die Meinungsbildung in meinem Umfeld benötige ich
 ca. 60 Ex.  ca. 150 Ex.  ca. 300 Ex. 

Die Versandkosten  werde ich übernehmen.
  kann ich leider nicht tragen.



Name/Anschrift: ___________________________________________________

________________________________________________________________

Geb. am / Beruf: ___________________________ Telefon:  ___________________

Ihre UN-Anschriftennummer, falls bekannt: ______________________________
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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:
Januar 2012: 41,090 Millionen 1)

Februar 2012: 41,097 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Dezember 2011: 28,767 Millionen 1)

Januar 2012: 28,575 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Februar 2012: 3.109.947 1)

März 2012: 3.027.957 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Februar 2012: 7.222.191 1)

März 2012: 7.145.174 1)

Offene stellen:
Februar 2012: 472.868 1)

März 2012: 490.339 1)

staatsverschuldung:
2.033.731.205.953 Euro 2)

schuldenzuwachs pro sekunde:
1.335 Euro 2)

schulden   pro  kopf:
18.03.2012: 24.920 Euro 2)

19.04.2012: 24.862 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 19.4.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 19.4.2012

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) 

Wofür kein Geld da ist:
Rund 11.000 Schlecker-Beschäf-
tigte erhielten in den letzten Wo-
chen ihre Kündigung. Die Bun-
desländer konnten sich nicht auf 
die nötige Bürgschaft von 70 Mil-
lionen Euro für eine Transferge-
sellschaft einigen. 
In dieser Transfergesellschaft 
hätten die Beschäftigten weiter-
gebildet und bei der Suche nach 
einer neuen Stelle unterstützt 
werden können sowie für sechs 
Monate einen Großteil ihres Ge-
haltes sicher gehabt.
»Jetzt gilt es für die Beschäftig-
ten – mehr als 10.000 vornehm-
lich Frauen, einzelne Mütter 
und ältere Frauen – schnellst-
möglich eine Anschlußverwen-
dung selber zu finden«, so Wirt-
schaftminister Philipp Rösler.

Arbeitsplätze für »einzelne Müt-
ter und ältere Frauen« gibt es für 
Herrn Rösler anscheinend wie 
Sand am Meer.

Wofür Geld da ist:
Die Euro-Länder blähen den Ret-
tungsschirm auf 800 Milliarden 
Euro auf. Für die Bundesrepu-
blik Deutschland steigt damit das 
Haftungsrisiko von 211 auf 250 
Milliarden Euro. 
Also nochmal 39 Milliarden Euro 
(39.000 Millionen Euro!) mehr 
für die »Rettung« des Euro, der, 
so Bundeskanzlerin Merkel am 
7.9.2011, viel mehr sei als nur 
eine Währung und angeblich den 
Frieden in Europa sichere.
Wen wundert es da noch, daß für 
die Schlecker-Beschäftigten kei-
ne »Peanuts« mehr übrig sind?


