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»Meine Frau sagt immer, 
wenn jeder Politiker ver-
pflichtet wäre, jeden Mo-
nat einmal mit der U-Bahn 
quer durch Berlin zu fah-
ren, dann würde die Politik 
in der Stadt anders ausse-
hen.«
»Wir erziehen unsere Kin-
der zur Gewaltlosigkeit. 
Wir ächten Gewalt in der 
Begegnung und bringen 
das unserem Nachwuchs 
bei. Andere bringen ihren 
Jungs bei, stark, tapfer und 
kampfesmutig zu sein. Die 
Ausgangssituation ist ein-
fach ungleich. Wir sind in 
unseren Breiten auf solche 
Auseinandersetzungen 
der Selbstjustiz nicht mehr 
vorbereitet und auch nicht 
mehr eingerichtet.«
»Beim Täter-Opfer-Schema 
sind sich alle meine Ge-
sprächspartner einig. In die 
erste Opferkategorie fallen 
deutsche Jugendliche, an 
zweiter Stelle kommt die 
deutsche alte Frau und 
den dritten Rang nehmen 
alle ein, die den Eindruck 
der Schwäche vermitteln 
oder die in irgendeine (ner-
vende) Beziehung zum Tä-
ter getreten sind. Letzteres 
sind bereits Aufforderun-
gen zum Fahrscheinlösen 
oder zur Einhaltung des 
Rauchverbotes im ÖPNV.« 
Zitate aus: Heinz Buschkowsky 
»Neukölln ist überall«, Ulstein, 

Berlin 2012

Heinz Buschkowsky und Thilo 
Sarrazin sind die etablierten 
Kettenhunde der Integrations-
debatte. In einem Land, in dem 
Probleme totgeschwiegen 
werden und volkstreue Partei-
en und Medien der Staat nie-
derdrückt, da entlädt sich der 
Volkszorn über die Verkaufs-
zahlen im Buchhandel.
»Neukölln ist überall« von 
Heinz Buschkowsky ist so ein 
Gewitter an der Ladentheke. 
»Neukölln ist überall« - was für 
eine Erkenntnis! Der Deutsche  
spürt es schon längst in seiner 
eigenen Stadt. Es muß nicht 
immer Berlin sein. Es könnte 
Ihre Stadt sein mit weniger als 
20.000 Einwohnern. 

Buschkowsky kommt zu der 
Einsicht, daß die Welt sein 
Buch eigentlich nicht braucht. 
Wir haben das Buch trotzdem 
für Sie gelesen. Die wichtigsten 
Aussagen und was von dem 
Buch zu halten ist, lesen Sie in 
dieser UN. Außerdem Weite-
res über Ausländerkriminalität 
und wie man die Deutschen im 
eigenen Land zunehmend an 
die Wand drückt.

Blick auf Berlin-Neukölln



UN 10/2012 . Seite 2 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

Alles nach Plan
Schon im Jahr 1986, also vor 
nun 26 Jahren, warnten wir in 
den Unabhängigen Nachrich-
ten vor den verheerenden Aus-
wirkungen eines Plans, den 
der US-Professor E.A.Hooton 
schon im Jahre 1943 für das 
Nachkriegsdeutschland nach 
dem Sieg der Alliierten ausge-
arbeitet hatte. Die Mikrofilm-
Ablichtung des Originals und 
die deutsche Übersetzung fin-
den Sie in der UN 8/1986. Ko-
pien können Sie anfordern.

Im Wortlaut heißt es da:
»Die Ziele dieser Maßnahme 
beinhalten die Reduzierung 
der Geburtenrate von rein-
rassigen Deutschen („pure 
Germans“), die Neutralisie-
rung deutscher Aggressivi-
tät durch das Herauszüch-
ten und die Entdeutschung 
(„Denationalisation“) der 
[…] Einzelpersonen.«
Alles, was wir seit Jahrzehnten 
und tagtäglich erleben und in 
Politik und Medien verfolgen, 
entspricht den Vorgaben die-
ses Plans.
Und keiner unserer 620 Bun-
destagsabgeordneten (dem-
nächst nach geplantem Wahl-
gesetz sogar 670) nimmt das 
zur Kenntnis. Ist es nicht Zeit, 
daß SIE Ihre Mitmenschen 
wachrütteln?

Ihre Sabine Möller

»Wir müssen uns 
dabei im klaren 

sein, daß wir nicht 
alle aufnehmen 

können, die zu uns 
kommen wollen. 

Die Bundesrepublik 
Deutschland ist kein 
Einwanderungsland.«

Regierungserklärung von 
Bundeskanzler Helmut Kohl, 

30.1.1991

Die oben abgebildete Briefmarke 
ist Wirklichkeit: Eine Sondermar-
ke, erschienen am 12.7.2012. 
Sie soll die Zustimmung zur 
»Vielfalt« und der Integration von 
Menschen aus aller Welt in der 
BRD dienen.
Die untere Briefmarke ist natür-
lich nicht echt, sondern nur eine 
plakative Darstellung der Aus-
sichten, die hoch angesehene 
Wissenschaftler wie z.B. Prof. 
Dr. Herwig Birg (Universität Bie-
lefeld) in seinen Studien zur Be-
völkerungsentwicklung hochge-
rechnet hat.
In der Altersgruppe von 0-19 
Jahren sieht er für 2050 einen 
Ausländeranteil von 38,1 Prozent 

voraus und für das Jahr 2100 be-
reits 64,8 Prozent.

Briefmarke 2012:

Briefmarke 2052:
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Das Wichtigste 
aus dem Busch-
kowsky-Buch 
und was davon 
zu halten ist
Es ist das Buch des Jah-
res 2012. Nur sieben 
Tage nach Verkaufsstart 
schon die dritte Auflage. 

fügen, um auf der mehrere Kilo-
meter langen Geschäftsstraße 
[Hermannstraße] einen Imbiß mit 
Schweinefleischproduktion zu 
finden.«
»Die offiziellen Einkünfte können 
niemals die einzigen Erwerbs-
quellen vieler Familien sein. […] 
Immer wieder wird die Frage 
diskutiert, wie die Eltern es trotz 
Sozialtransfer zu mehreren Ge-
schäften bringen können oder 
wie junge, arbeitslose Männer zu 
Autos der 100.000-Euro-Klasse 
kommen.«
»Hier geht es vielmehr um Paral-
lelgesellschaften. Hier geht es um 
Einflußgebiete jenseits unserer 
Rechtsordnung. Hier geht es um 
Gemeinschaften, die sich durch-
aus an Werte und Normen halten 
– nur nicht an die unsrigen. […] 
Parallelgesellschaften haben bei 
uns längst einen derartigen Aus-
baugrad und eine Verbindlichkeit 
erreicht, daß ich sie für irreversi-
bel halte.«
»Die deutschen Normen gelten 
nur so lange, wie sie nützen und/
oder einträglich sind. Danach 
verlieren sie schnell an Bedeu-
tung.«
»Wenn die Bundeskanzlerin an 
die Einwanderer appelliert, die 
deutschen Gesetze zu respektie-
ren, ist das fast schon eine Unter-
werfungsgeste.«
»Die sozialromantische Multi-
kulti-Gesellschaft, in der sich 
aus jeder Kultur das Gute Bahn 

Hoffnungsschimmer 
deutsche Jugend?
»Aber inzwischen besteht 
unter Fachleuten Einigkeit, 
daß sich in der bio-deutschen 
Jugend Veränderungen voll-
ziehen. Vermehrt sind stim-
men zu vernehmen, sich 
nicht mehr alles gefallen zu 
lassen. Die treibenden Kräf-
te im Hintergrund sind junge 
Frauen. Sie sind es leid, sich 
permanent sexueller Anma-
che und sexuellen Angriffen 
in Bus und Bahn ausgesetzt 
zu sehen. Sie finden die Fra-
ge nach Interesse an einem 
Fortpflanzungsvorgang, ge-
kleidet in die Kurzformel des 
Straßenjargons „Willst du 
gefickt werden?“ weder als 
schmeicheln noch angemes-
sen, noch wollen sie das An-
gebot annehmen. Ich kann 
diese Stimmungslage bestä-
tigen. Bei Diskussionen mit 
Schülern zwischen 15 und 20 
Jahren registriere ich immer 
häufiger eine Trotzhaltung.« 
Heinz Buschkowsky mißbilligt 
diese Haltung der deutschen 
Jugendlichen aber, obwohl er 
weiß, daß der Staat sie offen-
sichtlich nicht mehr vor Aus-
ländergewalt schützen kann 
oder will.
Buschkowsky sagt aber auch, 
daß die Deutschen keine 
Chance mehr haben: »Ihnen 
fehlt nicht nur die rekrutier-
bare Masse, sondern auch 
der Haß auf alles andere 
als Triebfeder.«

bricht und aus all den positiven 
Einflüssen die Symbiose einer 
neuen, menschlichen Kulturform 
entsteht, ist lieb gedacht, aber 
grenzenlos naiv.«
»Niemand will beliebig sein. Je-
der will wissen, wo er herkommt, 
wo seine Wurzeln sind und wo er 
hingehört. Oder klarer formuliert: 
Niemand will multikulturell sein.« 

»Neukölln ist überall« lauten Titel 
und These. Der Verfasser Heinz 
Buschkowsky ist für die einen 
der »Integrationspapst von Ber-
lin«, für die anderen ein Alarmist, 
Neofaschist und Rassist. Was 
immer Buschkowsky auch will, 
er hat es satt, daß die Etablier-
ten das Scheitern von Multikulti 
totschweigen oder schönreden.  
Er wirft den herrschenden po-
litischen Kreisen Wirklichkeits-
verweigerung und Lebenslügen 
vor. Gegen die Mahner finde 
eine Hexenjagd statt, so daß sich 
niemand mehr traue, offen zu re-
den.
»Political Correctnes« hält er für 
»ein Alibi für die professionelle Ta-
tenlosigkeit«. Buschkowsky wird 
seinem Buch zufolge in den eige-
nen Reihen als Nestbeschmutzer 
gesehen und nimmt es gelassen: 
»Bald merkte ich dann, daß Un-
gnade der bestimmenden Kaste 
auch Zuneigung bei den norma-
len Menschen auslösen kann. Ich 
begann mit der Ätze zu leben und 
die Anerkennung der Bürger als 
Adrenalin zu empfinden.«
Adrenalin in den Adern rufen 
auch viele Aussagen in »Neu-
kölln ist überall« beim Leser 
hervor. Wir zitieren nachfolgend 
einige der wichtigsten Aussagen. 
Aber Vorsicht: Am Ende ist es  
Buschkowsky selbst, der dieser 
Wirklichkeit noch einen schönen 
Anstrich verpaßt!
»Fünf Minuten doof hilft manch-
mal über den ganzen Tag, sagt 

der Volksmund. […] 
Das ist auch der Grund, 
warum bis heute viele 
Stadtväter mit hoher 
Einwandererpopulati-
on noch nie etwas von 
Inregrationsproblemen 
gehört haben wollen.«
»Sie müssen schon 
über eine solide Pfad-
finderausbildung ver-
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»Gerade die Alten berichten mir 
immer wieder über Demütigun-
gen, die sie erfahren. Wie sie 
verlacht, angebrüllt, ja sogar ge-
schubst und bespuckt werden. 
Deswegen kommen viele irgend-
wann zu dem Schluß: Ich mag 
diese Menschen nicht.«
»Es sind auch keine Exzesse des 
Augenblicks, sondern es geht für 
die Platzhirsche immer wieder 
darum, wohlüberlegt zu demon-
strieren, daß die Deutschen ihnen 
gar nichts zu sagen haben und 
daß die Regeln ihnen scheißegal 
sind. Ganz erfolglos sind sie da-
mit nicht. Ich habe immer wieder 
beobachtet, wie Streifenwagen 
an Situationen vorbeifahren, bei 
denen sie normalerweise anhal-
ten würden.«
»Kennen Sie den Begriff der Op-
ferrolle? […] Es gibt immer einen 
Dritten, der schuld ist. Natürlich 
im Zweifel ein Deutscher.«
»Eine von Ausländermilieus aus-
gehende Kriminalität ist keine 
Besonderheit unseres Landes. 
Überall dort, wo sich starke Ein-
wandererpopulationen gebildet 
haben, gibt es auch Anfällig-
keiten im Bereich der Normen-
akzeptanz. Ich habe das in den 
Niederlanden ebenso erlebt wie 
in England, in Norwegen und in 
Frankreich.«
»Unsere Polizei schätzt, daß in 
Problemgebieten wie Neukölln 
etwa 80 % der deutschen Ju-
gendlichen zwischen 12 und 18 
Jahren schon einmal Opfer einer 
Gewalt geworden sind. Berich-
te von Eltern bestätigen diese 
Wahrnehmung.«
»Der Knast hat kein Drohpoten-
tial. Da war mein Bruder, da war 
mein Vater, schon der Großva-
ter. Dort, wo Gefängnis nicht als 
schlimm empfunden wird, hat 
Strafe ihre Abschreckung ver-
loren. Wenn der, der aus dem 
Knast kommt, der Star ist, man 
ihm ein Auto schenkt, ja, warum 
soll er dann mit seinem Schicksal 
hadern?« 
Zitate aus: Heinz Buschkowsky »Neu-
kölln ist überall«, Ulstein, Berlin 2012

Buschkowsky – Kettenhund der Etablierten
Man sollte sich von Buschkowsky nicht täuschen lassen. Trotz 
aller  Beschreibungen des Alltags und einiger durchaus positiver 
Meinungen, präsentiert er keine gangbaren Lösungen. Gefordert 
wird zwar eine Beschränkung der Einwanderung und bessere 
Bildung für Unterschichten. Auch wird jedem, dem die Werteord-
nung und Liberalität in Deutschland nicht paßt, Glück gewünscht 
für die Suche, »nach einem Ort irgendwo auf der Welt«. Aber 
wie man Hunderttausende oder gar Millionen solcher »Kulturbe-
reicherer« los wird, wenn sie nicht freiwillig gehen, verrät Busch-
kowsky freilich nicht. 
Zudem ist er im Endeffekt ein Freund von Multikulti. Es sind auch 
nicht nur Schutzbehauptungen, sondern er hat dies auch aktiv 
untermauert: 
»Rund 20 % beträgt der Bevölkerungsanteil der Migranten in 
Deutschland insgesamt. Das ist mehr als eine qualifizierte Min-
derheit. Während vielleicht viele von Ihnen an diese Stelle aus-
rufen, das ist ja furchtbar, sage ich: „Und das ist auch gut so.“« 
»Der Islam ist also in Neukölln angekommen, und er wird auch 
bleiben.«
»Als ich vor einiger Zeit die Anfrage erhielt, ob es möglich sei, in 
Neukölln einen buddhistischen Gebetsschrein zu errichten, habe 
ich spontan zugestimmt. Leider ist er noch nicht realisiert.«
Im Jahr 2004 unterbreitete Buschkowsky zudem den Hindus, ei-
nen Tempel in Neukölln zu bauen und dafür ein Grundstück zur 
Verfügung zu stellen.
»Jeder ist in diesem Land willkommen [...]«
Zudem äußert Buschkowsky seine Billigung des von ihm fest-
gestellten Zustandes, daß die Deutschen sich aufgrund ihrer 
pazifistischen Erziehung nicht mehr gegen das ausländische 
Aggressionspotential in Neukölln zu wehren wissen. 
Buschkowsky ist ein Kettenhund der Etablierten. Sein Buch trägt 
zwar zu einer offenen Diskussion des Themas bei. Aber die üb-
liche Abgrenzung gegen »radikale« wird dafür sorgen, daß es 
beim Kaufen und diskutieren des Buches bleibt – während man 
uns unsere Heimat zunehmend wegnimmt. 
Es ist alles in allem zu bezweifeln, daß Buschkowsky sich jemals 
zu Wort gemeldet hätte, wenn er nicht gerade die »Arschkarte« 
gezogen hätte, einen Stadtteil zu regieren, in dem die Staats-
macht nichts mehr zu melden hat. 
Buschkowsky schließt wohl beseelt von sozialdemokratischer 
Romantik das Buch mit den Worten »Wo Neukölln ist, ist vorne. 
Sollten wir einmal hinten sein, ist eben hinten vorne.«  Nach fast 
400 Seiten Zustandsbeschreibung in Neukölln ist diese Form 
von blindem Optimismus für den Leser mehr als nur eine Zu-
mutung. 
Wer mit dem hier zitierten genug hat, braucht das Buch »Neukölln 
ist überall« nicht zu kaufen – das Wesentliche ist hier und in den 
Vorabdrucken der Bild-Zeitung gesagt. Die Problemlösung bleibt 
mal wieder den dummen Micheln überlassen, die sich dann wie 
gewohnt als »Radikale« beschimpfen lassen müssen. 
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Ein Indianer kennt keinen 
Schmerz. Ein Indianer schluckt 
seine Tränen herunter. Dieses 
Gebot gilt seit 1945 bekanntlich 
auch für deutsche Eingeborene: 
Wie immer man mit ihnen um-
geht, sie haben es zu schluk-
ken.
Für die politische Schickeria sind 
die Feuerstürme über deutschen 
Städten, der millionenfache Tod 
Vertriebener und Gefangener 
und die bedingungslose Kapi-
tulation der Deutschen Wehr-
macht am 8. Mai 1945 Akte der 
»Befreiung«.
Solch Belehrungen werden wir 
auch in diesem Jahr zum Volks-
trauertag erdulden müssen.
Die Bundesrepublik ist ein Staat, 
der sich in seiner geistigen Ver-

fassung immer mehr von den 
Deutschen abwendet. Millionen 
deutscher Opfer galten von An-
fang an als Tote zweiter Klas-
se. Echte Trauerarbeit hat es 
nie gegeben. Statt die Toten zu 
beweinen, hat man uns gelehrt, 
die Trauer zu verdrängen, die 
Zähne zusammenzubeißen und 
lächelnd so zu tun, als wären wir 
selber schuld am Bombenholo-
caust, am Untergang der Gust-
loff, am Massaker in Marienburg, 
am Soldatentod auf den Rhein-
wiesen und und und. 
Aus Sicht der herrschenden Um-
erzieher wäre eine Trauer über 
diese Ereignisse und Opfer tat-
sächlich gefährlich: Wenn unser 
Volk anfangen würde, seine ver-
schwiegenen Toten zu beklagen, 
würde es eines Tages auch nicht 

mehr bereit sein, über andere 
verschwiegene Wahrheiten zu 
schweigen.
Das ist der Grund, warum Trau-
erfeiern und Gedenkstunden tau-
sender älterer und zunehmend 
junger Deutscher wie in Dresden 
oder zum Volkstrauertag mit aller 
Macht verboten, verhindert oder 
kriminalisiert werden.
Das ist der Grund, warum wir an 
solchen Tagen im Fernsehen mit 
Filmen und Doku-Seifenopern 
überschwemmt werden, die ver-
hindern sollen, daß wir weinen 
und den Mund öffnen.
Schalten wir also die Glotze ab 
und wandern wir zu den weni-
gen Denkmälern, die es trotz 
Schmieraktionen und Abbruch in 
Deutschland noch gibt!
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Wir gedenken der Gefallenen und Verwundeten der 

Freiheitskriege gegen die Napoleonische Besatzung.

Wir gedenken der Toten und Verwundeten des 

Deutsch-Französischen Krieges 1870/71 – er führte 

zur Gründung des Deutschen Kaiserreiches.

Wir gedenken der deutschen Toten der Zwischen-
kriegszeit 1919 bis 1933. Hier die Erschießung des 
deutschen Freikorpskämpfers Albert Leo Schlageter 
durch die französischen Ruhrgebietsbesetzer.

Wir gedenken der deutschen Heimatvertriebenen.
Millionen Vertriebene, Hunderttausende Tote nach
Kriegsende. Überrollt von Panzern der Roten Arme, erschossen, erschlagen in Böhmen 

und Mähren, erfroren, verhungert, ertrunken im Haff.

Wir gedenken der Gefallenen und Verwundeten des 

Ersten und Zweiten Weltkrieges.
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Wir gedenken der ungezählten deutschen Opfer von 
Ausländergewalt auf deutschem Boden in den letzten 
Jahrzehnten bis zum heutigen Tage. Opfer von 
Schlägereien mit Besatzungssoldaten. Opfer krimineller 
Ausländer, die rauben, vergewaltigen und töten. Im 
Stich gelassen von Politik und Medien – verachtet 
durch die Täter.
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Das Bild auf dieser Seite zeigt 
eine Karte von www.deut-
scheopfer.de – eine Netzsei-
te, die Ausländerkriminalität 
in Deutschland dokumentiert. 
Sie sehen  Markierungen, wo 
in letzter Zeit solche Taten 
stattfanden.
Die Netzseite www.deutsche-
opfer.de erhebt keinen An-
spruch auf Vollständigkeit. 

Dargestellt werden kann nur, 
was gemeldet wird und wo in 
den Presse- und Polizeibe-
richten der Migrationshinter-
grund des Täters überhaupt 
noch Erwähnung findet.
Wir gedenken der deutschen 
Opfer dieser Taten. Namenlos 
oder oftmals ignoriert in den 
Medien, doch nicht verges-
sen.

Dieser UN-Sonderdruck, den Sie 
bei allen Veranstaltungen zum 
Volkstrauertag verteilen sollten, 
wurde Ihnen überrreicht von:
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»Deutsche Opfer – Fremde Täter«

UN: Ihr Buch belegt in beein-
druckender Art, welch schlimmes 
Ausmaß schon heute rassistisch 
motivierte Ausländergewalt ge-
gen Deutsche hat. Interessant 
ist, daß der weitaus größte Teil 
Ihrer Quellenangaben ganz 
»normalen« Massenmedien ent-
stammt, also das Thema wirk-
lich jedem Deutschen bekannt 
sein müßte. Warum ändert sich 
nichts? Warum wehren wir uns 
nicht? Warum sind noch immer 
»rechte« Verlage oder Parteien, 

Ein Buch,
das es ehrlich meint 
Gewalt von Ausländern oder 
Eingebürgerten gegen Deutsche 
ist ein Tabuthema, das nur nach 
und nach öffentlich bespro-
chen wird. Jetzt ist es dank des 
Buschkowsky-Buches wieder 
soweit, wobei aber die Diskus-
sion schneller abgeebbt ist, als 
noch beim Sarrazins »Deutsch-
land schafft sich ab«. Doch die 
Journalisten Götz Kubitschek 
und Michael Paulwitz wollen die-
se Diskussion am Laufen halten. 
»Deutsche Opfer – Fremde Täter« 
heißt das Buch, das Götz Kubit-
schek und Michael Paulwitz zum 
Thema Ausländergewalt zusammengetragen haben: 
Hintergründe zu anti-deutschem Rassismus, Hinter-
gründe zum Versagen von Politik und Medien, Daten 
und Fakten über die Ausmaße. 
Die Deutschen hätten sich mit einer »falschen Nor-
malität« abgefunden, die der Lebenswirklichkeit nicht 
entspreche. »In diesem seltsamen Weltbild sind es 
stets die Deutschen, deren Kälte und Abschätzigkeit 
zu Konflikten führen«, meinen die Verfasser. Wäh-
rend die Bürger entgegen ihrem täglichen Erleben die 
Schuld bei sich suchen, würden Politik und Medien ei-
nen »Bürgerkrieg gegen das eigene Volk« führen.

Antideutscher Rassismus
Als Ausgangslage halten Kubitschek und Paulwitz 
fest, daß es einen antideutschen Rassismus gibt. Die 
Gewalt gehe vorwiegend von muslimisch geprägten 
Jugendlichen aus. Es handle sich um eine islamisch 

Interview mit Michael Paulwitz,
Mitverfasser des Buches »Deutsche Opfer – Fremde Täter«

als einzige, die wirklich etwas 
ändern wollen, als »Verschwö-
rungstheoretiker« oder »Nazis« 
im gesellschaftlichen Abseits?
Michael Paulwitz: Der Antaios-
Verlag wird üblicherweise nicht 
als »Nazi« oder »verschwö-
rungstheoretisch« verunglimpft, 
aber Sie haben schon recht – für 
die Hauptstrommedien ist das 
Thema in dieser Dichte, Schärfe 
und Zuspitzung eben kein The-
ma. Das muß nicht so bleiben 
und war kurzfristig auch schon 

mal anders: Als Tagesschau und 
Bild-Titelseite tagelang über die 
Münchner U-Bahn-Schläger be-
richtete, diskutierte auch ganz 
Deutschland über Deutschen-
feindlichkeit. 
Inzwischen sind die tägliche 
Nachrichten über solche Taten 
wieder auf die hinteren Seiten 
der Lokalteile gerutscht, wo oft-
mals auch noch der ethnische 
Hintergrund durch gezielte Weg-
lassung verschleiert wird. Unser 
Buch ist somit auch ein Versuch, 

unterfütterte Ablehnung als Teil 
der allgemeinen Feindseligkeit 
der muslimischen gegen die west-
liche Welt. »Die instinktive Wahr-
nehmung, demographisch auf der 
Sieger- und Erobererseite zu ste-
hen, wirkt aggressivitätssteigernd: 
Wir sind jung, ihr seid alt, wir sind 
viele, ihr seid wenige, wir haben 
viele Vettern und Brüder, ihr seid 
Einzelkinder.«
Die Verfasser von »Deutsche Op-
fer – Fremde Täter« haben »15 
Thesen für den Beginn einer 
Debatte« aufgestellt. Hier einige 
Auszüge (aus Platzgründen stark 
gekürzt):
»12. [Es sind] alle politischen Maß-
nahmen zu ergreifen, die ein wei-

teres Anwachsen ethnischer Minoritäten und einen 
weiteren Rückgang der einheimischen Bevölkerung 
verhindern. […] Und jede Geburtenpolitik muß die 
Deutschen bevorzugen.

13. Ein extrem schwieriger Punkt ist die notwendige 
Reduzierung des Ausländeranteils. Eine Rückfüh-
rung nicht integrierter Einwanderer staatlicherseits ist 
machbar […] Der deutsche Sozialhilfeempfänger ist 
eben immer noch einer von uns, und die Erziehungs-
kraft unseres Volkes reicht derzeit noch nicht einmal 
für die eigenen Leute aus. Wir oder Nicht-Wir, das ist 
bei allen fließenden Rändern der Maßstab.«

Das im Verleg Edition Antaios erschienene Buch ist 
empfehlenswert und kann über jede Buchhandlung 
bezogen werden. Den Autoren verdankern wir auch 
die auf der vorigen Seite vorgestellte Netzseite www.
deutscheopfer.de.
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die Debatte, die schon einmal 
abgewürgt wurde, wieder anzu-
stoßen.
UN: Konnte Ihr Buch nachweis-
lich das »rechte Ghetto« verlas-
sen oder kursiert es wie so viele 
andere wichtige Werke nur unter 
den ohnehin aufgeklärten Deut-
schen?
Michael Paulwitz: Es ist ein 
Buch für Menschen, die auch 
der politische Hintergrund zum 
Mißstand interessiert – insofern 
bilden naturgemäß die »aufge-
klärten« Leser einen Großteil 
der Leserschaft. Darüber hinaus 
haben wir aber erfreulich vie-
le Rückmeldungen von Lesern, 
ablesbar zum Beispiel aus den 
Kundenrezensionen in Internet-
Verkaufsportalen, die unvorein-
genommen darauf gestoßen sind 
und davon überzeugt wurden. 
Der Erfolg des Buches ist jeden-
falls erfreulich.
UN: Sie weisen darauf hin, daß in 
der Politik das Problem der Über-
fremdung nebst Auftreten  eth-
nisch bedingter Gewaltkonflikte 
seit den 70er Jahren bekannt ge-
wesen sei. Am Ende des Buches 
(in den »15 Thesen«) schreiben 
Sie dann aber, daß diese Ver-
antwortlichen die multikulturelle 
Gesellschaft »fahrlässig« herbei-
geführt hätten. Verzeihung, aber 
alles in Ihrem Buch spricht für 
Vorsatz dieser Verantwortlichen 
oder gar einen großen Plan, die 
eigene Macht zu sichern, wäh-
rend das Fußvolk mit eigenen 
Problemen beschäftigt ist. Was 
meinen Sie?
Michael Paulwitz: Da muß man 
unterscheiden. Vieles, was auf 
den ersten Blick nach »großem 
Plan« aussieht, ist tatsächlich 
nicht mehr als hundsgemeine 
Feigheit und opportunistisches 
Mit-den-Wölfen-Heulen. Darin 
besteht die Fahrlässigkeit: Dem 
Gewissen zuliebe täuschen 
sich die Akteure gerne über die 
Konsequenzen ihres Tuns und 
reden sich die Welt schön. Daß 
es darüber hinaus eine multikul-
turalistische Strategie gibt, durch 

radikale Einwanderungsfreigabe 
auch neue strukturelle politische 
Mehrheiten zu schaffen, wird 
im übrigen im Buch ja durchaus 
thematisiert. Es gibt in dieser 
Frage eine unheilige Allianz von 
linksgrünen Multikulturalisten 
und Global-Kapitalisten: Beiden 
ist daran gelegen, alle Grenzen 
einzureißen, um eine entorte-
te Konsumenten-Masse für ihre 
Zwecke instrumentalisieren zu 
können.
UN: Sie schreiben, daß das Phä-
nomen deutschfeindlicher Gewalt 
zunehmend auch die »Eliten« 
in ihren feinen Wohnvierteln er-
reicht: Linksliberale Journalisten, 
die den öffentlichen Nahverkehr 
benutzen. Politiker, deren Kinder 
und Enkel auf der Straße zusam-
mengeschlagen werden. Wird 
diese gerechte Strafe »die da 
oben« zur Besinnung bringen? 
Wird uns die Besinnung der 
Mächtigen noch helfen können? 
Michael Paulwitz: Von »gerech-
ter Strafe« kann man ja wohl 
kaum sprechen, wenn Kinder 
und Enkel mißhandelt werden. 
Immerhin aber hat das Ausgrei-
fen der Deutschenfeindlichkeit 
in den öffentlichen Raum außer-
halb der Multikulti-Ghettos die 
Schweigespirale überhaupt erst 
einmal durchbrochen. Wir wollen 
die Bresche offenhalten und er-
weitern.
UN: Was macht eigentlich das 
einfache Volk, wenn es die Politik 
gegen sich hat, die Justiz gegen 
sich hat, alle meinungsbildenden 
Medien gegen sich hat, Leh-
rer und Beamte gegen sich hat, 
völlig hirnrissige Antifa-Schläger 
(also oftmals die eigenen Lands-
leute) gegen sich hat und dann 
noch die rassistischen ausländi-
schen Gewalttäter? Ihr Buch ist 
nur ein sinnvoller Anfang, keine 
Lösung!
Michael Paulwitz: Jede Lösung 
beginnt mit der nüchternen, un-
aufgeregten, vollständigen Ana-
lyse. Das ist unser Beitrag, diese 
scheinbar unüberwindliche Ein-
heitsfront, die Sie beschreiben, 

zum Einsturz zu bringen: Indem 
man sie gnadenlos mit ihren ei-
genen Lügen konfrontiert, immer 
wieder, ohne nachzulassen. Die 
einfachen Leute tun, was ihnen 
übrigbleibt: Ausweichen, abduk-
ken, anpassen. Das geht aber 
nur eine gewisse Zeit, bevor die 
Interessengegensätze um so 
schärfer aufreißen.
UN: Jüngst hat der islamistische 
Terrorist Abu Ibrahim zur geziel-
ten Tötung von Mitgliedern der 
Partei PRO NRW aufgerufen 
(vgl. UN 9/2012). Wird durch kul-
turfremde Ausländer Ihrer Mei-
nung nach das Vorgehen gegen 
»rechte« Deutsche eine neue 
Qualität der Gewalt erreichen? 
Werden wir uns nach Zeiten zu-
rücksehnen, in denen deutsche 
»Antifas« uns lediglich mit Farb-
beuteln und »Outings« geärgert 
haben?
Michael Paulwitz: Das ist sar-
kastisch. Tatsache ist allerdings, 
daß die Interessengleichheit von 
kulturfremden Landnehmern und 
deutschen »Antifas« nur in den 
Köpfen der letzteren existiert. Da 
geht die klammheimliche Freude 
über die Ausländergewalt ge-
gen die vermeintlichen »Nazis« 
schnell nach hinten los, wenn 
man selbst die nächste Ziel-
scheibe wird.
UN: Die Stärke der Ausländer 
muslimischen Hintergrundes ist 
die Schwäche der Deutschen 
selbst. Wir sind Geburtenver-
weigerer und vergreisen. Woher 
sollen die Deutschen neuen Mut 
und vor allem neue Kraft und 
Präsenz für eine bessere Zukunft 
nehmen?
Michael Paulwitz: Umgekehrt 
gefragt: Welchen Grund gibt es, 
diesen Mut nicht zu fassen? Die 
Ursachen der Lähmung liegen 
nicht in unabwendbaren äußeren 
Verhängnissen, sondern in uns 
selbst und unseren Nationalneu-
rosen. Heilung ist nicht unmög-
lich.
UN: Herr Paulwitz, danke für das 
Gespräch.
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Es ist nicht alles demokratisch, 
wo »MEHR DEMOKRATIE« draufsteht!
Der Verein »Mehr Demokratie e.V.« mit Persönlichkeiten an der Spitze, 
die von vielen Deutschen hoch geachtet werden (u.a. Dr. Karl-Heinz Däke, 
ehem. Präsident des Bundes der Steuerzahler, Dipl.-Volksw. Bernhard 
Zentgraf, BdSt-Landesvorsitzender Niedersachsen/Bremen, MdB Man-
fred Kolbe) hatte aufgerufen, sich an einer Verfassungsbeschwerde gegen 
den Euro-Rettungsschirm ESM und den »Fiskalpakt« zu beteiligen.
37,018 Unterzeichner (Stand 4.9.2012) folgten diesem Aufruf. So auch 
unsere Leserin Edda Schmidt aus Bisingen. Sie füllte das Formular aus, 
ganz privat und ohne jeden Hinweis auf Beruf, Verein oder Partei.
Mit Datum vom 7.9.2012 erhielt sie folgenden Brief:
»Sehr geehrte Frau Schmidt, hiermit setzen wir Sie darüber in Kenntnis, 
daß wir Ihre Vollmacht für unsere Verfassungsbeschwerde nicht berück-
sichtigt haben. Wir arbeiten mit der NPD grundsätzlich nicht zusammen. 
Mit freundlichen Grüßen Mehr Demokratie e.V.«
Uns ist sie als langjährige Versandbuchhändlerin bekannt. Ob und in wel-
cher Partei sie war oder ist wußten wir nicht – wohl aber die selbster-
nannten Demokratiewächter, die wohl über den »Großen Bruder google« 
geprüft haben, wer die Demokratie und das Grundgesetz verteidigen darf 
und wer nicht.
Man sieht: Die Demokratie schreitet unter dem Motto »Mehr Demokra-
tie« fort – bis sie gänzlich verschwunden ist.
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Die Macht der islamisten: 

beschmiertes und überklebtes Vermisst-Plakat in Berlin-Neukölln

Um der islamistischen 
Radikalisierung Ju-
gendlicher entgegen 
zu wirken, hatte das 
Bundesinnenministe-
rium eine »Initiative 
Sicherheitspartner-
schaft« ins Leben ge-
rufen. Beim Bundes-
amt für Migration und 
Flüchtlinge wurde eine 
Beratungsstelle für 
Angehörige sich radi-
kalisierender Jugend-
licher eingerichtet.
Um das Angebot die-

im Weltnetz, mit Postkarten und 
Plakaten vor dem Einfluß radika-
ler Salafisten  und dem schmerz-
haften Verlust eines Bruders, ei-
nes Sohnes oder einer Freundin 
gewarnt wird, wenn die Angehö-
rigen die Gefahr sehen, daß die 

Jugendlichen in de-
ren Hände geraten. 
Deshalb ähnelt das 
Motiv der Kampagne 
einer Vermißtenan-
zeige.
Nachdem muslimi-
sche Verbände em-
pört reagiert und die 
Zusammenarbeit mit 
der »Initiative Sicher-
heitspartnerschaft« 
aufgekündigt  und die 
Grünen-Vorsitzende 
Claudia Roth einen 
Stopp der Kampa-

gne und das Einstampfen der 
Plakate gefordert hatten, ruder-
te das Innenministerium zurück. 
Begründung: Das Bundeskrimi-
nalamt sähe wegen der Proteste 
radikaler Muslime eine »aktuelle 
Gefährdungsbewertung«.

ser Beratungsstelle bundesweit 
bekannt zu machen – insbeson-
dere bei der muslimischen Bevöl-
kerung – wurde eine Kampagne 
gestartet, mit der in drei Spra-
chen (Deutsch, Türkisch und 
Arabisch) in Zeitungsanzeigen, 
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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:
Juli 2012: 41,681 Millionen 1)

August 2012: 41,724 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Juni 2012: 28,908 Millionen 1)

Juli 2012: 28,903 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
August 2012: 2.905.112 1)

September 2012: 2.788.243 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
August 2012: 6.954.321 1)

September 2012: 6.861.221 1)

Offene Stellen:
August 2012: 493.380 1)

September 2012: 484.507 1)

Staatsverschuldung:
2.054.724.946.749 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
1.335 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
15.09.2012: 25.072 Euro 2)

18.10.2012: 25.119 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 18.10.2012
2)  Bund der Steuerzahler, 18.10.2012
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Die Erhöhung der Öko-
strom-Umlage nach dem 
Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) wird im 
kommenden Jahr auf den 
Rekordwert von 5,277
Cent pro Kilowattstunde (plus 
Mehrwertsteuer) steigen.
Aber das ist noch nicht alles:
Der Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW) 
weist auf »weitere gesetzliche
Umlage-Regelungen« hin, die sich 
demnächst beim Verbraucher be-
merkbar machen werden:
Einige Verteilnetzbetreiber planen 
für 2013 bereits Entgelt-Erhöhun-
gen von bis zu 20 Prozent ein, weil 
sie etwa zum Anschluß von Solar- 
und Windkraft-Anlagen verpflichtet 
sind.
Hinzu kommen Haftungsübernah-
men für die Betreiber von sog.
Offshore-Windparks, Umlagen für 
die Betreiber von Kraft-Wärme-
Kopplungsumlagen und ähnliches 
mehr.

Auch müssen die Ver-
braucher erstmals in 
vollem Umfang den »Li-
quiditätspuffer« zahlen, 
der die Netzbetreiber 
vor zu hohen Abgaben

an die Betreiber von Solar- und 
Windkraft-Anlagen schützen soll, 
falls es zu viel Wind und Sonne 
geben sollte.
Strom, Heizung und Wasser gehö-
ren zu den Lebensgrundlagen der 
Menschen, wie auch Nahrung und 
Wohnraum. Daß die Preise dafür 
von der Profitgier weniger Groß-
konzerne (allein e.on und RWE ha-
ben im ersten Halbjahr 2012 11,7 
Milliarden Euro Gewinn gemacht) 
diktiert werden, ist ein Skandal.
Ist man mittlerweile schon staats-
gefährdend, wenn man fordert, die 
Versorgung mit diesen Gütern in 
gemeinnützige Formen zu über-
führen und die Gewinne auf die 
erforderlichen Investitionen zu be-
grenzen?
Oder ist eine solche Forderung 
einfach nur vernünftig?


