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»Muß Deutschland für die 
Schulden anderer Länder 
aufkommen? Ein ganz klares 
Nein!
Der Maastrichter Vertrag ver-
bietet ausdrücklich, daß die 
Europäische Union oder die 
anderen EU-Partner für die 
Schulden eines Mitgliedstaa-
tes haften. Mit den Stabili-
tätskriterien des Vertrags und 
dem Stabilitätspakt wird von 
vornherein sichergestellt, daß 
die Nettoneuverschuldung auf 
unter 3% des Bruttoinlands-
produktes begrenzt wird.
Die Euro-Teilnehmerstaaten 
werden daher auf Dauer 
ohne Probleme ihren Schul-
dendienst leisten können. 
Eine Überschuldung eines 
Euro-Teilnehmerstaates kann 
daher von vornherein ausge-
schlossen werden.«

Euro-Werbung der CDU aus dem 
Jahr 1999

Bestimmt nicht! 
Aber warum tun Sie es trotz-
dem? Wenn Sie mehrheitlich 
weiterhin die Bundestagspar-
teien der Euro-Extremisten 
wählen, brauchen Sie das 
nicht einmal freiwillig zu tun, 
wie das Beispiel Zypern zeigt.
In einer Nacht- und Nebelsitzung 
beschloß man in Brüssel im er-
sten Rettungspaket-Entwurf für 
Zypern eine Teilenteignung aller 
Kontoguthaben in Zypern über 
20.000 Euro.
Und das, obwohl nach EU-Recht 
alle Guthaben bis 100.000 Euro 
als gesichert garantiert waren.
Das wäre ein absoluter Sonder-
fall, beteuerten die »Macher«, 
unter ihnen Bundesfinanzmini-
ster Schäuble.
Der einzige, der sich »verplap-
perte«, war der neue Eurogrup-

penchef Jeoren Dijsselbloem. 
Das sei ein Modell für den Um-
gang mit drohenden Bankplei-
ten in der Zukunft, erklärte er in 
der »Financial Times«.
Spät meldete sich auch der 
damalige Kanzleramtsminister 
Thomas de Maiziére zu Wort: 
Die legendäre Garantie der 
Spareinlagen durch Angela Mer-
kel und Peer Steinbrück sei ein 
großer »Bluff« gewesen. 

 
 

 
 

Gunnar Beck, Professor für 
Europarecht an der University of 

London, lt. SZ vom 7.2.2013



UN 4/2013 . Seite 2 www.un-nachrichten.de UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen

»Die nächste Banken-
krise kommt bestimmt. 
Das ist so sicher wie 
das Amen in der Kir-
che. Nur weiß niemand, 
wann und aus welcher 
Richtung sie kommt.«

Andreas Schmitz, Präsident des 
Bundesverbandes deutscher 

Banken, lt. WAZ vom 11.4.2013

Endlich erfolgreich 
»eingebettet«!
»Im 20. Jahrhundert war 
Europa für die USA ein 
Dilemma. Der Kernpunkt 
unserer Europapolitik seit 
1910 war, Deutschland in 
seine europäische Umge-
bung einzubetten. Dieses 
Problem war für die Verei-
nigten Staaten 1990 erle-
digt. Und da wir nun keine 
Angst mehr haben, was 
Deutschland macht, haben 
wir auch keine Angst, was 
in Europa passiert.«
So John C. Kornblum, ehe-
maliger US-Botschafter, im 
Jahresbericht 2010/2011 der 
»Atlantik-Brücke«.
Da können wir ja beruhigt 
sein – die Weltpolizisten 
haben keine Angst mehr!
Man erinnert sich bei die-
sen Worten zwangsläufig 
an die Rede des britischen 
Premiers John Major, der 
zum Gedenktag der »Befrei-
ung« am 8.5.1995 von ei-
nem »dreißigjährigen Krieg« 
gegen Deutschland sprach. 
(siehe UN 5/2004).
Die »Einbettung« unseres 
Geldes und Volksvermögens 
in die »europäische Umge-
bung« schreitet mit der Ret-
tung der Pleitestaaten und 
Pleitebanken und mit der Ver-
hökerung der Wirtschafts- 
und Wohnungsunternehmen 
an internationale Heuschrek-
ken munter voran – zur Zeit 
steht u.a. die »Privatisierung« 
unseres Leitungswassers auf 
dem Programm.
Und so wird es weitergehen, 
wenn Sie den Bundestags-
parteien nicht endlich die 
Rote Karte zeigen, meint

Ihre Sabine Möller

 

Das Bundesland Brandenburg 
hat den Großteil der Rücklagen 
für die Pensionsfonds seiner 
Landesbeamten in Zypern, Ir-
land, Portugal, Spanien und 
den als Steuerparadies be-
rüchtigten Cayman Islands an-
gelegt.

Man kann es kaum 
glauben – aber wahr!
Der brandenburgische Finanzmi-
nister Helmuth Markov (Bild oben) 
von der SED-Nachfolgepartei 
»Die Linke« (!!!) hat nach Anga-
ben der »Deutschen Mittelstands 
Nachrichten« vom 24.3.2013 den 
260 Millionen Euro schweren 
Pensionsfonds des Landes zu 
98% im Ausland angelegt.
Soll man es Zockerei, Veruntreu-
ung oder kapitalistische Profitgier 
nennen? Der »linke« Herr Mini-
ster hatte die Vermögensverwal-
ter des Landes angewiesen, bei 
den Anlagen Renditen von min-
destens zwei Prozent über der 
Inflationsrate zu erzielen. Der 
Landtag habe dieser Anweisung 
zugestimmt.
Wenn diese Anlagen nun dem-
nächst nicht mehr das Papier der 
entsprechenden Urkunden wert 
sein sollten, können sich die Be-
amten um ihre künftigen Pensio-
nen Gedanken machen.
Der Fall zeigt außerdem, wie ver-
logen die Kritik der sogenannten 
»Linken« am Finanz-Kasino ist: 
Ihre eigenen Leute sitzen am 
Spieltisch in der ersten Reihe, 
und das Ausfallrisiko für die in 
Krisenländern angelegten Millio-
nen trägt der Steuerzahler.

Aber Brandenburg ist kein Ein-
zelfall: Hamburg hat nach eige-
nen Angaben 55 Millionen Euro 
in italienischen Staatsanleihen 
angelegt. Knapp hinter Hamburg 
liegt Baden-Württemberg, das 
rund 50 Millionen Euro in Staats-
anleihen von Irland, Italien, Spa-
nien, Portugal und Griechenland 
investiert hat.
Im zwei- bis dreistelligen Mil-
lionenbereich haben auch das 
höchstverschuldete Land Berlin 
und Sachsen-Anhalt ihre Pensi-
onsrücklagen in pleitenahe Staa-
ten verbracht.
Spitzenreiter ist das Land Nord-
rhein-Westfalen, dessen Pen-si-
onsfonds für Landesbeamte u.a. 
griechische Staatsanleihen für 
220 Millionen Euro gekauft hat. 
Rund eine halbe Milliarde Euro 
an öffentlichen Geldern, das nicht 
ihnen, sondern den Bürgern, den 
Steuerzahlern gehört und den 
Beamten die Pensionen sichern 
soll, haben die (un-)verantwortli-
chen Politiker in das Kasino der 
Spekulanten gesteckt.
Wenn das kein Straftatbestand 
darstellt, was ist dann noch 
strafbar in dieser BRD, für 
die man das Markenzeichen 
»Deutschland« nur noch mit 
Schluckbeschwerden verwen-
den kann?
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Eine aktuelle Studie der Deut-
schen Bundesbank kommt Frau 
Merkel ganz und gar nicht gele-
gen.
In dieser Studie wird nachge-
wiesen, daß die deutschen Bür-
ger weit ärmer sind als Spanier 
oder Italiener.
In Deutschland hat ein Haus-
halt im Mittel ein Vermögen von 
51.400 Euro,  in Frankreich be-
reits 113.500, in Italien 163.900 
und in Spanien sogar 178.300 
Euro.
Der erheblich geringere Wert 
in Deutschland resultiert unter 
anderem aus der sehr geringen 
Eigenheimquote.
Während in Deutschland nur 
etwa 44,2% Eigentümer eines 
Hauses oder einer Wohnung 
sind, sind es in Frankreich 
57,9%, in Italien 68,4% und in 
Spanien stolze 82,7%.

Ganz Schlaue argumentieren 
nun  damit, daß durch die Eigen-
tumsquote die Werte zu ungun-
sten der Südeuropäer verzerrt 
würden. Wir hätten schließlich 
einen funktionierenden Woh-
nungsmarkt, auf dem preiswert 
Wohnungen zu erhalten seien.
Als wenn nicht auch unsere  
Bürger gerne ein Eigenheim  
oder aber eine Eigentumswoh-
nung besitzen würden!? Nur 
bleibt dies trotz der günstigen 
Hypothekenzinsen für viele ein 
unerfüllbarer Traum. 
Dazu trägt unter anderem bei, 
daß bei der unsicheren Ar-
beitsmarktlage, bei befristeten 
Arbeitsverträgen oder bei dem 
modernen Nomadentum als 
Leiharbeiter eine Familien- und 
Eigentumsplanung ein unkalku-
lierbares Risiko darstellt.
Aber das Relativieren der Fak-
ten geht noch darüber hinaus.

Die Bundesbank gibt zu beden-
ken, daß es bei dem Vergleich 
mit den anderen Euro-Ländern 
einige Faktoren gibt, die nicht 
berücksichtigt wurden.
So seien beispielsweise die Ver-
mögensansprüche aus der ge-
setzlichen Sozialversicherung 
der Haushalte in Deutschland 
nicht erfaßt. Damit ist unter an-
derem die gesetzliche Vorsorge 
für Alter, Arbeitslosigkeit oder 
Krankheit gemeint. 
Wir sollen also mal schön die 
Füße stillhalten, da »die meisten 
der Lebensrisiken und Grundbe-
dürfnisse zumindest prinzipiell 
abgedeckt sind«.
Aha, wir sind also dumm genug 
für unsere Zukunft und für die 
Zukunft unserer Kinder vorzu-
sorgen, anstatt das Geld, wie 
unsere europäischen Nachbarn, 
jetzt und hier auf den Kopf zu 
hauen.
Allerdings wird uns die private 
Sparsamkeit nicht vor dem Fi-
nanzdesaster retten. 
Dies ist dann doppelt tragisch, 
da wir in eine Zukunft investie-
ren, die unsere Politiker gar 
nicht mehr zulassen, offenen 
Auges wird im großen Umfang 
Volksvermögen vernichtet.
Als größte Gläubigernation wird 
jeder von uns unter dem Ausfall 
von Forderungen, die wir ge-
genüber anderen Staaten ha-
ben, leiden. Dies ist noch längst 
nicht allen bewußt.
Das wirklich Verwerfliche ist 
aber, daß unsere Milliardensub-
ventionen nicht bei den Men-
schen in Südeuropa ankom-
men, sondern, wie auch in der 
Vergangenheit, vor allem den 
Banken und deren Strippenzie-
hern helfen, ihre Machenschaf-
ten ungestört fortsetzen zu kön-
nen.
Die Zeche trägt also wieder ein-
mal der kleine Mann, egal in 
welchem Land Europas.

Hier sind meine 

letzten Euros, geh bitte 

sparsam damit um!

Du hast mir 

gar nichts zu befehlen, 

du Scheiß-Nazi!
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Altbundeskanzler Helmut Kohl 
räumte bereits im Jahre 2002 
ein, mit der Einführung des Euro 
gegen den Willen der Deutschen 
gehandelt zu haben.
So jedenfalls verbreitete es die 
britische Tageszeitung The Daily 
Telegraph am 9.4.2013 auf ihrer 
Internetseite (siehe Bild).
Der Verfasser, Jeevan Vasagar, 
bezieht sich dabei auf die 2010 
erschienene Dissertation »Bilanz 
einer gescheiterten Kommu-
nikation. Fallstudien zur deut-
schen Entstehungsgeschichte 
des Euro und ihrer demokra-
tietheoretischen Qualität« des 
Journalisten Jens Peter Paul.
Dieser hatte für seine Arbeit unter 
anderen auch mit dem damaligen 
Bundeskanzler Helmut Kohl ge-
sprochen. Bekannt wurde dieses 
Gespräch erst jetzt durch die Ver-
öffentlichung.
Demnach wußte Kohl, daß die 
Euro-Einführung in Deutschland 
nicht mehrheitsfähig sei. Es habe 
ihm an Mitstreitern gefehlt. In Ost-
deutschland wäre der Euro schon 
deswegen abgelehnt worden, 
weil die Deutschen erst seit kur-
zem die D-Mark erhalten hatten, 
für die sie immerhin eine Revolu-
tion gestartet hätten:
»Ich wußte, daß ich die Abstim-
mung nie gewinnen kann in 
Deutschland. Eine Volksabstim-
mung über die Einführung des 
Euro hätten wir verloren. Das ist 

ganz klar. Ich hätte sie verloren. 
Eine Volksabstimmung hätte ich 
natürlich verloren, und zwar im 
Verhältnis 7 zu 3.«
»Das politische Leben läuft so: 
Demokratie hin, Demokratie her, 
Wahlen hin und her, repräsenta-
tive Demokratie kann nur erfolg-
reich sein, wenn irgendeiner sich 
hinstellt und sagt: So ist das. Ich 
verbinde – wie ich – meine Exi-
stenz mit diesem politischen Pro-
jekt. Dann hast du automatisch 
in der eigenen Partei eine gan-
ze Reihe von Leuten, die sagen: 
Wenn der fällt, falle ich auch. Das 
ist dann nicht das Thema Euro – 
das ist die Lebensphilosophie.«
»Das ist keine Frage, ob es die 
Verfassung verlangt oder nicht. 
Man hätte ja viele Möglichkeiten 
haben können. Die Ambivalenz 
war schon sehr stark. Selbst 
wenn Sie in die FAZ hineinschau-
en, in den Wirtschaftsteil: Da war 
ein Jein. Die Banker und so weiter 
– die sind dann alle umgekippt.«
Kohl sagte, er war überzeugt, daß 
er am Ende auch ohne demokra-
tische Legitimation siegen werde: 
»Es gibt die Kraft des Faktischen, 
die mitreißt.« Die historische Di-
mension habe ihn dazu veranlaßt, 
ohne Rücksicht auf die Stimmung 
in der Bevölkerung vorzugehen 
– das sei seine Aufgabe als Bun-
deskanzler.
»Wenn einer Bundeskanzler 
ist [...] muß er doch ein Macht-

mensch sein! Und wenn er ge-
scheit ist, dann weiß er: Jetzt ist 
eine Zeit reif, um etwas durchzu-
setzen. Und wenn er gescheit ist, 
dann weiß er: Es gibt Sachen, da 
muß ich warten. Es ist mein volles 
Leben: In einem Fall war ich wie 
ein Diktator, siehe Euro, in ei-
nem Fall war ich ein Zauderer, 
habe alle Probleme ausgeses-
sen. [...] Mit Machtmensch hat 
das nichts zu tun. Der Euro ist 
ja nur ein Synonym für Europa. 
Verstehen Sie: Für mich ist die 
Idee der Einigung Europas nicht 
irgend eine Sache wie dem Rie-
ster seine Rentenversicherung. 
Das ist eine wichtige Sache, aber 
von der Qualifikation ist das ein 
Nichts gegenüber dem Euro! Die 
Rentenversicherung wird jetzt 
geändert, wird wieder geändert, 
wird noch einmal geändert. Aber 
Europa hat zum ersten Mal kei-
nen Krieg mehr. Das muß man 
doch einmal sehen! Das ist doch 
ein historischer Bezug.“
Kohl gab in dem Gespräch auch 
an, daß er Wolfgang Schäuble vor 
allem wegen der Euro-Einführung 
nicht als Bundeskanzler inthroni-
siert hatte, sondern lieber selber 
das Heft in Händen hielt. Auf die 
Frage, ob Schäuble es denn ge-
schafft hätte, den Euro einzufüh-
ren, erwiderte er, Schäuble sei zu 
schwach für eine derartig histori-
sche Entscheidung:
»Da gehört ja eine ganz andere 
Potenz dazu. Wissen Sie, das ist 
keine Sache für … der Schäuble 
ist ein hochbegabter Mann, das 
ist außerhalb jeder Diskussion, 
aber dies war keine Sache mehr 
von einem Newcomer, das war 
schon … – da mußte jemand mit 
seiner vollen Autorität rein. Auch 
mit Blick auf den eigenen Ver-
ein. Sie haben ja eben die Fra-
ge gestellt: Wäre der überhaupt 
gewählt worden? Wir haben jetzt 
über das Innenleben der Frakti-
on nicht geredet. Das hätte der 
Schäuble nicht gepackt.«

»The Telegraph«, Internetauftritt der Tageszeitung »The Daily Telegraph« (Bildschirm-
ausdruck vom 9.4.2013)
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Wer lügt?
Auf der Internetseite der 
»Stiftung Haus der Ge-
schichte der Bundesrepublik 
Deutschland« (eine Stiftung 
des Bundes) steht geschrie-
ben: 
»Im "Vertrag über die ab-
schließenden Regelungen 
in bezug auf Deutschland" 
vom 12. September 1990 
werden dann die völker-
rechtlichen Aspekte der 
Wiedervereinigung gere-
gelt. 
Deutschland erhält damit 
seine volle Souveränität 
zurück.«
Wolfgang Schäuble, Bun-
desminister der Finanzen am 
18.11.2011 auf dem »Euro-
pean Banking Congress in 
Frankfurt«:
»Wir in Deutschland sind 
seit dem 8. Mai 1945 zu kei-
nem Zeitpunkt mehr voll 
souverän gewesen.«

Oh, wie sind wir frei!

Spätestens seit der Rede 
Richard von Weizsäckers im 
Jahre 1985 deutet die herr-
schende politische Kaste in 
Deutschland den 8. Mai 1945 
als »Tag der Befreiung«. Aber 
wer hat was von wem befreit 
und wer hat einen Grund zum 
Feiern?

Sollte die Friedens-
bewegung feiern?
Hat die Friedensbewegung einen 
Grund, den 8. Mai zu feiern? Der 
8. Mai 1945 steht für den militä-
rischen Sieg über Deutschland 
in einem Krieg, der zigmillionen 
Menschen das Leben kostete. 
Aber der Krieg war nicht wirklich 
aus, denn das Morden ging weiter.
Die Siegerstaaten entwickelten 
neue Massenvernichtungswaffen. 
Wenige Wochen nach dem 8. Mai 
wurde die erste Atombombe in 
den USA getestet, die ursprüng-
lich  in Deutschland (Ludwigsha-
fen, Mannheim oder Berlin) alles 
Leben ausrotten sollte. Wenige 

Monate später brachten die USA 
die Massenvernichtungswaffe in
Nagasaki und Hiroshima zum 
Einsatz. Mehrere hunderttausend 
Menschen verloren dabei ihr Le-
ben. 
Und die Kriege gingen weiter. Ko-
rea, Vietnam, Kuba, Irak, Afghani-
stan, Libyen ...
Seit 1945 ist eine fast stetige Zu-
nahme der weltweiten Kriege zu 
beobachten. 2011 wurde trau-
rigerweise sogar zum Jahr der 
Kriege. Insgesamt erfaßten die 
Forscher in ihrem »Conflict Ba-
rometer 2011« 38 »hoch gewalt-
same Konflikte«, 20 von ihnen 
erreichten die höchste Intensitäts-
stufe des Krieges. Seit 1945 gab 
es weltweit 250 Kriege und Kon-
flikte. Welchen Grund sollte also 
die Friedensbewegung zum Fei-
ern haben? Das Morden geht bis 
heute weiter und die Massenver-
nichtungswaffen sind um ein viel-
faches zerstörerischer geworden.
Wir feiern nicht!

Am 8. Mai erinnern wir an die Schrecken des Krieges. Die Bundesregierung hat offen-
sichtlich aus zwei Weltkriegen nichts gelernt. Foto: Soldaten der Bundeswehr in Afgha-
nistan.

Ein Zeichen gegen die 
Meinungsdiktatur:

www.un-nachrichten.de
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Wer lügt?
Daß der Genosse Wowereit 
nicht in der Lage ist, den Ber-
liner Flughafen rechtzeitig 
fertigzustellen, ist allseits be-
kannt. Seine zeitgeschicht-
liche Unwissenheit weniger:
Der Senat von Berlin hat in 
seiner Sitzung am 6.7.2010 
beschlossen, dem Bundes-
rat eine Entschließung zuzu-
leiten zur
»Erklärung des 8. Mai als 
Tag der Befreiung zum na-
tionalen Gedenktag.«
Lieber Genosse Wowereit, 
sehr geehrte Damen und 
Herren des Berliner Abge-
ordnetenhauses:
Gerne senden wir Ihnen die 
Direktive JCS 1067, eine der 
Grundlinien der US-amerika-
nischen Besatzungspolitik, 
zu, woraus wir nachfolgend 
zur Aufklärung einen Auszug 
zitieren:
»Deutschland wird nicht 
besetzt zum Zwecke sei-
ner Befreiung, sondern 
als ein besiegter Feind-
staat.«
Wer mag dabei noch von Be-
freiung reden?

Oh, wie sind wir frei!

Cornelia Möhring, MdB (Die Lin-
ke), fordert, daß der 8 Mai – wie 
einst in der DDR – ein gesetzli-
cher Feiertag wird. 
Möhring ist sehr engagiert beim 
Thema Frauenfragen. Von 2009 
bis 2011 war sie Frauenpolitische 
Sprecherin der Linksfraktion im 
Bundestag. Ironischerweise ar-
beitet sie im »Parlamentarischen 
Forum für sexuelle und reproduk-
tive Rechte«.
Was immer die Frauenpolitische 
Sprecherin Möhring unter sexu-
ellen Rechten versteht, wir ver-
stehen darunter auch das sexu-
elle Selbstbestimmungsrecht der 
Frau. Was aber vor, während und 
nach dem 8. Mai 1945 in Deutsch-
land geschah, hatte weder etwas 
mit sexueller Selbstbestimmung 
zu tun, noch wäre es ein Grund zu 
feiern. Es waren die Tage der se-
xuellen Erniedrigung der Frauen 
in Deutschland. Die Soldaten der 
Roten Armee fielen in Deutsch-
land ein wie eine Horde Bestien, 
nahmen die Frauen, sogar junge 
Mädchen, als Beute, mißhandel-
ten und mißbrauchten sie.
Abgeordnete Möhring, möchten 
Sie diesen Tag wirklich feiern? 
Dann sind Sie eine schlechte 
Repräsentantin für alle Frauen 
und für die Frauenbewegung in 
Deutschland.

Wer langjährig unter der roten 
Flagge Politik macht, verliert nicht 
selten den Blick für die Realität, 
daher nicht nur für Genossin Möh-
ring nachfolgend ein Textauszug 
aus »Emma - das politische Ma-
gazin von Frauen«:
»Ein Jahr zuvor [1992] erscheint 
der Film und die Dokumentation 
„BeFreier und Befreite“ von Helke 
Sander. Nach fast einem halben 
Jahrhundert ist die feministische 
Filmemacherin die erste Deut-
sche, die dem Ausmaß und den 
Folgen der Vergewaltigungen von 
Mädchen und Frauen der Besieg-
ten durch die Sieger nachspürt.
Der Film wird gezeigt und er-
schüttert ein breites Publikum. 
Sander spricht nicht nur mit den 
Opfern – die oft zum allerersten 
Mal in ihrem Leben darüber reden 
– sondern auch mit Tätern sowie 
mit Kindern, die aus den Gewalt-
taten entstanden. Und sie nennt 
als erste fundierte Zahlen.
Wir müssen heute davon aus-
gehen, daß mindestens zwei 
Millionen Frauen vergewaltigt 
wurden (allein in Berlin minde-
stens 100.000). Etwa 300.000 
Frauen wurden schwanger und 
mindestens jede Zehnte hat die-
se Schwangerschaft ausgetra-
gen ...«

 
Deutsche Frauen und Mädchen als Freiwild für die Rote Armee

verteilt/überreicht von:
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Aus einem Totenland
»... Es ist wahr, daß in dem 
Ort G. auf öffentlichem Platz 
Mädchen, Frauen, Greisin-
nen von Angehörigen der 
polnischen Miliz vergewaltigt 
wurden. Es ist wahr, daß auf 
dem Bahnhof von S. sämtli-
che Flüchtlingszüge regel-
mäßig derart ausgeraubt 
werden, daß die Insassen 
nackt weiter gen Westen rei-
sen müssen. Es ist wahr, daß 
in weiten Gegenden Schle-
siens kein einziges Kind un-
ter einem Jahr mehr am Le-
ben ist, weil alle verhungern 
mußten oder erschlagen 
wurden. Es ist wahr, daß in 
Oberschlesien die von Syphi-
lis angesteckten Frauen als 
„Behandlung" einfach einen 
Kopfschuß erhalten. Und es 
ist wahr, daß eine Selbst-
mordwelle durch das Land 
geht. In einzelnen Orten hat 
sich ein Zwölftel, in anderen 
bereits ein Zehntel oder so-
gar ein Fünftel der Bevölke-
rung ums Leben gebracht. Es 
ist wahr, daß in den genann-
ten Arbeitslagern S. und C. 
Insassen nächtelang bis zum 
Hals in eiskaltem Wasser 
stehen müssen und daß man 
sie bis zur Bewußtlosigkeit 
schlägt. ...
Auch wir alle werden „mit-
schuldig" sein, wenn wir 
nicht täglich und stündlich 
die Schandtaten, die heute 
im Namen der Demokratie 
und der Freiheit begangen 
werden, enthüllen. Nichts 
anderes wollten diese ersten 
Zeilen aus dem Land der Vo-
gelfreien, aus dem Totenland 
jenseits der Oder.«

Auszug aus einem  Bericht von 
Robert Jungk, Die Weltwoche, 

16.11.1946.

Eine Ablichtung des Berich-
tes kann als Archivunterlage 
angefordert werden (UN-Ar-
chiv 4137).

Kinder sind immer Opfer in Krie-
gen. Aber auch nach dem 8. Mai 
1945 starben unzählige Kinder 
auf der Flucht und an Hunger.
Am 27.7.1945 kam im Berliner 
Westhafen ein Schiff aus Pom-
mern (polnisch besetzt) mit 300 
fast verhungerten Kindern an. Die 
Kinder kamen aus einem Heim in 
Finkenwalde. Eine Kommission 
des Internationalen Roten Kreu-
zes schrieb entsetzt:

»Die Kinder von zwei bis 14 Jah-
ren lagen bewegungslos auf dem 
Schiffsboden, die Gesichter von 
Hunger gezeichnet, an Krätze lei-
dend, von Ungeziefer zerfressen. 
Leib, Knie und Füße waren ge-
schwollen, ein bekanntes Sym-
ptom des Hungers.«
Breslau (sowjetisch/polnisch 
besetzt), Sommer 1945: Meh-
rere Wochen waren vor allem 
Mädchen der Rache und Verro-
hung der sowjetischen Solda-
ten ausgeliefert. Am 11.7.1945 
verweigerte die polnische Stadt-
verwaltung den Deutschen die 
Lebensmittel. Das Säuglingsster-
ben erreichte in Breslau und in 
ganz Schlesien einen traurigen 
Höhepunkt. Die Menschen ver-
hungerten in Massen, die Kinder 
unter zwei Jahren ausnahmslos.
Auch Robert Jungk, dem es im 
Herbst 1945 gelang, durch das 
»Totenland« Schlesien hinter 
dem »Eisernen Vorhang« zu rei-
sen, mußte feststellen, daß viele 
Kinder verhungert oder erschla-
gen worden sind (siehe Kasten 
rechts).
Dies sind nur wenige Auszüge 
aus dem Leiden der Kinder nach 
dem 8. Mai 1945. Allein diese 
Tatsachen sind sicherlich kein 
Grund zum Feiern!

Der geplante Tod
Sollen die Hinterbliebenen, 
Angehörigen und Nachkom-
men von mehr als einer Mil-
lion gefangener deutscher 
Soldaten feiern, die in den 
Rheinwiesen-Lagern der 
Amerikaner nach Kriegsen-
de elendiglich verhungerten 
und verreckten?

Siehe Kurzfassungen in UN 
7/2007, UN 11/1989 u.a.

Das Elend des Krieges: Ein Flüchtlingskind hält sich an seiner Puppe fest.
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Neue Enthüllungen 
über Katyn
Am 14. Februar 1946 wurde 
das Verbrechen von Katyn 
im Nürnberger Prozeß den 
Deutschen angelastet:

»Wir finden in der Ankla-
geschrift, daß eine der 
wichtigsten kriminellen 
Handlungen, bei denen die 
Hauptkriegsverbrecher ver-
antwortlich sind, die Mas-
senexekutionen von polni-
schen Kriegsgefangenen 
in dem Wald von Katyn bei 
Smolensk – erschossen von 
den faschistischen deut-
schen Eindringlingen – war.«

Während die deutsche Re-
gierung bereits 1943 die 
Rote Armee als Verursacher 
des Verbrechens nannte, 
wurde dies als Goebbelsche 
Propagandalüge abgetan.

Mittlerweile ist bekannt, daß 
dieses Verbrechen nicht von 
der deutschen Wehrmacht, 
sondern von Alliierten »Be-
freiern« begangen wurde.

Nun bekommt diese Affäre 
einen neuen Höhepunkt:

Jetzt freigegebene Doku-
mente legen nahe, daß die 
Alliierten schon 1943 die 
Wahrheit kannten.

Als Antwort des US-Ge-
heimdienstes an Haupt-
mann John van Vliet (der 
dieses Geheimnis kannte), 
nachdem dieser angeboten 
hatte, Informationen über 
Katyn zu liefern, schrieb 
eine nicht näher bezeichne-
te Person zurück, wenn er 
die »Katyn-Sache« meine, 
»sind wir nur an Belegen für 
eine deutsche Mittäterschaft 
interessiert«.

Nun feiert mal schön!

Es gibt viele Gründe, den 8. Mai 
nicht zu feiern. Einige haben wir 
zuvor erwähnt, viele weitere wä-
ren anzuführen.
Sie feiern trotzdem, in Deutsch-
land wie im Rest Europas. 
Insgeheim feiern viele den Sieg 
der Roten Armee über Deutsch-
land und die Machtausdehnung 
des Sowjetimperialismus – einem 
Terrorregime des Kommunismus. 
Dessen Rote Fahne des Kommu-
nismus ist ein Synonym für 80 Mil-
lionen Tote weltweit. 80 Millionen 
Tote hat die Vision von der klassen-
losen Gesellschaft gekostet, mehr 
als man dem Nationalsozialismus 
zuschreibt. Schöne »Befreier«.
Aber was feiern die französischen 
Präsidenten? Haben sie nicht eine 
»Kleinigkeit« vergessen, die sich 
am 8. Mai 1945 fernab von Berlin 
ereignet hat?
Schauplatz Algerien: Am 8. Mai 
1945, aus Anlaß der offiziellen Fei-
ern des Kriegsendes in Europa, 
demonstrierte die Partei des al-
gerischen Volkes (PPA) für Unab-
hängigkeit von den französischen 
Kolonialisten. Französische Gen-
darme versuchten, den Demon-
stranten ihre algerischen Fahnen 
zu entreißen, wobei 28 von ihnen 
getötet wurden. Der Aufruhr ver-
breitete sich rasch, Widerstands-
kämpfer versuchten, europäische 
Kolonisten zu vertreiben.

Die französischen Besatzer rea-
gierten mit weiterer Unterdrük-
kung der Zivilbevölkerung.
Mit Unterstützung der französi-
schen Behörden organisierten 
sich die Kolonialfranzosen in 
Milizen, die sich daran machten, 
Rache zu üben. Laut eines zeit-
genössischen Polizeiberichtes 
rühmte sich ein Franzose, 83 Al-
gerier erschossen zu haben. Die 
französische Armee und Marine 
bombardierten und beschossen 
zudem Dörfer, Militärgerichte 
traten in Aktion und fällten 151 
Todesurteile. Aus den Dörfern 
fliehende Zivilisten wurden eben-
falls beschossen. Viele wurden 
in Massengräbern verscharrt, 
andere auf Scheiterhaufen ver-
brannt.
Die von Franzosen höhnisch als 
»Befriedungsoperation« bezeich-
neten Massaker endeten offiziell 
am 22. Mai 1945. Algerien gab 
hinterher rückblickend eine Zahl 
von 45.000 ermordeten Algeriern 
an. Wer wird wohl dieser Opfer 
unserer »Befreier« gedenken?
nach der Kapitulation der Deut-
schen sollte der ewige Friede 
ausgebrochen sein. und wel-
che Kriege und Greuel erleben 
wir seitdem? Darüber sollten 
die Feiertagsredner zum 8. Mai 
einmal nachdenken!

 

Der ehemalige französische Präsident Nicolas Sarkozy und sein Nachfolger François 
Hollande haben 2012 in Paris am Triumphbogen den Sieg über Deutschland 1945 ge-
feiert.

D
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»Kirchweyhe – Es ist schon 
wieder passiert [am 10.3.2013, 
d.Red.]. Diesmal vor dem 
Bahnhof in Kirchweyhe. Eine 
Schlägerbande prügelte und 
trat einen jungen Mann ins 
Koma. Die Ärzte haben kaum 
Hoffnung, daß er überlebt.
Das Opfer ist Lackierer Daniel 
S. (25). Nur noch Maschinen 
halten ihn am Leben. Unter 
Hochdruck ermittelt die Poli-
zei gegen sechs der brutalen 
Schläger. Alles Südländer. 
Für den Haupttäter Cihan A. 
(20) beantragte die Staatsan-
waltschaft gestern Haftbefehl. 
Shadid A. (20) und vier Kom-
plizen sind wieder auf freiem 
Fuß. Aber es gibt noch mehr 
Täter.«
So berichtete bild.de am 
11.3.2013 – zwar nur im Bremer 
Regionalteil, aber immerhin.
Wie ein Lauffeuer verbreitete 
sich die Nachricht im Internet, 
Zeitungen und Rundfunkan-
stalten wurden mit Leserbriefen 
und -kommentaren überzogen. 
Das wäre der Aufmacher für die 
nächste Ausgabe.
Gekommen ist alles aber erwar-
tungsgemäß ganz anders.
Nachdem das Opfer wenige 
Tage später im Krankenhaus ein 
zweites Mal starb (bei der An-
kunft war er bereits klinisch tot, 
konnte aber reanimiert werden), 
berichteten mehrere Zeitungen 
von dem Vorfall, so unter ande-
rem DIE WELT kompakt, für die 
die brutalen Schläger allerdings 
nur »20-jährige« waren. Namen 
wurden ebenfalls nicht genannt, 
es sollte bloß keiner vom Namen 
auf die Herkunft schließen.
Aber auch der Dunstkreis der 
Kulturbereicherer blieb nicht un-
tätig, über das Kurznachrichten-
portal Twitter wurde das Opfer 
auch noch beleidigt (siehe Bil-
der).

Haben Sie liebe Leser, aus Ih-
rer Tageszeitung oder aus der 
tagesschau von diesem Vorfall 
erfahren?
Eine Antwort auf eine dement-
sprechende Anfrage eines Ge-
bührenzahlers brachte Licht ins 
Dunkel:
»[...] Die Tagesschau ist eine 
Nachrichtensendung, die ihren 
Schwerpunkt auf Politik und 
Wirtschaft legt. Über Kriminal-
fälle berichten wir deshalb nur 
in Ausnahmefällen und völlig un-
abhängig davon, ob das Opfer 
Deutscher oder Migrant war. So 
schrecklich die tödliche Prügelat-
tacke auf den 25-jährigen Mann 
in Kirchweyhe auch war, die Tat 
hatte keinen gesellschaftspoliti-
schen Hintergrund. Der mutmaß-
liche Täter soll zwar türkische 
Wurzeln haben; nach Angaben 
der Staatsanwaltschaft hat die 
Nationalität der Beteiligten aber 
keine Rolle gespielt.
Anders hätte es ausgesehen, 
wenn der Fall politische Kon-
sequenzen gehabt hätte, wenn 
also zum Beispiel die Polizei 
wegen schwerer Fehler in die 
Kritik geraten oder Forderungen 
nach neuen Gesetzen laut ge-
worden wären. Dann hätten wir 
uns sicherlich damit beschäftigt. 
So aber bleibt der Vorfall ein bru-
taler, entsetzlicher Kriminalfall, 
dessen gesamtgesellschaftli-
che und politische Tragweite an 
einem nachrichtenstarken Tag 

nicht berücksichtigt werden kann. 
Auch die Versuche von Rechts-
extremen, den Todesfall für ihre 
Zwecke zu instrumentalisieren, 
haben an dieser Einschätzung 
nichts geändert. Eine Berichter-
stattung in der Tagesschau wäre 
diesen Kräften möglicherweise 
sogar gelegen gekommen.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas Hinrichs, Zweiter Chef-
redakteur ARD-aktuell«
Wenn Ausländer Deutsche er-
morden, hat das also keine 
politische Dimension und wird 
dem Gebührenzahler daher 
verschwiegen. Wenn Ausländer 
sterben, wie am gleichen Tag in 
Backnang (mittlerweise steht die 
Brandursache fest, laut Staats-
anwaltschaft handelt es sich um 
»unvorsichtigen Umgang mit 
Feuer« der türkischen Bewoh-
ner), hat das sehr wohl eine po-
litische Dimension und es wird 
breitgetreten. Soll das so ver-
standen werden, Herr Hinrichs?
Ein politisch korrektes Kuriosum 
fand nach der Tat dann auch 
noch in Weyhe selbst statt:
Weyhes Bürgermeister Frank 
Lemmermann (SPD) bezeichne-
te die Tat als »abscheulich« und 
reagierte promt. Er berief eine 
Sondersitzung des »Runden Ti-
sches gegen Rechts« ein.
Die Beerdigung des Opfers muß-
te unter Polizeischutz stattfinden. 
Gefolgsmänner der Täter hatten 
bereits die Gedenkstätte am Tat-
ort geschändet und ihr Kommen 
auf dem Friedhof angekündigt.
Haben Sie, liebe Leser, in die-
sem Fall von einer Abscheube-
kundung des Bundespräsiden-
ten gehört?

Diese Seite als Sonder-
druck anfordern:
Tel. 0208-840132
Bestellnummer: A413
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Schleichender 
Genozid
»[...] Die Tat [von Kirchwey-
he, siehe Seite 9, d.Red.] 
reiht sich ein in eine Serie 
von immer mehr und in im-
mer kürzeren Abständen er-
folgenden ,  die
zumeist von jungen Männern 
moslemischen Glaubens an 
deutschen Männern began-
gen werden. (Es befinden 
sich unter den Opfern nie 
Frauen. Die werden in der 
Regel vergewaltigt, was auch 
banal evolutionär zu erklären 
ist) [...]
Die Theorie von einfühlsa-
men (deutschen) Soziologen,
wonach diese
Jugendlichen sich in Wahrheit 
als Versager und Opfer der 
Gesellschaft vorkämen und 
ihr Blutrausch ein verzweifel-
ter Aufschrei sei, ist natürlich 
eine von der Migrantenindu-
strie, schwachsinnigen Po-
litikern und geisteskranken 
linken Medienleuten bestellte 
Lüge, die, obwohl niemand 
daran glaubt, nicht einmal 
sie selbst, dazu dienen soll, 
sozusagen das öffentliche 
“Branding” des armen, lieben 
Ausländers in das Hirn der 
Allgemeinheit zu penetrieren.
[...]
Es geht einem deutschen 
Journalisten am Arsch vorbei, 
ob ein junger Landsmann von 
ihm auf offener Straße totge-
prügelt wird, im Gegenteil, da 
ihm vom Kindergarten an der 
Haß auf die eigene Volkszu-
gehörigkeit antrainiert wur-
de, er sogar seine berufliche 
Existenz riskierte, falls er für 
so etwas Mitgefühl zeigte, 
freut er sich in einer Art Über-
sprungshandlung sogar dar-
über. [...]«
Akif Pirinçci, türkischer Schriftsteller, 
im Webblog »Die Achse des Guten« 

am 25.3.2013

§ § §

§ § §

SPD-Politiker von 
Südländern überfallen
Die Auswüchse der von seiner 
Partei maßgeblich geförderten 
multikulturellen Gesellschaft er-
lebte Ende Februar ein Berliner 
SPD-Politiker am eigenen Leib. 
Wie die »Berliner Zeitung« mel-
dete, wurde der 29-jährige, der 
sich sonst als Vorsitzender des 
SPD-Arbeitskreises Lesben und 
Schwule in Steglitz und Zehlen-
dorf engagiert, in seiner Wohnung 
überfallen und ausgeraubt. Als es 
abends bei ihm klingelte und er 
die Tür öffnete, wurde er sofort 
von zwei unmaskierten Südlän-
dern mit einem Messer bedroht 
und gefesselt.
Die Täter stahlen dann unter 
anderem sein Handy, Geld, EC-
Karte und Elektrogeräte. Auch 
die Haustürschlüssel nahmen sie 
mit. Erst über eine Stunde später 
konnte sich das Opfer befreien 
und die Polizei rufen. Die Täter 
beschrieb er als um die 20 Jahre 
alt, südländisch, mit Bomberjacke 
und Turnschuhen bekleidet. Ein 
politisches Motiv für den Raub 
schließt die Polizei allerdings aus.

NSU-Opfer erhielten 
eine Million Euro
In einem Schreiben aus dem 
Bundesjustizministerium (BMJ) 
heißt es: »Insgesamt wurden an 
Opfer und Opferangehörige der 
„Zwickauer Terrorzelle“ zum Stich-
tag 5. April 2013 Härteleistungen 
in Höhe von rund 973.542,67 
Euro ausgezahlt.« Nun seien nur 
noch sechs von 137 Anträgen 
der Opfer und ihrer Angehörigen 
offen, womit die Millionengrenze 
wohl überschritten wird.
Grundlage für die Zahlungen ist 
eine Richtlinie aus dem Bundes-
haushalt von 2009 über Härtelei-
stungen für Opfer rechtsextremer 
Übergriffe.
Härteleistungen für die Hinterblie-
benen der Opfer multikrimineller 

Täter gibt es unseres Wissens 
nicht. Alle Menschen sind gleich, 
andere Menschen sind gleicher.

»Weiter Entschädigung 
für Holocaust-Opfer
Etwa 80.000 weitere jüdische 
Opfer des Nationalsozialismus 
erhalten eine finanzielle Ent-
schädigung von Deutschland. 
Dazu unterzeichneten Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäuble 
(CDU) und der Vorsitzende der 
Jewish Claims Conference, Julius 
Berman, gestern ein Abkommen. 
Nach Angaben des Ministeriums 
werden damit bestehende Rege-
lungen vereinheitlicht und die Ver-
fahren zur Bewilligung verkürzt. 
Schäuble sagte, mit der Vereinba-
rung bekenne sich Deutschland 
erneut „zu seiner historischen 
Verantwortung gegenüber den jü-
dischen Opfern des Holocaust“.«

Neue Ruhr Zeitung, 16.12.2012

DRK für Beschleuni-
gung der Asylverfahren
»Wir wünschen uns [...], daß end-
lich die Voraussetzungen für die 
zügige Durchführung der Asylver-
fahren geschaffen werden«, so die 
Vizepräsidentin des Deutschen 
Roten Kreuzes, Donata Freifrau 
Schenck zu Schweinsberg, an-
läßlich des 60-jährigen Bestehens 
des Bundesamtes für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF).
»Ziel muß es sein, daß die Men-
schenwürde gewahrt, allen um 
Schutz anfragenden Menschen 
ein faires und zeitgerechtes Ver-
fahren ermöglicht und die Integra-
tion in unsere Gesellschaft für die-
jenigen erleichtert wird, die eine 
Aufenthaltsperspektive erhalten«.
In den ersten beiden Monaten die-
sen Jahres wurden nur 14,9% der 
Asylantragsteller als Flüchtlinge 
gemäß der Genfer Flüchtlingskon-
vention vom 28.7.1951 anerkannt, 
für weitere 14,8% erteilte das Amt 
sog. »subsidiärern Schutz« (vor-
läufiges Abschiebeverbot). 
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»Löschangriff gegen Rechts«
Unter diesem Motto wollen das niedersächsische Innenministerium, der 
Landesfeuerwehrverband und die Niedersächsische Jugendfeuerwehr 
mit Hilfe von Vorträgen und anderen Maßnahmen die Feuerwehren 
»sensibilisieren und über den heutigen Rechtsextremismus und die damit 
auftretenden Gefahren informieren«. Dazu sollen »Demokratie, Aufklä-
rung, Integration und Toleranz dem niedersächsischen Feuerwehrwesen 
nähergebracht werden«.

»Rechtsradikale« seien keine Bomberjacken- und Stiefelträger mehr, 
sondern nette und hilfsbereite Kumpel von nebenan. »Diese Herrschaf-
ten suchen Strukturen, in denen sie ihre Gesinnung verbreiten können. 
Leider gelang ihnen dies schon in anderen Bundesländern. In Nieder-
sachsen haben wir noch nicht das große Problem damit, allerdings wol-
len wir den Rechtsradikalen auch gar keine Tür öffnen«, so Claus Bauck, 
Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Lüchow-Dannenberg.

Da heute jeder »rechtsradikal« ist, der entgegen aller medialen Hetze 
noch immer seine Heimat liebt und sich Gedanken über deren Zukunft 
macht, sollten die niedersächsischen Feuerwehren zukünftig nur noch 
Bewerber einstellen, die bei den Grünen, der SED-Linken oder der Anti-
fa tätig sind. SPD-Genossen dagegen sollten unter Vorbehalt aufgenom-
men werden, es könnte sich ja ein kleiner Sarrazin darunter befinden.

Allerdings soll es noch immer »böse« Menschen in diesem Land geben, 
denen es egal ist, ob ihr Leben von einem »Rechtsradikalen« oder einem 
»Gutmenschen« gerettet wird.
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Wer Ohren hat zum Hören und 
Augen zum Lesen, der möge sich 
nach der Bundestagswahl bitte 
nicht beschweren, er hätte dies al-
les nicht gewußt und durch seine 
Stimmabgabe für die CDU auch 
alles nicht so gewollt. 
Er hätte nicht gewußt, daß unsere 
Sozialsysteme, vornan die Ren-
ten, unsere Sparguthaben oder 
aber unsere Arbeitsplätze massiv 
gefährdet sind.
Wer will, kann dies alles in den 
Nachrichten hören oder aber in 
den Medien nachlesen!
Unsere Politiker, gleich welcher 
Couleur, halten schon lange nicht 
mehr hinter dem Berg, wohin die 
Fahrt gehen soll. 
Jüngstes Beispiel ist unsere Bun-
deskanzlerin Merkel:
Anläßlich eines Festaktes zum 
60-jährigem Bestehen des Bun-

desamtes für Migration und 
Flüchtlinge in Nürnberg ver-
stieg sie sich zu der Aussage: 
»Deutschland muß Integra-
tionsland werden.«
Die Integration sei kein vorüberge-
hendes Phänomen, sondern eine 
dauerhafte Realität. Integration sei 
vor allem mit Blick auf den demo-
graphischen Wandel in Deutsch-
land von allergrößter Bedeutung. 
»Und deshalb muß es für jeden 
klar sein, daß jeder, der sich mit 
seinem jeweiligen kulturellen Hin-
tergrund, mit seinen Interessen, 
Kenntnissen und Erfahrungen in 
Wirtschaft, Gesellschaft und Poli-
tik in unserem Land einbringt, ein 
Gewinn für unser Land ist.«
Derzeit leben in Deutschland rund 
16 Millionen Menschen mit Migra-
tionshintergrund und damit rund 
ein Fünftel der Gesamtbevölke-
rung.

Merkel lobte das Bundesamt für 
die mehr als eine Million Integra-
tionskurse, die das Bundesamt 
für Migration seit 2005 angeboten 
habe.
Das Bundesamt selbst beschäf-
tigt mit seinen 22 Außenstellen 
und vier externen Standorten über 
2.000 Mitarbeiter.
Die dafür dem deutschen Steuer-
zahler entstandenen Kosten ver-
schwieg sie wohlweislich. 
Dafür wurde zum wiederholten 
Mal die Mär von den fehlenden Ar-
beitskräften aufgewärmt. Der de-
mographische Wandel mache es 
erforderlich, daß wir uns gegen-
über Zuwanderern öffnen. »Wir 
werden weniger, wir werden älter 
und die Bevölkerungsstruktur wird 
vielfältiger werden.«
Welche Bereicherung uns diese 
Vielfalt beschert, erlebt der norma-
le Bürger jeden Tag.
Die CDU ist nicht das kleinere 
Übel, sie selbst ist das Übel.
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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:
Januar 2013: 41,399 Millionen 1)

Februar 2013: 41,399 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Dezember 2012: 29,149 Millionen 1)

Januar 2013: 28,975 Millionen 1)

offizielle Arbeitslosigkeit:
Februar 2013: 3.156.242 1)

März 2013: 3.097.813 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Februar 2013: 7.245.600 1)

März 2013: 7.176.283 1)

offene Stellen:
Februar 2012: 431.070 1)

März 2013: 443.542 1)

Staatsverschuldung:
2.079.773.155.774 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
13.03.2013: 25.236 Euro 2)

16.04.2013: 25.363 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 16.4.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 16.4.2013

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) 

Italienische Behörden haben ein 
Programm ausgearbeitet, das 
sich »Emergenza Nord Africa« 
(Notfall Nordafrika) nennt:
Im ganzen Land werden Flücht-
lingslager dicht- und diesen 
Menschen klargemacht, daß sie 
in Italien nicht mehr erwünscht 
sind. Mit anderen Worten: Geht, 
und geht gefälligst schnell!
Ein Programm, daß zum Nach-
machen anregen könnte, hätte 
dieses nicht einen Haken:
Die Menschen erhalten einen 
sogenannten Fremdenpaß, den 
wiederum eine Permesso – eine 
kurzfristige Aufenthaltserlaubnis 
für den Schengenraum – ziert 
und jeder, der gehen will, erhält 
eine 500-Euro-Banknote oben-
drauf.
Wie man sich denken kann, er-
folgt die Ausreise mit einer Au-
fenthaltsgenehmigung und 500 
Euro natürlich nicht zurück nach 
Nordafrika, sondern über den 
Brenner.

»Rund 120 derartiger Fälle hat 
die Bundespolizeiinspektion Ro-
senheim seit Anfang März festge-
stellt. Es handelte sich überwie-
gend um Afrikaner, die ursprüng-
lich in Italien als Flüchtlinge 
untergekommen waren.«

Pressemitteilung der Bundespolizei-
direktion München, 15.3.2013

Die Geister, die man rief, sind 
nun unterwegs, oder hat schon 
jemand gerufen, »der Islam ge-
hört zu Italien«?
Wie schön wäre es doch, Grenz-
kontrollen zu haben. Man könnte 
die Personen in ein »sicheres 
Drittland« zurückschicken und 
als Bearbeitungsgebühr 500 
Euro berechnen.


