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Kanzlerin 
Merkel will eine 
Europaregierung
Angela Merkel sagte bereits 
am 26.1.2012 in einem ge-
meinsamen Interview mit 
sechs führenden europä-
ischen Zeitungen (The Guar-
dian, Süddeutsche Zeitung, 
El País, La Stampa, Le Mon-
de und Gazeta Wyborcza), 
was sie wirklich will:
Kanzlerin Merkel will den 
EU-Superstaat, wo alle 
Entscheidungen zentral in
Brüssel durch die EU-Kom-
mission getroffen werden, die 
dann die Regierung über al-
les ist. Die nationalen Parla-
mente und Regierungen der 
EU-Mitgliedsländer haben 
dann nichts mehr zu sagen.
Merkel wörtlich: »Alles, was 
ich tue, tue ich doch aus 
der festen Überzeugung, 
daß Europa unser Glück ist 
[...] Wir werden im Laufe ei-
nes langen Prozesses mehr 
Kompetenzen an die Kom-
mission abgeben, die dann 
für die europäischen Zu-
ständigkeiten wie eine eu-
ropäische Regierung funk-
tioniert. Dazu gehört ein 
starkes Parlament. [...] Und 
schließlich haben wir den 
Europäischen Gerichtshof 
als Oberstes Gericht.« Der, 
so Merkel, »die nationalen 
Haushalte kontrollieren 
muß und vieles mehr.«

Ist Kanzlerin Merkel nur für Eu-
ropa gefährlich? Wie gefährlich 
ist sie für Deutschland? Laut 
Literaturwissenschaftlerin Ger-
trud Höhler (CDU) – Trägerin 
des Bundesverdienstkreuzes 
– verfolge Kanzlerin Merkel ein 
»Geheimprojekt«, das die De-
mokratie in den Abgrund reiße. 
Deutschland, so befürchtet Ger-
trud Höhler, ist auf dem Weg, 
in die nächste Diktatur zu rut-
schen. Die Kanzlerin sei dabei, 
ihr eigenes autoritäres System 
zu installieren und sei schon 
sehr weit fortgeschritten.

Die Kanzlerin arbeite am »Zer-
fall der Demokratie«. Die CDU 
hätte sie gleichgeschaltet, die 
anderen Parteien auch. Nun 
gehe es darum, sich zur »Köni-
gin Europas« zu machen.

»Europas gefährlichste Führerin«, so titelte am 25.6.2012 die britische Zei-
tung »New Statesman« über Kanzlerin Merkel.
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Leben wir in einem 
Irrenhaus?
Nun hat das Bundesverfas-
sungsgericht bestätigt, daß 
es rechtens sei, daß wir bun-
desdeutschen Staatsbürger 
bis zu 190 Milliarden Euro für 
Pleitestaaten und Pleiteban-
ken in Europa haftbar sind, 
wovon 23 Milliarden Euro so-
fort zu überweisen seien. Der 
Bundestag habe es so ent-
schieden und eine Erhöhung 
dieser unglaublichen Summe 
(rund zwei Drittel eines jähr-
lichen Bundeshaushaltes) sei 
jederzeit möglich, der Bun-
destag müsse im Ernstfall 
dem nur zustimmen.
Ob darüber hinaus die Euro-
päische Zentralbank (EZB) 
unbegrenzt Staatsanleihen 
maroder Euro-Staaten an-
kaufen könne, blieb offen, 
da die EZB ja »unabhängig« 
sei.
Fest steht nur, daß die BRD 
mit 27 Prozent an der EZB 
beteiligt ist und, wenn diese 
aufgekauften Staatsanleihen 
wertlos werden, wir Deut-
schen für 27 Prozent der 
EZB-Verluste zu zahlen ha-
ben.
»Die BRD ist ein Irrenhaus, 
und Du sitzt mittendrin« 
schrieb jemand in einem 
Flugblatt und wurde wegen 
Verunglimpfung des Staa-
tes prompt verklagt. Aber 
das Amtsgericht und das 
Oberlandesgericht Nürnberg 
sprachen ihn frei, weil diese 
Meinung vom Grundrecht der 
Meinungsfreiheit gedeckt sei 
(OLG Nürnberg, 23.7.2012, 
Az. 2 St OLG SS 81/12).
Bilden Sie sich Ihr eigenes 
Urteil, liebe Leser, und über-
legen Sie gut, ob und wen 
Sie bei den nächsten Wahlen 
noch wählen wollen.

Ihre Sabine Möller

Das Ansehen des 
Bundestages liegt 
am Boden
Nur 24 Prozent der Be-
fragten erklärten, sie hät-
ten Vertrauen in die Arbeit 
der Abgeordneten. Große 
Zweifel hegen die Deut-
schen auch, ob die Mit-
glieder des Bundestages 
angesichts der schwierigen 
Probleme noch den Über-
blick behielten: 81 Prozent 
meinen, die Abgeordneten 
seien überfordert. Nur 15 
Prozent glauben, daß die 
Parlamentarier noch der Si-
tuation gewachsen seien.

Umfrage des Magazins »stern« 
zum Ansehen des Bundestages, 

in »stern« 18.7.2012

Prof. Dr. Gertrud Höhler (CDU) 
war die Beraterin von Altkanzler 
Helmut Kohl und dem dama-
ligen Ministerpräsidenten des 
Freistaates Thüringen, Dieter 
Althaus (CDU). Ebenso beriet 
sie in den 80er Jahren den Vor-
standssprecher der Deutschen 
Bank, Alfred Herrhausen. Jetzt 
zieht die 71-jährige mit ihrem 
neuen Buch »Die Patin« gegen 
Kanzlerin Merkel ins Feld:
»Das System M etabliert eine 
leise Variante autoritärer 
Machtentfaltung, die Deutsch-
land so noch nicht kannte.«
»Wer sich autoritäre Herr-
schaft als ein Lautsprecher-
system vorstellt, lernt von der 
schweigenden Kanzlerin. Die 
deutsche Kanzlerin ist under-
cover autoritär.«
Sie lastet ihr »dauernde Rechts-
brüche im Namen einer angeb-
lich wichtigeren Sache, näm-
lich der Finanzentwicklung 
Europas« an und im »hr1-Talk« 
am 26.8.2012 antwortete sie 
auf die Frage, ob Angela Merkel 
die Demokratie gefährde: »Ja, 

das tut sie. Angela Merkel hat 
nicht so viel Respekt vor den 
Regeln der demokratischen 
Verfassung, wie die meisten 
von uns das haben.«

Die Autorin und Politikberaterin Gertrud Höhler rechnet in »Die Patin« mit An-
gela Merkel ab.
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Prof. Dr. Gertrud Höhler steht mit 
ihrer Kritik am »System Merkel« 
nicht allein in der CDU. 
Kanzlerin Merkel mache die Par-
tei fertig, diskussionslos. So der 
Chef der Mittelstands- und Wirt-
schaftsvereinigung der CDU/
CSU, Josef Schlarmann. Weiter:
»Die Macht in der CDU von 
heute konzentriert sich auf das 
Kanzleramt. [...] Es gibt kei-
nerlei grundsätzliche Debatte 
mehr, weil alles in Frau Mer-
kels CDU als alternativlos an-
geboten wird.« Karriere mache 
nur noch der, der auf Merkels Li-
nie liege – sie habe keinen Nach-
folger hochkommen lassen, weil 
sie diese alle plattgemacht habe.
Die CDU empfange unten nur 
noch »Anweisungen«. Laut Wolf-
gang Bosbach bedeutet das: 
»Nichts sagen, Debatte nicht 
erwünscht.«
Josef Schlarmann ist promovier-
ter Jurist und seit 1982 CDU-
Mitglied. Nach seiner Kritik an 
Kanzlerin Merkel wurden Rück-
trittsforderungen aus den eige-
nen Reihen laut.

Auch der FDP-Europaab-
geordnete Holger Krahmer 
übte auf seine eigene Art 
Kritik am System M. Er ver-
öffentlichte das obige Bild 
im Internet. Es zeigt Frau 
Merkel vor den kommuni-
stischen Urahnen Marx, En-
gels, Lenin und Stalin. Ein 
übler Vorwurf in Richtung 
Bundeskanzlerin.
Entworfen  hatte das Plakat 
Christian Bauer, Mitglied 
des FDP-Bezirksvorstandes 
Westfalen-Lippe.

 

Schlarmann und Merkel auf einer Bundesdelegiertenversammlung der Mittel-
stands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU.

Eine leise Variante 
autoritärer Macht-
entfaltung
»Die Karriere der Angela Merkel 
im Westen ist keine Einstiegs-,
sondern eine Ausstiegsge-
schichte. Auf leisen Sohlen 
verläßt die Kanzlerin unseren 
Grundwertekonsens. Da sie die 
Macht hat, ist das doch mehr 
als nur ein Moderationserfolg. 
Mit Angela Merkel kommt der 
Typus des Ego-Politikers auf die 
politische Bühne. Die seien doch 
alle mit einem Riesenego unter-
wegs, mag mancher jetzt sagen. 
Aber die Ego-Politikerin Merkel 
macht den Unterschied. Keiner 
ihrer Kollegen und Vorgänger 
hat das Tableau seiner Themen 
so entschieden unter eine einzi-
ge Prämisse gestellt – den per-
sönlichen Machtzuwachs – wie 
Angela Merkel. Keiner hat so zy-
nisch die oppositionellen Lager 
ausgeräumt wie sie, keiner hat 
es zu einem Image gebracht, 
das die deutsche Kanzlerin be-
gleitet: Alles ist möglich. Nichts 
ist ausgeschlossen. Die Ego-
Karriere rangiert in jedem Fall 
vor dem Wohl des Landes und 
vor Europa. 
Noch kein deutscher Staatschef 
hat so kompromißlos die Rang-
folge seiner politischen Ziele 
immer wieder umgeworfen und 
neu sortiert – um den einen Mit-
telpunkt: das eigene Ich. Ein so 
egomanischer Politikstil läßt sich 
nur durchhalten, wenn er schwer 
lesbar bleibt. Die Kanzlerin der 
Volten hat ihr Publikum und ihre 
Entourage an unverhoffte Rich-
tungswechsel gewöhnt. Keiner 
ihrer Mitarbeiter würde eine Wet-
te wagen, wenn es darum geht, 
wo man die Kanzlerin morgen 
antrifft. Das System M ist nicht 
berechenbar. Die schwer lesba-
re Kanzlerin lebt tendenziell im-
mer undercover. Ihr Ego-Projekt 
ist ihr Geheimnis.«
Aus: Prof. Dr. Gertrud Höhler, Die Patin: 
Wie Angela Merkel Deutschland umbaut. 

Orell Füssli Verlag.
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Verfassungsgericht pflastert der Eurokratur den Weg 

»Die stabilitätsgerichtete 
Ausrichtung der Währungs-
union wird dadurch jedoch 
nicht aufgegeben, weil die 
wesentlichen Bestandtei-
le der Stabilitätsarchitektur, 
insbesondere die  Unabhän-
gigkeit der Europäischen 
Zentralbank, die Verpflich-
tung der  Mitgliedstaaten zur 
Haushaltsdisziplin und die 
Eigenverantwortlichkeit  der 
nationalen Haushalte un-
angetastet bleiben. Die [...] 
Möglichkeit zur Einrichtung 
eines ständigen Stabilitäts-
mechanismus führt nicht zu 
einem Verlust der nationalen 
Haushaltsautonomie, weil 
der Deutsche Bundestag mit 
dem hier angegriffenen Zu-
stimmungsgesetz noch keine 
haushaltspolitischen Kompe-
tenzen auf Organe der Euro-
päischen Union oder in ihrem 
Zusammenhang errichtete 
Einrichtungen überträgt.«

Pressemitteilung des BVerfG vom 
12.9.2012

Hier wird einerseits die längst 
aufgegebene Stabilitäts-
gemeinschaft (sie war das 
Hauptargument, warum das 
BVerfG die Euro-Einführung 
erlaubte) mit Biegen und 
Brechen herbeigeredet. An-
dererseits hat Deutschland 
natürlich noch keine haus-
haltsrechtlichen Kompeten-
zen übertragen. Die Nöte be-
ginnen erst dann, wenn der 
ESM seine Gelder anfordert 
und die BRD ohne wenn und 
aber zu zahlen hat.
Und wenn Deutschland selbst 
einmal Gelder abrufen müßte, 
stünden wir selbst unter der 
EU-Kontrolle der Fiskalunion. 
Diese realistischen Szenari-
en galt es zu berücksichtigen, 
nicht zu ignorieren. 

Kungelverfahren der Bundes-
tagsparteien verdanken?
Stärkung von Väterrechten, 
Aufhebung von Demonstrati-
onsverboten, Kippen der 5-Pro-
zent-Klausel bei Kommunal- und 
Europawahlen – alles schön und 
gut im täglichen Leben der Deut-
schen.
Aber in den Schicksalsfragen 
der Nation hat sich das Bun-
desverfassungsgericht noch 
immer dem Zeitgeist gebeugt.

Das Urteil paßt weder 
vorn noch hinten: 
Laut BVerfG darf keine Vorschrift 
des ESM-Vertrages so ausgelegt 
werden, daß für die Bundesrepu-
blik ohne Zustimmung des deut-
schen Vertreters in den Gremien 
des ESM höhere Zahlungsver-
pflichtungen begründet werden. 
Ja, was für eine Sicherheit, wo 
der deutsche Vertreter der Bun-
desfinanzminister sein wird.  Wolf-
gang Schäuble konnte der ESM 
aber gar nicht weit genug gehen 
und seine ganzen Versprechen 
von Haftungsgrenzen seit Beginn 
der Griechenlandhilfen hat er rei-
henweise gebrochen. Wir haften 
immer und immer höher
Außerdem solle laut BVerfG die 
Schweigepflicht der Gouver-
neursräte und die Unverletzlich-
keit der ESM-Unterlagen einer 
Unterrichtung des Bundestages 
nicht entgegenstehen. Das In-
formationsrecht der Abgeordne-
ten solle gewahrt werden. Wem 
nützt es? Dem Bundestag konnte 
der ESM doch gar nicht weit ge-
nug gehen. Viele Parlamentarier 
haben von der Materie nach-
weislich keine Ahnung. Wieder 
einmal spielt das BVerfG dem 
Bundestag den Ball zu und ver-
langt Kontrolle durch einen Kon-
trolleur, der nie einer sein wollte 
(vgl. UN 8/2012). Die alte Leier 
wie seit dem Maastricht-Urteil im 
Jahr 1993.

Der ESM-Vertrag und Fiskal-
vertrag haben das Bundesver-
fassungsgericht unbeschadet 
passiert. Man hat es geahnt 
und nur unverbesserliche Op-
timisten konnten glauben, das 
BVerfG in Karlsruhe würde 
dem »Europäischen Stabili-
tätsmechanismus« ESM und 
einer Fiskalunion einen Riegel 
vorschieben. 
Es bleibt die Sorge um Deutsch-
land und die Frage danach, ob 
das BVerfG noch der Hüter des 
Grundgesetzes ist oder schon 
der Diener der Politik.
Man kann nicht oft genug Ex-
Straßenkampfminister Joschka 
Fischer zitieren: »Bislang hat 
Karlsruhe noch jedes Mal ge-
sagt: Bis hierher und nicht 
weiter, und dann ging es doch 
immer weiter« (vgl. UN 7/2012).
So eine Aussage kann nur auf 
seinem Hintergrundwissen als 
Spitzenpolitiker beruhen. Ein 
Mann, der dem internationalen 
abgeschirmten Machtzirkel der 
»Bilderberger-Konferenz« bei-
wohnte (vgl. UN 7/2011). 
Die Fragen müssen erlaubt sein: 
Dient das BVerfG noch der ver-
fassungsmäßigen Ordnung? 
Oder sind, wie in UN 8/2012 aus-
führlich dargelegt, die Richter in 
Karlsruhe bewußt oder unbewußt 
zu sehr dadurch beeinflußt, daß 
sie ihre Posten einem geheimen 

Ohne Richter hätte es nicht schlechter 
laufen können ...
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»Muschi-Krawall«
ist auch in Deutschland 
Die Inhaftierung der feministi-
schen Punk-Rockgruppe »Pus-
sy Riot« (zu deutsch: »Muschi-
Krawall«) in Rußland ist in der 
veröffentlichten Meinung und 
der internationalen Politik zum 
Tagesordnungspunkt geworden. 
Die Verurteilung der drei jungen 
Frauen zu mehreren Jahren Haft 
rief internationale Proteste her-
vor. Gerade deutsche Politiker 
erheben den moralischen Zeige-
finger gegen das Rußland Wladi-
mir Putins – und vergessen den 
Mist vor der eigenen Haustüre zu 
kehren.
Der Fall »Pussy Riot« rief die ge-
samte »westliche Wertegemein-
schaft« auf den Plan. Hintergrund 
ist die Verurteilung nach einem 
illegalen provokativen Auftritt in 
der Moskauer Christ-Erlöser-Ka-
thedrale am 21.2.2012. Angela 
Merkel und US-Präsident Ba-
rack Obama kritisierten das Urteil 
ebenso wie Amnesty Internatio-
nal. Musiker wie Sting, Madonna 
und Paul McCartney bekundeten 
ihre Solidarität mit »Pussy Riot«.
Die Forderungen deutscher Po-
litiker gingen sogar soweit, den 
Punker-Frauen Asyl in Deutsch-
land anzubieten. 

»Pussy Riot« 
differenziert betrachtet
Der Fall »Pussy Riot« ist in mehr-
facher Hinsicht pikant.
Erstens muß man das, was die  
Russinnen treiben, weder als 
Kunst noch als Musik verstehen. 
Selbst westliche Feministinnen 
und die letzten normaldenken-
den Frauen dürften kein Ver-
ständnis dafür haben, daß das 
hemmungslose Zurschaustellen 
sexueller Praktiken bis hin zur 
Einbeziehung von Tieren ein Bei-
trag für Frauenrechte ist.  
Zweitens ist ein Maximum an 
Meinungs- und Kunstfreiheit 

grundsätzlich erstrebenswert – 
auch für »Kunst«, »Meinungen« 
und »Musik«, die man selbst 
als solche niemals anerkennen 
würde. Man darf anecken und 
provozieren. Wenn nur das all-
gemein Anerkannte erlaubt wäre, 
bräuchte es keine Grundrechte. 
In Deutschland profitiert davon 
so manche »rechte« Demo.  
Drittens gibt es jedoch Gesetze 
und »Pussy Riot« haben bewußt 
gegen russische Gesetze ver-
stoßen. Es handelte sich dabei 
keineswegs um Sonderrecht, 
das etwa nur geschaffen wor-
den wäre, um »Pussy Riot« ein-
zukerkern. Es handelte sich um 
Gesetze, die jeder in Rußland zu 
beachten hat (»Grobe Verletzung 
der öffentlichen Ordnung – Row-
dytum«.) 

Was in Deutschland 
gewesen wäre
»Pussy Riot« hätten sich wohl 
auch nach deutschem Recht 
strafbar gemacht:
● Hausfriedensbruch, § 126 StGB
● Beschimpfung von Bekenntnis-

sen, § 166 StGB
● Belästigung der Allgemeinheit, 

§ 118 OWiG
● Grob anstößige und belästigen-

de Handlungen, § 119 OWiG

● Verstöße gegen das Versamm-
lungsgesetz

● Soweit »Pussy Riot« auf den 
Staat geschimpft haben: Ver-
unglimpfung des Bundesprä-
sidenten, des Staates, seiner 
Symbole und verfassungsmä-
ßiger Organe, §§ 90 ff. StGB.

Je nach Straftat reden wir auch 
hier über Haftstrafen von bis 
zu fünf Jahren.
In Deutschland hat das, was 
»Pussy Riot« an Punk-Musik und  
an Forderungen und sexuellen 
Abartigkeiten verbreiten, keiner-
lei Schockeffekt mehr. Mit böser 
Zunge könnte man fast behaup-
ten, daß die Mädels noch von dem 
einen oder anderen Pfarrer zum 
»trendigen Punk-Gottesdienst« 
eine Einladung bekämen. 
Aber in Deutschland würden sich 
»Pussy Riot« vielleicht auch ge-
gen andere Mißstände gewehrt 
haben.

In einer im August veröffentlich-
ten Umfrage das renommierten 
Lewada-Zentrum gaben 55 Pro-
zent der befragten Russen an, 
ihr Vertrauen in die Justiz habe 
sich nach dem Prozeß nicht ge-
ändert, bei nur neun Prozent der 
Befragten ist es gesunken, bei 
fünf Prozent sogar gestiegen.

Provokation um jeden Preis: »Pussy Riot« Игорь Мухин at ru.wikipedia
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»Muschi-Krawall«
in Deutschland
Im Endeffekt werden »Pussy 
Riot« von »unseren« Politikern 
benutzt, um den Zeigefinger auf 
Rußland, Putin und die orthodo-
xe Kirche zu richten. Drei unbe-
queme Faktoren in der weltweit 
USA-hörigen Politik des NATO-
Blocks. 
Weder moralisch noch strafrecht-
lich bewertet haben aber deut-
sche Politiker das Recht, das 
Wort gegen Rußland und die rus-
sische Justiz zu erheben.
Deutschland geht mit seinen 
Dissidenten auch nicht anders 
um. Der Unterschied: Krawallmu-
sik, Porno und Feminismus sind 
hier nichts mehr, wofür man noch 
protestieren könnte. 
»Schockeffekte« und staatliche 
Repression erzielen nur noch 
konservative, patriotische und 
nationale Positionen.

Beispiel »Landser«
Am 10.3.2005 scheiterte die Revi-
sion des Sängers der deutschen 
Rechtsrock-Gruppe »Landser« 
vor dem BGH. Michael Regener 
wurde zu einer Haftstrafe von drei 
Jahren und vier Monaten verur-
teilt (Pressemitteilung des BGH 
Nr. 44/2005, Urteil vom 10.3.2005 
-3 StR 233/04-). Regener hat sei-
ne Haftstrafe, im Gegensatz zu 
vielen Räubern, Betrügern und 
Sextätern, bis zum letzten Tage 
abgesessen.
Die Musikgruppe »Landser« ist 
als kriminelle Vereinigung ver-
boten worden – ein einmaliger 
Vorgang in der Bundesrepublik 
und weltweit. Aus keiner Dik-
tatur der Erde ist uns ein Verbot 
einer Musikgruppe als kriminelle 
Vereinigung bekannt. Michael 
Regener saß im Gefängnis für 
nichts anderes als das gesunge-
ne Wort. 
Auch »Landser« muß man nicht 
mögen. Man kann ihre Musik als 
Krach abtun und ihre Texte als 
geschmacklos. Auch »Landser« 
haben wohl wissentlich gegen 

deutsche Gesetze verstoßen 
(darunter das nur gegen natio-
nale und ethnische Deutsche 
geltende Sonderrecht des § 130 
StGB). 
Aber gemessen an den Maßstä-
ben, die »unsere« Politiker an 
den Fall »Pussy Riot« legen, ist 
der Fall heftig oder wie Angela 
Merkel sagen würde: »unverhält-
nismäßig«.
»Landser« stehen dabei stellver-
tretend für Hunderte indizierte 
und beschlagnahmte Tonträger, 
unzählige verurteilte Musiker und 
Verleger sowie fast im Wochen-
rhythmus Hausdurchsuchungen 
und verbotene Konzerte.

Beispiel Horst Mahler

Der Jurist Horst Mahler, der nicht 
alle Behauptungen zur NS-Ju-
denverfolgung glauben mag, 
erhielt im Jahre 2009 wegen 
»Volksverhetzung« in München 
eine Haftstrafe von sechs Jahren 
und in einem weiteren Prozeß in 
Potsdam weitere fünf Jahre und 
zwei Monate, mithin über elf Jah-
re Haftstrafe (vgl. UN 4/2009). 
Selbst Tötungsdelikte werden oft 
weitaus milder geahndet.
Mahler war zur Zeit der Verurtei-
lung 73 Jahre alt. Elf Jahre könn-
ten am Ende ein »Lebensläng-
lich« bedeuten. 
Haft für das gesprochene Wort. 
Ein deutsches Schicksal, das nur 
eines der bekanntesten von vie-
len ungezählten hierzulande ist.

Beispiel Vereinsverbote
Seit dem Inkrafttreten des Ver-
einsgesetzes im Jahre 1964 sind 
bis zum Jahre 2005 in der BRD 
181 Vereine verboten worden. 

Zwischen 1951 und 1963 waren 
es sogar 328 Vereinsverbote. 
Hierbei sind jedoch Mehrfach-
nennungen zu berücksichtigen; 
denn bis zum Inkrafttreten des 
VereinsG mußten Vereine, die 
in mehreren Bundesländern tätig 
waren, von jedem Bundesland 
einzeln verboten werden.
Bis hierhin umfassen sämtliche 
Zahlen, sowohl »linke«, »rech-
te«, als auch »Ausländerverei-
ne«. 142 Vereine waren »rechts« 
(Quelle: Jens Heinrich, »Vereini-
gungsfreiheit und Vereinigungs-
verbot«, Nomos Verlag 2005). 
Alleine im Jahre 2012 wurden 
fünf Vereine auf Landesebene 
verboten. Die letzten bundeswei-
ten Verbote gab es in den Jahren 
2009 (HDJ) und 2011 (HNG). 
Berücksichtigt sind in dieser Zahl 
nur »rechte« Vereine. 
Sehr interessant: Das letzte Ver-
bot eines »linken« Vereins gab es 
am 24.6.1970 in Baden-Württem-
berg. Es war die Hochschulgrup-
pe Heidelberg des Sozialistischen 
Deutschen Studentenbundes. 
Seit 1970 wird der Verbotsknüp-
pel nur noch »gegen rechts«, 
aber auch gegen viele Auslän-
dervereine geschwungen (PKK 
und unzählige oft marxistisch ge-
prägte Kurdenvereine). Trotz mili-
tanter Antifa und 1.-Mai-Krawalle: 
Die Bundesregierung verschwen-
det auf ihrer Netzseite unter dem 
Stichwort »Extremismusbekämp-
fung – Vereinsverbote« kein Wort 
in Richtung »Links«.
Deutsche Politiker wollen 
»Pussy Riot« helfen – doch 
Wladimir Putin könnte noch 
in ganz anderer Hinsicht von 
ihnen lernen. Ein Schelm, wer 
Böses dabei denkt.

 

Motiv als Aufkleber erhältlich
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So oder ähnlich könnte man die 
Entwicklung in Deutschland in 
den letzten Jahren und Monaten 
zusammenfassen.
Wobei das Hauptaugenmerk auf 
dem Euro und den damit zusam-
menhängenden katastrophalen 
Auswirkungen für den deutschen 
Steuerzahler und für die deutsche 
Wirtschaft liegt.
Damit gerät aber das Thema fast 
völlig in den Hintergrund, das für 
die Zukunft unseres Volkes von 
existentieller Bedeutung ist, näm-
lich die Islamisierung und Über-
fremdung unseres Landes.

»Muslime sollen 
Moscheen bauen«
Diese Forderung kommt von kei-
nem Geringeren als dem CDU/
CSU-Fraktionsvorsitzenden Vol-
ker Kauder. In Welt Online vom 
29.8.2012 war zu lesen, was die-
sen Christsozialen so umtreibt.
Unter dem Deckmantel der religi-
ösen Toleranz forderte er:
»Wer für Religionsfreiheit ein-
tritt, muß anderen Religionen 
ihren Spielraum lassen. Des-
halb sollen Muslime in Deutsch-
land Moscheen bauen.«
Allerdings lehnt er muslimische 
Feiertage mit dem Hinweis auf 
unsere christlich-jüdische Tradi-
tion ab.

Da haben wir noch einmal Glück 
gehabt, könnte man denken, aber 
weit gefehlt. Der gute Mensch 
Kauder legte gleich nach: »Doch 
muß die Gesellschaft, müssen 
Arbeitgeber oder Schulen es ein-
richten, daß Muslime sich auf ei-
genen Wunsch solche Tage pro-
blemlos frei nehmen können.«
So weit zum Thema Parallelge-
sellschaft.
Bemerkenswert ist auch, daß seit 
geraumer Zeit nicht mehr von ei-
ner »christlich abendländischen 
Tradition oder Kultur« gesprochen 
wird, sondern nur noch von einer 
christlich-jüdischen. Martin Luther 
würde sich im Grabe umdrehen.
Aber so ändern sich eben die 
Werte in Zeiten des historischen 
Nichtwissens.
Gerechterweise soll hier aber 
noch erwähnt werden, daß Herr 
Kauder sich auch Gedanken 
macht über die freie Religions-
ausübung der Christen in Län-
dern wie Ägypten, Irak, Nigeria, 
Indonesien und natürlich in der 
Türkei. Welch ein Betätigungs-
feld eröffnet sich hier für Gutmen-
schen wie Herrn Kauder. 
Man stelle sich vor, wie er mit 
den »weltoffenen und toleranten« 
Regierungen in diesen Ländern 
über den Schutz des Lebens 
von Christen verhandelt. Besser 

noch, er fordert den verstärkten 
Neubau von christlichen Kirchen. 
Dies wäre nur fair und Herr Kau-
der hätte endlich eine Aufgabe, 
die ihn ausfüllt. 
Da gehen doch die Islamisten in 
Deutschland ganz anders zu Wer-
ke. Hier wird Klartext gesprochen, 
wie in den »Weinheimer Nachrich-
ten« vom 22.5.2012 nachzulesen 
ist: Ein gewisser Yassin Chouka 
alias Abu Ibrahim ruft zum Mord 
an Mitgliedern der Partei Pro NRW 
auf. In seiner Internet-Botschaft 
fordert er: »Ihr sollt die Mitglie-
der der Pro NRW alle töten.« Er 
gibt auch gleich praktische Anwei-
sungen: »Lauert und sucht einzel-
ne Personen der Pro NRW auf … 
und dann schlagt zu.«
Den »lieben Geschwistern in 
Deutschland« wird gleich die bes-
te Tageszeit empfohlen, in der 
»Dunkelheit« oder im »Morgen-
grauen.«
Soweit zum Thema Toleranz und 
»friedliches Miteinander«.
Wie schon Herr Erdogan so treff-
lich formulierte: Türken bringen in 
alle Welt nur Liebe, Freundschaft, 
Geborgenheit und niemals Haß.
Es gab allerdings auch eine Zeit, 
in der Deutsche, Türken und wei-
te Teile der islamischen Welt ge-
genseitige Freundschaft, Vertrau-
en und wirtschaftlichen Beistand 
als Bestandteil ihres außenpoliti-
schenpolitischen Handelns ansa-
hen.
Dies war, bevor kapitalistische In-
teressen die Völker entwurzelten 
und die Menschen nur noch als 
»Produktivfaktoren« betrachteten. 
Dies war, bevor die »Völkervermi-
scher« willige Heloten brauchten.
Dies war, bevor die Völker bewußt 
in wirtschaftliche und kulturelle 
Konflikte gestürzt wurden.
Daher, um der wahren Völker-
freundschaft willen, baut eure 
Moscheen in euren Heimat-
ländern, bitte aber nicht noch 
mehr in Deutschland.

Noch mehr Moscheen in Deutschland?
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Diese Erkenntnis verdanken wir 
dem Geschäftsführer des Mei-
nungsforschungsinstituts INFO 
GmbH, Holger Liljeberg.
Dieses Institut hat 1.011 »aus 
der Türkei stammende Migran-
ten« telefonisch befragt und die 
Ergebnisse können nicht wirklich 
überraschen.
Auch ohne den ausdrücklichen 
Wunsch von Herrn Kauder, daß 
doch bitte mehr Moscheen in 
Deutschland gebaut werden sol-
len, äußerten 55 Prozent der Be-
fragten: »In Deutschland müs-
sen mehr Moscheen gebaut 
werden.«
Sogar 72 Prozent gaben an, daß 
der Islam die einzig wahre Reli-
gion sei.
Dagegen kann man noch dank-
bar sein, daß »nur« 46 Prozent 
sich wünschen, daß in Deutsch-
land irgendwann mehr Muslime 
als Christen wohnen.
Allerdings ist diese Zahl zwischen 
2010 und 2012 dramatisch von 
33 Prozent auf diese 46 Prozent 
gestiegen.
Während unsere Politiker uns im-
mer wieder etwas von geglückter 
Integration vorschwafeln, zeigen 
die Zahlen ein anderes Bild.

62 Prozent der Türken sind am 
liebsten nur mit Türken zusam-
men.
Viel mehr Gedanken machen sich 
allerdings unsere Politiker über 
die »religiösen Ressentiments«, 
vor allem gegen Atheisten und 
Juden.
»Die Ergebnisse sprechen durch-
aus für eine zunehmende Rolle 
der islamischen Religion im Wer-
tegefühl der Türken in Deutsch-
land«, so Holger Liljeberg. 
Und er fährt fort: »Die jüngste 
Generation zeigt insgesamt ge-
rade bei religiösen Aspekten et-
was radikalere Ansichten als die 
Älteren.«
Glücklich dürfen die Deutschen 
sich schätzen, weil sie im direkten 
Vergleich mit der Türkei hinsicht-

Die finanzielle Hauptlast der 
Asylbewerberleistungen tragen 
in den meisten Bundesländern 
die Kommunen. Für die Asylbe-
werberleistungen müssen bisher 
jährlich 815 Millionen Euro auf-
gewendet werden. 
Nach dem jüngsten Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts er-
höht sich der Monatsleistungs-
satz von 224 Euro auf 336 Euro 
pro Asylant.
Dies bedeutet eine Mehrbela-
stung von etwa 220 Millionen 
Euro pro Jahr. Nach offiziellen 
Schätzungen belaufen sich die 
Gesamtkosten auf über 4 Milliar-
den Euro.

lich der sozialen Absicherung, 
bei Lebensstandard, Bildung und 
Gesetzgebung besser abschnei-
den.
Dafür ist die Türkei in den Augen 
der Befragten insgesamt lebens-
werter, attraktiver, toleranter, frei-
zügiger und sympathischer.
Die Studie geht weiter davon 
aus, daß bei einem weiteren wirt-
schaftlichen Aufschwung in der 
Türkei die Bereitschaft zur Rück-
kehr weiter wächst, sie liegt mo-
mentan bei 45 Prozent.
Ein wichtiges Argument, weiter 
in Deutschland zu bleiben, sind 
die angesprochenen »sozialen 
Sicherungssysteme«.
Die daraus folgenden Schlüsse 
müßten unsere Politiker ziehen, 
sofern sie wollten.

Christen empfinde 
ich als minderwertige 
Menschen.

Juden empfinde ich als 
minderwertige Men-
schen.

Atheisten empfinde 
ich als minderwertige 
Menschen.

Ich wünsche mir, daß in 
Deutschland irgend-
wann mehr Muslime als 
Christen wohnen.

In Deutschland müssen 
mehr Moscheen gebaut 
werden.

Am liebsten bin ich nur 
mit Türken zusammen.

Der Islam ist die einzig 
wahre Religion. 72 28

62 38

55 45

46 54

25 75

18 82

8 92

Angaben in Prozent

UN-Infographik mit Zahlen aus der Studie ■ Zustimmung  ■ Ablehnung 
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Schuld sind immer
die Deutschen!

Laut dem Münchener Institut für 
Therapieforschung sind 50 Pro-
zent aller Spielsüchtigen Aus-
länder. Die Spielsucht werde oft 
durch Kriminalität finanziert. Dies 
berichtete der Spiegel in Ausga-
be 35/2012.
Schuld sind laut Spiegel mal wie-
der die Deutschen. Die deutsche 
Integrationspolitik sei dafür ver-
antwortlich, daß so viele Auslän-
der spielsüchtig seien. Sie fühl-
ten sich selbst nach Jahrzehnten 
nicht in Deutschland zu Hause. 
In Spielstuben würden sie gegen 
ihre Einsamkeit ankämpfen. Dort 
würden sie freundlich behandelt 
und nicht diskriminiert.

München: Keine 
Arbeiten mehr am 
»Gasnetz«
Ein unsensibles Vorgehen wurde 
den Verantwortlichen der Stadt-
werke München vorgeworfen. 
Eine Bautafel erklärte den Pas-
santen, wieso am »Platz der Op-
fer des Ntionalsozialismus« seit 
Wochen die Straßen aufgerissen 
sind. »SWM – Wir arbeiten am 
Gasnetz – Projekt Platz der Op-
fer des Nationalsozialismus« war 
dort bis Mitte August zu lesen.

vorher

Bis sich jemand bitter darüber 
beschwerte.
»Wir wurden sofort tätig und ha-
ben das Schild abbauen lassen«, 
erläuterte SWM-Sprecher Mi-
chael Solic. Anschließend wurde 
ein neues Schild aufgestellt, das 
Wort »Gasnetz« wurde dort durch 
»Versorgungsnetz« ersetzt.

nachher

Wie wirr muß man eigentlich im 
Kopf sein, wenn man bei »Gas-
netz« zuerst an »KZ« oder so 
denkt?

Italien: ab 2013 kein 
Bargeld über 50 Euro

Die technische Regierung in Rom 
will Bargeldzahlungen in Italien 
weiter einschränken.
Ab 2013 dürfen Bürger Beträge 
über 50 Euro nur mehr mit Kre-
dit- oder Bankomatkarte bezah-
len. Dies hat der Ministerrat am 
6.9.2012 beschlossen.
Mit der Maßnahme will man der 
Geldwäsche und Schwarzgeld-
zahlungen einen Riegel vorschie-
ben. Bereits seit Juli hat die Re-
gierung Bargeldzahlungen über 
1.000 Euro verboten.

VER
BOT

EN

FDP und Grüne haben 
die reichsten Wähler

Die FDP und die Grünen haben 
einer Studie der Universität Leip-
zig zufolge die reichsten Wähler. 
Über deutlich weniger Einkom-
men verfügen dagegen die Wäh-
ler von SPD und Linken, wie die 
Hochschule am 10.9.2012 be-
kanntgab.
Menschen mit einem monatli-
chen Einkommen unter 1.000 
Euro seien verstärkt unter den 
Nichtwählern oder den Wählern 
der Piraten anzutreffen.
55 Prozent der FDP- und 45 Pro-
zent der Grünen-Wähler verfü-
gen demnach über ein monatli-
ches Einkommen von über 2.500 
Euro. Bei SPD und Linken sind 
es rund 31 Prozent.

Inflationsrate steigt
auf über zwei Prozent
Die Preise in Deutschland ziehen 
wieder stärker an: Im August klet-
terten sie  um 2,1 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahresmonat. Das 
teilte das Statistische Bundesamt 
in Wiesbaden mit. Im Juni und 
Juli betrug die Teuerungsrate 
noch 1,7 Prozent.
Grund waren laut Statistik vor al-
lem die kräftig gestiegenen Prei-
se für Kraftstoffe und Heizöl.
Eine Vorschau auf die nahe Zu-
kunft gibt Heinrich Bayer, »Se-
nior Analyst« von »Postbank 
Research«: »Besonders bei den 
Nahrungsmitteln dürften wir in 
den kommenden Monaten Preis-
erhöhungen sehen«.
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beamte wurden verletzt, zum Teil 
schwer.
Bereits im Vorfeld der Veran-
staltung kam es beim »Langen 
Marsch« kurdischer Jugendlicher 
von Straßburg nach Mannheim  
immer wieder zu Auseinander-
setzungen zwischen Kurden und 
Türken.
In Bruchsal z.B. wurden die ein-
greifenden Polizeibeamten mit 
Wurfgeschossen angegriffen, 
fünf Polizisten erhielten Verlet-
zungen.

Athen prüft Repara-
tionsforderungen 

Griechen-
land prüft 
nach An-
gaben des 
A t h e n e r 
Finanzmini-

steriums Reparationsforde-
rungen an Deutschland als

Ausgleich für Zerstörungen im 
Zweiten Weltkrieg. Eine vierköp-
fige Arbeitsgruppe sei eingerich-
tet worden, die die Archive des 
Landes nach entsprechenden 
Dokumenten durchforsten solle.
Die Gruppe soll ihren Bericht und 
damit die geschätzte Höhe der 
Forderungen demnach bis späte-
stens Ende des Jahres vorlegen.

afp, 10.9.2012

Meinungsfreiheit 
in der Bundesrepublik
Politische 
Strafverfahren 
2001 - 2011:
Jahr §§ 86, 86a StGB § 130 StGB
2001 6.336 2.538
2002 7.294 2.122
2003 7.551 1.744
2004 8.337 2.065
2005 10.881 2.277
2006 12.627 2.592
2007 11.935 2.472
2008 14.262 3.217
2009 13.280 2.956
2010 11.384 2.279
2011 11.401 2.464

Deutsches Rechtsbüro, 
Monatsnachrichten 7/2012

 

Sprachpanscher
des Jahres
»Die Mitglieder des Vereins 
Deutsche Sprache e.V. haben 
die Kaufhauskette Karstadt, ver-
treten durch den Vorsitzenden 
ihrer Geschäftsführung Andrew 
Jennings, zum Sprachpanscher 
des Jahres 2012 gewählt.
„Wir schlagen ungern einen toten 
Hund“, erklärte der VDS-Vorsit-
zende Walter Krämer, „aber lei-
der erkennt man eine deutsche 
Pleitefirma sehr oft daran, daß 
sie mit ihren Kunden englisch 
spricht.“ Seit Jennings bei Kar-
stadt ist, werbe die Firma noch 
konsequenter als vorher mit 
Sprüchen wie „modern and full of 
life“ für „Midseason-Sale“, „kids-
wear“ und „home-style“; die VDS-
Mitglieder wollten Herrn Jennings 
daran erinnern, daß die Karstadt-
Kaufhäuser nicht in Liverpool und 
London, sondern in Wuppertal, 
Berlin und München stehen.
Die Entscheidung war knapp: 
Karstadt erhielt mit 1.521 nur 
wenige Stimmen mehr als der 
Medienkonzern ProSiebenSat.1 
Media (1.490), dessen dengli-
sche Fernsehproduktionen seit 
langem allen Sprachfreunden ein 
Dorn im Auge sind. Ebenfalls gut 
im Rennen lag lange Zeit die Vor-
sitzende der Bayerischen CSU-
Frauenunion Angelika Niebler 
(1.108), die Erfinderin der CSU-
Parteifeier „Lounge in the City“. 
Insgesamt gaben die VDS-Mit-
glieder 5.168 Wahlzettel ab.
Der Titel „Sprachpanscher des 
Jahres“ wird seit dem Jahr 1998 
vergeben. Er steht für das unnö-
tige und fortgesetzte Verdrängen 
deutscher Wörter durch angel-
sächsische Importe. Bekannte 
Sprachpanscher der Vergangen-
heit sind René Obermann (Deut-
sche Telekom 2011), Hartmut 
Mehdorn (Deutsche Bahn 2007) 
oder Klaus Zumwinkel (Deutsche 
Post 2005).«

VDS-Pressemitteilung, 24.8.2012

Keine »Friedenseiche« 
für Rostock

Am 26.8.2012 wurde in Rostock-
Lichtenhagen im Beisein von 
Bundespräsident Joachim Gauck 
eine »Friedenseiche« gepflanzt, 
die an die Ausschreitungen vor 
20 Jahren erinnern sollte.
Nur drei Tage später war es vor-
bei mit dem Friedensbäumchen, 
es wurde im Schutze der Dunkel-
heit gefällt.
Eine »Arbeitsgruppe antifaschi-
stischer Fuchsschwanz« be-
kannte sich im Internet zu der Tat 
und bezeichnete die Eiche als 
»Symbol für Deutschtümelei und 
Militarismus«.

»Kurden machen Jagd 
auf deutsche Polizisten«
So titelte Welt online am 9.9.2012.
Was war geschehen?
Ein kurdisches Kulturfestival in 
Mannheim mit rund 40.000 Besu-
chern schlug in einen Gewaltaus-
bruch um, Polizeibeamte, Pres-
severtreter und Sanitäter wurden 
angegriffen. Etwa 800 Polizisten 
standen plötzlich 2.500 gewalt-
bereiten Teilnehmern gegenüber, 
die von Tausenden Teilnehmern 
angefeuert wurden. 80 Polizei-



UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen www.un-nachrichten.de UN 9/2012 . Seite 11

Rechtzeitig zu den Herbstferien in den 
einzelnen Bundesländern haben wir et-
liche tausend Exemplare unserer Feri-
enzeitung nachdrucken lassen.
Viele aktive UN-Leser haben diese Zei-
tung während der Sommerferien verteilt 
und die Resonanz war überaus positiv, 
sowohl bei unseren treuen Lesern als 
auch vor allem bei denen, die wir mit 
dieser Zeitung erreichen wollen.
Das Titelthema »Am Zapfhahn der Ab-
zocker« ist aktueller denn je und garan-
tiert eine hohe Aufmerksamkeit.

Es wird immer wichtiger, den verunsicherten Bürger in unserem Sin-
ne aufzuklären und dies gelingt am besten mit Themen, die ihn direkt 
betreffen.
Wir haben bewußt einen Querschnitt von Themen so zusammengestellt, 
daß auch »Otto Normalverbraucher« in Ferienstimmung die Botschaft 
versteht.
Daher unsere Bitte: Bestellen und verteilen Sie die »Ferienzeitung« in 
großer Stückzahl. Nur aufgeklärte Bürger wollen und können die Ver-
hältnisse ändern, »zufriedene Sklaven« haben noch nie etwas bewegt.
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Richter ausgewechselt 
+ Rechtsprechung aus-
gewechselt = Schießen 
erlaubt!

Als das Bundesverfassungsge-
richt 2006 der Bundesregierung 
das Luftsicherheitsgesetz in der 
Luft zerfetzte, war dies eine pein-
liche Schlappe für schießwütige 
Politiker (1 BvR 357/05). Der Er-
ste Senat des BVerfG machte da-
mals einstimmig klar: Deutsche 

Streitkräfte haben auf deutschem 
Boden keine militärischen Waffen 
einzusetzen – das Grundgesetz 
verbietet dies.
Nur sechs Jahre später, am 
3.7.2012, entschied ebendieses 
BVerfG im Plenum zu eben die-
sem Luftsicherheitsgesetz das 
genaue Gegenteil. Das GG er-
laube doch den Einsatz spezi-
fisch militärischer Kampfmittel, 
wenn auch in engen Grenzen (2 
PBvU 1/11).
Das BVerfG hat damit eine ge-
fährliche Tür aufgestoßen und 
ein Tabu gebrochen, das seit 
Gründung der Bundeswehr galt. 
Noch wird von engen Grenzen 
gesprochen. Doch mit der übli-
chen Salamitaktik könnte bald 
großes Unheil für unzufriedene 
Deutsche drohen. Schon jetzt hat 
die Bundesregierung durch eine 
Notverordnung den Notstand 
eingeplant (vgl. UN 10/2004). 

Schon jetzt übt die Bundeswehr 
die Aufstandsbekämpfung (vgl. 
UN 8/2012). Schon jetzt recht-
fertigt die EU-Grundrechtechar-
ta eine Tötung im Rahmen von 
Aufstandsbekämpfung (vgl. UN 
3/2007). Und nun der Tabubruch 
militärischer Kampfmittel im In-
land.
Zum Nachdenken: Seit 2006 
wurden sämtliche Richter des Er-
sten Senates pensioniert bis auf 
einen: Rainer Gaier. Und Rainer 
Gaier war es, der am 3.7.2012 
als einziger Richter gegenstimm-
te. Ausgewechselte Richter? 
180-Grad-Wendung der obersten 
Rechtsprechung? Lesen Sie in 
UN 8/2012 noch einmal nach, 
wie geheimnisvoll und streng 
nach Parteiproporz gebunden die 
Bundestagsparteien ihre eigenen 
BVerfG-Richter bestimmen!
Ein Schelm, wer Böses dabei 
denkt!
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Anteil der »atypisch«* 
Beschäftigten
*befristet beschäftigt, Teilzeit, ge-
ringfügig beschäftigt, Zeitarbeit

1991:

  normal Beschäftigte
  atypisch Beschäftige

2011:

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:
Juni 2012: 41,695 Millionen 1)

Juli 2012: 41,681 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Mai 2012: 28,923 Millionen 1)

Juni 2012: 28,927 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juli 2012: 2.875.971 1)

August 2012: 2.905.112 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juli 2012: 6.974.808 1)

August 2012: 6.948.673 1)

Offene Stellen:
Juli 2012: 499.847 1)

August 2012: 493.380 1)

Staatsverschuldung:
2.050.905.372.366 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
14.08.2012: 25.027 Euro 2)

15.09.2012: 25.072 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 15.9.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 15.9.2012

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) 

Am 10.9.2012 legte das Stati-
stische Bundesamt neue Daten 
zum Niedriglohnsektor vor.
Niedriglöhner ist, wer weniger 
als zwei Drittel des mittleren 
Stundenlohns aller Beschäf-
tigten erhält. Diese Grenze lag 
2010 bei 10,36 Euro Stunden-
lohn.
Danach arbeitete 2010 jeder fünf-
te Beschäftigte (20,6 Prozent) in 
Deutschland zum Niedriglohn. 
Jeder Vierte ist »atypisch« mit 
einem befristeten Arbeitsvertrag 
oder als Minijobber, Zeitarbeiter 
sowie Teilzeitkraft beschäftigt.
Vor vier Jahren lag der Anteil der 
Niedriglöhner an allen Beschäf-
tigten noch bei 18,7 Prozent.
Von den »atypisch Beschäftig-
ten« erhielt jeder zweite (49,8 
Prozent) einen Niedriglohn, bei 
Beschäftigten in einem norma-
len Arbeitsverhältnis war es ge-
rade einmal jeder Zehnte (10,8 
Prozent).
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