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Kulturbereicherer
in Aktion
Der Eigentümer eines in Mül-
heim/Ruhr zur Zeit leerste-
henden Gebäudes bemerkte, 
daß die Fenster seines ehe-
maligen Lokals plötzlich ver-
schlossen waren, obwohl er 
sie zum Lüften geöffnet hatte.
Er rief die Polizei, mit der er 
zusammen das Haus betrat.
Dort hatten sich sieben Män-
ner und Frauen zwischen 26 
und 52 Jahren niedergelas-
sen, die kaum ein deutsches 
Wort verstanden.
Der Eigentümer und die 
Polizisten waren über das 
Ausmaß der Verwüstung ge-
schockt:
Auf dem Fußboden hatte die 
Gruppe zwei offene Feuer-
stellen zum Kochen errichtet. 
Die funktionsfähige Küche 
dagen hatten sie komplett 
zerstört. Aus mehreren Wän-
den waren elektrische Leitun-
gen herausgerissen und das 
darin enthaltene Kupfer ver-
schwunden.
Statt des WCs hatten sie für 
ihre Notdurft eines der Zim-
mer als Toilette benutzt, weil 
die Bestimmung einer sol-
chen ihrem Kulturkreis offen-
bar fremd war.
Die Polizei nahm sie vor-
rübergehend fest, aber was 
nun mit ihnen geschieht, 
steht in den Sternen.
Die deutschen Steuerzahler 
werden es schon richten ...!





Die Zeitbombe tickt: 
Zum 1.1.2014 greift das mit 
Zustimmung der Bundesre-
gierung von der EU beschlos-
sene ungehinderte Zuwande-
rungsrecht für Rumänen und 
Bulgaren.
Schon heute bevölkern Tau-
sende Zigeunerfamilien aus 
diesen Ländern manche zu 
Slums verkommenden Stadt-
teile unserer Großstädte.
Bulgarien und Rumänien 
wurden zum 1.1.2007 in die 
EU aufgenommen, und um 
angesichts der drohenden 
Probleme der ungehinderten 
Freizügigkeit Zeit zu gewin-
nen und weiterschlafen zu 
können, erbat sich die da-
milge Bundesregierung eine 
siebenjährige Übergangs-

frist, die nun am 31.12.2013 
endet. 
Städte und Kreise befürchten 
nun riesige auf sie zukom-
mende Sozialkosten und bis 
zu 180.000 arbeitslose, nicht 
qualifizierte Zuwanderer, für 
die sie aufkommen müssen, 
obwohl nicht sie, sondern die 
Berliner EU-Extremisten für 
diesen EU-Wahnsinn verant-
wortlich sind.
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»Nur Unwissende oder 
Dummköpfe können noch 
glauben, daß die Zerstö-
rung der Identität durch 
Völkervermischung und 
damit die Abschaffung der 
Völker und Nationen nicht 
Teil eines großen Plans 
ist. Nichts in der großen 
Weltpolitik geschieht zu-
fällig.«

Martin Voigt, Mitbegründer der 
Unabhängigen Nachrichten, 

Scharzfeld 1978

Einer ist wach – 
und das hat er nun 
davon:
Der Bremer SPD-Bürger-
schaftsabgeordnete Dr. 
Martin Korol (68) warnte vor 
einem Roma-Ansturm auf 
Bremen, wenn zum 1.1.2014 
die Arbeitnehmerfreizügig-
keit in Kraft tritt.
Der promovierte Geschichts-
lehrer, seit 1968 in der SPD, 
war als Lehrer u.a. zwei Jah-
re in Bulgarien und hat dort 
die Probleme mit den Roma 
hautnah erlebt. Seine War-
nung:
»Um diese Menschen hier 
vernünftig zu integrieren, 
fehlen uns einfach die Mit-
tel. [...] Sie kommen aus 
einer archaischen Welt. 
Väter haben keine Hem-
mungen, ihre Kinder zum 
Anschaffen und Stehlen 
statt zur Schule zu schik-
ken. Sie schlagen ihren 
Frauen die Zähne aus, 
gönnen sich selbst Stahl-
zähne. Viele junge Roma-
Männer schmelzen sich 
mit Klebstoffdünsten das 
Gehirn weg.«
Diese Tatsachenbehaup-
tung war zugegebenerwei-
se zu verallgemeinernd, 
denn es gibt auch ordent-
liche Zigeuner, aber es war 
eine freie Meinungsäuße-
rung aus eigenem Erleben, 
und die sollte man ertra-
gen in einer Demokratie.
Nicht so die SPD und die 
Staatsanwaltschaft: Die Ju-
sos fordern einen Parteiaus-
schluß und »Bild.de« mel-
dete am 1.3.2013, es werde 
geprüft, ob gegen ihn wegen 
Volksverhetzung ermittelt 
werden muß.
Aufwachen, Leute, meint 

Ihre Sabine Möller

Schlagzeilen deutscher Tageszeitungen. Hier: Sächsische Zeitung, 21.2.2013, Dresd-
ner Neueste Nachrichten, 20.2.2013, Westdeutsche Allgemeine, 16.1.2013

Wahn und Wirklichkeit
Die EU-Kommission bezweifelt, 
daß es ein Problem mit der »Ar-
mutseinwanderung« gäbe, über 
das die deutschen Kommunen 
klagen.
Der Sprecher des EUdSSR-
Sozialkommissars Lázsó Andor 
erklärte lt. FAZ vom 8.3.2013 in 
Brüssel, seiner Behörde lägen 
dazu keine Belege vor:
»Im Augenblick ist das kein 
Problem, sondern nur eine 
Wahrnehmung in den Mit-
gliedsstaaten, die mit der Wirk-
lichkeit nichts zu tun hat.«
Besser hätte es ein stalinisti-
scher Kommissar der damaligen 
UdSSR auch nicht formulieren 
können.
Die Freizügigkeit sei eine der 
Grundwerte der EU, für deren 
Beachtung die Kommission sor-
gen werde. 
Statt zu widersprechen und auf 
die Probleme in Deutschland 
hinzuweisen, beteuerte der Bun-
desinnenminister Hans-Peter 
Friedrich, er wolle die Freizügig-
keit weder abschaffen noch ein-

schränken. Im vergangenen Jahr 
seien etwa 100.000 Rumänen 
nach Deutschland gekommen, 
von denen die meisten arbeiteten 
oder studierten. Es gäbe nur 
»eine relativ kleine Gruppe, die 
nur komme, um Sozialleistungen 
zu beantragen«.
Vielleicht sollten diese hohen 
Herren in ihren Elfenbeintürmen 
mal die Tageszeitungen lesen, 
um in ihrem abgehobenen Da-
sein endlich die Wirklichkeit zur 
Kenntnis zu nehmen!
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Nach einer aktuellen Emnid-
Umfrage wollen zwei Drittel der 
Deutschen die Zuwanderung be-
grenzen.
Dies verwundert nicht, wenn man 
sich die Zahlen anschaut.
Alleine im ersten Halbjahr 2012 
stieg die Zahl der Zuwanderer 
aus Süd - und Osteuropa drama-
tisch an:

Polen + 12 Prozent 
Rumänen + 26 Prozent 
Bulgaren + 18 Prozent 
Ungarn + 46 Prozent 
Italiener + 33 Prozent 
Griechen + 76 Prozent 
Spanier + 38 Prozent 
Portugiesen + 49 Prozent

Daß es sich hierbei nur um hoch 
qualifizierte, arbeitswillige und 
fähige Fachkräfte handelt, die 
unsere Volkswirtschaft dringend 
benötigt, ist zu bezweifeln.
Seit 2007 gehören auch Bulga-
rien und Rumänien zur Europä-
ischen Union.
Für diese Staaten gibt es im 
Moment noch nicht die uneinge-
schränkte Arbeitnehmerfreizügig-
keit. 
Diese gilt erst ab dem 1.1.2014,  
und damit ist der uneinge-
schränkte Zugang in die Sozial-
systeme anderer Staaten, z.B. 
nach Deutschland, frei.
Zur Zeit müssen sich die Men-
schen aus diesen Staaten noch 
eine Arbeitserlaubnis von der 
Bundesagentur für Arbeit besor-
gen, die zugegebenermaßen 
schwer zu erhalten ist.

Sozialleistungen
durch die Hintertür
Aber wenn es darum geht an das 
Geld anderer zu kommen, wird 
man erfinderisch. So auch hier. 
Um unbefristet in Deutschland 
bleiben zu können, melden vor al-
lem Roma aus Bulgarien und Ru-
mänien ein Gewerbe an. Dies ist 
statthaft. Damit ist auf alle Fälle 
sichergestellt, daß sie vom ersten 
Tag an in den Genuß von Kinder-
geld kommen. Bereits dies ist für 
viele ein lukratives Geschäft im 
Vergleich zu den Lebensverhält-
nissen in ihrer Heimat.
Nach Angaben der Bundesagen-
tur für Arbeit bezogen im Janu-
ar 2013 insgesamt 12.326 Bul-
garen und 15.808 Rumänen in 
Deutschland Kindergeld. Bei den 
bulgarischen Staatsangehörigen 
stieg die Rate im Vergleich zu 

rechnet mit Kosten von mehr als 
einer Million Euro pro Jahr und 
pro 100 Personen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz.
Dazu kommen zusätzlich Kosten 
für die Gesundheit in Höhe von 
700.000 Euro pro 100 Einzelfälle.
Doch damit nicht genug: Weitere 
470.000 Euro für die Frühförde-
rung der Kinder sowie 1,1 Millio-
nen Euro Integrationshilfen wer-
den den Haushalt belasten.

Kulturbereicherung in der Dortmunder Nordstadt 

In einigen bundesdeutschen Gegenden ist die deut-
sche Sprache scheinbar nicht selbstverständlich.

2010 um 138 Prozent. 
Die Zahl rumänischer 
Empfänger stieg  zwi-
schen April 2012 und 
Januar 2013 von 11.736 
auf 15.808 Personen.
Noch konkreter wird es, 
wenn man sich die Zah-
len allein für die Stadt 
Dortmund ansieht. Das 
dortige Sozialderzernat 

»Die Bezeichnungen „Sinti 
und Roma“ sowie „Zigeuner“ 
dürfen aufgrund ihrer Verwen-
dung während des National-
sozialismus von den Behör-
den nicht verwendet werden. 
So behelfen sich die Beamten 
bei ihren Ermittlungen oftmals 
mit Ausdrücken wie „Personen 
mit häufig wechselndem Auf-
enthaltsort“ oder „Mobilen eth-
nischen Minderheiten“, kurz: 
„Mems“. Als jüngster Begriff 
hat sich nun die Formulierung 
„Rotationseuropäer“ durchge-
setzt. Aber die Beamten ver-
muten, daß es nur eine Frage 
der Zeit ist, bis auch diese Be-
zeichnung aus Gründen der 
„Political Correctness“ nicht 
mehr genutzt werden darf.«

FAZ.NET, 2.11.2009
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Zur Erinnerung: Diese Zahlen 
gelten pro 100 Personen.
Allein im Jahr 2011 beliefen sich 
die Kosten zur Gesundheitshilfe 
in zwei Einzelfällen auf 180.000 
Euro.
Die Kosten für die Betreuung von 
45 Kindern, die aus ihren Famili-
en in Obhut genommen werden 
mußten, beliefen sich auf eine 
Million Euro. 
Die Stadt Dortmund erwartet al-
leine für die Inobhutnahme von 
Kindern zusätzliche Kosten in 
Höhe von 2,2 Millionen Euro, je 
100 Fälle.
In diesen Zahlen sind Sprach-und 
Integrationsmaßnahmen für Er-
wachsene noch nicht enthalten.
Wenn Pessimisten alleine für 
Dortmund mit Belastungen von 
Abermillionen rechnen, so kann 
man sich leicht vorstellen, was 
die Gesamtkosten für die Bun-
desrepublik ausmachen. 
Die Zahlen, die hier genannt wer-
den, gelten so oder ähnlich für 
Schwerpunktstädte der Einwan-
derung wie Duisburg, Mannheim, 
Berlin, Frankfurt, München oder 
Hamburg.
Der Chef der Bundesagentur 
für Arbeit, Frank-Jürgen Weise, 
rechnet ab 2014 mit 120.000 bis 
180.000 Bulgaren und Rumänen, 
die nach Deutschland kommen.
Der Deutsche Städtetag beklagt 
»Fälle von Kriminalität, Bettelei 
und Prostitution, die zu Proble-
men in den Nachbarschaften füh-
ren«.
Der Druck aus der Bevölkerung 
wird allmählich so groß, daß auch 

die Politiker nicht umhin können, 
Stellung zu beziehen.
Innenminister Friedrich sieht die 
Herkunftsländer Rumänien und 
Bulgarien in der Pflicht. 
»Die Länder müssen dafür sor-
gen, daß ihre Menschen daheim 
ordentliche Verhältnisse haben, 
so daß sie keinen Grund haben, 
nach Deutschland zu kommen.« 
Und: »Wir geben eine Menge 
Geld an die Europäische Union 
zum Zwecke auch der Hilfe für die 
Länder aus Osteuropa. Und das 
muß dann auch entsprechend 
genutzt werden. Wir zahlen nicht 
zweimal. Nicht einmal über die 
Europäische Union und ein zwei-
tes Mal durch Sozialleistungen 
hier.«
Schöne Worte, nur werden wie-
der einmal die Taten fehlen.
Vor der anstehenden Bundes-
tagswahl werden unsere Politiker 
noch eine Reihe ähnlicher »Trost-
worte« für  den Bürger parat ha-
ben.
Eine genaue Zahl der in Deutsch-
land lebenden Sinti und Roma 
gibt es nicht. Grund: bei der Da-
tenerhebung wird nicht nach der 
ethnischen Herkunft gefragt.
Solange allerdings unsere Kultur 
so nachhaltig bereichert wird, so 
lange sollte uns kein Cent zu viel 
sein.
Schauen Sie genau hin, wem 
Sie vertrauen können, und wer 
Ihre Stimme bei der nächsten 
Bundestagswahl verdient.

Sand in die Augen
der Wähler
Die Politik beginnt, rechtzeitig 
vor dieser Wahl, Nebelkerzen 
zu werfen. Die Empörung in der 
deutschen Öffentlichkeit ist so 
groß, daß sich der Innenminister 
Friedrich nicht traut, dem Schen-
gen-Beitritt für Bulgarien und Ru-
mänien zuzustimmen.
Damit ist diese Frage fürs erste 
vertagt, doch nicht für lange!
Noch sind sich die Kommissi-
onsmitglieder nicht einig über 
einen Termin für die endgültige 

Entscheidung. Diese könnte im 
Herbst oder auch erst im Dezem-
ber erfolgen, auf alle Fälle aber 
nach der Bundestagswahl. Damit 
wäre der Zweck erfüllt.
Der Bundesbürger ist besänftigt 
und glaubt seine Interessen in 
guten Händen.
An der Arbeitnehmerfreizügigkeit 
für die Rumänen und Bulgaren ab 
1.1.2014 ändert dies gar nichts!
Es finden, wenigstens etwas, nur 
Kontrollen statt, um kriminellen 
Ausländern die Einreise zu ver-
weigern. Nicht mehr und nicht 
weniger!
Am Problem der sogenannten 
Armutsflüchtlinge  ändert dies 
nichts. Unsere Sozialkassen 
werden noch mehr als bisher 
belastet.

verteilt/überreicht von:

Die Stimme des 
Volkes bleibt 
ungehört
Die Mehrheit der Deutschen 
sieht die Zuwanderung kri-
tisch. Das ergab eine Emnid-
Umfrage im Auftrag der Ber-
telsmann-Stiftung.
»Knapp zwei Drittel der 
Befragten sind der Auf-
fassung, Zuwanderung 
führe zu zusätzlichen Be-
lastungen in den sozialen 
Sicherungssystemen, zu 
Konflikten mit Einheimi-
schen und zu Problemen in 
den Schulen.«

Sächsische Zeitung, 18.12.2012

Unsere Politiker aber stört 
diese Volksmeinung nicht im 
Geringsten!

Zu Risiken und Nebenwir-
kungen der ungehinder-
ten Zuwanderung erfahren 
Sie alles Wissenswerte bei 
einem Besuch und Bummel 
durch die Straßen von Du-
isburg-Marxloh, Berlin-Neu-
kölln, Dortmund-Nordstadt, 
Essen-Borbeck, Rheinhau-
sen und in Ihrer Nachbar-
schaft!
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henden Gebäudes bemerkte, 

daß die Fenster seines ehe-

maligen Lokals plötzlich ver-

schlossen waren, obwohl er 

sie zum Lüften geöffnet hatte.

Er rief die Polizei, mit der er 

zusammen das Haus betrat.

Dort hatten sich sieben Män-

ner und Frauen zwischen 26 

und 52 Jahren niedergelas-

sen, die kaum ein deutsches 

Wort verstanden.

Der Eigentümer und die 

Polizisten waren über das 

Ausmaß der Verwüstung ge-

schockt:

Auf dem Fußboden hatte die 

Gruppe zwei offene Feuer-

stellen zum Kochen errichtet. 

Die funktionsfähige Küche 

dagen hatten sie komplett 

zerstört. Aus mehreren Wän-

den waren elektrische Leitun-

gen herausgerissen und das 

darin enthaltene Kupfer ver-

schwunden.

Statt des WCs hatten sie für 

ihre Notdurft eines der Zim-

mer als Toilette benutzt, weil 

die Bestimmung einer sol-

chen ihrem Kulturkreis offen-

bar fremd war.

Die Polizei nahm sie vor-

rübergehend fest, aber was 

nun mit ihnen geschieht, 

steht in den Sternen.

Die deutschen Steuerzahler 

werden es schon richten ...!





Die Zeitbombe tickt: 

Zum 1.1.2014 greift das mit 

Zustimmung der Bundesre-

gierung von der EU beschlos-

sene ungehinderte Zuwande-

rungsrecht für Rumänen und 

Bulgaren.

Schon heute bevölkern Tau-

sende Zigeunerfamilien aus 

diesen Ländern manche zu 

Slums verkommenden Stadt-

teile unserer Großstädte.

Bulgarien und Rumänien 

wurden zum 1.1.2007 in die 

EU aufgenommen, und um 

angesichts der drohenden 

Probleme der ungehinderten 

Freizügigkeit Zeit zu gewin-

nen und weiterschlafen zu 

können, erbat sich die da-

milge Bundesregierung eine 

siebenjährige Übergangs-

frist, die nun am 31.12.2013 

endet. 

Städte und Kreise befürchten 

nun riesige auf sie zukom-

mende Sozialkosten und bis 

zu 180.000 arbeitslose, nicht 

qualifizierte Zuwanderer, für 

die sie aufkommen müssen, 

obwohl nicht sie, sondern die 

Berliner EU-Extremisten für 

diesen EU-Wahnsinn verant-

wortlich sind.
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Probleme der ungehinderten 
Freizügigkeit Zeit zu gewin-
nen und weiterschlafen zu 
können, erbat sich die da-
milge Bundesregierung eine 
siebenjährige Übergangs-

frist, die nun am 31.12.2013 
endet. 
Städte und Kreise befürchten 
nun riesige auf sie zukom-
mende Sozialkosten und bis 
zu 180.000 arbeitslose, nicht 
qualifizierte Zuwanderer, für 
die sie aufkommen müssen, 
obwohl nicht sie, sondern die 
Berliner EU-Extremisten für 
diesen EU-Wahnsinn verant-
wortlich sind.
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Kulturbereicherer
in Aktion
Der Eigentümer eines in Mül-heim/Ruhr zur Zeit leerste-henden Gebäudes bemerkte, daß die Fenster seines ehe-maligen Lokals plötzlich ver-schlossen waren, obwohl er sie zum Lüften geöffnet hatte.

Er rief die Polizei, mit der er zusammen das Haus betrat.
Dort hatten sich sieben Män-ner und Frauen zwischen 26 und 52 Jahren niedergelas-sen, die kaum ein deutsches Wort verstanden.

Der Eigentümer und die Polizisten waren über das Ausmaß der Verwüstung ge-schockt:
Auf dem Fußboden hatte die Gruppe zwei offene Feuer-stellen zum Kochen errichtet. Die funktionsfähige Küche dagen hatten sie komplett zerstört. Aus mehreren Wän-den waren elektrische Leitun-gen herausgerissen und das darin enthaltene Kupfer ver-schwunden.

Statt des WCs hatten sie für ihre Notdurft eines der Zim-mer als Toilette benutzt, weil die Bestimmung einer sol-chen ihrem Kulturkreis offen-bar fremd war.
Die Polizei nahm sie vor-rübergehend fest, aber was nun mit ihnen geschieht, steht in den Sternen.
Die deutschen Steuerzahler werden es schon richten ...!





Die Zeitbombe tickt: 
Zum 1.1.2014 greift das mit Zustimmung der Bundesre-gierung von der EU beschlos-sene ungehinderte Zuwande-rungsrecht für Rumänen und Bulgaren.

Schon heute bevölkern Tau-sende Zigeunerfamilien aus diesen Ländern manche zu Slums verkommenden Stadt-teile unserer Großstädte.
Bulgarien und Rumänien wurden zum 1.1.2007 in die EU aufgenommen, und um angesichts der drohenden Probleme der ungehinderten Freizügigkeit Zeit zu gewin-nen und weiterschlafen zu können, erbat sich die da-milge Bundesregierung eine siebenjährige Übergangs-

frist, die nun am 31.12.2013 endet. 
Städte und Kreise befürchten nun riesige auf sie zukom-mende Sozialkosten und bis zu 180.000 arbeitslose, nicht qualifizierte Zuwanderer, für die sie aufkommen müssen, obwohl nicht sie, sondern die Berliner EU-Extremisten für diesen EU-Wahnsinn verant-wortlich sind.
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»Wir führen Krieg gegen Syri-
en. Wir führen Krieg gegen ein 
Land, welches uns weder an-
gegriffen noch provoziert hat.« 
Der Journalist Manuel Ochsen-
reiter, Chefredakteur des Nach-
richtenmagazins ZUERST!, re-
det nicht lange um den heißen 
Brei herum. Vor etwa 60 Zuhö-
rern aus dem Kreis der Unab-
hängigen Nachrichten berichte-
te Ochsenreiter in Oberhausen 
über den kriegerischen Kon-
flikt, unter dem Syrien seit nun-
mehr fast zwei Jahren leidet. 
Der ZUERST!-Chefredakteur 
weiß wovon er spricht – seit et-
lichen Jahren bereist er den Na-
hen Osten – auch Syrien – und 
berichtet darüber. In Oberhausen 
zeigte er zudem eigene Fotos von 
seiner letzten Reise nach Damas-
kus im Juli 2012. Dort tobte in 
der Zeit die Operation »Damas-
kus Vulkan« der Partisanen – der 
sogenannten »Freien Syrischen 
Armee« (FSA). Ochsenreiter war 
Augenzeuge der Kämpfe um die 
syrische Hauptstadt.
Die Bundesrepublik Deutschland 
sei längst in den Krieg in Syrien 
verwickelt, lautet Ochsenreiters 
Kernthese, die bei vielen Zuhö-
rern zunächst einmal für ungläu-
biges Staunen sorgte. Berlin sei 
eine treibende Kraft der Sankti-
ons- und Embargopolitik gegen 
Damaskus, was einem Wirt-
schaftskrieg gleich komme. Und 
mit den Patriot-Raketenabwehr-
systemen der Bundeswehr an der 
türkisch-syrischen Grenze zeige 
Berlin nun auch militärisch Prä-
senz in der Krisenregion. Doch 
der Journalist nahm sich vor al-
lem eine Sparte des »westlichen 
Feldzuges« gegen Syrien vor: 
den Propagandakrieg. An diesem 
beteiligten sich neben der eta-
blierten Politik sämtliche großen 
bundesdeutschen Massenmedien 
– inklusive der öffentlich-rechtli-
chen Sendeanstalten.

Der Syrien-Konflikt:

 

Büro in der ägyptischen Haupt-
stadt Kairo aus »exklusiv für den 
deutschen Gebührenzahler« ver-
wackelte Videos auf der Internet-
plattform Youtube »analysiert« 
und zum Schluß kommt, daß in 
Damaskus gerade überall heftig 
gekämpft werde. »Armbruster 
hätte auch aus dem Kaffeesatz 
herausdeuten können, was einige 
hundert Kilometer von Kairo ent-
fernt gerade geschieht«, so Och-
senreiter, der zu jener Zeit selber 
in Damaskus war. Während der 
Journalist die Berichte aus den 
etablierten Medien vortrug, die 
von einer brennenden und hart 
umkämpften Stadt erzählten, prä-
sentierte er seine Fotoaufnahmen 
aus jenen Tagen: Sie zeigten die 
Damaszener Innenstadt sowie 
das berühmte Altstadtviertel Bab 
Tuma, Menschen saßen in Cafés, 
von Krieg war nichts zu sehen. 
»Rebelleneinheiten gelang es 
zwar immer wieder in einige Sa-
tellitenstädte und äußeren Vier-
tel von Damaskus vorzudringen, 
aber von einer umkämpften Stadt 
habe ich die ganze Zeit über kaum 
etwas bemerkt«, so Ochsenreiter.
Einige Geschichten aus dem 
etablierten Medienbetrieb, die 
der Journalist präsentierte, hat-
ten hohen Unterhaltungswert: 
Ochsenreiter erzählte vom TV-

Journalisten, der allen Ernstes 
behauptete, Syrien sei eine Dik-
tatur, weil die Bürger angeblich 
zu wenig Einfluß auf die Wahl 
des Präsidenten hätten. »Interes-
santer Ansatz«, so Ochsenreiter. 
»Wenn das ein Kennzeichen für 
eine Diktatur ist, muß man sich 
als Deutscher fragen: Wann ha-
ben wir eigentlich mal unseren 
Bundespräsidenten oder –kanzler 
direkt wählen können?«

Mitten im 
Kampfgeschehen
Doch wie muß man sich die 
»Schlacht um Damaskus« vorstel-
len? Hier präsentierte Ochsenrei-
ter einzigartige Innenansichten 
aus der krisengeschüttelten sy-
rischen Hauptstadt. »Mit einem 
konventionellen Krieg oder gar mit 
einem Bürgerkrieg hat das nichts 
zu tun«, überraschte er das Publi-
kum. Vielmehr handle es sich um 
einen »Partisanen- und Terror-
krieg«, dem die Zivilbevölkerung 
ebenso ausgeliefert sei wie auch 
die syrischen Sicherheitskräfte. 
Der Journalist berichtete von den 
Versuchen der FSA-Kämpfer, die 
Stadt zu infiltrieren und von der 
ständigen Angst vor Autobomben 
und Sprengsätzen. »Während die 
militanten Gruppen immer wieder 
versuchten, den Terror in die Stadt 

Damaskus, aufgenommen von Manuel Ochsenreiter im Juli 
2012: Laut den »etablierten« bundesdeutschen Medien tobte 
hier gerade ein Bürgerkrieg, die Operation »Damaskus Vul-
kan« der FSA.

Etablierte 
Medien 
lügen!
Vor allem was die 
Arbeit etablier-
ter Journalisten 
im Nahen Osten 
angeht, wußte 
Ochsenreiter al-
lerhand groteske 
Geschichten zu 
berichten: Etwa 
wenn der ARD-
Auslandsjourna-
list Jörg Armbru-
ster von seinem 
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LETZTE MELDUNG:
Jetzt dringt das sogar bis in 
die Massenmedien vor, was 
politisch wache Menschen 
schon lange wissen:
Die arabische Barbarei (in 
der westlichen Propagan-
da »arabischer Frühling« 
genannt) wird von der Füh-
rungsmacht der »westlichen 
Wertegemeinschaft« nicht 
nur im Geheimen, sondern 
ganz offiziell gefördert, be-
trieben und bezahlt, um »Stö-
renfriede« zu beseitigen:

USA bilden syrische 
Rebellen aus

Die USA beteiligen sich 
nach Informationen des 
Nachrichtenmagazins „Der 
Spiegel“ offenbar seit rund 
drei Monaten an der Aus-
bildung syrischer Rebellen. 
200 Männer hätten das Trai-
ning in Jordanien bereits 
durchlaufen, berichtet das 
Magazin unter Berufung 
auf Teilnehmer und Organi-
satoren des Trainings. Das 
UN-Flüchtlingshilfswerk 
UNHCR warnte vor einer 
Verdreifachung der Zahl 
syrischer Flüchtlinge, wenn 
der Bürgerkrieg weitergeht.

afp, 10.3.2013

Wie lange wollen die in Ber-
lin bestimmenden Parteien 
(egal ob in der Regierung 
oder in der Opposition) die-
ses Völkermorden politisch 
noch unterstützen?

hineinzutragen, unternahmen Ar-
mee und Sicherheitskräfte alles, 
damit der Krieg draußen bleibt.«
Ochsenreiter erzählte auch von 
seinem Besuch im Militärhospital 
von Damaskus und zeigte Fotos 
von verwundeten syrischen Sol-
daten. Die Bilder, die er zeigte, 
waren  erschütternd: Junge Sol-
daten mit schweren Verwundun-
gen hielten Fotos ihrer Kinder 
in seine Kamera. Der Journalist 
berichtete auch von einem Ge-
spräch, das er mit einem 34jäh-
rigen Hauptmann der syrischen 
Armee führte, der in einen FSA-
Hinterhalt geraten war und das 
Gefecht nur knapp überlebte. Der 
Syrer berichtete, die sogenann-
ten »Rebellen« seien oftmals gar 
keine Landsleute, sondern Söld-
ner aus Tschetschenien, Afgha-
nistan, Pakistan, Saudi-Arabien, 
Jemen, Ägypten und auch Liby-
en. »Wir kämpfen heute gegen 
die ganze Welt«, zitierte Ochsen-
reiter seinen Gesprächspartner. 
Das Krankenhaus sei zudem 
ständig Angriffen der FSA ausge-
setzt. Weder die großen westli-
chen Menschenrechtsorganisa-
tionen wie Amnesty International 
oder Human Rights Watch noch 
die UNO seien an diesen Kriegs-
verbrechen der FSA interessiert. 
Auch die westliche Presse ver-
schweige dies. 
Während der Kämpfe im Damas-
zener Viertel Al-Midan genoß der 
deutsche Journalist das Privileg, 
die syrische Armee begleiten zu 
dürfen. Ochsenreiter präsentierte 
einzigartige Bilddokumente aus 
dem völlig zerstörten Stadtvier-
tel. Er dokumentierte die von den 
FSA-Kämpfern zurückgelasse-
nen Waffen und Ausrüstungsge-
genstände mit seiner Kamera. 
Neben großen Mengen an Waf-
fen und Munition zeigen seine 
Bilder auch syrische Uniformen. 
»Was das bedeutet, ist klar: Man 
kann sich nicht hundertprozentig 
darauf verlassen, daß der Mann 
in syrischer Militäruniform am 
Kontrollpunkt auch wirklich ein 
syrischer Soldat ist.«

Auch Fotos von getöteten Frei-
schärlern zeigte Ochsenreiter 
während seines Vortrags. »Eini-
ge hatten ihre Papiere dabei, sie 
kamen aus Afghanistan und aus 
Saudi-Arabien«, so der Journa-
list. »Die Realität hat mit der 
etablierten Medienbericht-
erstattung bei uns nichts zu 
tun«, stellte er immer wieder fest.
Die bundesdeutsche Politik be-
zichtigte Ochsenreiter »der Kol-
laboration mit jenen Mächten, die 
ein Interesse daran hätten, Sy-
rien zu destabilisieren und zum 
Zusammenbruch zu bringen«. 
Berlin unterstütze die sogenann-
te »bewaffnete Opposition« – in 
Wirklichkeit ein Söldnerheer – fi-
nanziell und politisch. Das Ange-
bot vor allem von CDU-Politikern, 
syrische Christen in Deutschland 
aufzunehmen, bezeichnete Och-
senreiter als »perfide«. »Zuerst 
unterstützt man Söldner und 
islamistische Kämpfer, die 
eine ethnisch-religiöse Säu-
berung durchführen und das 
Leben und Überleben für die 
syrischen Christen unmöglich 
machen. Und dann macht man 
großzügig das Angebot, diese 
Christen bei uns aufzunehmen 
– man beendet sozusagen ,die 
Arbeit´ der Extremisten.«
»Syrien wird lange nicht mehr 
so sein, wie es einmal war«, 
dämpfte er die Hoffnungen auf 
ein schnelles Ende des Krieges. 
Wer glaube, im Falle eines Rück-
tritts des syrischen Präsidenten 
Baschar al-Assad – wie es die 
Rebellen fordern – sei der Kon-
flikt beendet, irre sich gewaltig. 
»Dann geht es wohl erst richtig 
los«, so Ochsenreiter. Denn die 
FSA-Verbände seien sich alles 
andere als einig. »Zu viele War-
lords mit zu vielen Waffen aus zu 
vielen Ländern« seien mittlerwei-
le in Syrien. Solange der Westen, 
die Türkei und die Golfmonarchi-
en Geld, Waffen und Söldner in 
das Land pumpten, sei an Friede 
nicht zu denken. »Es geht dabei 
weder um Demokratie noch um 
Menschenrechte«, stellte Och-
senreiter nochmal klar. »Es geht 

um Geld, geopolitische Plan-
spiele, Ressourcen und um alte 
Rechnungen. Man braucht kein 
Experte sein, um das zu wissen. 
Nur im politischen Berlin scheint 
man so naiv zu sein, tatsächlich 
zu glauben, man verbessere die 
Welt, indem man Terroristen und 
Partisanen unterstützt«, so Och-
senreiter am Ende seines Vortra-
ges.
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Herr Ochsenreiter, Sie haben 
nachgewiesen, daß deutsche 
Journalisten wahrheitswidrig über 
den Syrien-Konflikt berichten. 
Geschieht dies absichtlich oder 
ist es eine Nachlässigkeit des Be-
rufsstandes, wenn man sich aus 
der Distanz Internet-Videos an-
schaut und drumherum ausmalt, 
wie es dort aussehen könnte?
Ochsenreiter: Ich kann den 
Kollegen natürlich nicht in die 
Köpfe schauen. Die Ursachen für 
wahrheitswidrigen Journalismus 
sind vielschichtig. Journalisten, 
die beispielsweise für eines der 
großen Mainstreammedien ar-
beiten, wissen beispielsweise, 
daß sie in ihrer Berichterstattung 
einer gewissen Linie zu folgen 
haben. Tun sie das nicht, wer-
den sie nicht gedruckt. Geschieht 
das öfters, sind sie draußen. Ich 
weiß beispielsweise aus Damas-
kus, daß Kollegen eines großen 
deutschen Nachrichtenmagazins 
dort tagelang Gespräche führten, 
vom Terror der sogenannten »Re-
bellen« geplagte Damaszener be-
suchten, sich deren Geschichten 
aufmerksam anhörten und überall 
mit der Wahrheit quasi konfron-
tiert wurden. Vor Ort vermittelten 
sie den Menschen den Eindruck, 
sie stünden auf deren Seite und 
zeigten sich sogar empört über 
die »einseitige Berichterstattung« 
in den westlichen Medien. Sie 
versprachen den Leuten, »fair« 
zu berichten und auch sie zu Wort 
kommen zu lassen. Doch später 
– nachdem die Journalisten wie-
der in Deutschland sind – schei-
nen alle Versprechungen verges-
sen: Im Bericht, der veröffentlicht 
wurde, findet sich kaum etwas 
vom Syrien-Besuch wieder, statt-
dessen bezieht man sich auf 
Agenturmeldungen und bedient 
die übliche anti-syrische Linie des 
Magazins. Man kann nur mut-
maßen: Haben die Kollegen die 
Syrer eiskalt angelogen? Haben 
sie es vielleicht ernst gemeint mit 
ihren Versprechungen und sind 

dann von der Chefredaktion »ein-
genordet« worden?
Andere Journalisten »lügen« wie-
derum aus Faulheit und Nachläs-
sigkeit – natürlich unabsichtlich. 
Fast die gesamte Syrien-Bericht-
erstattung in den etablierten bun-
desdeutschen Medien lebt vom 
gegenseitigen Abschreiben. Viele 
Schreiber bedienen sich einfach 
an Agenturmeldungen, ohne die-
se gegenzurecherchieren. Dabei 
ist man manchmal nur einen ein-
zigen Telefonanruf weg von der 
Wahrheit. 
Letztendlich geht ein Großteil des 
etablierten Journalismus – nicht 
nur in Deutschland! – der Propa-
ganda der Partisanen in Syrien 
auf den Leim. Sie müssen sich 
vorstellen: Hochbezahlte Redak-
teure des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks sitzen vor ihren Com-
putern und schauen sich Videos 
auf Youtube an, die sie dann bei-
spielsweise für die ARD-Tages-
schau mit bedeutungsvoller Stim-
me aus dem Off kommentieren. 
Dabei wissen sie nicht: Was zeigt 
dieses Video genau? Wo wurde 
es aufgenommen? Wann? Sie 
geben einfach die Propaganda 
in der Videobeschreibung wieder. 
Mehr nicht.

Zum Beispiel?
Ochsenreiter: Wenn man in 
einem solchen Video syrische 
Panzer durch eine zivile Wohn-
gegend fahren sieht – sieht 
man eben nur syrische Panzer 
durch eine Wohngegend fahren. 
Mehr nicht. Aber der Kommen-
tar macht die Geschichte. Wenn 
beispielsweise ARD und ZDF 
dann behaupten, das Video sei 
ein Bildbeweis dafür, daß die sy-
rische Armee einen Krieg gegen 
die eigene Zivilbevölkerung füh-
re, muß man sich fragen, woher 
der Kommentator das weiß. Das 
Video zeigt vielleicht Panzer, die 
das Viertel nur durchqueren, viel-
leicht zeigt es auch Panzer, die 
zum Schutz der Zivilbevölkerung 
in das Viertel kommen, um die 
Freischärler zu vertreiben, die 
sich in den Häusern verschanzt 
halten und die Straße unter Feu-
er nehmen.  
Wer ist eigentlich die »Opposi-
tion«, von der wir in den Medien 
hören? Man hat immer das Ge-
fühl, es geht um Phantome: Kei-
ne Namen, keine Symbole, keine 
Zielerklärungen. Wer steckt da-
hinter? Wo kam »die Opposition« 
her?  
Ochsenreiter: Das ist ein sehr 
komplexes Thema. Es gibt eine 
sogenannte innersyrische Op-
position – und es gibt die »Exil-
Opposition«. Hauptunterschei-
dungsmerkmal: Die inländische 
Opposition lehnt Gewalt ent-
schieden ab und steht im Dialog 
mit der Regierung. Sie hat Sitze 
im Parlament und betreibt »nor-
male« Oppositionsarbeit. Die so-
genannte »Exil-Opposition« ist 
die, über die man bei uns ständig 
spricht, wenn es um die »syrische 
Opposition« geht. Dabei handelt 
es sich nicht selten um syrische 
Exilanten, die ihren politischen 
Kampf vom Westen aus – und mit 
Unterstützung des Westens – or-
ganisieren. Diese Exil-Opposition 
ist bunt gemischt: Dort finden sich 
Islamisten, Sozialisten, Liberale 

Manuel Ochsenreiter, Jahrgang 1976, 
war von 2001 bis 2004 Leiter des Res-
sort Innenpolitik bei der Wochenzeitung 
Junge Freiheit. Von 2004 bis 2011 war 
er Chefredakteur der Deutschen Militär-
zeitung DMZ. Seit 2011 ist Ochsenreiter 
Chefredakteur des deutschen Nachrich-
tenmagazins ZUERST!
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und auch ehemalige Mitglieder 
der regierenden Baath-Partei. 
Viele dieser Exil-Oppositionellen 
wollen eine Rechnung mit Da-
maskus begleichen. Der militä-
rische Arm der Exil-Opposition ist 
die sogenannte »Freie Syrische 
Armee« (FSA). Mit ihr kämpfen 
auch verschiedene Milizen mit 
radikalislamischen Hintergrund. 
Und die Exil-Opposition und die 
FSA haben sehr wohl Vertreter 
und Symbole – nur bei den ein-
deutigen politischen Zielbestim-
mungen tun sie sich schwer.
Warum?
Ochsenreiter: Weil solche ge-
mischten Bündnisse immer sehr 
fragil sind. Man konzentriert sich 
auf den gemeinsamen Feind, 
anstatt sich darüber zu streiten, 
was man eigentlich will. Es gibt 
zwar gemeinsame Erklärungen, 
aber diese dienen vor allem dem 
Zweck, vor dem Westen – bei 
dem man um Unterstützung buhlt 
– Einigkeit zu demonstrieren. Is-
lamisten, die einen Scharia-Staat 
nach saudi-arabischem Vorbild 
anstreben, werden sich kaum mit 
irgendwelchen Liberalen einigen 
können. Aber es gibt viele weitere 
Konfliktlinien auf vielen verschie-
denen Ebenen.
Sie haben bei Ihrem letzten Sy-
rien-Aufenthalt gesehen, daß die 
Opposition/Rebellen sich aus 
Söldnertruppen aus aller Herren 
Länder zusammensetzt. Sind 
überhaupt echte Syrer dabei? 
Wer finanziert und rekrutiert die-
se Truppen?
Ochsenreiter: Konkret habe 
ich selbst gefallene Söldner aus 
Afghanistan und Saudi-Arabien 
gesehen. Es kämpfen dort noch 
bezahlte Krieger aus Tschet-
schenien, von der gesamten ara-
bischen Halbinsel, aus Pakistan, 
Ägypten, Libyen und Tunesien. 
Auch türkische Offiziere wurden 
bereits nach Angaben der sy-
rischen Armee gefangengenom-
men. Bezahlt werden die Söldner 
von den Golfmonarchien und mit 
Geldern aus dem Westen. Und 
natürlich gibt es auch »echte Sy-
rer« unter den FSA-Kämpfern. 

Aber die westliche Darstellung, 
wonach die FSA hauptsächlich 
aus desertierten Soldaten der sy-
rischen Armee bestehe, gehört in 
das Reich der Propaganda. Die 
syrische Armee hat allgemein 
eine sehr hohe Moral.
Ist Ihnen bekannt, daß deutsche 
Söldner dabei wären? Das wäre 
für die Situation der Bundeswehr 
in der Türkei besonders brisant.
Ochsenreiter: (lacht) Es gibt 
auch »deutsche« Söldner, die 
gegen die syrische Armee kämp-
fen. Ein konkretes Beispiel ist mir 
bekannt: Aber zum »Deutschen« 
macht ihn lediglich sein Reise-
paß. Es handelt sich um einen 
Araber, der in der Bundesrepublik 
Deutschland lebte und nun als 
erklärter Dschihadist gegen die 
syrische Armee kämpft. Von pro-
fessionellen deutschen Söldnern, 
die mit der FSA zusammen kämp-
fen, ist mir nichts bekannt, wobei 
natürlich nicht ausgeschlossen 
ist, daß bei der Ausbildung der 
FSA-Kämpfer, die unter ande-
rem in der Türkei stattfindet, auch 
deutsche Spezialisten beteiligt 
sind. Der gesamte Bundeswehr-
Einsatz an der türkisch-syrischen 
Grenze ist übrigens mehr als bri-
sant, denn wir schützen dort ei-
nen glasklaren Aggressor. Ankara 
bedroht Damaskus – nicht umge-
kehrt. 
Sie sagen, die Türkei verhalte 
sich gegenüber Syrien faktisch 
wie ein aggressiver Kriegsgeg-
ner. Wo liegt das politische In-
teresse der Türkei? Expansion? 
Ressourcen? Religion?
Ochsenreiter: Es ist nachgewie-
sen, daß die Türkei die FSA mit 
Ausbildung und Material unter-
stützt. Ankara unternimmt alles, 
um seinen syrischen Nachbarn 
zu destabilisieren und aus dem 
Konflikt Profit zu schlagen. Auch 
hier gibt es gleich mehrere Inte-
ressenlagen: Die Türkei ist treues 
NATO-Mitglied, man folgt der Po-
litik des Westens. Darüber hinaus 
träumt man in der politischen Elite 
Ankaras gerne den »neo-osma-
nischen« Traum vom Wiederauf-
stieg zu einer Ordnungsmacht im 

Nahen Osten. Ein unabhängiges, 
mit Iran und Rußland verbün-
detes Syrien ist ein »Störfaktor« 
bei solchen Planungen. Und na-
türlich spielen auch – zumindest 
vermutete – Bodenschätze und 
die geopolitische Lage Syri-
ens eine wichtige Rolle. Zumin-
dest was Ankara angeht, dürfte 
die Religion in der aggressiven 
Syrien-Politik keine große Rolle 
spielen, auch wenn man sich ger-
ne den Fanatismus sunnitischer 
Extremisten zunutze macht.
Was kommt nach Assad? Was 
meint die »westliche Wertege-
meinschaft« eigentlich, was das 
Ergebnis am Ende des Syrien-
Konfliktes einmal sein soll?
Ochsenreiter: Das ist die große 
Frage überhaupt. Gegenwärtig 
behaupten die etablierten Me-
dien und die Politik, daß es zy-
nisch sei, diese Frage überhaupt 
zu stellen. Damit würde man nur 
»das Regime in Damaskus« stüt-
zen, so die Argumentation. Damit 
räumen die Unterstützer der »be-
waffneten Opposition« indirekt 
ein, daß sie wissen, daß »nach 
Assad« nichts besser, aber dafür 
vieles schlimmer wird. Konkret: 
Von dem ganzen »Es geht um 
Menschen- und Bürgerrechte«-
Geschwätz wird nicht viel zu se-
hen sein, das läßt sich bereits 
jetzt mit Sicherheit sagen. Ein 
Blick in bereits »befreite« Staaten 
wie Libyen, Ägypten oder auch 
– das wird gerne in dem Zusam-
mengang vergessen – Irak reicht. 
Libyen und Irak existieren als 
Staaten eigentlich nur noch auf 
unseren Landkarten, tatsächlich 
sind sie zerfallen und dort regie-
ren Warlords in ihren Gebieten. 
Ägypten wird von der Muslimbru-
derschaft regiert. Das sehen auch 
die Syrer. Daher unterstützt ein 
Großteil der Bevölkerung die Ar-
mee beim Kampf gegen die FSA-
Milizen.
Werden Sie wieder nach Syrien 
gehen?
Ochsenreiter: Auf jeden Fall! 
Wir danken Ihnen, Herr Ochsen-
reiter, für das äußerst aufschluß-
reiche Gespräch.
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»Der ehemalige libysche Machthaber Gaddafi ist heute ums Leben gekommen. Die-
ser Tag setzt einen Schlußpunkt unter das Regime Gaddafi, es ist ein wichtiger 
Tag für die Libyer. Damit geht ein blutiger Krieg zu Ende, den Gaddafi gegen sein 
eigenes Volk geführt hat. Der Weg ist nun endgültig frei für einen politischen Neu-
anfang in Frieden. Darüber ist Deutschland erleichtert und sehr froh.«

Bundeskanzlerin Merkel am 20.10.2011

Libyen vor dem »Arabischen Frühling« (links) und während/danach (rechts)

Am 20. Oktober 2011 wurde der libysche Staatschef Gaddafi von Aufständischen bestialisch ermor-
det. Mitte November 2011 übernahm eine Übergangsregierung die Macht in Libyen. Gaddafi ist tot, 
aber der Terror und das Morden in Libyen gehen weiter:

16.1.2012: Nach blutigen Aus-
schreitungen in Libyen bemühen 
sich die Übergangsregierung und 
lokale Stammesführer um Ver-
mittlung im Konflikt zwischen zwei 
Nachbarorten. Bei dem Streit zwi-
schen den Bewohnern der Ort-
schaften Al-Gharijan und Asabaa 
im Westen des Landes waren am 
Wochenende nach Angaben lo-
kaler Medien drei Menschen ge-
tötet und 64 weitere Menschen 
verletzt worden.

16.2.2012: In Libyen sind nach 
einem Bericht von Amnesty In-
ternational seit dem Zusammen-
bruch des Gaddafi-Regimes min-
destens zwölf Menschen zu Tode 
gefoltert worden. Die Menschen-
rechtsorganisation macht dafür 
Milizen verantwortlich, die sich an 
mutmaßlichen Gaddafi-Anhän-
gern rächen wollten.
28.2.2012: Bei Kämpfen zwischen 
verfeindeten Stämmen in den 
Wüstengebieten im Südosten Li-

byens sind in den vergangenen 
zwei Wochen nach UNO-Angaben 
mehr als hundert Menschen getö-
tet worden. Frankreich und Libyen 
haben unterdessen einen Militär-
pakt geschlossen.
28.3.2012: Bei Gefechten zwi-
schen Angehörigen arabischer 
und afrikanischer Stämme in der 
libyschen Wüstenstadt Sebha sind 
möglicherweise 37 Menschen ge-
tötet worden. Al-Jazeera berichte-
te zudem von 120 Verletzten. 
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22.4.2012:  Bei Kämpfen im Sü-
den Libyens sind am Wochenen-
de mindestens zwölf Menschen 
getötet und zahlreiche weitere 
verletzt worden. Kräfte der liby-
schen Armee hätten Angehörige 
des Tubu-Stammes in der Oa-
sen-Stadt Kufra seit Freitag unter 
anderem mit Granaten und Grad-
Raketen beschossen, sagte ein 
Tubu-Vertreter der Nachrichten-
agentur AFP am Samstagabend. 
Mehr als 35 Menschen seien ver-
letzt worden, zahlreiche Häuser 
seien niedergebrannt.
10.6.2012: Bei Gefechten zwi-
schen Milizen und Stammes-
kämpfern sind im Südosten Li-
byens mindestens 17 Menschen 
getötet worden.
19.8.2012: Die libysche Haupt-
stadt Tripolis ist am Morgen von 
zwei heftigen Explosionen er-
schüttert worden. Die Zahl der 
Opfer sei noch unklar, berichtet 
der Nachrichtensender Al-Arabi-
ja. In einer der Hauptstraßen sei 
eine Autobombe explodiert. Der 
zweite Angriff mit einer Panzer-
abwehrrakete habe offenbar dem 
Innenministerium gegolten.
25.10.2012: Regierungstruppen 
haben die libysche Stadt Bani 
Walid angegriffen. Im Laufe der 
Kämpfe sind 25.000 der 80.000 
Einwohner Bani Walids aus der 
Stadt geflohen. Offiziell wurde 
von mehr als 20 Toten und über 
200 Verletzten berichtet.  Laut 
russischen Informationen wurden 
an einem Tag 600 Menschen ge-
tötet und mehr als 1.000 verletzt. 
Lediglich die Schweizer Presse 
berichtet davon, daß Giftgas und 
weißer Phosphor gegen die Ein-
wohner der Stadt eingesetzt wur-
den.
4.11.2012: Libyen kommt auch 
nach der Wahl einer neuen Re-
gierung nicht zur Ruhe. In der 
Hauptstadt Tripolis lieferten sich 
nach Angaben von Sicherheits-
behörden bewaffnete Gruppen 
heftige Kämpfe in der Nähe der 
Geheimdienstzentrale. Dabei soll 
es Tote und Verletzte gegeben 
haben.

20.12.2012: Bei einer Schießerei 
zwischen Polizisten und Milizio-
nären sind in der libyschen Stadt 
Bengasi sieben Menschen getö-
tet worden. Ärzte zählten außer-
dem sieben Verletzte.
7.1.2013: 4.700 Rebellen starben 
in den acht Monaten des Jahres 
2011, die zum Sturz der alten 
Herrschaft und zum Tod Gadda-
fis führten; 2.100 Personen bei-
der Lager werden vermißt, gab 
das »Ministerium für Märtyrer 
und Vermißte« als offizielle Zah-
len an.  Man schätzt nach bishe-
rigen Ermittlungen, daß die Zahl 
der Toten aus den Reihen der 
Kämpfer für Gaddafi der Zahl der 
anderen ungefähr gleichkomme, 
heißt es in der Meldung der Zei-
tung Libya Herold vom 7.1.2013. 
Am 30.8.2011 titelte das Nach-
richtenmagazin Focus: »Rund 
50.000 Tote in Libyen innerhalb 
von sechs Monaten«. Mit solchen 
Zahlen wurden die deutsche Be-
völkerung über Monate manipu-
liert.
17.2.2013: Vier Menschen, die 
wegen der Bekehrung der Libyer 
zum Christentum verdächtigt wer-
den, sind von Libyens Sicherheits-
kräften in Bengasi festgenommen 
worden. Die Verdächtigen sollen 
Bücher über Christentum ge-
druckt und verbreitet haben.
25.2.2013: Das Auswärtige Amt 
warnt vor Reisen nach Libyen. 
Die Lage im ganzen Land ist wei-
terhin unübersichtlich. Bewaff-
nete Auseinandersetzungen fin-
den vereinzelt weiterhin statt und 
sind jederzeit möglich.
Bereits in der UN 6/2011, Seite 4 
berichteten wir, daß es bezüglich 
der Intervention in Libyen, wie 
auch im Irak und vielleicht bald in 
Syrien nicht um Frieden und de-
mokratische Werte geht, sondern 
um einen über zehn Jahre alten 
Plan des US-Verteidigungsmi-
nisteriums. Letztendlich geht es 
um die Sicherung der weltweiten 
Erdölreserven (siehe UN 6/2011, 
Seite 5).
Dieser Sachverhalt wird immer 
offensichtlicher und den Macht-

habern in Deutschland kann die-
ser nicht unbekannt sein. Von 
Volksvertretern könnte man er-
warten, daß diese dem Volk die 
Wahrheit vermitteln. Auch von 
den Massenmedien, die sich zum 
Teil aus Ihren Zwangsabgaben 
(GEZ-Gebühren) finanzieren, 
sollte man eine realistische Be-
richterstattung erwarten.

Liebe Leser!
Sie als UN-Leser sind immer 
über Hintergründe und Ma-
nipulation der Massenmedi-
en informiert. Dafür arbeiten 
wir tagtäglich an jeder neuen 
UN-Ausgabe. Aber was nützt 
all dieses Wissen, wenn es 
nur bei Ihnen bleibt? Ihre 
Nachbarn und die Men-
schen auf der Straße haben 
vielleicht noch nie von den 
Unabhängigen Nachrichten 
gehört. Das können Sie än-
dern. Bestellen Sie einfach 
5, 10, 50 oder mehr Ausga-
ben dieser UN zur Weiterga-
be nach.
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0208 - 848 70 57
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per e-Post:
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Wenn Sie die UN bei ihrem 
Arztbesuch, in Bus oder 
Bahn liegen lassen, finden 
sich garantiert Leser! Fragen 
Sie einfach ihren Zeitschrif-
tenhändler, ob er nicht einige 
Exemplare der UN auslegen 
möchte.
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BRD mit rechtsradikalem Hintergrund?
Es ist wohl höchste Zeit, daß eine Historikerkommission ein-
gesetzt wird, den rechtsextremistischen Hintergrund früherer 
Bundesregierungen »aufzuarbeiten«, die sträflicherweise die 
kulturelle Bereicherung durch die ungehinderte Zuwanderung 
verkannt hatten:
Vor zwanzig Jahren, am 8.3.1993, berichtete die ARD-Tages-
schau, daß das Arbeitsrecht für Ausländer verschärft werde. 
Künftig würden Genehmigungen nur für ein Jahr erteilt und im 
Hinblick auf die hohe Arbeitslosigkeit in Deutschland die Ar-
beitsämter angewiesen, bei der Stellenvergabe vorrangig Deut-
sche zu berücksichtigen.
Aus der Sicht der heute Regierenden in der bunten Bundesrepu-
blik war das mit Sicherheit »rechtsradikal« oder gar »rechtsex-
tremistisch«, »rassistisch« und »ausländerfeindlich« oder was 
es sonst noch für Begriffe gibt, mit denen Kritiker und Warner 
niedergemacht werden.
Der geplante Rauswurf des Bremer SPD-Abgeordneten Dr. 
Martin Korol (siehe Seite 2) ist ein weiterer Beleg für den Irr-
wahn unserer Zeit, gegen den jeder Deutsche zum Widerstand 
aufgerufen ist!
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Der Asylpfarrer der Evange-
lischen Gesamtkirchengemeinde 
Stuttgart und Ansprechpartner 
aller evangelischen Gemeinden 
in Baden-Württemberg in Asylfra-
gen, Werner Baumgarten, for-
derte in den Stuttgarter Nachrich-
ten, kriminelle Traditionen von 
Zigeunern beim Strafmaß zu be-
rücksichtigen. Zwar sei Diebstahl 
eine Straftat, »aber der Richter 
kann dann die Traditionen im 
Strafmaß brücksichtigen«. 
»Wir als Mehrheitsgesellschaft 
sollten diese speziellen Traditi-
onen schon etwas mehr respek-
tieren und nicht gleich krimina-
lisieren«, so Baumgarten, dies 
gelte auch bei Verurteilungen von 
Zigeunern.
Wer sich in die Kulturgeschichte 
der Minderheit einarbeite, könne 
feststellen, daß Bettelei bei den 
Zigeunern als normaler Beruf 

gelte. »Da gibt es nicht nur den 
Schmied oder den Musiker, son-
dern neben dem Pferdezüchter 
auch den Pferdedieb.«
Baumgarten plädierte weiterhin 
dafür, Zigeunern den Aufenthalt 
in Deutschland vorübergehend 
zu erlauben und ihnen eine Aus-
bildung zu finanzieren, »mit der 
sie sich dann in ihren Herkunfts-
ländern eine Existenz aufbauen 
können«.
In den Ländern, in denen sie laut 
seinen eigenen Aussagen »aus-
gegrenzt« werden?
Baumgarten stellt fest, daß Zi-
geuner (ein Begriff, den er als 
Schimpfwort empfindet), »alles 
andere als arbeitsscheu [seien]. 
Man muß sie nur lassen.«
In ihren »normalen« Berufen als 
Bettler, Schmied, Musiker, Pfer-
dezüchter oder Pferdedieb?

Seit 1991 ist Baumgarten als 
Asylpfarrer der Evangelischen 
Gesamtkirchengemeinde Stutt-
gart tätig. Seit der Gründung 
des Kirchenkreises 2008 ist er 
Asylpfarrer des Evangelischen 
Kirchenkreises Stuttgart. Seit 
2001 hat sich sein Dienstauftrag 
auf den Bereich der württem-
bergischen Landeskirche aus-
gedehnt. Baumgarten leitet den 
Kreis der Beauftragten für Asyl 
und Migration der 52 württem-
bergischen Kirchenbezirke und 
ist Ansprechpartner für Gemein-
den, die erwägen, einem Flücht-
ling Kirchenasyl zu gewähren.
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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:
Dezember 2012: 41,806 Millionen 1)

Januar 2013: 41,399 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
November 2012: 29,409 Millionen 1)

Dezember 2012: 29,141 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Januar 2013: 3.138.229 1)

Februar 2013: 3.156.242 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Januar 2013: 7.145.368 1)

Februar 2013: 7.221.036 1)

Offene Stellen:
Januar 2012: 405.159 1)

Februar 2013: 431.070 1)

Staatsverschuldung:
2.069.384.900.910 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
17.02.2013: 25.214 Euro 2)

13.03.2013: 25.236 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 13.3.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 13.3.2013
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Wie aufgescheuchte Hühner 
überprüften kürzlich die Mitar-
beiter der Duisburger Stadtbi-
bliothek jedes einzelne der rund 
600.000 Bücher. 
Grund: In der Zweigstelle in
Duisburg-Rheinhausen wurden 
in mehreren Büchern Flugblätter 
der NPD gefunden.
Für den Direktor war das »sehr, 
sehr ärgerlich« und er fügte hin-
zu, daß »wir das nicht einfach so 
hinnehmen und uns massiv da-
gegen wehren«.
Wie diese »massive Gegenwehr« 
aussehen soll, ließ er offen, sitzt 
der Schock der Erkenntnis doch 

tief, daß es NPD-Anhänger gibt, 
die offenbar lesen können und 
sich obendrein noch im Besitz 
eines Bibliotheksausweises be-
finden.
Wir empfehlen als »massive 
Gegenwehr« die Einziehung 
sämtlicher Ausweise und eine 
Neuausstellung nur nach einer 
Personenüberprüfung durch die 
Gedankenpolizei.
Laut Deutschem Bibliotheksver-
band e.V. (dbv) gibt es in der 
Bundesrepublik 10.361 Biblio-
theken mit rund 363 Millionen 
Titeln. Man stelle sich einmal die 
Lawine vor, die durch Nachah-
mer entstehen könnte ...!


