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Die EU will künftig 
Ihren Garten 
kontrollieren
– Strafe droht!
Die Welt wird immer mehr 
neu geordnet, besser gesagt 
in Unordnung gebracht. Mitt-
lerweile geht es soweit, daß 
die Europäische Kommission 
auch noch Ihren Garten kon-
trollieren will. Selbstbestim-
mung ade!
Die EU-Kommission will künf-
tig den deutschen Landwirten 
und Gärtnern die Verwen-
dung von Einheits-Saatgut 
vorschreiben. Dabei werden 
seltene und alte Sorten wenig 
Chancen auf Zulassung ha-
ben und ihr Anbau soll – auch 
in privaten Gärten – strafbar 
werden.
Wenn es nach den Plänen der 
EU-Kommission geht, dürfen 
Kleinbauern oder Privatgärt-
ner ihr selbst gezüchtetes 
Saatgut künftig nicht einmal 
mehr verschenken.
Österreichische Umweltorga-
nisationen befürchten, daß 
viele Gemüse- und Getrei-
desorten aus dem Anbau ver-
schwinden werden.
Profiteure dieses Vorhabens 
sind vor allem die großen 
Lebensmittel-Konzerne, die 
bereits einen Großteil des 
Saatgut-Marktes unter sich 
aufteilen. Schon seit Jahren 
macht die Lobby der Agrarin-
dustrie in Brüssel Stimmung in 
Richtung Saatgut-Kartell. 
Die neue Welt(un)ordnung 
läßt grüßen!

Wie viel Einfluß haben die tür-
kische Regierung, ihre unter 
»Selbstkasteiungssucht leiden-
den deutschen Kollaborateure 
in der Presse« (so Akif Pirinçci 
im FOCUS, Nr. 15/2013) und die 
türkischen Lobbyverbände auf 
das deutsche System? Vor al-
lem, wem nutzt dieser Einfluß? 
Sicherlich nicht den in Deutsch-
land lebenden Türken. Diese set-
zen sich dem Argwohn der deut-
schen Bevölkerungsteile aus, die 
für ihre Interessen nicht über eine 
so gewaltige Lobby verfügen.
Der Einfluß der oben genann-
ten Gruppen auf das deutsche 
Rechtssystem wird gerade im 
Rahmen des NSU-Prozesses 
deutlich. Schon bei der Vorbe-
reitung stellt sich die Frage, wie 
unabhängig kann ein deutsches 
Gericht noch sein, wenn es den 
Protesten oben genannter Inter-
essengruppen nachgibt und alle 

Hebel in Bewegung setzt, daß 
auch – obwohl zu spät angemel-
det – türkische Journalisten noch 
am NSU-Prozeß teilnehmen kön-
nen? Der Vorsitzende des Aus-
wärtigen Ausschusses im türki-
schen Parlament, Volkan Bozkir, 
geht in die Offensive und forderte 
jetzt auch noch Plätze für türki-
sche Diplomaten und Politiker im 
Gerichtssaal. 
Warum nicht gleich türkische 
Richter, die das Urteil fällen, 
um den Zustand der deutschen 
Selbstbestimmung deutlich zu 
dokumentieren?

Demagogie auf Türkisch: Die türkische Zeitung Hürriyet macht Stimmung gegen 
Deutschland und versucht die in Deutschland lebenden Türken zu manipulieren »Tür-
kische Presse nicht erwünscht« statt richtig »Türkische Presse hat die Anmeldung ver-
schlafen«.
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Wir kommen
Die Türken kommen: Sie 
sind jünger, hungriger, 
stärker und deshalb nicht 
aufzuhalten. Und egal ob 
wir sie mögen oder nicht, 
sie integrieren oder sie in 
der EU haben wollen – am 
Ende werden sie in Europa 
mitbestimmen.
So jedenfalls sieht es der 
24-jährige Inan Türkmen, Autor 
des Buches »Wir kommen«.

Stolz gegen Scham – 
wer wird gewinnen?
»Es ist stets Deine erste Auf-
gabe, die türkische Unabhän-
gigkeit und die türkische Re-
publik bis in alle Ewigkeit zu 
schützen und zu verteidigen. 
Dies ist der Grundstein für 
Deine Existenz und Zukunft. 
Dieser Grundstein ist Dein 
wertvollster Schatz.
Auch in Zukunft wird es im 
In- und Ausland Menschen 
geben, die Dich Deines Schat-
zes berauben wollen. Solltest 
Du eines Tages genötigt sein, 
die Unabhängigkeit und die 
Republik zu verteidigen, so 
erfülle diese Aufgabe unge-
achtet Deiner Dir gebotenen 
persönlichen Möglichkeiten 
und Bedingungen. Deine Frei-
heit und die Republik können 
von Feinden mit schlechten 
Absichten bedroht, alle Insti-
tutionen besetzt und jede Ecke 
des Landes feindlich errungen 
worden sein. 
Und noch schlimmer als dies: 
Es können Personen, die das 
Land regieren, auf den fal-
schen Pfad geraten sein und 
ihre Macht mißbrauchen.
Die Nation kann in Armut, Aus-
weglosigkeit und Erschöpfung 
geraten sein.
Kinder der türkischen Zukunft: 
Selbst unter all diesen Um-
ständen ist es Eure Aufgabe, 
die türkische Unabhängigkeit 
und Republik zu retten. Die 
Kraft, die Ihr dazu benötigt, 
fließt im adligen Blut Eurer 
Adern.«
So lautet die Übersetzung einer 
Rede von Atatürk (1927) im Vor-
wort der Lehrbücher, die heute 
von türkischen Konsulaten den 
Schulen in Deutschland für den 
muttersprachlichen Unterricht 
zur Verfügung gestellt werden.
Was die schuld- und schambe-
ladenen deutschen Mitschüler 
diesem Nationalstolz wohl ent-
gegensetzen können, fragt sich

Ihre Sabine Möller 

Rückblick 1993: Der Verfas-
sungsschutzbericht des Innenmi-
nisteriums 1993 gibt bekannt:
»Ein großer Teil der von auslän-
dischen Extremisten verübten 
Gewalttaten ist kurdischen und 
türkischen linksextremistischen 
Gruppen zuzurechnen. So wurde 
die weitaus überwiegende Zahl 
der Brandanschläge und Sach-
beschädigungen mit erheblicher 
Gewaltanwendung von mutmaß-
lichen Anhängern der 'Arbeiter-
partei Kurdistans' (PKK) verübt 
[...]
Im Zuge der ersten gewaltsa-
men Protestwelle am 24. Juni 
besetzten Anhänger der PKK 
das türkische Generalkonsulat in 
München und nahmen 20 Men-
schen als Geiseln. Während der 
zweiten Aktionswelle am 4. No-
vember kam es zu annähernd 
60 Überfällen – zumeist Brand-
anschlägen – auf türkische Ein-
richtungen in Deutschland, die 
erhebliche Sachschäden verur-
sachten und in Wiesbaden ein 
Todesopfer forderten.«
Jetzt will uns der türkische Vize-
premier Bekir Bozdag Vorschrif-
ten machen und fordert aktuell: 
»Bei jedem dieser Brände muß 

ein rechtsradikaler Neonazi-Hin-
tergrund vermutet werden«. Des-
weiteren frage er sich, warum 
immer nur in Wohnhäusern von 
Türken in der Bundesrepublik 
Brände ausbrächen.
Jeder weiß, es ist völliger Blöd-
sinn, daß in Deutschland nur 
Brände in Wohnhäusern von Tür-
ken ausbrechen, auf jeden Fall 
ist es an Dreistigkeit kaum zu 
übertreffen, daß in dieser neuen 
Welt(un)ordnung ein türkischer 
Vizepremier den deutschen Er-
mittlungsbehörden Vorschriften 
machen will.

In der neuen Welt(un)ordnung spielen – wie auf Seite 1 ersicht-
lich – deutsche Interessen immer weniger eine Rolle. Deutsch-
land wird nicht nur zum Spielball der USA und EU, sondern auch 
die Türkei mischt sich zunehmend in deutsche Angelegenheiten 
ein.

Der türkische Vizepremier Bekir Bozdag will den deutschen Ermittlungsbehör-
den Vorschriften machen.
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Die neue Welt(un)ordnung 
machts möglich:

Mit Chlor behandelte 
Hähnchen bald in 
Deutschland
Unter strikter Geheimhaltung 
planen die USA und die EU 
ein Freihandelsabkommen. 
Einige Dokumente sind be-
reits enthüllt und die Texte 
bestätigen viele Befürch-
tungen.
Demnach sollen fast alle Be-
reiche, auch der deutschen 
Wirtschaft, für den US-Kom-
merz geöffnet werden.
Gewinner bleiben einzig und 
allein die großen Konzerne 
und die Finanzindustrie. Auf 
der Strecke bleibt der End-
verbraucher, denn die Ver-
braucherrechte scheinen da-
bei ausgehöhlt zu werden.
Es besteht nicht nur die Ge-
fahr, daß Deutschland mit 
Gentechnik im Essen – wie 
in der USA üblich – überflutet 
wird, sondern auch mit Hähn-
chen, die beim Schlachten 
mit Chlor statt mit Wasser 
behandelt wurden, oder gar 
mit Masthormonen behandel-
tes Rindfleisch. Auch vor mit 
Leistungsförderern behan-
deltem Schweinefleisch – in 
Deutschland bisher verboten 
– wird sicherlich kein Halt ge-
macht.

Nicht mehr in demokratischen 
Gremien, sondern über so-
genannte »Technische Wei-
sungen« entstehen Gesetze 
auf EU-Ebene, so der belgische 
Lobbyist Daniel Gueguen. Ein 
Prozeß, in dem in Vorfeld ledig-
lich eine kleine Gruppe Einblick 
und Mitbestimmungsrechte hat. 
Letztendlich darf dann das Par-
lament ja oder nein sagen.
Daniel Gueguen weiß, wovon er 
spricht. Schließlich war er Vor-
sitzender einer der wichtigsten 
europäischen Presseagenturen 
und ehemaliger Lobbyist in Brüs-
sel. Häufig sind die Gesetzes-
texte zu kompliziert, um sie zu 
begreifen. Der ungarische Abge-
ordnete Jozsef Szajer berichtet, 
daß die Parlamentarier die Ge-
setze einfach nur durchwinken, 
um Gesetzgebungsverfahren 
nicht zu blockieren oder zu ver-
zögern.

Auch aus England hagelt es Kri-
tik an den demokratischen Ge-
pflogenheiten in der EU. Gunnar 
Beck, Professor für Euro-Recht 
an der University of London: »In 
der Euro-Zone ist der Gesetzes-
bruch zu einer schlechten Ange-
wohnheit geworden, eine Art Wil-
der Westen für Regierungen und 
EU-Institutionen [...] Nationale 
Regierungen, Gerichte, die EU-
Kommission, der Rat und auch 
die allmächtige EZB sind alle 
willige Kollaborateure geworden 
in der ungesetzlichen Euro-Ret-
tung. Es gibt keine Trennung der 
Gewalten mehr in der EU [...] Der 
Rechtsstaat ist eine Schönwet-
terveranstaltung geworden.«
Christine Lagarde, die franzö-
sische Politikerin und Chefin des 
Internationalen Währungsfonds 
(IWF), bestätigt die Befürch-
tungen des Londoner Profes-
sors:
»Wir mußten Gesetze brechen, 
um den Euro zu retten.«
Bei so viel Demokratiedefizit und 
Gesetzesbrüchen in der EU fällt 
uns nur die Parole von Bertold 
Brecht ein:
»Wo Unrecht zu Recht wird, 
wird Widerstand zur Pflicht«.

 

»Der Euro, soviel 
scheint klar, wird über-

leben, bis Deutsch-
land ruiniert ist.«
Professor Gunnar Beck,

University of London
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Richtlinie 12.1 - Bericht-
erstattung über Straf-
taten
In der Berichterstattung 
über Straftaten wird die 
Zugehörigkeit der Ver-
dächtigen oder Täter zu 
religiösen, ethnischen 
oder anderen Minder-
heiten nur dann erwähnt, 
wenn für das Verständnis 
des berichteten Vorgangs 
ein begründbarer Sachbe-
zug besteht.
Besonders ist zu beach-
ten, daß die Erwähnung 
Vorurteile gegenüber Min-
derheiten schüren könnte.

21.5.2012: Eine deutsche Frau († 
28) wird im München vom vorbe-
straften Hakim F. (28) aus Burundi 
erstochen.
11.6.2012: Ein Seniorin († 86) wird 
bei einem Raubüberfall in ihrem 
Haus in Innsbruck-Hötting von 
einem Rumänen (26) geknebelt, 
vergewaltigt und dann erwürgt.
1.7.2012: Diana P. († 20) wird in 
Augsburg von dem Türken Regaib 
K. (36) erstochen.
23.7.2012: Ein Deutscher († 52) 
wird in Siegburg von dem poli-
zeibekannten Sizilianer Sergio 
L. (52) verfolgt, bedroht und mit 
fünf Schüssen getötet, weil er der 
neue Freund von dessen Ex-Frau 
war.
20.8.2012: Die Leichen von Sas-
kia Sänger († 26) und ihrer beiden 
Kinder werden in Neuss entdeckt. 
Der Mörder, der Iraker Fallah Sän-
ger (35), hat sich in die Türkei ab-
gesetzt.
1.9.2012: Der Unternehmer Jörg 
H. († 46) wird in einem Parkhaus 
in Bremen-Mitte von einem 20-jäh-
rigen Türken mit drei Schüssen 
umgebracht.
2.9.2012: Stefan Erdt († 22) wird 
in Heidenheim von drei Kosovo-
Albanern als »Scheiß-Deutscher« 
bezeichnet, niedergestochen und 
erliegt kurze Zeit später seinen 
Verletzungen.
26.9.2012: Irene N. († 31), Mutter 
eines Kindes, wird während der 
Arbeit im Neusser Arbeitsamt vom 
Marokkaner Ahmed S. (52) ersto-
chen.

30.9.2012: Christa H. († 76) wird 
von dem Türken Deniz A. (37), der 
bereits 1997 einen Menschen er-
mordet hatte, in Hannover in ihrer 
Wohnung erschlagen.
15.12.2012: Ein 17-jähriger Iraner 
ersticht auf einer Geburtstagsfei-
er, zu der er nicht eingeladen war, 
einen 21-Jährigen und verletzt 
drei weitere Gäste im Alter zwi-
schen 17 und 19 Jahren zum Teil 
schwer.
11.1.2013: Deutsche Mutter († 48) 
von drei Kindern (21, 20, 7) wird in 
Bad Krotzingen von einem Türken 
(32) mit einer Axt getötet.
18.1.2013: Heilbronner († 38) wird 
von drei »Gemischtnationalen« 

zusammengetreten und erliegt 
kurze Zeit später seinen Verlet-
zungen.
10.3.2013: Daniel Siefert († 25) 
wird vor dem Bahnhof Kirchweyhe 
in der Gemeinde Weyhe von ei-
ner Türkenhorde angegriffen und 
ins Koma getreten. Am 14.3.2013 
erlag er seinen Verletzungen (vgl. 
UN 4/2013).
27.4.2013: Alleinerziehende deut-
sche Mutter († 39) einer 11-jäh-
rigen Tochter wird in Jülich von 
Kosovaren mit einem Fleischer-
messer erstochen.
Diese Auflistung enthält nur die 
uns bekanntgewordenen Fälle 
aus zwölf Monaten, in denen 
Deutsche ihr Leben durch frem-
de Täter lassen mußten. Die 
Dunkelziffer liegt erfahrungs-
gemäß höher, siehe nebensten-
den Auszug aus den Richtlinien 
des Deutschen Presserates.
Eine Aufstellung von weiteren 
Straftaten, bei denen Deutsche 
zwar Opfer fremder Täter wur-
den, ihr Leben aber (noch) nicht 
verloren haben, würde den Rah-
men dieser UN-Ausgabe spren-
gen. Dazu geben wir den Bonner 
General Anzeiger vom 16.4.2013 
wieder:
»Seit Jahren beobachten Polizei 
und Justiz einen deutlichen Anstieg 
der Straßenkriminalität, die von Ju-
gendlichen begangen wird. Immer 
häufiger rotten sich die jugendlichen 
Täter zu Banden zusammen und 
begehen Überfälle. Dabei stellt das 
sogenannte „Abziehen“ anderer Ju-
gendlicher ein besonderes Problem 
dar.
Und was Ermittler und auch Richter 
nicht mehr verhehlen: Mehr als 90 
Prozent der gesamten Jugendkri-
minalität wird von Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund begangen. 
Längst haben Jugendrichter und 
-staatsanwälte die Jugendkrimina-
lität als gesellschaftliches Problem 
erkannt und die Verantwortlichen in 
Politik und Gesellschaft zum Han-
deln aufgefordert.«

Mord-Parole an einer Bochumer Kirche (2011)

»Richtlinien für die publizistische Ar-
beit nach den Empfehlungen des Deut-
schen Presserats« in der Fassung vom 
13.3.2013
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Daß Bundestagsabgeordnete 
bestens versorgt sind, ist be-
kannt. Von einer einkommen-
steuerpflichtigen  Abgeordne-
tenentschädigung in Höhe von 
8.252 Euro pro Monat läßt es 
sich gut leben, aber noch bes-
ser, wenn es dazu auch noch 
eine monatliche steuerfreie 
Kostenpauschale von 4.123 
Euro gibt und eine Bahn-
Card100 – natürlich 1. Klas-
se. Preis für Normalsterbliche: 
6.890 Euro im Jahr.
Für die Mitarbeiter der Abge-
ordneten stellt der Steuerzah-
ler monatlich 15.798 Euro zur 
Verfügung, für dessen Büro-
ausstattung (Computer, Tele-
fon, Papier, Bücher) 12.000 
Euro im Jahr. Ein 54 m² gro-
ßes, voll ausgestattetes Büro 
gibt es standardmäßig.

Jedes Jahr mehr 
Geld für den 
Wahlkampf
Während jahrelang das Ge-
samtbudget für die Parteien 
bei insgesamt 133 Millionen 

Euro lag, wurde es schrittwei-
se auf 141,9 im Jahre 2011 
und 150,8 Mio. Euro im 2012 
angehoben. Ab 2013 erfolgt 
eine automatische »Anpas-
sung«, welche der Politik 
Rechtfertigungen gegenüber 
den Bürgern erspart.
Begründet wird die Anhebung 
einerseits mit den gestiegenen 
Aufgaben und Ausgaben der 
Parteien, unter anderem durch 
die moderne Kommunikati-
ons- und Mediengesellschaft 
und durch das gewachsene 
Diskussions- und Partizipati-
onsbedürfnis der Bürger, und 
andererseits mit einer Finan-
zierungslücke von 90 Mio. 
Euro durch »eine schleichen-
de Abkopplung der staatlichen 
Teilfinanzierung der Parteien 
von der parteispezifischen 
Preisentwicklung […] die lang-
fristig die Arbeitsfähigkeit der 
Parteien empfindlich zu be-
einträchtigen droht«. Wie viele 
Bürger sich auch wohl durch 
die allgemeine Preisentwick-
lung abgehängt und beein-

Wenn die Anzahl der Bundestagsabgeordneten nach der nächsten Bundestagswahl weiter 
anschwillt (vgl. UN 1/2013), werden sich auch die »Etablierten« wieder einen ordentlichen 
Schluck aus der Pulle gönnen. Das Parteienkartell weiß schon, wie es sich seine politische 
und finanzielle Vormachtstellung sichert.

trächtigt fühlen? Löhne und 
Renten steigen bei weitem 
nicht so kontinuierlich an.
Und natürlich haben mittler-
weile auch die Parteien und 
Fraktionen im Europaparla-
ment die Finanzierung aus öf-
fentlichen Töpfen erkannt und 
angezapft. Jedoch verstecken 
sie diese sehr gut. Im Jahre 
2009 waren es aber minde-
stens 51,4 Mio. Euro.

Staatsknete
hat Tradition
Die staatliche Subventio-
nierung der Parteien ist so-
gar schon älter als die BRD 
selbst. Erste theoretische Ide-
en und praktische Umsetzun-
gen stammen bereits aus der 
Weimarer Republik, um Vor-
teile gegen unliebsame Kon-
kurrenten zu bekommen. Die 
Parteienfinanzierung war von 
jeher parteipolitisch und wahl-
taktisch motiviert. So mußte 
das Bundesverfassungsgericht 
(BVerfG) mehrfach einschrei-
ten und Gesetze, welche die 
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etablieren Parteien bevorzug-
te, einkassieren. Aber auch 
nach mehreren Rüffeln aus 
Karlsruhe fanden die Parteien 
immer schnell neue Mittel und 
Wege, sich von ihren einfachen 
Mitgliedern und Wähler unab-
hängig zu machen und neue 
Geldquellen zu erschließen.
So profitierten besonders die 
Bundestags-Fraktionen von 
den Begrenzungen der Partei-
enfinanzierung. Da die Fraktio-
nen die politische Arbeit im Par-
lament leisten – sie sind quasi 
die ausführende Hand der Par-
teien – haben sie »zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben Anspruch 
auf Geld- und Sachleistungen 
aus dem Bundeshaushalt« (§ 
50 Abs. 1 Abgeordnetenge-
setz).
Die Geldleistungen für 2013 
setzen sich wie folgt zusam-
men:

Monatlich gibt es pro Fraktion 
ein Grundbetrag von 371.258 
Euro. Pro Fraktionsmitglied 
kommen derzeit 7.751 Euro 
in die Fraktionskasse. SPD, 
GRÜNE und LINKE als Opposi-
tionsfraktionen erhalten zudem 
noch einen sogenannten Op-
positionszuschlag von 15% auf 
den Grundbetrag sowie noch 
mal 10% zusätzlich für jedes 
Mitglied. Tendenz seit Jahren 
stark steigend! 2003 bekamen 
die Fraktionen knapp 58,5 Mio. 
Euro, 2012 waren es bereits 
über 80,8 Mio. Euro! Damit läßt 
sich auch die eine oder andere 
Veranstaltung ausrichten oder 
zusätzliche Werbung betreiben 
– natürlich nur für die Fraktion 
und nicht für die Partei. Diese 
rechtliche Trennung von Partei 
und Fraktion nimmt der Wähler 
jedoch nicht wahr, für die All-
gemeinheit sind die Fraktionen 
deckungsgleich mit der Partei.

Noch eine Hintertür
Die parteinahen Stiftungen kom-
men auch nicht zu kurz. Dabei 
sind diese Stiftungen, bis auf 
die Friedrich-Naumann-Stiftung 
für die Freiheit (FDP), gar keine 
Stiftungen, sondern eingetrage-
ne Vereine (e.V.), die fast aus-
schließlich von Staatsgeldern 
leben. 2011 machte die öffentli-
che Hand schätzungsweise 430 
Mio. Euro (!) für die sechs par-
teinahen Stiftungen locker. In 
einem Zeitraum von nur sieben 
Jahren gingen fast 2,7 Milliar-
den Euro an die Stiftungen! Die-
se fördern mit dem Geld nicht 
nur die demokratischen und 
zivilgesellschaftlichen Kräfte in 
aller Welt, sondern auch die ei-
genen Nachwuchs-Politiker mit 
Stipendien sowie Schulungen 
und selbstredend altgediente 
Parteigenossen mit Pöstchen 
und Ämtern.

Staatliche Zuwendungen und Zuschüsse an die politischen Stiftungen

  Rosa-Luxemburg-Stiftung e.V.     Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit
  Heinrich-Böll-Stiftung e.V.     Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.
  Hanns-Seidel-Stiftung e.V.     Konrad-Adenauer-Stitung e.V.
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Neue Parteien läßt man jedoch 
nicht so einfach in den Genuß 
millionenschwerer Fördergel-
der kommen. Die GRÜNEN kri-
tisierten jahrelang die umfang-
reiche Stiftungsfinanzierung. 
Mittlerweile wird ihre eigene 
Stiftung mit rund 40 Mio. Euro 
im Jahr bedacht – da schwei-
gen die einstigen Kritiker. Und 
auch die linke Rosa-Luxem-
burg-Stiftung scheint langsam 
eine anerkannte Organisation 
zu werden, konnte sie doch 
in den letzten fünf Jahren ihre 
Subventionen auf 30 Mio. Euro 
verdoppeln.
Sollte die AfD – Alternative für 
Deutschland – den Sprung ins 
Parlament schaffen und auch 
eine eigene Stiftung gründen, 
würde diese jedoch frühestens 
nach zwei Legislaturperioden 
Ansprüche auf Förderung stel-
len können. Die vermeintlichen 
Volksparteien wissen, wie man 

Geldleistungen nach § 50 Abs. 1 AbgG 

  Linke    Grüne
  FDP   SPD
  CDU/CSU

Konkurrenten draußen und die 
eigenen Karrieristen bei der 
Stange hält.

Fazit
Wenn man sich die Gesetze 
passend für einen selbst ma-
chen kann, ist das ausgespro-
chen praktisch. Die Medien, 
längst auf Du und Du mit der 
Politik, beleuchten die Prak-
tiken der politischen Klasse 
kaum. Zwar werden gerne 
Skandale ausgeschlachtet, 
wie derweil bei der CSU. Das 
System aber wird nicht kritisch 
hinterfragt.
So beschränken die etablierten 
Parteien ihre Macht und ihre 
Geldquellen nicht. Von einem 
fairen politischen Wettbewerb 
kann keine Rede sein. Die Sum-
men, die sich die »Großen« 
selbst genehmigen, lassen Au-
ßenseitern keine Chance. Egal 
ob es die Medienpräsenz, die 

Schulungsmöglichkeiten oder 
den Personaleinsatz im Wahl-
kampf betrifft.
Als Wähler entscheidet 
man nicht nur darüber, wer 
ins Parlament einzieht und 
Macht bekommt, man ent-
scheidet auch darüber, wer 
an Geld kommt. Hergeben 
werden die Politiker ihre lieb-
gewonnenen Fleischtöpfe 
nicht so schnell.
So bleibt das beste Mittel 
gegen Selbstbedienung, Filz 
und Korruption immer noch, 
regelmäßig die handelnden 
Personen auszutauschen. 
Tauschen wir also die Alt-
parteien gegen neue, frische 
Köpfe aus!
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Wenn alle Bundestagsabge-
ordneten irgendetwas stets 
gemeinsam im Blick haben, 
dann sind es Diätenerhöhun-
gen. Sofort wird Trennendes 
über Bord geworfen und die 
Reihen fest ... ähem, die Kas-
sen aufgeschlossen! Wäre 
doch bloß das dumme Wahl-
volk mit seinem neidischen 
Gezeter nicht. Wie die Bun-
destagszeitung Das Parlament 
berichtet, sollte eine Kommis-
sion seit 2011 dabei helfen, 
»ein öffentlich vermittelbares 
Modell zur Festsetzung der 
Diätenhöhe für Abgeordnete 
zu finden.« (Ausgabe 17/2013) 
Der Bericht liegt nun vor. Bun-
destagspräsident Lammert 
will die Vorschläge schnell 
umsetzen.
Die »Unabhängige Kommission 
zu Fragen des Abgeordneten-
rechts« wurde vom Ältesten-

Diäten, die fett machen: 

 

rat des Bundestags eingesetzt 
und besteht aus Abgeordneten 
a.D., Gewerkschaftern, Rechts-
wissenschaftlern, Wirtschafts-
vertretern und Politologen. Der 
Kommissionsvorsitzende ist der 
ehemalige Justizminister und 
FDP-Urgestein Edzard Schmidt-
Jorzig. Das Parlament hat ihn 
zum Kommissionsbericht ge-
fragt. Der verständige Leser 
staunt nicht schlecht.
Weil die Bundestagsdebatten 
über die Erhöhung der Diäten 
stets von einem großen Me-
dienecho begleitet seien, und 
die Abgeordneten als »Raffkes« 
und Selbstbediener bezeichnet 
würden, lautet der Vorschlag 
der Kommission: Automatisier-
te Diätenerhöhung. Man lese 
es mit Bedacht: Automatisiert! 
Keine Debatte mehr, weil die 
ja das böse Medienecho nach 
sich zieht. Ein Beschluß zu Be-

ginn der Legislaturperiode, fer-
tig. Bezugspunkt soll demnach 
künftig die Besoldungsgruppe 
R6 oberster Bundesrichter sein. 
Die bekommen ab August 2013 
8.726 Euro monatlich. Ab August 
würden also die Diäten von 8.252 
automatisch auf 8.726 Euro stei-
gen. 
Sie finden das ungerecht? Sind 
Sie etwa neidisch, weil Sie noch 
nie im Leben eine plötzliche Loh-
nerhöhung von rund 500 Euro 
monatlich hatten? Dann lügen 
Sie, denn laut Schmidt-Jorzig 
steigen die Diäten damit künftig 
»wie der Durchschnittslohn  von 
abhängig Beschäftigten«. 

Korruption – gibt’s die 
nun oder nicht?
Schmidt-Jorzig wirbt weiter um 
Verständnis: Eine angemessene 
Bezahlung beugt der Korruption 
unter Politikern vor. Schmidt-Jor-
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zig bekräftigt im Interview, daß 
angemessen bezahlte Abgeord-
nete weniger anfällig seien, »sich 
gegen Entgelt vor irgendwelche 
Karren spannen zu lassen. Des-
halb müssen wir unsere Parla-
mentarier anständig bezahlen.« 
Das ist Absurdistan in Reinkultur. 
Es gibt seit 2003 von den Verein-
ten Nationen ein Abkommen ge-
gen Korruption. Das hat die Bun-
desrepublik zwar im Jahre 2003 
unterzeichnet, aber bis heute 
nicht ratifiziert, also nicht in in-
nerdeutsches Recht gewandelt. 
Dazu müßten einige Straftatbe-
stände, insbesondere zur Abge-
ordnetenbestechung geändert 
werden. Denn das Abkommen 
verpflichtet die Unterzeichner, 
gegen korrupte Amtsträger vor-
zugehen und dabei internatio-
nal zusammenzuarbeiten. Von 
Bundestagsabgeordneten wird 
immer wieder eingewandt, es 
könne doch nicht sein, daß Par-
lamentarier unter Generalver-
dacht stünden. Außerdem seien 
die Vorkehrungen gegen Korrup-
tion schon ausreichend.
Wie paßt das nun zusammen: 
Wir brauchen keine Umsetzung 
eines internationalen Antikor-
ruptionsabkommens, weil hier 
im Bundestag natürlich alles in 
Butter ist – nur höhere Diäten zur 
Verhinderung von der angeblich 
gut genug bekämpften Korrupti-
on soll es geben. 

Die »Saufpauschale«
Da wir schon bei Korruption sind. 
Jeder Abgeordnete des Bundes-
tages hat eine steuerfreie Ko-
stenpauschale in Höhe von 4.123 
Euro. Hierdurch sollen Ausga-
ben im Zusammenhang mit dem 
Mandat gedeckt werden. Auch 
an dieser Pauschale soll laut 
Diätenkommission festgehalten 
werden. Die Begründung von 
Schmidt-Jorzig gegenüber dem 
Parlament muß man sich auf der 
Zunge zergehen lassen: Die Pau-
schale sichere die Unabhängig-
keit des Mandats als das höchste 
Gut. Denn: »Wenn beispielswei-
se ein Abgeordneter dem Finanz-

amt nachweisen müßte, daß die 
Runde Bier beim Schützenfest 
im Wahlkreis einen Mandatsbe-
zug hat, der Finanzbeamte aber 
finden würde, daß das nicht so 
ist, läge die Ausübung des Man-
dats in den Händen Dritter.« Kurz 
gesagt: Abgeordnete sichern ihr  
Mandat durch Freibier auf Schüt-
zenfesten mit dieser Pauschale? 
Und natürlich die schicke Woh-
nung in Berlin. Herr Schmidt-Jor-
zig, danke für soviel Klartext! 
Sie, lieber Wähler, müssen aber 
für jeden Fetzen Stoff, den Sie 
auf der Arbeit zerschleißen und 
für jeden Quadratmeter Arbeits-
zimmer, in dem dummerweise 
auch ein privates Buch im Regal 
stehen könnte, gleich vors Ge-

richt ziehen, um es absetzen zu 
können. 
Wäre noch die Frage mit den 
Nebeneinkünften. Schließlich 
darf ein Abgeordneter nebenher 
arbeiten und verdienen, wie er 
will. Daß dies reichlich genutzt 
wird, ist allgemein bekannt. Man 
sieht es oft genug an den leeren 
Sitzen im Bundestag. Müßte das 
nicht auch berücksichtigt wer-
den, wenn man über die Diäten-
höhe spricht? Schmidt-Jorzig 
und die Kommission haben es 
sich da einfach gehabt: »Das war 
gottlob nicht unser Thema«, sag-
te er dem Parlament. Tja, genutzt 
hätte es eh nichts, denn in »Ne-
bensätzen« habe man ganz klar 
Stellung bezogen, daß ein Abge-
ordneter natürlich noch in seinem 
alten Beruf arbeiten dürfe. 

Falls alle Stricke
reißen ...
Wir sind uns sicher, daß bei soviel 
ausgeklügeltem Begründungs-
aufwand und eingebrachten 
Sachverstand  der Selbstbedie-
ner-Kommission die vielleicht 
bald »automatisierte Diätenerhö-
hung« der große Coup  zur »öf-
fentlich vermittelbaren Festset-
zung von Diätenhöhen« ist.
Wie die Agentur Reuters am 
2.4.2013 berichtete, will Bundes-
tagspräsident Norbert Lammers 
(CDU) die Kommissionsvorschlä-
ge noch vor der Bundestagswahl 
umsetzen. Aus CSU und FDP er-
hält er dafür große Zustimmung. 
Aus der CDU gibt es Kritik. Man 
solle – wohl aus wahltaktischen 
Gründen – die neue Regelung 
erst in der neuen Legislaturperi-
ode umsetzen.    
Falls es nicht klappt, haben wir 
einen besseren Vorschlag, ganz 
ohne Kommission: Macht doch 
im Bundestag einfach mal wieder 
ordentliche Politik, die dem mehr-
heitlichen Volkswillen entspricht! 
Dann könnt Ihr im Bundestag die 
Pauschale selbst versaufen, weil 
der Wähler Euch auf dem Schüt-
zenfest selbst einen ausgeben 
wird.

Die 132 Landtagsabgeord-
neten in Sachsen gönnen 
sich zum fünften Mal in Fol-
ge höhere Zulagen. Wie die 
Süddeutsche am 5.4.2013 
berichtete, werde die steu-
erfreie Kostenpauschale um 
2,1 Prozent erhöht – auf bis 
zu 3.022,18 Euro pro Monat. 
2008 hatte der Sächsische 
Landtag beschlossen, daß die 
steuerfreie Pauschale jedes 
Jahr (!) an die Entwicklung 
des Preisindex der Lebens-
haltungskosten angepaßt 
wird. Die Erhöhung der Le-
benhaltungskosten wird also 
vollständig ausgeglichen. 
Wieviel ein Abgeordneter be-
kommt, hängt davon ab, wie 
weit er vom Parlament weg 
wohnt. Wer in Dresden wohnt, 
bekommt 2.081,95 Euro; 
wer mehr als 100 Kilome-
ter entfernt wohnt, bekommt 
3.022,18 Euro. Davon kann 
jeder Bürger nur träumen: 
Jährliche Lohnerhöhung in 
voller Höhe der gestiegenen 
Lebenshaltungskosten. Erst 
Recht kann jeder Pendler da-
von träumen, extra Geld da-
für zu bekommen, daß er weit 
fahren muß. Wann macht der 
Wähler diesen Parteien end-
lich den Garaus? 
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Wer ein »Rechts-
extremist« ist, 
definieren weder 
das Grundge-
setz noch das 
Bundesver fas -
s u n g s s c h u t z -
gesetz. Vor den 
politisch moti-
vierten Extremis-
musdefinitionen 
in Verfassungs-
schutzberichten 
warnen sogar an-
erkannte Juristen 
(vgl. Recht und 
Justiz, Ausgabe
1/2013). Es ist daher nicht über-
raschend, daß die Bezeichnung 
jeden treffen kann, der sich für 
deutsche Interessen einsetzt. 
Schützen kann man sich vor der 
Bezeichnung kaum. Denn sie 
ist ein von Art. 5 Grundgesetz 
geschütztes Werturteil und kei-
ne (falsche) Tatsachenbehaup-
tung, wie sogar das Bundesver-
fassungsgericht feststellte (vgl. 
Freies Forum, Ausgabe 1/2013).
Was nun aber »Rechtsextremi-
sten« kennzeichnet, kauen uns 
deutsche Medien täglich vor. 

Gestörte Instanzen
Ein besonderes Fundstück ist 
ein Leserbrief in der FAZ vom 
8.4.2013. Herr Martin Döring aus 
Weinböhla läßt uns wissen, wie 
man ein »Rechtsextremist« wird: 
»Am Anfang extremistischer Bio-
graphien stehen gestörte Instan-
zen der primären Sozialisation, 
insbesondere frühe Gewalterfah-
rungen und Defizite in der Kom-
munikationskultur der Herkunfts-
familie, die zu Leerstellen in der 
Wertevermittlung und insbeson-
dere zur Entwicklung impulsge-
steuerter und aggressiver Per-
sönlichkeiten beitragen. Deren 
frühkindliche Mißtrauenskultur 
gegenüber dem Unbekannten 
mündet später in Ausländer-
feindlichkeit und Freund-Feind-
Denken.« Herr Döring schreibt 

dann noch über Therapien zur 
Prävention. 
Falls das hier ein »Rechtsextre-
mist« lesen sollte, wie sie laut 
Martin Döring sind, müssen wir 
es in einfache Worte packen: Sie 
sind ein Fascho, weil Sie aus ei-
nem beschissenen Elternhaus 
kommen, wo Sie verprügelt wur-
den, nicht gelernt haben, sich 
mitzuteilen und Werte kennen 
Sie auch nicht. Nur eine Therapie 
kann Sie davon abbringen, aus-
länderfeindlich und aggressiv zu 
sein. Therapie? Ach, so: Krank 
sind Sie also auch!
Andersdenkende »therapieren«? 
Totalitäre Systeme lassen grü-
ßen. 

Rattenfänger und 
Unterprivilegierte 
Interessant ist auch die Analy-
se des Politologen Prof. Frank 
Decker von der Universität Bonn: 
»So wie die Politiker lernen müs-
sen, die Auseinandersetzung mit 
den rechtsextremen Rattenfän-
gern offensiv zu führen, so müs-
sen sie zugleich versuchen, sich 
in die Lebenswelt der Unterprivi-
legierten hineinzuversetzen […] 
Nur so – und nicht durch Verbie-
ten und Wegdiskutieren – kann 
verhindert werden, daß sich das 
rechtsextreme Virus an der ge-
sellschaftlichen Basis weiter aus-

breitet.« (Das Parlament, 
Ausgabe 15-16/2013) 
»Rechtssein« soll also eine 
Sache der Unterprivilegier-
ten sein und diese stellen 
anscheinend die gesell-
schaftliche Basis (und keine 
Randgruppe). 
Gefangene Ratten, befal-
len von einem Virus oder 
beides. Die Bildsprache 
dahinter erinnert an längst 
vergangene Zeiten.

Der »Normalo«
Den einfachen Theorien der 
Unterprivilegierten und The-

rapiebedürftigen schlägt die 
Wirklichkeit jedoch ein Schnipp-
chen. Denn es gibt auch die als 
»Normalos« getarnten »Rechts-
extremisten« mit Arbeitsplatz, 
Freizeitkleidung und sozialem 
Feingefühl. Die sind noch viel 
schlimmer, weil man sie nicht er-
kennt. 
Die Zeit berichtet in Ausgabe 
19/2013 vom Berliner Hauptkom-
missar Friedel Gromotka. Der 
schult Polizisten an der Landes-
polizeischule Berlin darin, wie 
man die getarnten »Rechtsextre-
misten« erkennt. Denn die sind 
geschickt. »Die Rechtsextremen 
tragen Ray-Ban-Brillen oder 
Levi's-Jeans wie jeder normale 
Bürger. Sie sind Banker, Lehrer 
und Maurer, engagieren sich in 
der Kirchengemeinde und sind 
nett zu ihren Nachbarn.« Gromot-
ka will den Polizisten beibringen: 
»Wie erkennt man man diese Ty-
pen […] Und wann ist das, was 
sie sagen oder tun, strafrechtlich 
relevant?«
Warum muß man eigentlich 
jemandes Gesinnung erken-
nen, solange er sich gerade 
nicht strafrechtlich relevant ver-
hält? Wäre es für die verfolgten 
»Rechten« nicht so bitter, könnte 
man derartige Realsatiren einer 
hysterischen Gesellschaft glatt 
genießen. Die DDR läßt grüßen.

Das bei den etablierten Medien wohl beliebteste Bild eines »Rechts-
extremisten«.
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Ferienzeit ist Lesezeit
Auch wenn das Wetter in diesem 
Jahr noch nicht nach Sommer aus-
sieht, die Ferien- und Urlaubszeit 
steht vor der Tür. Die richtige Zeit 
also zum Entspannen und Füße 
hochlegen. Egal, ob am Strand, un-
term Sonnenschirm oder auf dem 
hauseigenen Balkon. Was wäre der 
Sommer ohne etwas zu lesen?

Wir sind gerade dabei, auch in diesem Jahr wieder in Auflagenhöhe 
einer mittelgroßen Tageszeitung unsere »UN-Ferien-Sonderausgabe« 
mit »leichter Kost« zusammenzustellen, die die Leute beim Frühstück, 
im Liegestuhl, auf der Parkbank oder sonstwo »genießen« können wie 
»ihre« Bild-Zeitung. Aber im Gegensatz zu der regt sie manch einen 
vielleicht doch dazu an, sich Gedanken zu machen.

Unsere »UN-Ferien-Sonderausgabe«, die etwa ab der dritten Juniwoche 
lieferbar sein wird, ist also nicht nur für Sie gedacht, liebe Leser, obwohl 
Sie es sind, die durch Ihre Spenden diesen Versuch ermöglichen, an die 
normalverdummten Menschen um uns herum heranzukommen

Unsere große Bitte an Sie: Bestellen Sie bereits jetzt 10, 50, 100 oder 
mehr Exemplare vor, um in Ihrer Stadt oder am Ferienort Ihre Mitmen-
schen zu beschenken. Anruf genügt: 0208 - 840132.
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Die Zahl der Asylbe-
werber ist im April er-
neut gestiegen. Nach 
Angaben des Bun-
desamts für Migra-
tion und Flüchtlinge 
(BAMF) wurden 7.541 
Asylanträge gestellt. 
Gegenüber dem 
Vorjahresmonat hat 
sich die Zahl derer,
die aus angeblicher oder realer 
Verfolgung Schutz in der Bun-
desrepublik suchen, nahezu ver-
dreifacht.
Den Angaben des Bundesamtes 
zufolge steigt insbesondere die 
Zahl der Zuwanderer aus Ruß-
land, für die Deutschland das 
wichtigste Zielland innerhalb der 
EU sei. Viele dieser Asylbewer-
ber, so eine Mitteilung des BAMF, 
»stellen zunächst einen Asylan-
trag in Polen, wandern aber in der 

Folge nach Deutschland weiter«. 
Zu den Gründen für die Über-
siedlung nach Deutschland heißt 
es: »Diese Weiterwanderung 
dürfte vor allem auf das unter-
schiedliche Niveau der in Polen 
beziehungsweise Deutschland 
gewährten Leistungen an Asyl-
bewerber zurückzuführen sein.«
Das Amt geht also davon aus, 
daß deutliche höhere Asylbewer-
berleistungen in Deutschland der 
Grund für die Weiterreise seien.

Neue PKS
Jeder vierte Tatverdächtige 
in Deutschland ist Auslän-
der. Das geht aus der neuen 
Polizeilichen Kriminalstati-
stik (PKS) für das Jahr 2012 
hervor.
Die Zahl der »nichtdeut-
schen Tatverdächtiger« ist 
demnach gegenüber dem 
Vorjahr um 3,7 Prozent ge-
stiegen.
Die Zahl von Tatverdächtigen 
mit deutschem Paß sank da-
gegen im Vergleich zum Jahr 
2011 um 2,2 Prozent.
Ausländer mit deutschem 
Paß (Paßdeutsche) werden 
in der Statistik übrigens nicht 
separat ausgewiesen. Diese 
werden in der PKS mit Deut-
schen gleichgestellt.
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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:
Februar 2013: 41,428 Millionen 1)

März 2013: 41,527 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Januar 2013: 28,980 Millionen 1)

Februar 2013: 28,988 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
März 2013: 3.097.813 1)

April 2013: 3.020.272 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
März 2013: 7.208.035 1)

April 2013: 7.113.819 1)

Offene Stellen:
März 2012: 443.542 1)

April 2013: 440.542 1)

Staatsverschuldung:
2.082.414.949.979 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
16.04.2013: 25.363 Euro 2)

21.05.2013: 25.395 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 21.5.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 21.5.2013

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) 

»„Die ausländischen Rettungs-
kredite für Zypern betragen nach 
heutigem Stand bereits 22 Milliar-
den Euro“, schreibt ifo-Präsident 
Hans-Werner Sinn in seinem 
Gastbeitrag für die Wirtschafts-
Woche. Bezogen auf die Wirt-
schaftsleistung des Inselstaates 
erreiche das Rettungspaket da-
mit „griechische Verhältnisse“. 
Sinn: „Trotz der Beteiligung pri-

vater Gläubiger sind die Steuer-
zahler in viel größerem Umfang 
zur Kasse gebeten worden, als 
sie es ahnen.“(...)
Sinn: „Die erwähnten 22 Milliar-
den Euro entsprechen 123 Pro-
zent des zypriotischen Bruttoin-
landsprodukts (BIP), das 2012 
bei 18 Milliarden Euro lag.“«

wiwo.de, 27.4.2013

Prof. Dr. Dres. h.c. Hans-Werner Sinn, Präsident des ifo Institut


