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Kanzlerin Merkel 
wirbt im türkischen 
Fernsehen
Nach einem am 28.8.2013 in 
der Presse veröffentlichten afp-
Bericht hat Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) mit ei-
nem Auftritt in einem türkischen 
Fernsehsender um die Stim-
men türkischstämmiger Wähler 
zur Bundestagswahl geworben.
Im Sender TGRT Europe stell-
te die Kanzlerin weitere Visa-
Erleichterungen für Türken bei 
Reisen in die Bundesrepublik in 
Aussicht.

Sie rief die Türken in der Bun-
desrepublik auf, die deutsche 
Staatsbürgerschaft anzuneh-
men, um dann alle Bürgerrechte 
wie das Wahlrecht in Anspruch 
nehmen zu können.
Ist die CDU wirklich das »klei-
nere Übel« im Vergleich zu 
den rot-rot-grünen Volksab-
schaffern?
Jahrzehntelang hat die Mehr-
heit der Deutschen wechselwei-
se die ihnen jeweils als »klei-
neres Übel« erscheinenden 
Bundestagsparteien gewählt, 
die sich alle am Volksaustausch 
beteiligen.

Das hat zu der Lage geführt, 
in der wir uns heute befinden: 
Zum Ende von Volk und Nation, 
wenn es keinen radikalen poli-
tischen Umbruch gibt. Andern-
falls heißt es: 
»Wahl egal – der Volksaus-
tausch geht weiter!«
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Gauck ermuntert 
zum Volksaustausch:

In der »Bild am Sonntag« vom 
25.8.2013 wurde der Bun-
despräsident gefragt: »Brau-
chen wir mehr Abgeordnete 
mit Migrationshintergrund im 
Deutschen Bundestag?«
Gauck: »Ich ermuntere die 
Parteien, verstärkt um Men-
schen mit Zuwanderungs-
geschichte zu werben und 
sie für ein Engagement in 
der Politik zu gewinnen. Wir 
alle profitieren, wenn Frauen 
und Männer mit ganz unter-
schiedlichen Wurzeln ihre Er-
fahrungen auch in die Parla-
mente einbringen. Außerdem 
wäre es ein wichtiges Zei-
chen dafür, daß alle Bürger, 
egal woher sie, ihre Eltern 
oder Großeltern kommen, zu 
diesem Land gehören und es 
mitgestalten.«
Earnest Albert Hooton läßt 
grüßen. Der politisch ein-
flußreiche US-Professor für 
Anthropologie an der Havard 
University vertrat in seinen 
Veröffentlichungen von 1942-
1944 die Auffassung, daß  
die Deutschen ein genetisch 
bösartiges Volk seien und sie 
daher zerstreut bzw. umge-
züchtet werden müßten. Er 
schlug daher vor, nach dem 
Krieg Angehörige anderer 
Völker nach Deutschland 
einzuführen und eine Misch-
bevölkerung zu schaffen. So 
werde es keine Weltkriege 
mehr geben.
(Belege: The Christians Moni-
tor, 16.4.1942, New York Times, 
11.10.1944, PM´s Daily, 4.1.1943 
(Abdruck vom Original in der UN 
8/1986)

Regierungserklärung des Bun-
deskanzlers Konrad Adenauer 
vom 20.9.1949 (Auszug):
»Mit der Konstituierung der 
Bundesregierung, die am heuti-
gen Tage erfolgt ist, ist auch das 
Besatzungsstatut in Kraft getre-
ten. Wenn auch die Zuständig-
keit des Bundestags und der 
Bundesregierung durch das Be-
satzungsstatut beschränkt ist ... 
Zwar müssen wir uns immer 
bewußt sein, daß Deutschland 
und das deutsche Volk noch 
nicht frei sind, daß es noch nicht 
gleichberechtigt neben den an-
deren Völkern steht ...«
Was hat sich nach über 60 
Jahren geändert?

 
Schätzchen, dafür brauchst 
Du doch keine Wahrsagerin!

Aber, 
Sie sehen ja gar nicht 

in Ihre Kugel?!...

Mmh... 
     Erhöhung der Mehrwertsteuer, 

          Vertiefung der Zwei-Klassen-Medizin 
bei höheren Beiträgen, PKW-Maut für alle 

bei weiterem Verfall der Infrastruktur, Anstieg der Asylanten-
zahlen, zunehmender Deutschenhass unter unseren Kulturbereicherern, 

Eurobonds, erneute Griechenlandhilfe, Enteignung deutscher 
Sparer in der europäischen Bankenunion, weitere Auslandseinsätze 

der Bundeswehr bei weiterhin fehlender Souveränität...

Bitte, sagen Sie mir doch 
die Zukunft voraus:Wie geht‘s 
nach der Wahl denn so weiter?

Man braucht wahrlich kein Wahr-
sager sein, um die weitere Ent-
wicklung unseres Landes zu se-
hen.
Ohne Frage – und das schreiben 
wir bereits vor der Bundestags-
wahl nieder – stellt wieder ein-
mal eine jener beiden Parteien 
(CDU/SPD), die seit 1949 in der 
Bundesrepublik regieren, den/die 
Bundeskanzler/in. Alles Kanzler 
der Alliierten? Wie dem auch sei, 
frei werden wir auch in der näch-
sten Wahlperiode nicht sein: die 
US-Atomwaffen und die alliier-
ten Streitkräfte samt ihres Über-
wachungsapparates bleiben in  
Deutschland und der Ausverkauf 
unserer Heimat in fremde Hände 
geht weiter. Wenige Tage nach 
dem endgültigen Aus der deut-
schen Traditionsunternehmen 
Praktiker und Max Bahr plant 
jetzt der britische Baumarktkon-

zern Kingfisher einen Vorstoß auf 
den deutschen Markt.
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Wenn Sie diese Zeilen lesen, lie-
be Leser, ist die Bundestagswahl 
vorbei und die Abschaffung des 
deutschen Volkes geht weiter, 
weil die Mehrheit der Wähler wie 
seit -zig Jahren die Parteien ge-
wählt hat, die die Forderungen 
des US-Strategen Albert Hooton 
(siehe Seite 2) zur »Umzüch-
tung« der Bevölkerung im Nach-
kriegsdeutschland »freiwillig« 
und »demokratisch« umsetzen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen 
dieser Entwicklung befragen Sie 
einmal die Rettungsdienste von 
Feuerwehr, DRK, Maltesern und 
anderen Hilfsorganisationen!

»Nix Dietsch,
nix Inglisch!« 
Das bekommen 
Rettungssanitäter 
und Notärzte im-
mer öfter zu hören, 
wenn sie am jeweili-
gen Einsatzort ein-
treffen. Weil der Hilfs-
bedürftige mit »Migra-
tionshintergrund« sich 
nicht verständlich ma-
chen kann, ist eine Dia-
gnose und zielgerechte 
Soforthilfe kaum mög-
lich.
Schlimmer noch: Wenn 
es sich um weibliche
Patienten muslimischen 
Glaubens handelt, kommt 
es nicht selten zu Abwehr 
und Tätlichkeiten gegen die 
Retter seitens der Angehö-
rigen, wenn sie das Krank-
heits- oder Unfallopfer berüh-
rühren oder gar einen Blu-
senknopf öffnen wollen.
Zur Vermeidung medizinischer 
Fehler oder gar Angriffen bemü-
hen sich die Rettungsdienste 
neuerdings verstärkt, »gemischte 
Teams« zusammenzustellen, 
weil sogenannte »Integrations-
wissenschaftler« eine »interkul-
turelle Öffnung« der Rettungs-
dienste fordern.

Die
R e t t u n g s -

dienste haben notge-
drungen darauf reagiert und 

schicken ihre Mitarbeiter auf Se-
minare, in denen sie »interkultu-
rell geschult«, also mit den Ei-
genheiten ihrer fremdländischen 
Patienten vertraut gemacht wer-
den sollen.
Außerdem wird den Rettungs-
kräften nahegelegt, im Wagen 
ein Büchlein bereitzuhalten, das 
sprachliche  Erste-Hilfe-Verstän-

digung ermöglichen soll. 15,90 
Euro kostet dieses Buch aus  
dem  setzer verlag mit dem Ti-
tel »tip doc emergency«. Die  
44-seitige, mit vielen Bildern be-
stückte Fibel zeigt die wichtigsten 
Körperteile, Krankheitsbilder und  
Symptome wie Atemnot, Herz-
schmerzen, Schwangerschaft 
oder  Unfallschäden. Dazu  gibt 
es Fragen und  Übersetzungen in  
acht verschiedenen Sprachen, 
zum Teil  sogar in Lautschrift.
Das Deutsche Rote Kreuz, das 
bei dem Projekt führend ist, wirbt 
für die Anschaffung des Büch-
leins, das als »Baustein für ei-
nen leistungsstarken Rettungs-
dienst« angepriesen wird.
Wir haben´s ja! Wieviel tausend 
Rettungsfahrzeuge sind mit un-
seren Spenden »interkulturell« 
für je 15,90 Euro auszurüsten?
Und was hatte das Bundesver-
fassungsgericht in seinem Urteil 
vom 21.10.1987 entschieden?
»Aus dem Wahrungsgebot 
folgt insbesondere die verfas-
sungsrechtliche Pflicht, die 
Identität des deutschen Staats-
volkes zu erhalten.«
Die Parteien im neu gewählten 
Bundestag werden sich genau 
so wenig daran halten wie bis-
her, solange die Mehrheit der 
Wähler ihr verfassungswid-
riges Treiben nicht stoppt!
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Als ich die Junge Freiheit vom 
30.8.2013 las, fiel im wahrsten 
Sinne des Wortes »die Kinnlade 
herunter«. Was war passiert? In 
einem Artikel, in dem über das 
Buch »Uns droht ein Flächen-
brand« von Prof. Dr. Henkel be-
richtet wurde, las ich in einem 
Absatz folgendes: 
»Henkel: Weil meine Kritik 
natürlich auch einen dunklen 
Schatten auf den Euro, das 
Projekt von Diekmanns Spezi 
Helmut Kohl, wirft. Und das löst 
bei Bild wohl einen Pawlow-
schen Reflex aus. Konkret rief 
mich der Vizechefredakteur 
Nikolaus BIome an. Er redete 
sehr freundlich mit mir und be-
fragte mich zu meinen Ansich-
ten. „Netter Mann“", dachte ich 
noch beim Auflegen. Als ich 
aber am nächsten Tag seinen 
Beitrag las, wäre ich fast vom 
Stuhl gefallen! Nach seinem 
freundlichen Anruf hätte ich 
eine solche Rufvernichtung 
schlicht nicht für möglich ge-
halten! Überschrift: „Hans-Olaf 
Henkel: Ranschmeißer, Tritt-
brettfahrer, Wendehals. Kei-
ner wechselt so schnell seine 
Überzeugung wie er“. Und so 
war auch der übrige Text.«
Bei der Verhaltensweise von Bild 
gegenüber Prof. Henkel wurde 
ich in fataler Weise an das erin-
nert, was mir widerfahren war. 
In diesem Fall war es der Bild-
Redakteur Hanno Kauz, der bei 
mir anrief. In einem ausgespro-
chen freundlichen Gespräch er-
kundigte er sich, ob ich Mitglied 
bei der AfD sei und ob ich gele-
gentlich auch mal Briefe schrei-
ben würde. Das Gespräch war so 
freundlich, daß ich ihn um seine 
E-Mail-Adresse bat. Ich hatte die 
Absicht, ihn in meinen Presse-
verteiler aufzunehmen.
Dieses Gefühl dauerte nur bis 
zum Nachmittag des Folgetages. 
Zuerst erreichte mich die schrof-
fe E-Mail-Aufforderung der AfD-

Mitarbeiterin Dagmar Metzger. 
Deren Mail bestand aus nur sie-
ben Worten: »Nehmen Sie mich 
umgehend aus Ihrem Verteiler.« 
Über diesen Ton wunderte ich 
mich sehr, zumal ich seit Wochen 
unentwegt die AfD unterstützt 
hatte. Als auch dann noch Prof. 
Dr. Lucke – freundlich, aber be-
stimmt – Gleiches forderte, wuß-
te ich, daß da was nicht stimmen 
konnte. 
Schnell wurde klar: In Bild vom 
8.5.2013 war an bevorzugter 
Stelle unter der Überschrift: 
»Rechtsradikale wirbt für Anti-
Euro-Partei« ein Artikel erschie-
nen, der vom Inhalt her »unter 
aller Kanone« war. Sein erster 
Satz: »Schon wieder rechtsra-
dikale Trittbrettfahrer bei der 
neuen Partei Alternative für 
Deutschland (AfD)! ...« und so 
ging es dann auch weiter.  Von 
irgendwelchen Fakten, die ich 
Herrn Kauz ja hätte erläutern 
können, war in dem Telefonge-
spräch mit Kauz gar keine Rede. 
Der gesamte Artikel: Reine Pole-

mik. In einem an die Presse ge-
gebenen Text hatte ich damals 
formuliert: »Kein einziger seiner 
Sätze … ist wirklich richtig.«
Und siehe da: Auch bei Prof. 
Henkel tauchte der Begriff »Tritt-
brettfahrer« wieder auf.
Und – wie bei Henkel – wurde 
auch bei mir damals Nikolaus 
Blome aktiv. Sein Kommentar 
zum Kauz-Artikel – er war schon 
eher fertig als Kauz mit seiner 
Schreibe – trug die Überschrift: 
»Selber schuld am braunen 
Beifall«. Sein Inhalt im gleichen 
Stil wie Kauz: Exakt recherchier-
te Fakten? Fehlanzeige.
Und so komme ich zu meiner Be-
wertung über Bild. In der Sache 
falsch und auch von der Art und 
Weise, wie hier verfahren wird: 
Falsch. Meine Bewertung also: 
»Falsch, falscher geht‘s nicht«. 
So kann ich jedem nur raten, der 
von Bild angesprochen wird, alle 
Alarmlampen auf »an« zu schal-
ten.

Karin Zimmermann

Bild.de-Bildschirmausdrucke vom 13.9.2013
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Zahl der Asylbewerber 
verdoppelt sich
Die Fakten in Deutschland:

 ● Die Zahl der Asyl-Erstan-
träge in Deutschland ist im 
Juli 2013 im Vergleich zum 
Vorjahresmonat um ca. 112 
Prozent gestiegen.
Im Juli 2012 stellten 4.498 
Menschen einen Erstantrag 
auf Asyl, zum gleichen Zeit-
punkt in diesem Jahr waren 
es 9.516 Anträge.

 ● Bisherige Jahresbilanz: 
78,9 Prozent mehr Asylan-
träge in Deutschland. Fast 
doppelt so viele wie im Vor-
jahr.
Im bisherigen Jahr 2013 wur-
den insgesamt 59.838 Asyl-
anträge gezählt, 26.381 mehr 
als von Januar bis Juli 2012.

 ● Die Zahl der Personen, 
über deren Asylanträge 
noch nicht entschieden 
wurde, betrug Ende Juli 
2013 71.031.
»Wenn wir uns weiterhin ei-
ner Steuerung des Asylpro-
blems versagen, dann wer-
den wir eines Tages von 
den Wählern, auch unseren 
eigenen, weggefegt.« 
So der damalige SPD-Frak-
tionsvorsitzende Herbert 
Wehner am 15.2.1982. 1983 
bekam die SPD zur Bundes-
tagswahl noch 38,2 Prozent 
der Stimmen. Umfragen vor 
der jetzigen Wahl sahen die 
SPD bei knapp über 20 Pro-
zent. Der CDU sollte dies 
eine Warnung sein.

 
 

Nicht Syrien, nicht Ägypten, diese Aufnahme entstand mitten in München, als  
ca. 50 Asylanten die Anerkennung ihrer Asylanträge erzwingen wollten. Die 
Polizei nahm 13 Personen wegen Widerstandes und Beleidigung fest.

Die deutschen Sicherheitsbe-
hörden sind in Alarmbereitschaft 
versetzt worden. In Sicherheits-
kreisen wird befürchtet, daß 
sich unter den Asylbewerbern in 
Deutschland radikale Kräfte be-
finden, die Terroranschläge ver-
üben könnten. Demzufolge plant 
eine Terror-Organisation An-
schläge auf Schnellzüge in ganz 
Europa.
Während ein Sprecher des In-
nenministeriums die Bevölkerung 
mit den Worten »Sicherheits-
probleme sehen wir im Moment 
nicht« zu beruhigen versucht, si-
chern deutsche Behörden inzwi-
schen seit einigen Wochen die 
ICE-Trassen und Bahnhöfe der 
Deutschen Bundesbahn mit einer 
Reihe von zusätzlichen »unsicht-
baren Maßnahmen«, darunter 
unter anderem auch durch inten-
sive Zivilstreifen der Bundespoli-
zei. Dennoch wird an der bisheri-
gen Asylpolitik festgehalten. 

In München traten kürzlich 50 
Asylsuchende in einen Hun-
gerstreik. Sie wollten damit die 
Anerkennung ihrer Asylanträge 
erzwingen.  Sie lehnten jede wei-
tere medizinische Versorgung ab 
und drohten mit Selbsttötung.

Schüler raus – 
Asylanten rein
Viele Kommunen entwerfen 
Krisenszenarien, weil sie nicht 
wissen, wo sie Asylbewerber 
unterbringen sollen. Die an-
gespannte Lage bei der Un-
terbringung von Flüchtlingen 
in Süddeutschland könnte 
schon bald an mehreren Or-
ten auf eine Eskalation hin-
auslaufen. Einige Landräte 
kündigen an, Asylbewerber 
wegen fehlender Alternativen 
in  Schulturnhallen unterbrin-
gen zu müssen.

Süddeutsche Zeitung, 16.7.2013
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»Die Asylbewerber 
wissen selbst, daß 
keiner sie verfolgt
Mindestens zwei Worte in 
fremden Sprachen müs-
sen die Reisenden kennen: 
„Asyl“ in Deutsch und 
„Money“ aus dem Engli-
schen. Vermutlich haben 
sie die beiden Schlüssel-
begriffe schon daheim in 
Serbien und Mazedonien 
zum ersten Mal gehört, [...] 
bevor sie nach Deutsch-
land aufbrachen. Asyl wird 
ihnen nicht gewährt, aber 
eine Unterkunft. Geld ist 
garantiert.«
Kein Rechtsextremist, son-
dern der ehemalige Chefre-
dakteur des Magazins Focus 
Helmut Markwort (FDP) lei-
tete mit diesen Worten den 
Focus Nr. 44/2012 ein. Und 
weiter:
»Schlaue Freunde und 
betrügerische Schlepper-
banden aus Belgrad und 
Skopje haben sie nach 
Deutschland transportiert, 
im bequemsten Fall direkt 
vor die Türen einer EAE, 
einer Erstaufnahmeein-
richtung. Dort, so haben 
ihnen die Reiseleiter ein-
getrichtert, müssen sie 
behaupten, sie würden in 
ihrer Heimat politisch ver-
folgt und bäten deshalb 
um Asyl.«
Die Folgen dieses Betruges:
»Die Mitarbeiter des Bun-
desamts für Migration und 
Flüchtlinge kennen solche 
Auftritte zur Genüge. Sie 
haben sich in den vergan-
genen Wochen dermaßen 
gehäuft, daß zwei Drittel 
der Mitarbeiter nur noch 
mit Asylbewerbern aus 
diesen beiden Nationen 
beschäftigt sind. Die Be-
hörde plant eine Aufstok-
kung um 160 Mitarbeiter«

Flüchtlinge demonstrieren in Berlin gegen Abschiebungen.

 

Die Zuwanderung in Deutschland 
nimmt zu, die Kommunen sind 
überfordert. »Eine solche euro-
päische Armutszuwanderung hat 
es in diesem Maße und in dieser 
Konstellation schwieriger Begleit-
bedingungen noch nicht gege-
ben«, heißt es in einem Positi-
onspapier des Städtetages. Quer 
durch das ganze Land meldet 
selbst die etablierte Presse ihre 
Hiobsbotschaften.
Nachfolgend einige Meldungen 
der letzten Monate:
Simmerath. Einen  sechsstelligen 
Betrag muß die Gemeinde Sim-
merath Jahr für Jahr bereitstellen, 
um die Krankheitskosten für die in 
der Gemeinde Simmerath leben-
den Asylbewerber zu finanzieren. 
Zur Zeit leben im Gemeindege-
biet Simmerath 62 Asylbewerber. 
Im Jahr 2011 lagen diese Kosten 
bei 173.000 Euro, in 2012 waren 
es sogar 205.000 Euro.
Düsseldorf. Der Düsseldorfer 
Sozialdezernent Burkhard Hintz-
sche machte deutlich, daß die 
Lastenverteilung für Asylbewer-
berkosten in Schieflage geraten 
ist. »Düsseldorf wendet für Unter-
bringung und Betreuung jährlich 
12,5 Millionen Euro auf, nur 2,42 
Millionen Euro steuert das Land 
bei.«

Duisburg-Wedau. Das an der 
Duisburger Masurenallee geplan-
te Containerdorf für Asylbewerber 
wird voraussichtlich mehr als eine 
Million Euro kosten. Dieser Be-
trag war ursprünglich angesetzt, 
beruhte aber auf einer Schät-
zung. Tatsächlich ist doch von hö-
heren Kosten auszugehen.
Friedland. In der 68jährigen Ge-
schichte des Grenzdurchgangs-
lagers  Friedland war die Polizei 
relativ selten im Haus.  Künftig 
werden fünf Beamte der Polizei  
sich vor Ort mit Ausländerdelikten 
beschäftigen. Zur Begründung: 
Die Beamten haben sich ohnehin 
bereits überwiegend mit Delikten 
beschäftigt, die durch Bewohner 
des Lagers verübt werden. Aktu-
ell sind dies etwa 20 bis 25 Taten.
Köln. Die wachsende Zahl von 
Asylbewerbern stellt auch Köln 
vor ein großes Problem: 16 
Flüchtlingswohnheime gibt es 
derzeit, aber der Platz reicht  
nicht aus. Viele Heime sind her-
untergekommen oder zu klein. 
Reparaturen und Erweiterungen 
kosten jede Menge Geld. »Es gab 
Ende letzten Jahres einen körper-
lichen Übergriff auf einen unserer 
Mitarbeiter«, so eine Stadtspre-
cherin. Dieser wurde dabei ver-
letzt. 200.000 Euro sollen nun für 
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zusätzliche Sicherheitskräfte aus-
gegeben werden. Integration auf 
Irrwegen. Zur Überwachung der 
Heime sind allein in diesem Jahr 
3,5 Millionen Euro nötig. Wenn 
die Sicherheit nicht mehr gewähr-
leistet ist, muß die Stadt weitere 
Gelder bereitstellen.
Hille. Die Gemeinde Hille im 
Kreis Minden-Lübbecke muß für 
den größten Teil der Lebenshal-
tungskosten der Asylbewerber 
aufkommen: Zwei Drittel zahlt sie, 
ein Drittel das Land NRW nach 
dem Flüchtlingsaufnahmegesetz. 
Im vergangenen Jahr lag der lau-
fende Aufwand bei 180.000 Euro, 
60.000 Euro wurden durch die 
Landespauschale gedeckt.
Schleswig-Holstein. Laut Lan-
deshaushalt stellt das Land 
Schleswig-Holstein den Kom-
munen 2013 rund 27 Millionen 
Euro für die Unterbringung und 
Verpflegung von Asylbewerbern 
zur Verfügung. »Das wird jedoch 
nicht reichen«, so der Schleswig-
Holsteinische Innenminister An-
dreas Breitner, SPD. 2014 sieht 

der Haushaltsentwurf rund 36 
Millionen Euro dafür vor. 
Baden-Württemberg. Hatte die 
Landesregierung von Baden-
Württemberg im 2012 verab-
schiedeten Doppeletat 2013/ 
2014 für dieses Jahr noch mit 
6.000 Flüchtlingen gerechnet, 
so geht sie nun von 9.000 aus. 
Entsprechend korrigiert Grün-Rot 
den Etatansatz für die Zahlung 
an die Kommunen für die Flücht-
lingsaufnahme nach oben: Statt 
mit 75,2 Millionen Euro kalkuliert 
die Landesregierung nun mit Zu-
satzausgaben von 30 bis 40 Mil-
lionen Euro. 
Schwarzwald-Baar-Kreis. Die 
Zahl der Asylbewerber im Land-
kreis steigt rasant und mit ihr 
steigen die Kosten. Die vom Land 
gewährten Gelder reichen bei 
weitem nicht aus und auch die 
Asylbewerber-Unterkünfte sto-
ßen an ihre Grenzen. Gegenüber 
2012 hat die Zahl derjenigen, 
die Leistungen aus dem Asylbe-
werberleistungsgesetz beziehen 
dürfen, um knapp 40 Prozent zu-
genommen. Fazit: Das geplante 
Budget reicht nicht und wird um 
voraussichtlich rund 200.000 
Euro überschritten werden.
Nordrhein-Westfalen. Die Aus-
gaben für Leistungen nach dem 
Asylbewerberleistungsgesetz be-
liefen sich in NRW im Jahr 2012 
auf rund 282,1 Millionen Euro, 
das waren 29,8 Millionen Euro,  
bzw. 11,8 Prozent mehr als im 
Vorjahr.

Schöne Aussichten: »Wir bleiben alle!« In München entsteht ein Zelt-Camp 
der Asylbewerber und ihrer Unterstützter.

 
 
 

 
 

Zitat von Kai Diekmann. Von 1998 
bis 2000 war er Chefredakteur der 
Welt am Sonntag. Seit Januar 2001 

ist er Chefredakteur der Bild. 

Strafbefehl gegen 
die für Integration 
zuständige SPD-
Politikerin Kaykin
Die Staatsanwaltschaft Duis-
burg hat einen Strafbefehl ge-
gen die NRW-Staatssekretärin 
für Soziales und Integration, 
Zülfiye Kaykin (SPD), bean-
tragt.
Nach anderthalb Jahren Er-
mittlungsarbeit steht ein Straf-
befehl wegen »Beihilfe zum 
Betrug« und wegen »Vorent-
haltens und Veruntreuens von 
Arbeitsentgelt« beim Amtsge-
richt Duisburg an.
Die Vorwürfe betreffen Vor-
gänge aus dem Jahr 2009, als 
die SPD-Politikerin noch Ge-
schäftsführerin der Moschee-
Begegnungsstätte in Duis-
burg-Marxloh war. Es geht 
speziell um den Fall eines Mit-
arbeiters in der Begegnungs-
stätte, der als geringfügig be-
schäftigt gemeldet war. Kaykin 
soll dessen wirkliche Arbeits-
entgelt-Höhe gegenüber dem 
Sozialversicherungsträger 
verschwiegen haben.
Laut Ermittlungsbehörde wur-
den Sozialabgaben in Höhe 
von ca. 1.400 Euro nicht ab-
geführt. Der Mitarbeiter habe 
daher zu Unrecht Soziallei-
stungen in Höhe von 3.000 
Euro beziehen können.
Für ihre Arbeit war die als Vor-
zeige-Integrationspolitikerin 
bekannte (mittlerweile entlas-
sene) SPD-Staatssekretärin − 
sie ist noch immer Mitglied im 
SPD-Bundesvorstand − mehr-
fach ausgezeichnet worden. 
So erhielt sie u.a. 2004 den 
Preis für Toleranz und Zivil-
courage des Bündnisses für 
Toleranz und Zivilcourage in 
Duisburg und 2007 das Bun-
desverdienstkreuz am Ban-
de für ihren Einsatz um »die 
Verständigung von Menschen 
mit unterschiedlicher Herkunft, 
Religion und Hautfarbe«.
Schöne Vorbilder!
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Einbürgerungen 
in Deutschland 
1972 bis 2011

Diese Statistik beruht auf Zahlen 
des Statistischen Bundesamtes. 
Spätaussiedler sind bis 1996 be-
rücksichtigt.

15,96 Millionen Einwohner in Deutschland haben laut offiziellen 
Angaben aus 2011 einen Migrationshintergrund (eingewanderte 
Personen und ihre Nachkommen). Die Gruppe der »Personen mit 
Migrationshintergrund im weiteren Sinn« – diese umfaßt auch in 
Deutschland geborene Personen mit Migrationshintergrund, die nicht 
mehr mit ihren Eltern in einem Haushalt leben – wurde zuletzt 2009 
erfaßt und betrug schon damals rund 250.000 Personen. Insgesamt 
haben also fast 20 Prozent (jeder Fünfte) der Einwohner in Deutsch-
land einen Migrationshintergrund.

 

1961 schloß die Bundesregie-
rung mit der Türkei ein Anwerbe-
abkommen für türkische Gastar-
beiter.
Anton Sabel, Präsident der Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung 
(heute Bundesagentur für Ar-
beit), äußerte am 26.9.1960, ar-
beitsmarktpolitisch sei eine Ver-
einbarung über eine Anwerbung 
türkischer Arbeitnehmer in keiner 
Weise notwendig, allerdings kön-
ne er nicht beurteilen, »wie weit 
sich die Bundesrepublik einem 
etwaigen solchen Vorschlag der 
türkischen Regierung verschlie-
ßen kann, da die Türkei ihre Auf-

nahme in die EWG beantragt hat 
und als NATO-Partner eine nicht 
unbedeutende politische Stellung 
einnimmt.«
Insbesondere auf Druck der 
US-Regierung kam das Ab-
kommen 1961 zustande. Die 
USA hatten im Rahmen des 
Kalten Krieges ein großes In-
teresse an der Stabilisierung 
der Türkei und somit der Nato-
Südostflanke. 
Inwieweit eine besetzte Bundes-
republik Deutschland im Jahre 
1961 überhaupt eine freie Ent-
scheidungsgewalt hatte, bleibt 
dahingestellt.

dpa-Meldung in Dresdner Neueste Nachrichten, 27.8.2013



UN . Postfach 10 17 06 . D-46017 Oberhausen www.un-nachrichten.de UN 9/2013 . Seite 9

Das war der Wahlkampf zur 
Bundestagswahl 2013: Blaß, 
inhaltslos, langweilig!
Von den Plakaten herab ver-
sprachen die Kartellparteien im 
Bundestag  den Wählern, genau 
das wieder zu beheben, was sie 
selbst verbockt haben. Schluß 
mit Schulden, die alle fünf Partei-
en »dem deutschen Volke« ange-
häuft haben. Mindestlohn für die 
Opfer von Agenda 2010 und der 
gescheiterten Arbeitsmarktpolitik. 
Weitblick beim Euro durch eine 
Partei, die kurzfristig mehr als 
einen gesamten Bundeshaus-
halt für die Euro-Banken-Rettung 
verpfändet hat. Ein Ende der 
Altersarmut, die mittlerweile etwa 
50 Prozent aller Rentner erfaßt 

hat, während die Altparteien das 
Geld für Bundeswehreinsätze im 
Ausland und immer mehr Asylan-
ten zum Fenster hinauswerfen. 
Die heißen Eisen wurden in ein-
helliger Kartellmanier verschwie-
gen. Es herrschte Ringelpiez mit 
Anfassen: Hauptsache »wir«, 
»gemeinsam«, »stark«, »erfolg-
reich« und »meine Mudda«. 
Die veröffentlichte Meinung 
schwieg fleißig mit. Es gab wohl 
kritische Artikel, z.B. zur Europa-
politik, aber man nahm die Politi-
ker nicht mit unangenehmen Fra-
gen in die Mangel, man drängte 
nicht auf Besserung und 
es gab keine Aufrufe an 
die Leser, diesen Partei-
en endlich das Mandat 
zu entziehen. Die Medien 
stellten Fragen und ga-
ben sich mit Wischi-Wa-
schi-Antworten zufrieden.
Der Wahlkampf war sogar 
so langweilig, daß die Ge-
winner der großen »TV-
Duelle« einerseits die 
Moderatoren waren, an-
dererseits eine schwarz-
rot-goldene Halskette der
Kanzlerin.
Wer nach diesem Mum-
menschanz wieder CDU/
CSU/SPD/FDP/LINKE/
GRÜNE gewählt hat, 
dem ist wirklich nicht 
zu helfen. Deutsche, Ihr 
seid Euch selbst zu we-
nig wert!
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»Gute Arbeit« und »Sichere Arbeit«:

»Gute Arbeit« und »Sichere 
Arbeit« frohlockte es von den 
Plakaten zur Bundestagswahl. 
Trotz so viel guter und sicherer 
Arbeit versprechen die anderen 
noch den Mindestlohn oben 
drauf. Die Wahrheit dahinter: 
Deutschland ist schon längst 
zum Niedriglöhnerland verkom-
men. Der soziale Abstieg kann 
jeden treffen. Schuld sind die 
etablierten Parteien. 
Kennen Sie Michel Mustermann, 
55 Jahre, gelernter Fleischer? 
Nein? Er hatte eine gutbezahlte 
Stelle in einem Großbetrieb, am 
Schlachtband. Knochenarbeit, 
aber mit 2.200 Euro brutto an-
gemessen bezahlt, 35 Stunden-
Woche, Urlaub. Seine Arbeit erle-
digen heute Rumänen. Dank den 
fünf Bundestagsparteien! Denn 
die Arbeitnehmerfreizügigkeit ver-
danken wir ihrer Europapolitik. Mit 
Mitte 50 findet Mustermann natür-
lich keine Arbeit mehr. 30 Jahre 
Einzahlung in die Sozialkassen 
dankte ihm die Politik mit der 
Agenda 2010 und Hartz IV. Dafür 
aber ist er zu stolz und es reicht 
auch nicht zum Leben, das er ge-
wohnt war. Aber das Arbeitsamt 
hatte nichts Passendes zu bieten. 
Also ab zur Zeitarbeitsfirma: »Man 
muß ja irgendwas arbeiten!« 
Kennen Sie Inge Schmidt, 50 Jah-
re, alleinerziehende Mutter von 
drei Kindern? Nein? Die Bank-
lehre nützt ihr heute gar nichts 
mehr. Nach der Kindererziehung 
und der Pflege ihrer Eltern fand 
sie nicht zurück in den Beruf. 
Abgehängt von der Technik und 
dem Anspruch der Banken, nur 
junge Mitarbeiter einzustellen. 
Wo ihre Kasse stand, steht heute 
ein Geldautomat. Die etablierten 
Parteien haben sich in all ihren 
Regierungsjahren wenig darum 
geschert, wie alleinerziehende 
Mütter wieder in den Beruf zurück-
kommen. Dafür gab es die Agen-
da 2010. Freilich, eine ordentliche 
Umschulung oder passende Stel-

lenangebote konnte das Arbeits-
amt Frau Schmidt auch nicht bie-
ten. Schmidt mußte nach jedem 
Strohhalm greifen. Also ab in die 
Putzkolonne.
Schmidt und Mustermann arbei-
ten jetzt – sozial abgestiegen und 
abgehängt – für 4,50 Euro die 
Stunde. Knochenarbeit, 48 Stun-
den pro Woche. Kein Urlaubs- 
oder Weihnachtsgeld. Dazu 
Überstunden, oft rechtswidrig und 
unbezahlt. Krank sein? Solche 
Arbeitnehmerrechte gibt es zwar 
im Gesetz, aber tatsächlich würde 
sie das ihre Arbeit kosten. Muster-
mann und Schmidt fügen sich. Es 
gibt keine andere Arbeit. 
Fast jeder Deutsche kennt heu-
te einen Herrn Mustermann und 
eine Frau Schmidt. Oder ihn traf 
dieses Schicksal selbst. Dies ist 
keine zufällige private Erfahrung. 
Es geht abwärts in der Bundesre-
publik.

Nation der Niedriglöhner
In Westeuropa ist Deutschland der 
Spitzenreiter der Niedriglöhner. 
Dies ermittelte das Statistische 
Bundesamt. 22 Prozent aller Be-
rufstätigen in Deutschland sind 
demnach Niedriglöhner. Laut 
Statistischem Bundesamt ist die 
Quote nur in Polen, Rumänien 
und Lettland höher. 
Die Zahlen werden vom Institut 
für Arbeitsmarkt- und Berufs-
forschung bestätigt. Hiernach 
beträgt der Anteil der sozial ab-
gehängten Arbeitnehmer 25 Pro-
zent. Das Institut setzt dabei 9,54 
Euro als Niedriglohn fest. Das ist 
sogar mehr, als manche Partei-
en und Gewerkschaften mit ihren 
8,50 Euro fordern. Griechen, Ru-
mänen, Spanier, Italiener – allen 
geht es besser. Erst recht den 
Franzosen und Skandinaviern. 

Wahre »Erfolgszahlen«
Im Jahr 2002 gab es 4,1 Millionen 
offizielle Arbeitslose; im Jahr 2012 
waren es 2,9 Millionen. Ein Faktor 

dieses »Erfolges«: Im Jahr 2002 
gab es 309.000 Leiharbeiter; 
im Jahr 2012 waren es 822.000 
(Bundesagentur für Arbeit).
Hinzu kommen laut Statistischem 
Bundesamt 2,2 Millionen Solo-
selbständige im Jahr 2012. Im 
Jahr 2002 waren es 1,7 Millionen. 
Sie sind oft »Aufstocker« – Armut 
trotz Arbeit!
Mehr als zwei Millionen Men-
schen in Deutschland arbeiten 
unfreiwillig in  Teilzeit. Sie wollen 
mehr und bekommen nichts. (Die 
Zeit, Ausgabe 33/2013)
Tatsächlich ist nicht mehr Arbeit 
da. Im Jahr 2002 gab es 1.441,4 
Stunden Arbeit pro Jahr pro Kopf. 
2012 waren es noch 1.397,1 
Stunden pro Kopf (Bundesagen-
tur für Arbeit).

Rente verliert
an Kaufkraft
Doch nicht nur Arbeitnehmer trifft 
es zunehmend härter. Auch Rent-
ner. Laut Berechnungen des So-
zialverbandes Deutschland ist die 
Kaufkraft der Rente seit 2004 um 
zwölf Prozent in West- und um 
acht Prozent in Mitteldeutschland 
gesunken. Nullrunden, Inflati-
on und steigende Beiträge ha-
ben somit voll durchgeschlagen. 
Schuld sei die Rentenreform von 
2001/2004. Das durchschnittli-
che Rentenniveau betrage der-
zeit nur noch 48,9  Prozent (netto 
vor Steuern) vom derzeit durch-
schnittlichen Einkommen.
Der Kaufkraftverlust trifft aber 
auch alle anderen Deutschen: 
Die Niedrigzinspolitik der Euro-
päischen Zentralbank (um die 
Länder des Südens zu retten) 
entwertet schleichend die letzten 
Ersparnisse; denn die Inflation ist 
höher als der Sparzins. 
Wahrlich, die etablierte Politik ist 
»stark« und »erfolgreich« »für 
Deutschland« – für alle, die noch 
an den Weihnachtsmann glau-
ben.
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Der Ausspruch »Wenn Wahlen etwas verändern würden, wären sie 
längst verboten«, trifft auf die bundesrepublikanische Wirklichkeit im 
hohen Maße zu.
Allerdings nicht ganz! Wenn wir uns vor Augen halten, welche ge-
sellschaftlichen Umbrüche alleine durch die unselige Bundestags-
wahl 1969 und die damit verbundene »Machtergreifung« von Brandt/
Scheel in der damaligen Bundesrepublik stattfanden, sind Wahlen, 
vor allem gewonnene, nicht ganz unwichtig.
Ein weiteres Beispiel sind die »Grünen«. Ihr verheerender Einfluß  
basiert ganz alleine auf ihrer sogenannten »parlamentarischen Legi-
timation«. Sobald einige Sitze in den Landesparlamenten oder sogar 
im Bundestag ergattert werden, fließen die Gelder, der Machtzuwachs 
ergibt sich daraus dann wie von selbst.
Welche Folgerungen ergeben sich für uns daraus?
Eine ganz wichtige vorab: Zur Wahl gehen und seinem Gewissen fol-
gen! Wahlverweigerung ist keine Alternative und solch eine Trotzhal-
tung bringt uns nicht weiter.
Unser Vaterland kann nur wahre Souveränität erlangen, wenn deut-
sche Politiker wieder deutsche Politik betreiben.
Dieses System ist stolz auf seine »freien Wahlen«, also nutzen wir 
diese, um die Verhältnisse in diesem Land in unserem Sinne zu ver-
ändern! »Der schlimmste Feind der Freiheit sind zufriedene Skla-
ven.«
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Bla und Blubb
für 67 Millionen Euro!

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:
Juni 2013: 41,888 Millionen 1)

Juli 2013: 41,907 Millionen 1)

soz.-versich.-pfl. Beschäftigte:
Mai 2013: 29,281 Millionen 1)

Juni 2013: 29,269 Millionen 1)

Offizielle Arbeitslosigkeit:
Juli 2013: 2.914.092 1)

August 2013: 2.945.708 1)

Leistungsempfänger:
ALG, ALG II und Sozialgeld
Juli 2013: 7.036.804 1)

August 2013: 6.992.620 1)

Offene Stellen:
Juli 2012: 444.268 1)

August 2013: 444.543 1)

Staatsverschuldung:
2.078.243.410.111 Euro 2)

Schuldenzuwachs pro Sekunde:
870 Euro 2)

Schulden   pro  Kopf:
12.08.2013: 25.817 Euro 2)

15.09.2013: 25.849 Euro 2)

1)  Bundesagentur für Arbeit, 15.9.2013
2)  Bund der Steuerzahler, 15.9.2013

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 
Freundeskreis UN, von meinem 
Konto folgende Beträge abzubu-
chen:

  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 gute Nachricht zu-
erst, die Bundestags-
parteien nahmen sich 
vor, im Bundestags-
wahlkampf 2013 rund 
fünf Millionen Euro we-
niger auszugeben als 
2009.
Die schlechte Nach-
richt, es sind immer 
noch 67 Millionen Euro 
für nichts und wieder 
nichts.
Die in Düsseldorf erscheinende 
Rheinische Post wollte von den  
im Bundestag vertretenen Par-
teien wissen, was diese im Bun-
destagswahlkampf planen aus-
zugeben.
Die SPD wird ihren Etat von 29 
Millionen Euro auf 23 Millionen 
reduzieren. Die FDP kürzt von 
mehr als fünf auf vier Millionen 
Euro, und die Linkspartei bleibt 
konstant bei 4,8 Millionen Euro.

Man höre und 
staune, die Grünen 
erhöhen ihr Budget 
von 4,3 auf 5,5 Mil-
lionen Euro. 
Die CDU wird wie 
2009 erneut 20 
Millionen Euro aus-
geben und ihre so-
genannte Schwe-
sterpartei CSU wei-
tere 9,5 Millionen 
Euro.

Da wir ja alle nur noch in Milli-
ardenverlusten schwelgen, er-
scheinen die 67 Millionen Euro 
wie »Peanuts«.
Vielleicht wird der von unseren 
Steuergeldern betriebene Irrsinn 
deutlicher, wenn wir uns klar-
machen, daß von diesem Geld 
für ein Jahr lang rund 2.000 
Krankenschwestern oder Kin-
dergärtnerinnen bezahlt werden 
könnten.


