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Wenn einer aus
der Reihe tanzt ...
»Neues Buch, alte Masche: 
Wie Brandstifter Sarrazin 
mit schrillen Thesen Millio-
nen macht«.

»stern« Nr. 21 vom 16.5.2012

Die Macher des »stern«, die 
noch 1978 für die Meinungs-
freiheit eintraten (siehe Zitat 
auf dieser Seite), sind heute 
auch zu Vorreitern der »politi-
cal correctness« geworden.
Es wird alles verdammt, was 
von der von oben vorgegebe-
nen Linie abweicht:
Ein neues Buch des abser-
vierten Bundesbankvorstan-
des Dr. Thilo Sarrazin ist 
noch nicht einmal erschienen,  
da giftet der »stern« bereits 
gegen den Autor und das, 
was der als ausgewiesener 
Bank- und Finanzfachmann 
feststellt:
»Europa braucht den Euro 
nicht«. 
Unter diesem Titel erscheint 
sein neues Buch, das sich 
in hoher Sachkenntnis mit 
der Volkswirtschaft und den 
Schwächen der Euro-Wäh-
rungsunion auseinander-
setzt.
Auch das ist eine Form der 
Zensur: Jeden, der die »al-
ternativlose« Euro-Schulden- 
und Bürgschaftspolitik der 
Regierung kritisiert, in den 
Dreck zu ziehen.
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Wer´s glaubt,
soll weiterschlafen!
»Was nützen die besten 
Grundrechte, wenn sich die 
Menschen nicht mehr trau-
en, sie wahrzunehmen?
Was ist ein Staat wert, des-
sen Bürger nur noch das 
reden, was gefällig ist und 
nicht als „staatsabträglich“ 
denunziert werden kann 
– um das Staatsschützer-
wort zu zitieren, das von 
der Gestapo erfunden wur-
de?«
Diese Frage stellte Günter 
Schwarberg schon im Jahre 
1978 im Magazin »stern« Nr. 
35/1978, hier zitiert aus UN 
6/1979.

Wenn man zurückblickt, 
kann man nur staunen, was 
man damals noch sagen und 
schreiben durfte, ohne Beruf 
und Existenz zu gefährden. 
Die Demokratie schreitet fort, 
bis sie verschwunden ist, wenn 
die gutgläubigen Bundesbür-
ger nicht endlich aufwachen! 
Drücken Sie Ihrem Nachbarn 
deshalb diese UN-Ausgabe in 
die Hand!
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Was wie Vielfalt aussieht, ist 
oft Einfalt!
Alle Mitarbeiter des Axel-Sprin-
ger-Verlages sind per Arbeitsver-
trag auf die folgenden Grundsät-
ze eingeschworen:

1. Das unbedingte Eintre-
ten für den freiheitlichen 
Rechtsstaat Deutschland 
als Mitglied der westlichen 
Staatengemeinschaft und 
die Förderung der Eini-
gungsbemühungen der 
Völker Europas.
2. Das Herbeiführen einer 
Aussöhnung zwischen Ju-
den und Deutschen, hierzu 
gehört auch die Unterstüt-
zung der Lebensrechte des 
israelischen Volkes.
3. Die Unterstützung des 
transatlantischen Bündnis-
ses und die Solidarität in 
der freiheitlichen Wertege-
meinschaft mit den Verei-
nigten Staaten von Ameri-
ka.
4. Die Ablehnung jeglicher 
Art von politischem Totali-
tarismus.
5. Die Verteidigung der 
freien sozialen Marktwirt-
schaft.

Anläßlich des 100. Geburtstages 
von Axel Springer hob der Präsi-
dent des Zentralrats der Juden in 
Deutschland, Dieter Graumann, 
hervor, daß bis heute alle Mitar-
beiter des Springer-Verlags eine 
sogenannte Israel-Klausel im Ar-
beitsvertrag unterschreiben und 
sich außerdem zur Aussöhnung 
mit den Juden bekennen müßten 
(vgl. dazu UN 5/2000).
Wörtlich fügte Graumann hin-
zu: »Und man stelle sich nur 
einen kleinen Moment vor, das 

 »Die gefährlichsten 
Massenvernichtungs-
waffen sind die Mas-
senmedien. Denn sie 

zerstören den Geist, die 
Kreativität und den Mut 
der Menschen, und er-
setzen diese mit Angst, 
Mißtrauen, Schuld und 

Selbstzweifel.«
M. A. Verick, »Das Medien-Mono-

pol«, Rainer Bloch Verlag 2006 

Meinungsfreiheit
ein Menschenrecht 
Die Massenmedien – bis zur 
(offiziellen) Beendigung der 
alliierten Pressezensur nann-
te man sie »Lizenzpresse« – 
übte sich in dem gewohnten 
Kartell des Totschweigens:
Im Juli 2011 tagte in Genf  
das »Human Rights Commit-
tee« der Vereinten Nationen 
und veröffentlichte am 21. 
Juli 2011 ein »General com-
ment No. 34«, in dem die 
Meinungsfreiheit als ein un-
verletzliches Menschenrecht 
postuliert wird.
Das UNO-Menschenrechts-
Komitee verurteilt darin strikt 
das in Deutschland, Frank-
reich und anderen Staaten 
geltende Strafrecht, nach 
dem Äußerungen abweichen-
der Meinungen zu geschicht-
lichen Vorgängen bestraft 
werden, bei uns vor allem 
nach § 130 StGB (»Volksver-
hetzung«).
In deutscher Übersetzung 
heißt es dort:
»Gesetze, welche die Mei-
nungsäußerung über histori-
sche Fakten unter Strafe stel-
len, sind unvereinbar mit den 
Verpflichtungen, die der Pakt 
den Staaten in Bezug auf die 
Respektierung der Freiheit 
der Meinung und ihrer Äuße-
rung auferlegt. Der Pakt er-
laubt nicht das generelle Ver-
bot, eine irrige Meinung oder 
eine unrichtige Interpretation 
vergangener Geschehen zu 
äußern.«
Eine Rückfrage beim Bun-
desjustizministerium, ob und 
wie viele Urteile nunmehr 
aufgehoben werden müßten, 
blieb bisher ohne Antwort.

Ihre Sabine Möller

 

Gegenteil sei der Fall gewesen: 
Die Springer-Blätter hätten die 
vorhandenen Vorbehalte gegen 
die Juden und gegen Israel auch 
nur ein klein wenig bedient. Die-
ses schreckliche Szenario mag 
ich mir gar nicht erst ausmalen«. 

»Ich bin der festen 
Meinung, daß eines 

jeden Christen zweites 
Vaterland Israel ist.«

Axel Springer

Zeitungen und
Auflagen (Auswahl)
Bild 2.671.363
Bild am Sonntag 1.339.351
DIE WELT 250.078
WELT am SONNTAG 562.078
B.Z. 143.816
B.Z. am Sonntag 84.280
Berliner Morgenpost 148.687
Hamburger Abendblatt 210.312
FUNK UHR 528.464
HÖRZU 1.313.273 
Bild der Frau 953.292
Auto Bild 539.471
Sport Bild 412.050
Computer Bild 502.420
Mit mehr als 230 Zeitungen und 
Zeitschriften und über 160 Onli-
ne-Angeboten ist der Springer 
Konzern in 34 Ländern aktiv.
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Jürgen Möllemann
»Ich fürchte, daß kaum jemand 
den Antisemiten, die es in 
Deutschland leider gibt, mehr 
Zulauf verschafft als Herr Sha-
ron und in Deutschland Herr 
Friedman mit seiner untoleran-
ten, gehässigen Art.«
Möllemann versetzte mit seiner 
Kritik am Umgang Israels mit den 
Palästinensern und am Zentral-
rat der Juden die Moralwächter 
in Aufruhr, was eine Schmutz- 
und Hetzkampagne von Politi-
kern und Meinungsmachern ge-
gen ihn zur Folge hatte.

Da er sich weigerte, einen Ko-
tau vor Michel Friedman zu ma-
chen, mußte er von seinem Amt 
als stellvertretender FDP-Bun-
desvorsitzender  zurücktreten.
Einem von Herrn Friedman in 
die Wege geleiteten Parteiaus-
schlußverfahren kam Mölle-
mann mit seinem Parteiaustritt 
zuvor.
Am 5.6.2003 verstarb er nach 
einem Absturz beim Fallschirm-
springen. Bei diesem Absturz 
soll es sich nach offizieller Les-
art um Selbstmord gehandelt 
haben.

Philipp Jenninger
In seiner Funktion als Bundes-
tagspräsident hielt Jenninger 
am 10.11.1988 bei einer Ge-
denkstunde des Deutschen 
Bundestages eine Rede, die 
versuchte, die Ursachen der 
Begeisterung der Deutschen 
für den Nationalsozialismus zu 
erklären.
Seine Rede trug er, wie er Jah-
re später selbst einräumte, in-
soweit falsch vor, als aufgrund 
von Sprechlage und Betonung 
der Eindruck entstehen konn-
te, Jenninger würde sich nicht 

ausreichend vom nationalsozi-
alistischen Gedankengut dis-
tanzieren.
»Am späten Abend kam dann 
das für den Präsidenten ver-
nichtende Urteil aus Jerusalem: 
„Jämmerlich“ und „für Juden un-
annehmbar“. Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt wußte Jenninger, 
daß der Rücktritt unvermeidbar 
war.« (WAZ, 12.11.1988)
Nach erheblichen Protesten 
trat er am 11.11.1988 von sei-
nem Amt zurück und trat 1990 
zur Bundestagswahl nicht mehr 
an.

Steffen Heitmann
»Man muß dem deutschen Nor-
malbürger eine Stimme geben«. 
Unter dieser Überschrift erschien   
am 18.9.1993 in der Süddeut-
schen Zeitung ein Gespräch mit 
dem sächsischen Justizminister 
und Bundespräsidentschaftskan-
didaten der CDU, Steffen Heit-
mann.
Nach der Veröffentlichung wurde 
er u. a. als »Halbfett-Ossi« und 
»Flasche« beschimpft und von 
seiner Kandidatur zurückgetreten.
Dabei sprach er nur der Mehrheit 
der Deutschen aus dem Herzen:

»Das Merkwürdige ist in der Bun-
desrepublik Deutschland, daß es 
ein paar Bereiche gibt, die sind ta-
buisiert. Es gibt eine intellektuelle 
Debattenlage, die nicht unbedingt 
dem Empfinden der Mehrheit der 
Bürger entspricht, die man aber 
nicht ungestraft verlassen kann. 
Und dazu gehört das Thema Aus-
länder, dazu gehört das Thema 
Vergangenheit Deutschlands; die 
Nazi-Vergangenheit [...]. Ich glau-
be, daß man diese Debatten auch 
aufbrechen muß, selbst auf die 
Gefahr hin, daß man dann in be-
stimmte Ecken gestellt wird, in de-
nen man sich gar nicht wohl fühlt.«
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Henry Nitzsche
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Henry Nitzsche aus 
Sachsen, direkt gewählt im 
Wahlkreis Kamenz-Hoyerswer-
da-Großenhain, stellte 2005 
seine Wahlwerbung für die 
CDU unter das Motto »Arbeit, 
Familie, Vaterland«.
Diese Wertigkeiten allem po-
litischen Wollen und Handeln 
voranzustellen, machte in der 
hierzulande praktizierten De-
mokratie einen bisher geachte-
ten Bundestagsabgeordneten 
und erneuten Kandidaten »un-
tragbar«.

Im Juni 2006 soll er laut Me-
dienberichten bei einer Partei-
veranstaltung mit Bezug auf 
den Umgang Deutschlands mit 
der Vergangenheit vor einem 
»Schuldkult« gewarnt und die 
einstige rot-grüne Bundesregie-
rung als »Multi-Kulti-Schwuch-
teln«, bezeichnet haben, von 
denen Deutschland nie wieder 
regiert werden dürfe.
Nitzsche sprach zwar von ei-
nem Mißverständnis, dennoch 
wurde ihm mit Parteiausschluß 
gedroht. Diesem kam er durch 
Austritt zuvor.

Martin Hohmann
Der CDU-Bundestagsabge-
ordnete Hohmann wurde nie-
dergemacht für etwas, was er 
überhaupt nicht gesagt hat. 
Politiker und Medien behaup-
teten und verbreiteten  wahr-
heitswidrig, er habe in seiner 
Rede zum Tag der Einheit am 
3.10.2003 die Juden als »Tä-
tervolk« bezeichnet. 
Tatsächlich hat er das genaue 
Gegenteil gesagt: Mit der 
gleichen Logik, mit der man 
Deutsche als »Tätervolk« be-
zeichne, könnte man das von 

den Juden sagen, weil viele 
führende Köpfe in der Füh-
rung der Bolschewiki für deren 
Massenmorde verantwortlich 
gewesen seien. Das aber sei 
falsch, weil auf beiden Seiten 
die Gottlosen geherrscht hät-
ten.
Hohmann wörtlich: 
»Daher sind weder „die Deut-
schen“ noch „die Juden“ ein 
Tätervolk.«
In der Folge wurde er aus der 
CDU/CSU-Bundestagsfrakti-
on und später auch aus seiner 
Partei ausgeschlossen.

Reinhard Günzel
Scheinbar hatte keiner der aufge-
regt empörten Gutmenschen die 
Rede Hohmanns gelesen, son-
dern sich auf die verfälschenden 
Pressemeldungen verlassen.
Anders offenbar der Bundes-
wehr-General Reinhard Günzel, 
der Kommandeur der besten 
Elite-Truppe der Bundeswehr 
(»Kommando Spezialkräfte 
KSK«), die in Afghanistan im 
Einsatz war. Der Elite-General 
schrieb in einem Brief an Hoh-
mann: 
»Eine ausgezeichnete Anspra-
che, wie man sie mit diesem Mut 

zur Wahrheit und Klarheit in un-
serem Land nur noch selten hört 
und liest. Auch wenn all diejeni-
gen, die sich dieser Auffassung 
anschließen oder sie gar laut 
und deutlich artikulieren, von un-
serer veröffentlichten Meinung 
sofort in die rechtsradikale Ecke 
gestellt werden, können Sie si-
cher sein, daß Sie mit diesen 
Gedanken der Mehrheit unseres 
Volkes eindeutig aus der Seele 
sprechen.«
Am Nachmittag des 4.11.2003 
wurde der Brief bekannt, eine 
Stunde später war der General 
entlassen. 



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

Eva Herman
2003 galt sie noch als beliebteste 
Moderatorin Deutschlands. Am 
6.9.2007 stellte sie ihr damals 
neues Buch »Das Prinzip Arche 
Noah« vor: »Und wir müssen 
vor allem das Bild der Mutter in 
Deutschland auch wieder wert-
schätzen lernen«.
»Was ich zum Ausdruck bringen 
wollte, war, daß Werte, die ja 
auch vor dem Dritten Reich exis-
tiert haben, wie Familie, Kinder 
und das Mutterdasein, die auch 
im Dritten Reich gefördert wur-
den, anschließend durch die 68er 
abgeschafft wurden.«

Da half auch ihr früheres Mitwir-
ken bei der Aktion »Laut gegen 
Nazis« nicht mehr. Wer öffent-
lich die heute an den Hebeln der 
Macht sitzende 68er-Bewegung 
kritisiert und Werte einfordert, 
die im Dritten Reich nicht abge-
schafft wurden, war die längste 
Zeit Fernsehmoderator.
»Ich muß einfach lernen, daß 
man über den Verlauf unserer 
Geschichte nicht sprechen kann 
ohne in Gefahr zu geraten«, so 
Herman bei einem ihrer letzten 
Fernsehauftritte in der Sendung
»Kerner«, in der sie eigentlich reu-
mütig zu Kreuze kriechen sollte.

Roman Reusch
Der Berliner Oberstaatsanwalt 
Roman Reusch, Leiter der Abtei-
lung für jugendliche Intensivtäter, 
wurde Anfang 2008 abgesetzt, 
weil er mit einem Vortrag zum 
Thema »Migration und Krimina-
lität« linke und sozialdemokrati-
sche Politiker provozierte.
Neben seiner Schilderung des 
damaligen Zustandes brachte 
Reusch auch Vorschläge, wie die 
bestehenden Gesetze geändert 
bzw. ergänzt werden sollten.
»Hierzu könnte es hilfreich sein, 
Verfassungsrichter zum Zwe-
cke der Weiterbildung z.B. eine 

Nacht mit Kräften der „Operativen 
Gruppe Jugendgewalt“ im Kiez 
verbringen zu lassen; die hier-
bei gemachten Erfahrungen und 
gewonnenen Einsichten könnten 
bereits geeignet sein, die ein oder 
andere Frage in neuem Licht zu 
betrachten.«
Weiterhin thematisierte er insbe-
sondere den Migrationshinter-
grund eines Großteils der jugend-
lichen Intensivtäter und forderte 
Konsequenzen auch ausländer-
rechtlicher Art bis hin zu Auswei-
sungen, um des immer stärker 
ausufernden Problems Herr zu 
werden.

Kirsten Heisig
Kirsten Heisig war als Richterin 
da in einer geschützteren Po-
sition; sie konnte nicht, wie der 
beamtete Staatsanwalt Reusch, 
einfach »weggereuscht« (so 
seither der Berliner Volksmund 
für politisch motivierte Verset-
zungen) werden.
Heisig redete bis zu ihrem Tod 
Klartext über die unglaubli-
che Gewaltbereitschaft aus-
ländischer Jungkrimineller. Ihr 
Buch »Das Ende der Geduld« 
(Herder Verlag) konnte die Mi-
schung aus Schweigespirale 
und Gutwetterberichterstattung 

der veröffentlichten Meinung 
überwinden.
Harte und schnelle Strafen 
forderte sie in ihrem Buch für 
gewalttätige Jungkriminelle. 
Hoffnung für einen gelungenen 
Integrationsprozeß ausländi-
scher Problemkinder sah sie 
kaum.
Am 3.7.2010 wurde ihre Lei-
che gefunden. Glaubt man der 
Staatsanwaltschaft und den 
bundesdeutschen Massenme-
dien, beging Frau Heisig Selbst-
mord durch Erhängen, einer 
Todesart, die für Frauen höchst 
ungewöhnlich ist.
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Thilo Sarrazin
Unter dem Titel »Klasse statt 
Masse« sprach Sarrazin unter 
anderem von »etwa zwanzig Pro-
zent der [Berliner] Bevölkerung, 
die nicht ökonomisch gebraucht 
werden«. »Eine große Zahl an 
Arabern und Türken in dieser 
Stadt, deren Anzahl durch falsche 
Politik zugenommen« habe, habe 
»keine produktive Funktion, außer 
für den Obst- und Gemüsehan-
del.« Außerdem stellte er fest, 
daß große Teile der türkisch- und 
arabischstämmigen Bevölkerung 
Berlins »weder integrationswillig 
noch integrationsfähig« seien.

In seinem Buch »Deutschland 
schafft sich ab« schrieb er: »Be-
reits die frühe Intelligenzfor-
schung hat bei Juden europäi-
scher Provenienz einen um 15 
Punkte höheren IQ festgestellt 
als bei anderen Mitgliedern euro-
päischer Völker«.
Damit habe Sarrazin »endgültig 
eine rote Linie überschritten«, so 
Dieter Graumann, Vizepräsident 
des Zentralrats der Juden.
Seine Mitgliedschaft im Vorstand 
der Deutschen Bundesbank war 
er damit los.

Horst Köhler
Ohne sichere Verkehrsströme 
über die Meere gibt es keinen 
Warenaustausch und keine funk-
tionierende Weltwirtschaft. Nichts 
anderes hatte Bundespräsident 
Köhler zu bedenken gegeben, 
worauf Teile der Medien und der 
Politik in teils unflätiger Art über 
ihn herfielen. Daß Köhler aber 
allein deswegen zurücktrat, darf 
stark bezweifelt werden.
Die wahren Gründe, warum 
er aufgab, liegen wohl in dem 
Hintergrundwissen, das er als 
ehemaliger geschäftsführen-
der Direktor des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) über die 
wahren Machtverhältnisse hat, in 
seinem Wissen um die Ohnmacht 
der Politik und Staatsführung, in 
seiner Resignation vor dem von 
ihm erkannten »Monster« und in 
seinem Unwillen, das kommende 
Desaster als Bundespräsident 
mitverantworten zu müssen.
Daß ihm zugemutet wurde, als 
letzte Amtshandlung in aller Eile 
das Gesetz zur Griechenlandhilfe 
zu unterzeichnen, das uns Deut-
sche im Ernstfall 148 Milliarden 
Euro zugunsten dieser »Mons-
ter« kosten kann, war für ihn wohl 
der Schlußpunkt.

Günter Grass
Nach seinem israelkritischen Ge-
dicht hat Günter Grass ab sofort 
Einreiseverbot in Israel. Der isra-
elische Innenminister beschuldigt 
Grass der antisemitischen Hetze 
– und würde ihm am liebsten den 
Literaturnobelpreis aberkennen 
lassen.
Grass hatte in seinem Gedicht 
»Was gesagt werden muß« die 
Lieferung von U-Booten nach Is-
rael angeprangert sowie die Iran-
Politik der israelischen Führung.
Er schrieb: »Es ist das behaup-
tete Recht auf den Erstschlag, 
der das von einem Maulhelden

unterjochte und zum organisier-
ten Jubel gelenkte iranische Volk 
auslöschen könnte, weil in des-
sen Machtbereich der Bau einer 
Atombombe vermutet wird.«
Dies hatte ihm harsche Kritik und 
den Vorwurf des Antisemitismus 
eingebracht.

Grass zur Medienschelte: »Es ist 
mir aufgefallen, daß in einem de-
mokratischen Land, in dem Pres-
sefreiheit herrscht, eine gewisse 
Gleichschaltung der Meinung im 
Vordergrund steht.«
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Geächtet, verfemt und sozial hingerichtet
Guten Tag, lieber Leser. Darf ich mich Ihnen vorstellen? Ich bin ein mündiger Bürger, so wie Sie. Ich 
denke mit und lasse mir kein X für ein U verkaufen. Ich mache den Mund auf, wenn andere schwei-
gen. Einer muß es machen, denke ich.
Ich bin ein Patriot. Ich bin ein Nationaler. Ich bin ein Konservativer, ein Rechter. Ich bin rechts, ich 
bin aber oft auch links. Was heißt das schon, rechts und links ...
Aber ich bin unerwünscht, denn wenn ich etwas sage, ist es unbequem für »die da oben« und die 
veröffentlichte Meinung. Was ich sage, ist oft »politisch unkorrekt« und verstößt gegen Denkverbo-
te. Deshalb werde ich abgesägt, mundtot gemacht und gesellschaftlich vernichtet – jeden Tag aufs 
Neue. Irgendwo in Deutschland. 
Nein, nein, ich bin nicht Eva Herman oder General Reinhard Günzel. Ich bin gar nicht berühmt oder 
so. Sie wollen wissen, wer ich bin? Ich sage es Ihnen. Hören Sie bitte gut zu:

Ich bin Polizist,
ein Beamter auf Probe. Ich ma-
che meine Arbeit gut. In meiner 
Freizeit treffe ich mich mit Kame-
raden. Deshalb wurde ich entlas-
sen.

Ich bin Feuerwehrmann,
Einsatzleiter. Ich bin langjähriges 
Mitglied der SPD. Ich habe mir 
eine »rechte« Demo am 1. Mai 
angesehen. Ich finde es nämlich 
richtig und mutig, daß jemand 
deutsche Arbeitsplätze für deut-
sche Arbeitslose fordert. Linke 
Denunzianten haben mich auf 
der Demo gesehen. Die Presse 
hat es breitgetreten. Ich bin heute 
kein Feuerwehrmann mehr. Man 
hat mich unter Berufung auf To-
leranz und Weltoffenheit aus der 
Feuerwehr geworfen.

Ich bin Postbote.
Hauptberuflich. Die Arbeit ist hart, 
aber ehrlich verdientes Geld. Lin-
ke Denunzianten aber behaupten 

bei meinem Chef, ich wolle als 
Postbote nur linke Szeneläden 
ausforschen. Totaler Unsinn. Was 
kann ich denn dafür, daß die ihre 
Pakete alle per Post bekommen. 
Ich dachte, die bekommen ihre 
Post per Fahrradkurier. Heute bin 
ich kein Postbote mehr. Ich wurde 
entlassen.

Ich bin Handwerker.
Ich verstehe mein Handwerk. 
Mein Chef bekommt gute, oft öf-
fentliche Aufträge. Aber an Flug-
häfen bekomme ich keine Zu-
lassung für sogenannte sensible 
Sicherheitsbereiche. Ich soll eine 
Gefahr sein. Ich bin nämlich Mit-
glied in einer Partei. Die ist zwar 
nicht verboten, aber als rechte 
Partei der Prügelknabe der Nati-
on. Für solche Aufträge kann der 
Chef mich also nicht einsetzen, 
obwohl ich nie darauf käme, Men-
schen etwas anzutun. Heute bin 
ich ein arbeitsloser Handwerker.

Ich bin Professor.
Weil ich Zweifel an einem verord-
neten Geschichtsbild geäußert 
habe, haben linke Studenten im-
mer wieder meine Vorlesungen 
gesprengt. Am Ende konnte ich 
unmöglich unterrichten. Schließ-
lich sollte ich sogar vor Gericht, 
weil ich anonym angezeigt wur-
de. Ich habe mir deshalb das Le-
ben genommen.

Ich arbeite als 
Bibliothekar
an einer Universität. Ich habe ein 
Buch über den Bolschewismus 
geschrieben. Die Presse hat ei-
nen Skandal daraus gemacht 
– unter Verdrehung sämtlicher 
Tatsachen. Linke Studenten ha-
ben gegen mich gehetzt, mir auf-
gelauert, mein Büro beschädigt. 
Linke Professoren boten sich an, 
zu prüfen, ob man mich wegen 
meines Buches anzeigen könnte. 
Ich bin nervlich am Ende. Meine 
Gesundheit hat schwer gelitten. 
Zum Glück habe ich nur noch we-
nige Monate bis zur Pension.

Ich bin Stadtarchivar,
ein promovierter Akademiker. 
Ich habe hinter das offizielle 
Geschichtsbild geschaut, in die 
Quellen. Ich habe festgestellt, 
daß man uns viel Unsinn über 
unsere deutsche Geschichte er-
zählt. Ich habe gewagt, darüber 
zu sprechen, zu schreiben und 
Filme zu drehen. Ich wurde des-
halb entlassen.
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Ich bin Lehrer.
Weil mir die CDU zu links ge-
worden ist, interessiere ich mich 
für gemäßigte Parteien rechts 
der CDU. Schließlich werde ich 
in einer solchen Partei Mitglied 
und kandidiere für ein Amt. In der 
Schule habe ich nie über Politik 
geredet. Dennoch folgen Diszipli-
narverfahren gegen mich und ich 
werde vom Dienst suspendiert. 
Ich bin Lehrer mit Leib und See-
le, meine Schüler sind mir wich-
tig wie eigene Kinder – aber auf 
Schüler darf man einen wie mich 
angeblich nicht loslassen.

Ich bin auch Lehrer.
Geschichtslehrer. Ich war  in der 
SPD, aber Parteien interessieren 
mich schon lange nicht mehr. Im 
Unterricht haben wir natürlich  die 
Nazizeit behandelt, den Zweiten 
Weltkrieg. Da habe ich den Schü-
lern auch von den Verbrechen der 
Roten Armee und Stalin erzählt 
und von der Vertreibung Millionen 
von Deutscher nach Kriegsende. 
Eltern von Kindern, die ich gar 
nicht unterrichte, haben mich bei 
der Schulbehörde als Nazi-Lehrer 
denunziert. Es folgten viele Jahre 
Verfahren vor Disziplinargerich-
ten. Ich war jahrelang suspendiert. 
Heute darf ich wieder unterrich-
ten: Aber nur Mathematik. Keine 
Geschichte und kein Erdkunde.

Ich bin Soldat.
Ein Wehrpflichtiger, um genau 
zu sein. Zu meiner Zeit gibt es 
die Wehrpflicht noch. Weil ich ein 
Rechter bin, werde ich von Män-
nern mit Schlapphüten in ein Büro 
zitiert. Man wisse, was ich für einer 
sei und daß man mich beobach-
te. Was soll das? Ich habe nicht
darum gebeten, hier Dienst zu 
schieben! Ich war aber auch an-
ständig genug, den Dienst abzu-
leisten und mich nicht zu drük-
ken. Nach dem Gespräch mit den 
Schlapphüten wird meine Dienst-
zeit langweilig: Ich darf nicht mehr 
auf den Schießstand. Ich darf 
nicht einmal mehr eine Waffe put-
zen und auch nicht in die Nähe 
von Fahrzeugen. Ich liebe dieses 

Land – und doch behauptet man, 
ich sei ein potentieller Saboteur.

Auch ich bin Soldat.
Nein, ich wäre gerne Soldat. Die 
Wehrpflicht ist schon längst ab-
geschafft. Ich melde mich frei-
willig für die Offizierslaufbahn. 
Die haben Nachwuchssorgen in 
der modernen Bundeswehr. Aber 
ich bin Mitglied in so einer Partei 
rechts der CDU. Die ist zwar nicht 

verboten, aber ... Sie wissen es ja 
nun. Ich habe die Kaserne wirk-
lich nur kurz von innen gesehen. 
Mir kam schon der Fragebogen 
komisch vor, in dem man von 
mir wissen wollte, ob ich etwas 
dagegen habe, daß immer mehr 
Moscheen in Deutschland gebaut 
werden.

Ich bin Fußballtrainer
– ehrenamtlich. Ich trainiere eine 
Jugendmannschaft. Politik hat 
auf dem Spielfeld nichts verloren. 
Das weiß ich und halte mich dar-
an. Ich mache das, weil ich Spaß 
am Fußball habe und das Leben 
in der Gemeinde vom Ehrenamt 
profitiert. Aber auch ich bin in ei-
ner Partei rechts der CDU. Die 
ist zwar nicht verboten, aber so 
einer wie ich, der dürfe keinen 
Zugang zu Jugendlichen haben. 
Meint die linke Presse. Ich bin 
heute kein ehrenamtlicher Fuß-
balltrainer mehr. 

Ich bin Fußballspieler.
Ein kleiner Regionalverein ohne 
Bedeutung irgendwo in Deutsch-
land. Ich bin in meiner Mann-
schaft der beste und beliebteste 
Spieler. Als eine junge Frau mit 
sichtbarem Migrationshintergrund 

dazu auserkoren wird, Deutsch-
land international bei einem Ge-
sangswettbewerb zu vertreten, 
da äußere ich mich kritisch dazu 
im Netzwerk »Facebook«. Ich 
hätte es gerne gesehen, wenn 
ein echter Deutscher uns im Aus-
land repräsentieren würde. Was 
ist daran schlimm? Im Namen der 
Toleranz sitze ich jetzt nur noch 
auf der Ersatzbank.  

Ich arbeite für 
ein großes 
Möbelhaus aus 
Skandinavien.
Bei »Facebook« habe 
ich eine lange private 
»Freundesliste«. Da war 
auch einer drunter, der 
in so einer Partei rechts 
der CDU ist. Die Partei 
ist zwar nicht verboten, 

aber Sie wissen schon ... Linke 
Denunzianten haben meinen Ar-
beitgeber informiert. Nach meiner 
persönlichen politischen Ansicht 
wurde ich nicht gefragt. Im Na-
men der Toleranz und Weltoffen-
heit des Unternehmens wurde ich 
entlassen. 

Ich bin Student.
Für eine bekannte, nicht verbote-
ne Partei rechts der CDU enga-
giere ich mich privat. In der Uni 
besser nicht. Aber linke Denunzi-
anten haben mich sofort erkannt. 
In der Uni werden jetzt mehrfach 
pro Semester anonyme Plaka-
te aufgehängt, auf denen steht 
»Vorsicht, Neonazi!«. Darunter 
sind Fotos von mir auf dem Weg 
zur Uni und vor meiner Haustür. 
Auf das Plakat hat man auch 
geschrieben, in welchen Vorle-
sungen und Seminaren um wie-
viel Uhr ich sitze. Man solle mich 
dort »besuchen« oder zumindest 
sich dafür stark machen, daß ich 
isoliert werde. Aber einige Kom-
militonen reden trotzdem mit mir, 
auch wenn sie meine politischen 
Ansichten nicht teilen. Diese 
Kommilitonen werden jetzt auch 
bedroht. Einmal pro Semester 
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stürmen Vermummte eine Vorle-
sung, in der ich sitze und vertei-
len Hetz-Flugblätter über mich. In 
der Mensa werde ich gelegentlich 
angerempelt oder man schüttet 
mir einen Salzstreuer über dem 
Essen aus. Ich kann es mir nicht 
leisten, mich dagegen zu wehren. 
Darauf warten die bloß. Doch ich 
halte durch – auf der Uni kann 
man mich nicht entlassen.

Ich bin auch Student.
Ich habe ein ähnliches Problem 
wie der Student oben. Aber ich 
kann dem Psychoterror nicht 
standhalten. Heute bin ich kein 
Student mehr. Ich wollte dann 
eine Ausbildung anfangen. Aber 
auch da »überzeugten« linke 
Denunzianten meinen Chef, daß 
man einen wie mich besser nicht 
im Betrieb hat. Wo soll ich jetzt 
noch hin?

Ich bin Selbständiger.
Ich mußte mich selbständig ma-
chen. Aus der Uni wurde ich 
vertrieben, aus meinen Arbeits-
verhältnissen wurde ich vertrie-
ben. Weil ich ein Rechter bin. Es 
blieb nur das eigene Gewerbe. 
Jetzt bin ich selbständig. Aber 
linke Denunzianten hetzen auch 
jetzt gegen mich. Die Presse hilft 
fleißig mit. Man hat mein Laden-
lokal beschmiert und die Fenster 
eingeworfen. Mein Auto wurde 
angezündet. Öffentliche Aufträge 
wurden gestrichen. Wenige Kun-
den halten mir noch die Treue. 
Die finden das eine Schande, wie 
mit mir umgegangen wird, nur 
weil ich politisch nicht der Herde 

folge. Es wird sich zeigen, ob die 
wenige Stammkundschaft aus-
reicht, um zu überleben. 

Ich bin Abiturient.
Ich habe eine Geschichtshaus-
arbeit über die alten deutschen 
Ostgebiete und die Vertreibung 
geschrieben. Als Quellen habe 
ich aber nicht nur Guido Knopp 
und andere historische »Main-
stream«-Aushilfskellner gelesen, 
sondern auch Bücher aus rech-
ten Verlagen und von den Lands-
mannschaften. Ich habe damit 
sogar viel mehr getan, als ein 
Schüler heute für eine Hausarbeit 
freiwillig machen würde. Ich habe 
mich an nachweisbare historische 
Tatsachen gehalten. Es geht mir 
nicht um politische Propaganda. 
Aber mein Lehrer sagt, die Arbeit 
sei nicht gut. Die Quellen seien 
unseriös und ihre Wissenschaft-
lichkeit zweifelhaft. Zudem sei es 
ein verfälschtes Geschichtsbild, 
die deutschen Vertriebenen als 
Opfer zu betrachten. Das würde 
Ursache und Wirkung verwech-
seln. Ich habe nur eine Vier be-
kommen. Das ist ungerecht. Ich 
habe den Schuldirektor und den 
Vertrauenslehrer informiert. Die 
sagen, sie könnten sich nicht 
einmischen. Sie haben trotzdem 
meine Arbeit gelesen. Ich sol-
le angesichts der verwendeten 
Quellen und des vertretenen Ge-
schichtsbildes aber dankbar für 
eine Vier sein, sagen sie. Das ist 
bitter für mich. Ich stehe auf ver-
lorenem Posten vor meinen Leh-
rern. Trotzdem mache ich mein 

Abitur – nur die Note wird durch 
Geschichte schlechter, als ge-
dacht.

Ich bin auch Schüler.
An meiner Schule werden Unter-
schriften gesammelt, damit wir 
eine offizielle »Schule ohne Ras-
sismus« werden. Niemand muß 
unterschreiben. Es ist alles frei-
willig, sagt man uns. Mein Lehrer 
gibt die Unterschriftenliste aber im 
Unterricht herum. Es herrscht Stil-
le und jeder Schüler unterschreibt 
unter den wachsamen Augen der 
Mitschüler und des Lehrers. Es 
gibt kritische Mitschüler, die das 
vorher nicht unterschreiben woll-
ten. Sie sagen, daß unsere Schu-
le größere Probleme habe als 
Ausländerfeindlichkeit. Irgendwo 
müsse Schluß sein mit der Hyste-
rie. Aber jetzt geht die Liste herum 
und alle schauen zu. Alle unter-
schreiben in dieser Lage – total 
»freiwillig«. Nur ich unterschreibe 
nicht. Ich bin kein Rassist. Aber ich 
unterschreibe nicht. Aus Prinzip 
nicht, aus Rebellion. Diese Me-
thode hier ist doch wie es in der 
DDR gewesen sein soll. Dagegen 
will ich ein Zeichen setzen. Alle 
sehen, daß ich nicht unterschrei-
be – als einziger in der Klasse. 
Danach muß ich mich vor allen 
rechtfertigen. Der Lehrer fragt, ob 
ich etwa nicht gegen Rassismus 
sei.  Schöner Mist! Aber ich bin 
jung und ein Rebell. Die können 
sich ihre »Freiwilligkeit« wohin 
schieben. Heute habe ich meinen 
Ruf an der Schule weg – und für´s 
Leben gelernt. 

Lieber Leser, haben Sie mich erkannt?
Wissen Sie nun wer ich bin? Ich bin viele Tausende 
Deutsche. Ich bin bloß nicht so berühmt wie ein paar 
bekannte Deutsche wie Jenninger, Martin Hohmann 
oder Günni Grass. Ich habe einen Namen und bin 
doch namenlos. Ich bin Ihr Arbeitskollege, Ihr Sohn, 
Ihre Schwester, Ihr Enkel. Ich bin Ihre Nachbarin, Ihr 
Automechaniker, Ihr Gemüsehändler, die  Lehrerin 
Ihrer Kinder. Ein ganz normaler Mensch. Sie kämen 
gar nicht auf die Idee, daß man gegen jemanden wie 
mich »etwas unternehmen« müßte. Aber ich bin ein 
Störfaktor, wird man Sie überzeugen wollen, ein Ex-
tremist. Denn ich lasse mich nicht bevormunden, wo 

alle schweigend der Masse folgen. Ich bin Deutscher 
und will es bleiben. Ich erkenne die Probleme dieser 
Zeit und wie uns »die da oben« und ihre Massenme-
dien verdummen wollen. 

Wie viele von mir mag es geben?
Wie viele zerstörte oder bedrohte Existenzen? Ich 
weiß es nicht. Denken Sie bitte an mich – reden Sie 
mir mal gut zu. Gerne auch hinter vorgehaltener Hand. 
Eines Tages könnten auch Sie ich sein. Sie merken 
vielleicht gar nicht, daß Sie etwas »Falsches« sagen. 
Dann wäre es doch gut, wenn wir Freunde sind. Sie 
glauben mir nicht? Versuchen Sie es selbst! Es muß 
ja nicht unbedingt ein Gedicht über Israel sein.
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Die deutschen Geheimdienste 
überwachen in immer größe-
rem Stil sogenannte »E-Mails« 
und andere Internet-Kommu-
nikationen!
Das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz (BfV), der Bundes-
nachrichtendienst (BND) und 
der Militärische Abschirmdienst 
(MAD) dürfen den elektronischen 
Datenverkehr unter anderem 
im Rahmen der Terrorabwehr 
durchforsten. Ähnliches gilt für 
das Zollkriminalamt (ZKA), das 
auch entsprechende nachrich-
tendienstliche Befugnisse hat. 
Am 25.2.2012 berichtete die 
»Bild«-Zeitung unter Berufung 

auf zwei Berichte des Parla-
mentarischen Kontrollgremiums 
(PKGr) des Deutschen Bundes-
tages, daß im Jahr 2010 mehr 
als 37 Millionen »E-Mails« und 
Datenverbindungen von den 
deutschen Geheimdiensten 
überprüft wurden, weil darin be-

stimmte Schlagwörter 
wie »Bombe« vorka-
men. Damit hätte sich 
die Zahl im Vergleich 
zum Vorjahr mehr als 
verfünffacht.
Trotz der massenwei-
sen Überwachung gab 
es nur in 213 Fällen 
tatsächlich verwert-
bare Hinweise für die 

gung erfolgt, nach Maßgabe ei-
ner Quote insgesamt überwacht 
werden. Aus einer großen Men-
ge verschiedenster Gesprächs-
verbindungen werden mit Hilfe 
von Suchbegriffen einzelne er-
faßt und ausgewertet«.
Damit müßten die Geheimdien-
ste, wenn sie bestimmte Such-
begriffe finden wollen, jede 
Nachricht filtern. 
Während die Überwachung des 
Internetverkehrs stark ausge-
weitet wurde, sank die Zahl der 
Auskunftsverlangen der Geheim-
dienste gegenüber Banken, Post 
oder Luftverkehrsunternehmen.
Laut einem weiteren PKGr-Be-
richt gab es 2010 nur 85 solcher 
Auskunftsersuchen, acht we-
niger als 2009. In den meisten 
Fällen (42) ging es um Anfragen 
an Telekommunikationsdienstlei-
ster zur Herausgabe der Daten 
von Mobiltelefonbesitzern.

Geheimdienste.
Das PKGr schreibt in seinem 
Bericht: »Strategische Kontrolle 
bedeutet, daß nicht der Post- 
und Fernmeldeverkehr einer be-
stimmten Person, sondern Te-
lekommunikationsbeziehungen, 
soweit eine gebündelte Übertra-

IHR KLIcK 
GEGEN DIE 

MEDIEN-
DIKTATUR:

www.un-nachrichten.de

STAAT

Hallo, ist da 
jemand?
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Wir wollen unabhängig, nur der 
Wahrheit, Klarheit und Offenheit 
verpflichtet, für unser Volk eintre-
ten.
Spätestens seit dem jähen Sturz 
des Bundestagspräsidenten Jen-
ninger nach seiner Rede zum 11. 
November 1988 (»Man muß dar-

aus lernen: Nicht alles darf man 
beim Namen nennen in Deutsch-
land.«) und mit steigender Zahl 
der politischen Häftlinge in der 
BRD, die trotz Meinungsfreiheit-
Gebot des Grundgesetzes wegen 
Wort- und Schriftvergehen ver-
urteilt werden, sind wir so weise 
geworden, über »Tabu-Themen« 
kaum mehr zu berichten.
»Wahrheit - Klarheit - Offenheit« 
können im »freiheitlichsten, hu-
mansten und sozialsten Staats-
wesen, das es auf deutschem 
Boden je gegeben hat« (Altkanz-
ler Kohl am 1.7.1999 bei der letz-
ten Bonner Parlamentssitzung, 
Bulletin Nr. 41 Bundesregierung) 
zu Existenzvernichtung und Ge-
fängnis führen.
So werden wir auch nach über 
40 Jahren weiterhin versuchen, 
nach einer alten Weisheit das 
Mögliche für unser Volk zu tun:

Bekämpfe, was Du als schädlich 
erkannt hast, versuche zu än-
dern, was zu ändern ist, erdulde, 
was zur Zeit nicht zu ändern ist, 
und sei so klug zu erkennen, was 
zu dem einen und zu dem ande-
ren gehört.
In diesem Sinne grüßen wir alle 
unsere Leser und Mitstreiter, dan-
ken für die oft langjährige Treue 
und Standhaftigkeit gegen den 
Strom des Zeitgeistes und hoffen 
auf Ihre weitere Mithilfe!

Am tyrannischsten 
ist jene Herrschaft, 

welche aus 
Meinungen 
Verbrechen 
macht, denn 

jedermann hat das 
unverbrüchliche 

Recht auf 
Gedankenfreiheit.

Baruch de Spinoza

Die Wahrheit läßt 
sich auf Dauer 

nicht verfälschen, 
es gibt nichts 

Unerbittlicheres als 
die Tatsachen.

Ernst Thälmann
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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:
Februar 2012: 41,111 Millionen 1)

März 2012: 41,212 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Januar 2012: 28,591 Millionen 1)

Februar 2012: 28,605 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
März 2012: 3.027.957 1)

April 2012: 2.963.325 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
März 2012: 7.160.566 1)

April 2012: 7.057.496 1)

Offene Stellen:
März 2012: 490.904 1)

April 2012: 499.001 1)

Staatsverschuldung:
2.037.292.086.393 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
19.04.2012: 24.862 Euro 2)

20.05.2012: 24.906 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 20.5.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 20.5.2012
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Hiermit ermächtige ich den Freun-
deskreis UN, von meinem Konto 
folgende Beträge abzubuchen:
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  halbjährlich         jährlich
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Betrag: _____________ Euro

Meine Bank/Sparkasse:
_________________________

BLZ: ______________________

Konto-Nr.: _________________
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Name/Anschrift: ____________________________________________________
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Bei der letzten Landtagswahl in 
NRW konnte aufgrund des beste-
henden Wahlrechts die SPD mit 
deutlich mehr Direktkandidaten 
in den Landtag einziehen, als ihr 
nach dem Wahlergebnis eigent-
lich an Sitzen zustehen würde.
Die Folge: Statt 181 werden künf-
tig 237 Abgeordnete im Düssel-
dorfer Parlament sitzen - und das 
bedeutet Zusatzkosten.
Die zusätzlichen Ausgleichs- 
und Überhangmandate haben 

Nordrhein-Westfalen den teu-
ersten Landtag aller zeiten be-
schert!
Die zusätzlichen Kosten belaufen 
sich pro Abgeordneten auf mo-
natlich 15.699 Euro.
Insgesamt betragen die Mehr-
kosten 10,6 Millionen Euro pro 
Jahr und rund 50 Millionen Euro 
für die gesamte Wahlperiode.
Weitere Kosten könnten durch 
zusätzliche Räumlichkeiten und 
Einrichtungen entstehen. 

Parlamentsgebäude in Düsseldorf


