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Wahlfälschungen – 
nicht nur in Afrika!
Ständig hören und lesen wir 
von Wahlfälschungen in totali-
tären Systemen rund um den 
Erdball.
Aber wie sieht es vor unserer 
eigenen Haustür aus?
2012: Zu einem Jahr und zehn 
Monaten Gesamtfreiheitsstra-
fe, ausgesetzt auf drei Jahre 
zur Bewährung, verurteilte 
das Landgericht Regensburg 
einen ehemaligen Rodinger 
CSU-Stadtrat, der wegen 
Wahl- und Urkundenfälschung 
vor Gericht gestanden hatte. 
Der ehemalige CSU-Stadtrat 
räumte nach Angaben des 
Landgerichts Regensburg ein, 
rund 60 Briefwahlunterlagen 
gefälscht zu haben.
2011: Bülent Çiftlik (Ex-SPD) 
soll im Hamburger Bürger-
schaftswahlkampf 2008 vier 
seiner Wahlkampfhelfer zur 
Fälschung von Briefwahlan-
trägen angestiftet haben. Im 
März 2011 wurde Çiftlik im 
Zusammenhang mit Vorwür-
fen, Anstiftung zur Urkunden-
fälschung (Wahlfälschung) 
begangen zu haben, verhaftet.
2009: In der Kleinstadt Telgte 
mußte die Kommunalwahl wie-
derholt werden – wegen eines 
peinlichen Patzers. Ein Mit-
arbeiter des Rathauses hatte 
am Tag vor der Wahl rund 500 
Stimmzettel vernichtet, die per 
Briefwahl eingegangen waren.

Ihre Wahlstimme scheint 
so sicher wie die Rente!

2012/2013: Wolfgang Schäuble, 
ebenfalls CDU, plant Renten-
kürzung. »Das Bundesfinanzmi-
nisterium arbeitet still und leise 
an Möglichkeiten der Haushalts-
konsolidierung nach der Bundes-
tagswahl. Einem internen Papier 
zufolge müssen die Renten ge-
kürzt werden, damit der Haushalt 
nicht außer Kontrolle gerät.«

Deutsche Mittelstandsnachrichten, 
25.12.2012

1986: »Die Rente ist sicher!« Vor großer Medienkulisse klebt Bun-
desarbeits- und -sozialminister Norbert Blüm (CDU) in einer spekta-
kulären Pressekampagne eins von 15.000 Plakaten mit der Aufschrift 
»denn eins ist sicher: Die Rente«.
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Gleichschaltung der 
Presse
»Die Nationalsozialisten be-
dienten sich der Presse im Drit-
ten Reich als „Mittel der Staats-
führung”, um ihre politischen 
Ziele im Inneren und nach au-
ßen verwirklichen zu können.«

Das Fischer Lexikon Publizistik / 
Massenkommunikation, 1994

Welch ein Glück, daß heute alles an-
ders ist, in Deutschland aufgeklärte 
und kritische Journalisten am Werk 
sind, die Erde eine Scheibe ist und die 
BILDERberger-Treffen Zusammen-
künfte für kreatives Zeichnen sind.

Hohn statt Höhn
Der Spitzen-Grünen Bärbel 
Höhn sollte man die Pünkt-
chen über dem  o  aberkennen 
und ihr eine Namensänderung 
verpassen: Hohn statt Höhn!
Für ihr Wahlkampfbüro such-
te die Ex-Ministerin und Spit-
zenkandidatin der Grünen in 
NRW eine Spitzenkraft. Text 
der Suchanzeige im Internet:
»Wir erwarten selbständi-
ges Arbeiten, Eigeninitiati-
ve, strategisches Denkver-
mögen und die Fähigkeit, 
Konzepte zu erarbeiten, 
mitzugestalten und um-
zusetzen.« Erwartet werde 
außerdem die Bereitschaft, 
»auch in den Abendstun-
den und an Wochenenden 
tätig zu werden.«
Die wöchentliche Arbeitszeit 
betrage 25 Stunden, bezahlt 
würde ein Minijob-Gehalt in 
Höhe von 400 Euro monatlich.
Das ergibt nach Adam Rie-
se einen Stundenlohn von 
vier Euro.
Als dieser Skandal öffentlich 
bekannt wurde, versuch-
te man sich rauszureden: 
Es handele sich ja um eine 
»Praktikanten-Stelle«, und 
anderswo bekämen Prakti-
kanten noch weniger oder 
gar kein Geld.
Als Praktikanten versteht 
man gemeinhin Leute, die et-
was lernen wollen, aber wohl 
keine Spitzenkräfte, die das 
oben zitierte Anforderungs-
profil vorweisen können.
In ihrer Wahlkampf-Propa-
ganda fordern die Grünen 
einen gesetzlichen Mindest-
Stundenlohn von 8,50 Euro, 
damit man von seiner Arbeit 
auch leben kann. 
Als Arbeitgeber aber zeigen 
sie ihr wahres Gesicht, meint 

Ihre Sabine Möller

Tagtäglich versuchen uns 
Medien und Politiker mit wirt-
schaftlichen »Erfolgsmeldun-
gen« bei guter Laune zu hal-
ten. Nachfolgend ein Beispiel, 
wie diese Erfolgspropaganda 
funktioniert und was Sie davon 
zu halten haben:
»Am stärksten wuchs erneut die 
Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, die mit 
rund 37 Millionen auch weiterhin 
die größte Gruppe stellen. Ihre 
Zahl nahm im Jahresschnitt um 
410.000 Menschen oder 1,1 Pro-
zent zu.« (FAZ, 2.1.2013)
»Am stärksten wuchs im abge-
laufenen Jahr erneut die Zahl der 
sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten, die mit rund 37 Mil-
lionen auch weiterhin die größte 
Gruppe stellen. Ihre Zahl nahm 
im Jahresschnitt um 410.000 
Menschen oder 1,1 Prozent zu.« 
(Süddeutsche.de, 2.1.2013)
»Am stärksten wuchs erneut die 
Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten, die mit 
rund 37 Millionen auch weiter-
hin die größte Gruppe stellen. 
Ihre Zahl nahm im Jahresschnitt 
um 410.000 Menschen oder 1,1 
Prozent zu.« (SPIEGEL online, 
2.1.2013)
Das sind nur wenige Beispiele, 
die wir für Sie ausgewählt ha-
ben. Das Schaubild oben zeigt 
die richtigen Daten, die von der 
»Agentur für Arbeit« veröffent-

licht wurden. Dementsprechend 
gab es 2012 nur 28.719.242  
sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigte. Zum einen sind es real 
8,3 Millionen weniger als von der 
Presse propagiert, andererseits 
sind es immerhin noch eine hal-
be Million Beschäftigte weniger 
als 1992. Also kein Grund zum 
Jubeln. Durchaus erschreckend, 
wie freiwillig oder unfreiwillig hier 
Propaganda für die Bundesre-
gierung betrieben wird. Nicht 
weniger erschreckend ist die 
mangelnde Vielseitigkeit in der 
deutschen Presse. Setzen wir 
einfach einmal voraus, das die-
se Texte nicht von der Bundes-
regierung diktiert werden, bleibt 
in Bezug auf ein gegenseitiges 
Abschreiben jedoch ein bitterer 
Nachgeschmack.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in Deutschland 1992-2012

Infographik Unabhängige Nachrichten

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit
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Das deutsche 
Volk zum ewigen 
Zahlmeister 
verdammt
Also bleiben die US-Atom-
waffen in Deutschland. Wieso 
betreibt die Bundesregierung 
überhaupt den Atomausstieg 
und verdammt uns – das 
Volk – zum zahlen, damit das
Energiesystem auf erneu-
erbare Energien umgestellt 
werden kann, wenn in der 
Nachbarschaft US-Atomwaf-
fen lagern? Welche Interes-
sen vertreten überhaupt »un-
sere« Volksvertreter?
Aber damit nicht genug, denn 
wie bereits in der UN 11/2012 
erwähnt, dürfen wir – obwohl 
wir die US-Massenvernich-
tungswaffen in Deutschland 
nicht wollen – ihre »Verlän-
gerung der Lebensdauer« 
finanzieren. Laut »Financial 
Times« vom 6.9.2012 mit 
möglichen Kosten  in dreistel-
liger Millionenhöhe.
Auch das deutsche Säbelras-
seln im Ausland geht weiter. 
Ohne Bundestagsmandat 
schickt das Verteidigungs-
ministerium Kriegswaffen in 
die Türkei. Somit laufen wir 
Deutschen Gefahr, tiefer in 
den herbeigeredeten tür-
kisch-syrischen Konflikt hin-
eingezogen zu werden, als 
uns lieb ist. Aber Sie, liebe 
Leser, stecken schon mitten 
drin, denn Sie dürfen wieder 
einmal zahlen. Der Einsatz 
der deutschen Soldaten in 
der Türkei ist zunächst bis 
Februar 2014 begrenzt. Die 
Kosten beziffert die Bundes-
regierung auf etwa 25 Millio-
nen Euro.
Allein in den Jahren 1992 
bis 2009 kosteten den 
deutschen Steuerzahler 
die Auslandseinsätze der 
Bundeswehr elf Milliarden 
Euro.

Dr. Guido Westerwelle (FDP), Vize-Kanzler und Bundesminister des Auswärtigen auf 
der 46. Münchner Sicherheitskonferenz

 

»Westerwelle fordert Abzug aller US-Atomwaffen aus Europa« 
(Handelsblatt). »Reduzierung und schließlich Abzug all dieser tak-
tischen Nuklearwaffen wären ein wichtiger Beitrag zu mehr ge-
samteuropäischer Sicherheit«, so Westerwelle (FDP).
Deutschland bleibt auf 
US-Atomwaffen sitzen
In der UN 11/2012 berichteten wir 
über das Ziel Westerwelles, die 
US-Atomwaffen aus Deutschland 
abziehen zu lassen. Was hat er in 
dieser Sache erreicht?
Das Auswärtige Amt teilte einem 
unserer Leser in einem Brief vom 
10.12.2012 mit: »Auf dem Gipfel 
[NATO-Gipfel in Chicago] im Mai 
d.J. und im Zuge der Überprü-
fung ihres Abschreckungs- und 
Verteidigungsdispositivs hat die 
NATO bestätigt, daß Abschrek-
kung, die sich auf eine geeig-
nete Mischung aus nuklearen 
und konventionellen Fähigkeiten 
stützt, ein Kernelement der NA-
TO-Strategie bleiben wird. Damit 
tragen Nuklearwaffen weiterhin 
zur Abschreckung bei und stellen 
somit die Sicherheit der Allianz 
und die Integrität des Bündnisge-
biets sicher.«

Kurzgefaßt: Die US-Atombom-
ben bleiben in Deutschland sta-
tioniert. Wer damit abgeschreckt 
werden soll, bleibt fraglich. Ver-
schreckt werden jedoch bestimmt 
die Anwohner in Deutschland, die 
US-Atombomben in ihrer Nach-
barschaft wissen.
Fazit: Außenminister Wester-
welle hat nichts erreicht. In An-
lehnung an seinen Spruch als 
FDP-Chef, daß es auf jedem 
Schiff, das dampft und segelt, ei-
nen gebe, der die Sache regelt, 
sagte Jürgen Trittin (Die Grünen): 
»Die MS Deutschland hat einen 
Leichtmatrosen als Außenmini-
ster.«
Hoffen wir, daß die »MS Deutsch-
land« nicht zur »Costa Concor-
dia« wird und Deutschland einen 
Super-GAU erlebt. Daß weder 
Rot-Grün noch Schwarz-Gelb 
diese Massenvernichtungswaf-
fen aus Deutschland verbannen 
konnten, läßt viele Fragen offen.
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Karte erstellt mit Google Maps

 

Die NATO ist dabei, Flugabwehr-
raketen in der Türkei – angeblich 
zum Schutz vor Syrien – zu sta-
tionieren. Das deutsche Militär ist 
mit Patriot-Raketen bereits in der 
Türkei präsent. 
Jede dieser Patriots sei ein 
Schandfleck auf der Weltkar-
te und könnte einen Weltkrieg 
verursachen, sagte der irani-
sche Generalstabschef Hassan 
Firusabadi. »Sie schmieden Plä-
ne für einen Weltkrieg, und das 
ist sehr gefährlich für die Zukunft 
der Menschheit und die Zukunft 
von Europa.«
Der Iran meldet sich nicht ohne 
Grund zu Wort. Die deutschen 
Patriot-Raketen stehen zwar in 
der Nähe der türkisch-syrischen 
Grenze und sollen nur eine 
Reichweite von maximal 160 Ki-
lometern haben, allerdings kann 
dieses Patriot-Raketensystem 
mobil stationiert und somit jeder-
zeit an die iranische Grenze ge-
bracht werden.

Ein Blick auf die Karte oben 
macht deutlich, daß die türkisch-
iranische Grenze von der bisheri-
gen Stationierung nicht weit ent-
fernt ist. 
Während die deutschen Mas-
senmedien diese Befürchtung 
herunterspielen, wird die Aus-
landspresse recht deutlich. So 
z.B. »The Straits Times« in Sin-
gapore vom 1.1.2013 unter der 
Überschrift »PATRIOT GAMES 
between Nato and Russia in Tur-
key«. Darin heißt es, Deutsch-
land bereite möglicherweise ei-
nen Angriffskrieg des westlichen 
Kriegsbündnisses NATO gegen 
den Iran an der türkischen Gren-
ze vor. Die Stationierung der 
Patriot-Raketen diene möglicher-
weise nicht in erster Linie dem 
Schutz der türkischen Grenze 
gegen Raketenabschüsse aus 
Syrien, sondern einem westli-
chen Massenbombardement ge-
gen einen souveränen Staat. Die 
Rede ist vom Iran.

Die Bundesregierung hat offen-
sichtlich aus den beiden verlore-
nen Weltkriegen mit Leid, Elend 
und Millionen Toten nichts gelernt 
und schickt wieder einmal deut-
sches Militär und Waffen ins Aus-
land. Allen Mahnungen aus dem 
In- und Ausland zum Trotz kann 
das deutsche Volk damit in den 
nächsten Krieg getrieben wer-
den. 
Der russische Vize-Außenmini-
ster Sergej Rjabkow warnte zu-
recht, daß dieser Militäreinsatz 
eine weitere Eskalation des Kon-
flikts in der Region zur Folge ha-
ben könnte.
Wir fordern nach wie vor: Kei-
ne deutschen Truppen im Aus-
land!
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Roma? Sinti? 
Zigeuner?
Mit den Stimmen aller Frak-
tionen beschloß der schles-
wig-holsteinische Landtag 
am 14.11.2012, Zigeunern 
den Rang einer anerkannten 
Minderheit zu geben.
Der Artikel 5 der Landesver-
fassung lautet nun: »Die na-
tionale dänische Minderheit, 
die Minderheit der deutschen 
Sinti und Roma und die friesi-
sche Volksgruppe haben An-
spruch auf Schutz und Förde-
rung.«
Die Ruhrgebietsstadt Duis-
burg hingegen sieht die 
Zigeuner als Problem. In-
zwischen leben dort 5.000 
(soviel wie in ganz Schleswig-
Holstein), monatlich kommen 
bis zu 300 hinzu. Mittlerweile 
sprechen sogar Lokalpolitiker 
wie die Integrationabeauf-
tragte der Stadt, Leyla Özmal 
(Die Grünen), von »dramati-
schen« Zuständen.
In den sächsischen Land-
tag haben die Grünen, die 
SEDPDSLINKE und die SPD 
einen gemeinsamen Antrag 
»Abschiebestopp von Roma, 
Ashkali und Balkan-Ägyptern 
in die Staaten der Balkan-
halbinsel« eingebracht, um 
eine Abschiebung dieser 
Leute, die als Touristen mit 
Reisebussen ankommen 
und  sich dann als Flüchtlinge 
versorgen lassen, aus dem 
deutschen Sozialsystem zu 
verhindern. 

Hilfe!

Was will uns Herr Gauck mit dieser Geste sagen?

»Sorge bereitet uns auch die 
Gewalt: in U-Bahnhöfen oder 
auf Straßen, wo Menschen 
auch deshalb angegriffen wer-
den, weil sie schwarze Haare 
und eine dunkle Haut haben.«
So Bundespräsident Joachim 
Gauck in seiner ersten Weih-
nachtsansprache. Man hört es 
und ist erst einmal sprachlos, 
überlegt, ob man sich verhört 
haben könnte. Im Internet findet 
man seine Rede und siehe da, 
man hat sich nicht verhört.
Hat der Bundespräsident mitbe-
kommen, welchen Stuß er von 
sich gegeben hat oder gauckelt 
er den Deutschen absichtlich et-
was vor?

»Migranten überpropor-
tional oft Gewalttäter
[...] So verzeichnet die Studie 
der Innenminister bei den nicht-
deutschen jugendlichen Tatver-
dächtigen zwar einen Rückgang 
von 26,1 auf knapp 25 Prozent 
– immer noch aber seien Migran-
ten überproportional häufig Ge-
walttäter: Sie machen der Studie 
zufolge nur 8,8 Prozent der Ge-
samtbevölkerung aus. In Berlin 
ist der Anteil der gewalttätigen 
Einwandererjugendlichen be-
sonders erschreckend: Hier sind 
44,7 Prozent aller jungen Täter 
Migranten.«

SPIEGEL online, 2.1.2008

»„Generell fühle ich mich 
von den Politikern ja eh 
verarscht“, konstatiert ein 
Bürger, „aber so einen 
Scheiß wie bei der Weih-
nachtsansprache habe ich 
wirklich selten gehört.“«

Süddeutsche.de, 24.1.2013

EIN ZEIchEN 
gEgEN DIE 
MEINuNgS-
DIKTATuR:

www.un-nachrichten.de
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Hilfe!
SPD-Staatssekretärin 
unter Untreueverdacht
NRW-Sozialstaatssekretärin Zül-
fiye Kaykin (SPD) gerät wegen 
ihrer früheren Tätigkeit für die 
Begegnungsstätte der Moschee 
in Duisburg-Marxloh weiter unter 
Druck. Nachdem ihr im Rahmen 
von Ermittlungen wegen des Ver-
dachts auf Sozialbetrug nach An-
sicht von Strafverfolgern bereits 
der Unterhalt einer schwarzen 
Kasse in der Begegnungsstätte 
sowie die Beschäftigung minde-
stens eines Schwarzarbeiters 
nachgewiesen werden konnte, 
kritisiert nun der Landesrech-
nungshof NRW den Bau der Mo-
schee-Begegnungsstätte selbst. 
Kaykin war Geschäftsführerin 
dieser Einrichtung. 
Insgesamt wurde der Bau der 
Begegnungsstätte unter Kaykin 
mit 3,5 Millionen Euro vom Staat 
gefördert.

Steuerzahler
zahlte Zivilprozeß
»Kosten in Höhe von insgesamt 
39.572,46 Euro sind dem Land 
durch die Prozeßführung im Fall 
der Integrations-Staatssekretärin 
Zülfiye Kaykin entstanden. Das 
hat die Landesregierung dem 
stellvertretenden CDU-Fraktions-
vorsitzenden Peter Biesenbach 
nun auf seine „Kleine Anfrage“ 
hin mitgeteilt.

Biesenbach: „Daß das Land 
Nordrhein-Westfalen wegen ei-
ner privaten Streitigkeit von Inte-
grationsstaatssekretärin Zülfiye 
Kaykin nicht als Kläger auftreten 
durfte, hat das Oberlandesge-
richt Köln bereits vor Wochen 
klargestellt. Auf Nachfrage wird 
nun zugegeben, daß Minister 
Schneider die Prozessführung 
durch das Land sogar persönlich 
angeordnet hat und dem Steuer-
zahler dadurch Kosten in Höhe 
von insgesamt 39.572,46 Euro 
entstanden sind.“
Biesenbach kritisierte, daß Frau 
Kaykin sich nach wie vor weige-
re, die Kosten des Rechtsstreits 
an die Staatskasse zurückzuer-
statten. „Es ging bei dem Prozess 
nicht um ihr Amt als Staatssekre-
tärin, sondern um die Privatper-
son. Somit darf sich auch die Pri-
vatperson nicht auf Kosten des 
Steuerzahlers vor Gericht ver-
treten lassen. Steuergelder dür-
fen nicht aufgewendet werden, 
damit Mitglieder der rot-grünen 
Landesregierung ihre privaten 
Rechtsstreitigkeiten finanzieren. 
Die Prozeßkosten müssen zu-
rückerstattet werden“, forderte 
Biesenbach.«

Pressemitteilung der CDU-
Landtagsfraktion NRW, 10.1.2013

Gesicht durch Kulturbe-
reicherer zertrümmert
Es fing mit einem eigentlich 
harmlosen Streit mit einem Ta-
xifahrer an. Für Nalle Adenauer, 
Urenkel des ersten Bundeskanz-
lers, endete es allerdings drama-
tisch: Das Nasenbein ist zertrüm-
mert und nach innen geschoben, 
außerdem weisen Schädelbasis, 
Stirnhöhle und Augenhöhle Brü-
che auf.
Vier Stunden lang wurde Nalle 
Björn Adenauer im Kölner Kran-
kenhaus Hohenlind operiert. Ein 
Unbekannter hatte dem Urenkel 
des ersten Kanzlers der Bun-

Bundespräsident: 
Einwanderung ist 
Bereicherung

Bundespräsident Joachim 
Gauck hat eine neue Willkom-
menskultur und einen Menta-
litätswechsel im Umgang mit 
Einwanderern gefordert. Die 
Deutschen müßten sich stär-
ker bewußt machen, daß Ein-
wanderer eine Bereicherung 
seien, »wenn wir es denn 
zulassen«, so Gauck vor Mit-
arbeitern des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge 
(BAMF) am 15.1.2013.
»Das wäre mal was, wenn 
die, die in unserem Land 
wirklich Schutz suchen, mit 
Freude und offenem Herzen 
empfangen werden. [...]Wir 
brauchen offene Türen für 
Verfolgte. Und das nicht nur 
wegen unserer Verfassung 
und unserer Geschichte, 
sondern auch aus ökonomi-
schen Gründen«, unterstrich 
der Bundespräsident.
Er sieht sich auch in der 
Pflicht, eine entsprechende 
Haltung künftig stärker einzu-
fordern.
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desrepublik, Konrad Adenauer, 
schwer am Kopf und im Gesicht 
verletzt. Adenauer schilderte der 
»Bild« (13.12.2012) den Tatver-
lauf folgendermaßen: »Nach einer 
Party stieg ich mit zwei Freunden 
in ein Taxi. Es gab Streit mit dem 
Fahrer wegen des Öffnens eines 
Fensters«, erzählt er. »Nach we-
nigen Metern schmiß der Fahrer 
uns am Rudolfplatz raus. Er brüll-
te: „Ich f... Deine Mutter“, drohte 
uns Schläge an.«

»Der Fahrer sprach auf türkisch 
oder arabisch mit drei Männern, 
die auf der Straße standen. Einen 
nannte er Hakan, der kam aus 
Brühl. Er war unbeteiligt, aber er 
lief auf mich zu und haute mich 
mit einem Schlag um.« Danach 
seien die Schläger abgehauen.
»Der Täter muß mit etwas wie 
einem Schlagring und voller Ge-
walt zugeschlagen haben«, so 
Chefarzt Jochen Wustrow laut 
»Bild«. »So etwas sehe ich Gott 
sei Dank nur ganz selten. Aber 
leider wird die Gewalt in Köln im-
mer schlimmer.«

Mehr Asylbewerber
in Berlin ...

Die Zahl der Asylbewerber in 
Berlin ist 2012 um 50 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr gestie-
gen. Das berichtete die »Berliner 
Morgenpost« am 6.1.2013 unter 
Berufung auf aktuelle Daten des 
Landesamts für Gesundheit und 

Soziales (Lageso). Demnach be-
antragten im vergangenen Jahr 
8.226 Menschen in Berlin Asyl, 
2011 lag die Zahl noch bei 5.413.

... und in der ganzen 
Bundesrepublik
Im vergangenen Jahr haben sich 
in der Bundesrepublik 63.055 
Personen um Asyl beworben. 
Das geht aus gleichen Daten 
des Berliner Landesamts für Ge-
sundheit und Soziales (Lageso) 
hervor, aus denen die »Berliner 
Morgenpost« zitiert. (siehe oben)
Demzufolge kamen die Asylbe-
werber in Berlin vornehmlich aus 
Rußland, Serbien, Bosnien und 
Herzegowina, Vietnam sowie Sy-
rien, Afghanistan und dem Iran.

Deutsche Konzerne 
spendeten für 
Wahlkampf in den USA
Am 6.11.2012 wurde in den Ver-
einigten Staaten ein neuer Prä-
sident gewählt. 2,5 Milliarden 
Dollar gaben »Demokraten« 
und »Republikaner« aus, um die 
Wähler von sich zu überzeugen.

Auf der Liste der Finanzierer des 
bislang teuersten Wahlkampfes 
stehen aber nicht nur Amerika-
ner:
Unter anderem spendeten die  
Deutsche Bank 102.825 Dollar, 
Siemens 20.355 Dollar und die 
Allianz 15.162 Dollar.
Aber auch die Wahlen zum US-
Kongreß wurden von deutschen 
Konzernen mitfinanziert. Größter 
Unterstützer der »Republikaner« 
ist laut CRP-Analyse mit 261.000 
Dollar Bayer, gefolgt von der 

Deutschen Telekom mit 193.500 
Dollar. Den »Demokraten« spen-
dete Bayer laut »Wirtschaftswo-
che« vom 27.10.2012 119.000 
Dollar, die Telekom 149.000 Dol-
lar.
Das »International Institute for 
Conflict Prevention & Resoluti-
on (CPR)« wurde 1983 von zwei 
ehemaligen US-Senatoren ge-
gründet, um überparteilich über 
Geldspenden und deren Einfluß 
auf die Politik zu berichten.
Eine ausführlichere Aufstellung von 
US-Wahlkampfspenden deutscher 
Unternehmen können wißbegierige 
Leser gegen einen Kostenbeitrag 
(Kopien und Versand) anfordern bei: 
UN-Archiv, Postfach 400215, 44736 
Bochum (Best.-Nr. 2137)

Arbeitsamt vermittelt 
ins Rotlichtmillieu

Eine arbeitslose Hauswirtschaf-
terin staunte nicht schlecht, als 
sie den Brief ihrer Arbeitsagentur 
mit einem Stellenangebot öffnete. 
Voraussetzung für den Arbeits-
platz sei ein »ansprechendes 
Auftreten« heißt es in dem Brief.
Eine Stelle als Servicekraft in ei-
nem Bordell hat die Augsburger 
Arbeitsagentur der 19jährigen an-
geboten. Sie sollte, so berichtete 
die »Augsburger Allgemeine«, in 
dem Bordell Gästen an der The-
ke Getränke ausschenken.
Wie die Zeitung berichtete, sollte 
die junge Frau 42 Stunden, vor 
allem nachts und am Wochenen-
de, die Gäste des Etablissements 
bedienen. Die 19jährige »war to-
tal entsetzt. Meine Mutter hat so-
gar geschrien, als sie den Brief 
gesehen hat.“ Sie könne das 
alles nicht verstehen. „Ich habe 
doch einen anständigen Job als 
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Schindluder mit
den Strompreisen
Nach neuen Zahlen des 
Branchenverbands BDEW 
hat Deutschland 2012 rund 
23 Milliarden Kilowattstun-
den (kWh) Strom in Nach-
barstaaten exportiert – den 
Großteil (17,5 Mrd.) nach den 
Niederlanden. 
Dabei handelt es sich vor 
allem um Ökostrom, der von 
den Privatverbrauchern in 
Deutschland über die Öko-
stromumlage (EEG) teuer be-
zahlt wird. Wegen des mas-
siven Überangebots konnten 
viele Nachbarstaaten deut-
schen Strom besonders billig 
einkaufen oder bekamen ihn 
gar geschenkt.
Nachbarländer, die in Spit-
zenzeiten unseren überflüs-
sigen Strom abnahmen, be-
kamen sogar noch bis zu 200 
Euro Prämie pro Megawatt-
stunde odendrauf.
Davon profitieren die nieder-
ländischen Stromkunden. 
Dort sank der Strompreis von 
21,09 im Jahr 2006 auf 16,4 
Cent je kWh im Jahr 2011 - 
ein Minus von 22 Prozent.
In Deutschland stieg der 
Strompreis für die Privat-
haushalte dagegen drastisch 
an. Seit 2006 von 19,46 auf 
25,89 Cent je kWh im ver-
gangenen Jahr – ein Plus 
von 33 Prozent.
Hildegard Müller, BDEW-Ge-
schäftsführerin: »Die Preise 
in den Niederlanden sinken, 
weil sie hier steigen.«
Und je höher die (Strom-)
Preise steigen, umso mehr 
kassiert der Staat - die Mehr-
wertsteuer macht es möglich.
Kein Wunder, daß das Gere-
de von »Strompreis-Decke-
lung« u.ä. nur Luftnummern 
sind – nichts als Heuchelei 
und Propaganda.

Hauswirtschafterin gesucht.“«, 
so die Zeitung weiter.
Der Arbeitsagentur ist die Veröf-
fentlichung des Vorfalls unange-
nehm, der Geschäftsführer will 
künftig solche Stellen nicht mehr 
anbieten – und Angebote von 
Firmen, die Personal suchen, ge-
nauer prüfen.

Justizminister fährt 
betrunken Auto

Die EKD-Ratsvorsitzende Margot 
Käßmann war nach ihrer »be-
rühmten« Alkoholfahrt in Hanno-
ver von ihren Ämtern zurückge-
treten.Nun hat die Hannoveraner 
Polizei erneut zugeschlagen: 
Niedersachsens Noch-Justizmi-
nister Bernd Busemann (CDU) ist 
von der Polizei kontrolliert wor-
den. Bei einem Alkoholtest habe 
er 0,9 Promille gehabt. Landtags-
präsident will er aber trotzdem 
werden, schließlich handele es 
sich »nur« um eine Ordnungs-
widrigkeit und keine Straftat.

»Der Rassismus ist das 
eigentliche Problem«

»Bei Verbrechen an Migranten 
müßte bei der polizeilichen Er-
mittlung in Zukunft immer ein 

rassistischer Hintergrund als Mo-
tiv vermutet werden, sagte Pau. 
Damit das auch funktioniere, sol-
le diese Forderung in ein Gesetz 
fließen«, so die Vizepräsidentin 
des Deutschen Bundestages, 
Petra Pau (SEDPDSLINKE) laut 
LVZ-Online vom 7.1.2013.
Die werte Frau Petra Pau scheint 
vollkommen vergessen zu ha-
ben, daß auch viele »Scheiß 
Deutsche« Opfer von »Migran-
ten« werden (vgl. UN 4/2012).

Ihre Parteigenossin, die thüringi-
sche Landtagsabgeordnete Ka-
tharina König, fordert (ebenfalls 
lt. LVZ-Online) in diesem Zusam-
menhang einen höheren Migran-
ten-Anteil in Ostdeutschland. 
Ihrer Meinung nach sollte ein be-
stimmter prozentualer Anteil der 
Bevölkerung, der höher ist als 
jetzt, aus Migranten bestehen.
Auch wenn Frau König dabei 
nicht Ostdeutschland jenseits 
von Oder und Neiße gemeint 
hat, würden sich manche Groß-
städter nach einer Migrantenquo-
te sehnen, vorausgesetzt, die 
Obergrenze würde eingehalten 
und liege nicht wesentlich höher 
als zur Zeit in Mitteldeutschland.
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Hinter allem steckt 
Methode  oder:
Sie wissen sehr wohl, 
was sie tun
Die Zustände, die George Orwell 
in seinem Roman »1984« schil-
dert, sind von der bundesrepu-
blikanischen Wirklichkeit längst 
überholt worden. 
Menschen mit schwarzem Hu-
mor könnten argumentieren: »Wir 
sind ja schließlich auch schon im 
Jahr 2013, also müssen wir auch 
schon weiter sein.« Wie weit wir 
aber schon runtergekommen 
sind, ist vielen überhaupt nicht 
bewußt.
Neben den sattsam bekannten 
Regierungsstellen und den mei-
sten Medien gibt es eine nicht 
zu unterschätzende Anzahl von 
»Manipulierern«, die sich meist 
gut zu tarnen wissen. 
gutmenschen, Wortpolizisten 
und Begriffsverdreher stehen 
in einer Front gegen all das, 
was wir als wahrhaftig, ehrbar 
und natürlich empfinden.
Quer durch die Gesellschaft, Gott 
sei Dank nicht durch unser Volk, 
zieht sich wie ein roter Faden das 
verderbliche Wirken dieser »Drei-
faltigkeit«.
Ja, es hat schon fast religiöse 
Züge angenommen, mit welcher 
rattengleichen Beharrlichkeit Ver-
bote ausgesprochen, Wahrheiten 
verschleiert und der politische 
Gegner verleumdet und verteu-
felt wird.
Der Begriff »Gutmenschen« 
kommt nicht daher, daß diese 
Menschen Gutes tun, oh nein, sie 
fühlen sich nur gut, wenn sie an-
deren Schaden zufügen lönnen, 
wenn sie Karrieren zerstören, 
wenn sie verleumden und Men-
schen ins soziale Abseits stellen. 
Es ist ja so einfach, gegen 
»Rechts« mutig aufzustehen und 

dafür noch Auszeichnungen und 
Steuergelder zu erhalten. Welche 
Erbärmlichkeit steckt dahinter, 
auf einen Gegner einzuprügeln, 
dessen Möglichkeiten, sich zu 
wehren, staatlicherseits massiv 
eingeschränkt werden?
Welcher Mut und welche Zivilcou-
rage gehören denn dazu, Men-
schen und deren Meinungen zu 
verteufeln und mit den übelsten 
Vokabeln zu belegen, die in der 
veröffentlichten Meinung sowieso 
schon die »Parias« dieser Gesell-
schaft sind?
Jeder abgehalfterte Schauspie-
ler, jeder Politiker, Gewerkschaf-
ter bis hin zum Sportler meint, 
seine völlig unmaßgebliche Mei-
nung kundtun zu müssen.
Die Wortwahl ist dann auch nicht 
mehr so fein und der »Demo-
krat« und »Gutmensch« zeigt 
dann sein wahres Gesicht. Dann 
werden auch gerne mal Aus-
drücke wie »Nazipack«, »brau-
ner Sumpf«, »Ratten« oder auch 
»Gehirnamputierte«, »Pest« und 
»Dreck« benutzt.
Da ist man nicht so pingelig, man 
weiß sich ja auf der Seite der Gu-
ten.
Über alle Parteigrenzen hinweg 
herrscht Einigkeit im Kampf und 
in der Verleumdung der »Rech-
ten«. Je mehr die linken Kräfte, 
quer durch unsere Gesellschaft, 
an Einfluß gewinnen, umso fre-
cher und unverfrorener wird gelo-
gen und verboten.
Es ist einfach schick und gehört 
zum guten Ton einer Machtelite, 

auf »Rechts« einzuprügeln und 
sich dafür feiern zu lassen oder 
sich selbst zu beweihräuchern.
Beispiele von außerordentlichem 
Mut sind »Besäufnisse gegen 
Rechts«, »Laufveranstaltun-
gen gegen Rechts« oder »Wirte 
gegen Rechts«, wobei das er-
ste Wort beliebig austauschbar 
scheint. (Übrigens, die SPD ver-
langte vom Bundestag, diese ach 
so löbliche und vor allem wieder 
einmal mutige Aktion der Wirte 
auch noch finanziell zu unterstüt-
zen.)
Man kann sich förmlich vorstel-
len, wie selbstzufrieden diese 
»Don Quijotes« abends in ihre 
Betten sinken mit dem Bewußt-
sein, diese Welt wieder ein Stück 
besser gemacht zu haben.
Welch beglückendes Gefühl ist 
es doch, an einer Lichterkette 
oder einer Mahnwache »gegen 
Rechts« teilgenommen zu haben.
Diese gutmenschen sind viel-
leicht lächerlich, aber vor al-
lem sind sie in ihrer Borniert-
heit gefährlich.
Ihre Verbissenheit trägt schon  
paranoide Züge und viele von 
ihnen sehen sich auf einem 
Kreuzzug nicht nur gegen rechts, 
sondern auch gegen alle normal-
denkenden Menschen.
Sie vermitteln mit ihren abstrusen 
Moralvorstellungen ein Weltbild, 
daß nicht nur das deutsche Volk, 
sondern alle Völker in Europa in 
eine Duldungsstarre verfallen 
läßt.
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Während in den asiatischen, ost-
europäischen und sogar afrika-
nischen Staaten eine zielstrebi-
ge, ehrgeizige und kämpferische 
Jugend heranwächst, wird in 
den westlichen Staaten unsere 
zukünftige Elite bewußt und ziel-
gerichtet geistig kastriert.
Die Gehirne werden vernebelt 
durch Worthülsen, Desinforma-
tion und wirtschaftliche Zwänge.
Unsere famose Bundesfamili-
enministerin Kristina Schröder 
z.B. liest ihren Kindern keine 
Märchen mehr vor, da diese zu 
sexistisch seien. Die Gebrüder 
Grimm würden sich im Grabe 
umdrehen. Konsequenterweise 
spricht Frau Schröder auch von 
»das liebe Gott«, damit ihre Kin-
der gleich lernen, daß es keine 
Geschlechter mehr gibt.
Optimisten unter uns hatten 
schon gehofft, daß mit dem 
Wahnsinn der 68er, Jungen 
zwangsweise mit Puppen spie-
len zu lassen, der Irrsinn seinen 
Gipfel erreicht habe.
Nein, nun legt man erst richtig 
los: Kinderbücher werden syste-
matisch auf politisch bedenkli-
che Tendenzen durchforstet.
Der Biologe Karl Denner ent-
deckte in dem Kinderbuch »Die 
Biene Maja« »bedenkliche 
Freund-Feind-Moralvorstellun-
gen« und »sozialdarwinistisch 
getönte, rassistische Tenden-
zen«. (Der faule Willi würde bei 
so einem Schwachsinn glatt von 
der Blüte fallen.)
Aber auch »Pippi Langstrumpf« 
steckt voller böser, kinderver-
derblicher Tendenzen.
Ab sofort ist ihr Vater kein »Ne-
gerkönig« mehr, sondern ein 
»Südseekönig«.
Der in Bonn lebende Kongolese 
Kaisa Illunga besteht sogar dar-
auf, daß nicht nur in den neuen 
Ausgaben der »Negerkönig« 
verschwindet, sondern auch die 
alten Ausgaben »gesäubert« 
werden.

Das Buch »Tim im Kongo« aus 
der Buchreihe »Tim und Strup-
pi« sollten Sie, sofern es in Ihrem 
Bücherschrank steht, gut aufhe-
ben, da es aus den meisten Kin-
derbuchläden verschwunden ist.
Damit die Säuberung auch wirk-
lich gründlich ist im freiesten 
Staat auf deutschem Boden, gibt 
es Webseiten, auf denen Eltern 
Kinderbücher mit »diskriminie-
renden Inhalten« melden kön-
nen.
Gutmenschen, Wortpolizisten 
und Begriffsverdreher arbeiten 
so Hand in Hand.
Es ist fast überflüssig, zu erwäh-
nen, daß das Lied von den »Zehn 
kleinen Negerlein« nicht mehr 
gesungen werden darf, es in der 
Bäckerei weder »Mohrenköpfe« 
noch »Negerküsse« gibt und der 
niedliche »Sarotti-Mohr« schon 
lange ausgedient hat.
Der »Nickneger« in der Kirche 
für kleine Spenden ist natürlich 
genau so unkorrekt wie das »Zi-
geunerschnitzel« auf dem Teller.
Alles, was früher selbstverständ-
lich und frei von Hintergedanken 
war, wird verteufelt.
Die Vergangenheit wird mit einer 
Gründlichkeit umgeschrieben, 
die einmalig in der Geschichte 
ist.
Das Perfide daran ist, daß die-
se Zensur unter dem Mantel der 
Humanität, der Völkerverständi-
gung und der Demokratie daher 
kommt.
Die Umerziehung hat auf dem 
Gebiet der historischen Unwahr-
heiten ihr Ziel weitestgehend 
erreicht. Jetzt wird die nächste 
Stufe gezündet, um über die  
Gehirne der Menschen vollends 
verfügen zu können.
Wie bei Orwell aus dem »Propa-
gandaministerium« das »Ministe-
rium für Wahrheit« wird, so wer-
den in den westlichen Staaten 
aus dem »Kriegsministerium« 
ein »Verteidigungsministerium« 
und aus »militärischen Aktio-
nen« »friedenserhaltende Maß-
nahmen«. Mitarbeitern wird nicht 

mehr gekündigt, sie werden »frei-
gesetzt« und  die Nivellierung der 
Geschlechter wird als Befreiung 
der Frau gefeiert.
Jeder Halbgebildete ist heutzu-
tage ein Fachmann in Sachen 
Toleranz, Vielfalt, Humanität, De-
mokratie, Nachhaltigkeit, Klima-
katastrophe, Wirtschaftswachs-
tum, Frauenquote usw.
Nur über die Dinge, die für unser 
Volk in den nächsten Jahrzehn-
ten existenziell wichtig sein wer-
den, gibt es nur wenig Informati-
onsbedürfnis.
Es ermüdet unseren gehirnge-
waschenen bundesrepublika-
nischen Durchschnittsbürger 
einfach zu sehr, sich mit der 
Problematik der Überfremdung 
unseres Landes, der dramati-
schen Geburtenentwicklung der 
deutschen Bevölkerung oder der 
Gängelung durch die EU-Dikta-
tur zu beschäftigen.
Dies ist zu anstrengend und 
macht auch nicht so viel Spaß 
wie eine »Lichterkette gegen 
Rechts« oder das Auffinden von 
»unkorrekten« Formulierungen 
in Kinderbüchern.
Aber da, wo Schatten ist, findet 
man auch Licht.
Die fast schon hysterisch anmu-
tenden Anstrengungen der Gut-
menschen, Wortpolizisten und 
Begriffsverdreher in Berlin und 
Brüssel rufen in der öffentlichen 
Diskussion immer mehr Wider-
sacher auf den Plan.
Es gibt durchaus ernstzuneh-
mende Kritiker dieser verhäng-
nisvollen Entwicklung.
Hier gilt es für uns alle »Flagge 
zu zeigen«. Der Widerstand in 
der Bevölkerung gegen die Per-
vertierung von Werten ist größer 
als wir oftmals meinen.
Dazu müssen wir aber mit offe-
nem Visier Stellung beziehen, 
auch über Parteigrenzen hinweg.
Es geht um mehr als um tages-
politische Differenzen! Es geht 
darum, ob es den Völkern Euro-
pas gelingt, den letzten Rest an 
Identität zu erhalten.
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Der Wähler hat die Macht
In Essen werden auch weiterhin zwei 
Straßen die Namen der Generale 
Hans von Seeckt und Karl von Ei-
nem tragen. Das ist das Ergebnis ei-
nes Bürgerentscheides vom 3.2.2013. 
79,7 Prozent der Wähler sprachen 
sich dafür aus, es bei den bisherigen 
Straßennamen zu belassen.
Damit erreichten die Umbenennungsgegner mehr als die erforderlichen 
6.829 Stimmen. 
Laut § 26 Abs. 8 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen 
(GO NRW) hat der Bürgerentscheid die Wirkung eines Ratsbeschlusses.
Bereits im vergangenen Jahr protestierten viele Anwohner gegen den 
Umbennenungsbeschluß der örtlichen Bezirksvertretung.
Wir gehen davon aus, daß eine Umbennenung mit diesem Bürgerent-
scheid nur aufgeschoben ist. Die Engstirnigkeit und Verbohrtheit der 
Gutmenschen kennt bekanntlich keine Grenzen.
Wenn es in der Bundesrepublik so weitergeht, wird auch Theodor Heuss 
von Straßen und Plätzen verschwinden, stimmte doch der spätere Bun-
despräsident als Reichstagsabgeordneter 1933 dem »Gesetz zur Behe-
bung der Not von Volk und Reich« (sog. »Ermächtigungsgesetz«) zu 
und gehört damit in den Augen vieler Gutmenschen zu den »Wegberei-
tern des Nationalsozialismus«.
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aktuelle Zusammensetzung des Strompreises als Graphik der »Hamburg Energie«

Mieterbund, Handwerkstag und 
Verbraucherzentrale in Nord-
rhein-Westfalen warnten bereits 
vor drastischen Preiserhöhungen 
beim Strom. Bis 2020 könne der 
Preis bei 40 Cent pro kWh liegen. 
Für einen Durchschnittshaushalt 
mit einem Jahresverbrauch von 
3.500 Kilowattstunden würde das 
eine Mehrbelastung von 500 Euro 

im Jahr bedeuten. Einen passen-
den Vorgeschmack gibt es seit 
1. Januar: Die EEG-Umlage für 
erneuerbare Energien wurde 
auf 5,3 Cent je kWh erhöht. Bei 
der Einführung im Jahr 2000 lag 
diese noch bei umgerechnet 0,2 
Cent, dies ergibt eine Steigerung 
von mehr als 2.500 (!) Prozent, 
ein Ende ist zur Zeit nicht in Sicht.

407 Gigawattstunden 
Strom lösen sich in 
Luft auf
Die deutschen Windparkbe-
treiber konnten vergangenes 
Jahr einen Rekordwert von 
407 Millionen kWh an Strom 
nicht einspeisen – wegen 
fehlender Netze. Die Kosten 
dafür muß erneut der Ver-
braucher tragen.

welt.de, 28.11.2012

Probleme mit ihrer Strom-
rechnung haben viele Ver-
braucher. Mehr als sechs 
Millionen Mahnverfahren 
gingen 2011 so weit, daß 
die Lieferanten ankündigten, 
den Strom zu kappen. Sper-
rungen gab es schließlich in 
312.000 Fällen.

taz.de, 20.11.2012
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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:
November 2012: 42,012 Millionen 1)

Dezember 2012: 41,806 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Oktober 2012: 29,447 Millionen 1)

November 2012: 29,389 Millionen 1)

offizielle Arbeitslosigkeit:
Dezember 2012: 2.839.821 1)

Januar 2013: 3.138.229 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Dezember 2012: 6.920.758 1)

Januar 2013: 7.079.755 1)

offene Stellen:
Dezember 2012: 420.537 1)

Januar 2013: 405.159 1)

Staatsverschuldung:
2.067.567.113.641 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
16.01.2013: 25.246 Euro 2)

17.02.2013: 25.214 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 17.2.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 17.2.2013

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) 

Sie haben demzufolge 
nie gearbeitet?!

Erst habe ich meine drei Kinder 
großgezogen, dann die vier Enkel, 

dann habe ich mich aktiv bei der Tafel engagiert 
und um Arme gekümmert, 

und schließlich meinen alten Vater 
bis zuletzt gepflegt ...


