
Die Achtung des staatlichen Ge-
waltmonopols war linksextre-
men Kreisen schon seit jeher ein 
Fremdwort. Auch in der Partei 
Die Linke fi nden sich zuhauf Per-
sonen, die es mit Recht und Ge-
setz weniger ernstnehmen - so 
auch in Thüringen.

Von Tobias Kammler

Die Landtagsabgeordnete der Lin-
ken Katharina König verniedlicht 
offen Gewalt, Straftaten und Ter-
ror. Sie stellte am 10. Februar eine  
linksextremistische Internetseite in 
ihrem digitalen Tagebuch („twitter“) 
zur Schau und kommentierte diese 
mit den Worten: „Die Spaßfraktion 
für Dresden geht an den Start“. 
Doch der Inhalt dieser Internetsei-
te ist alles andere als spaßig. Dort 
werden Handlungsanweisungen zu 
Übergriffen auf Polizisten und ver-
mutete „Nazis“ gegeben und sach-
dienliche Waffen und Ausrüstung 
feilgeboten, die zum Großteil aus 
gutem Grund verboten sind.

Der interessierte „Vorkämpfer“ 
kann sich dort mit Grundstoffen zur 
Plastiksprengstoffherstellung oder 
mit einem Zugang zum Mithören 
des digitalen Polizeifunks ausstat-
ten. Ein „Pepperball-Gewehr“ wird 
mit folgendem Text beworben: 

„Highlight: durchschlägt im Nah-
bereich auch Helmvisiere“. Es gibt 
aber auch profane Dinge, wie Vor-

schlaghämmer oder Äxte zu kaufen. 
Produktbeschreibung: „Dresdner 
Überbleibsel per Hand entfernen 
und für Barikadenbau und gegen 

Fahrzeuge empfohlen“.

Weiteres „Equipment“ für den anti-
faschistischen Demonstrationsteil-
nehmer: „Cobra 6 Böller“, Quarz-
handschuhe für den Faustkampf, 
Tränengasgranaten, Sturmhauben, 
Wegwerfhandys und Flugeräte zur 

Abwehr von Polizeidrohnen. Außer-
dem konnte man eine Broschüre  
über die sächsische Polizei erwer-

ben, die auch Namen und Adres-
sen offensichtlich von Polizisten 
und Polizeidiensstellen enthielt. 
Sicherheitsbehörden sollten also 

gezielt angegriffen werden. Natür-
lich bekannte sich niemand offen 
als Verantwortlicher der Seite, es 
wurde lediglich auf Zwischenlager 
in Hamburg und Berlin verwiesen 
- konspirativ und hochgradig kri-
minell. Frau König scheint dieses 
Mittel der „politischen Auseinan-
dersetzung“ sehr „spaßig“ zu sein. 
Spaß daran, nach eigenen Angaben 
„aufzurüsten“ und Polizisten und 
Bürger zu attackieren. Während die 
Linke immer öffentlichkeitswirk-
sam das Waffenrecht in Deutsch-
land verschärfen will, bewirbt man 
eine Internetseite, auf der zu lesen 
ist: „Ein Teil der Produkte ist in 
Deutschland grundsätzlich nicht 
zulässig.“ Waffen gegen politische 
Gegner und die Staatsmacht einzu-
setzen, scheint also legitim zu sein.

Damit begibt sich die „Volksvertre-

terin“ offen in einen Raum, der al-
les über ihr Demokratieverständnis 
aussagt. Sehr deutlich zeigt sie, was 
ihr Gefasel von Toleranz in Wirklich-
keit wert ist. König betreibt in der 
Saalstraße 38 in Saalfeld ein Wahl-
kreisbüro für die Partei „Die Linke”. 
Der hebräische Name des Büros 
„Haskala“ soll Verstand und Aufklä-
rung bedeuten. Ob sie Verstand hat, 
sei dahingestellt. Wen sie aufklären 
will, ist aber offensichtlich.

Neben dem Verweis zu „Dresden-
Sportfrei.com“ (die Seite ist mittler-
weile nicht mehr abrufbar) zitiert sie 

in einem weiteren Eintrag stolz:

„Sie macht alles, um Rechtsextre-
misten zu schaden. Dabei scheut 
sie sich nicht, strafbare Handlungen 
zu begehen.“

Wer rechts ist, bestimmt sie selbst. 
Polizisten, die die Aufgabe haben, 
Krawalle zu unterbinden und Ge-
walttäter unschädlich zu machen, 
sind aber offenbar ebenfalls legi-
times Haßobjekt, denen die beson-
dere Aufmerksamkeit der selbst er-
nannten Kämpfer für den Sieg des 
Stalinismus gilt. Dabei versteckt 
sich König hinter der Immunität, die 
sie durch ihren Sitz im Landtag er-
halten hat. Sprich: Sie erhält keine 
Strafe für strafbewährtes Verhalten.

Frau König und ihr Vater, ein Pfar-
rer(!) aus der evangelischen Ge-
meinde Jena, sind bereits polizei-
bekannt. Auch er geht mit ähnlichen 
Parolen hausieren und unterstützt 
vermutlich Gewalttäter. Im letzten 
Jahr gab es entsprechende Haus-
durchsuchungen bei ihm und in 
seinem Umfeld. Die Ermittlungen 

dazu laufen noch.

Teile des Thüringer Landtages und 
der Stadtverwaltung Jena gaben 
und geben sich ob der Hausdurch-
suchungen „empört“. Aber nein, 
sie empören sich nicht über solche 
Aufwiegler, mutmaßliche Landfrie-
densbrecher und Hetzer. Sie em-
pören sich stattdessen über poli-
zeiliche Maßnahmen gegen diese.  
Staatliche Stellen mißbilligen also 
die Verfolgung von Straftaten gegen 
den Staat und dessen Grundgesetz. 
Daß Ermittlungen im Dunstkreis der 
Familie König berechtigt sind, steht 
außer Frage. Bezeichnenderweise 
nahm die sächsische Polizei diese 
Ermittlungen gegen die Thüringer 
Linksprotagonisten vor. Was mag 
wohl dazu geführt haben, daß man 
auf Amtshilfe aus Thüringen in die-

sem Fall verzichtet hat?

Die sofortige Aufhebung der Im-
munität von K. König und anderen 
Herrschaften, die Gewalt verniedli-
chen, wäre eigentlich die logische 
Konsequenz aus diesem Verhalten, 
ebenso die sofortige Einleitung von 
Ermittlungen und eine entspre-

chende Ahndung dieser Straftaten. 
Solche Delikte dürfen nicht unge-
straft bleiben und müssen juristisch 
aufgearbeitet werden.

Entsprechende Anzeigen sind be-
reits gestellt. Jeder Bürger ist aber 
aufgerufen, solchem Verhalten 
entschieden entgegenzutreten und 
ggf. eigene Anzeigen einzureichen. 
Bei der Polizei in Sachsen ist dies 
schnell und unbürokratisch online 
möglich.  Man wird sehen, wie die 
Justiz reagiert. Wenn hier wieder 
weggeschaut wird, werden wir ent-
sprechend darüber informieren.

Terror und Gewalt sind kein Kava-
liersdelikt, egal gegen wen sie sich 
richten. Wer offen zu Straftaten auf-
ruft, muß in seine Schranken ge-
wiesen werden. Dies gilt erst recht, 
wenn manche Thüringer Offi zielle 
und ihre journalistischen Zentralor-
gane noch versuchen, Rechtsbrü-
che wie diese zu bagatellisieren.
Besonders pikant: König ist Mitglied 
des Innenausschusses im Thüringer 
Landtag, also jenem Gremium, das 
die Arbeit der Polizei und der Krimi-
nalämter überwacht. „Spaßig“ ist 
das sicher nicht. Empörung der Öf-
fentlichkeit? Fehlanzeige! Sie, liebe 
Bürger, haben die Wahl, ob sie der-
lei Gestalten weiterhin im Landtag 
sehen wollen...

www.thueringer-zeitungen.deJahrgang 3 - Ausgabe 6

Es sind schon seltsame Gestalten, 
die sich auf höchster politischer 
Ebene tummeln. Während die ei-
nen Geld und Vorteilen nachjagen, 
wie es Bundesschnäppchenjäger 
Christian Wulff eindrucksvoll de-
monstrierte, sind die anderen da-
rauf bedacht, unserer Gesellschaft 
grenzenlose Ahnungslosigkeit 
vorzuleben. Das beste Beispiel 
für letzteres ist wohl aktuell die 
Piratenpartei, deren Protagonisten 
sich gern transparent geben und 
ihr tristes Onlineleben nun um die 
politische Erfahrung in den großen 
wie kleinen Parlamenten erweitern 
wollen. Was den transparenten 
und theoriestudierten Weltver-
besserern jedoch noch fehlt, sind 
Inhalte. Konstruktive Vorschläge 
zur Verbesserung der demogra-
phischen wie wirtschaftlichen 
Misere Deutschlands sucht man 
ebenso noch vergeblich, wie ein 
Parteiprogramm. Die Festlegung 
auf wenige Themen, die sich na-
hezu allesamt mit dem Internet be-
schäftigen, reicht aber scheinbar, 
um die Medien bereits „im Sack“ 
zu haben. Denn diese berichten 
pausenlos über deren „Aufstieg“. 
Selbstverständlich springen bei 
derlei Berichterstattung auch gute 
Wahlergebnisse heraus, die wie-
derum die Presseartikel füllen. 
Für viele junge Menschen scheint 
eine Partei ohne Plan und Kon-
zept eine wählbare Alternative zu 
sein. Schließlich ist es egal, ob die 
Etablierten die Hoffnungen nicht 

erfüllen oder die Piraten. Das Pro-
testkreuz wird also bei der Partei 
gemacht, die eigentlich keine Op-
position in diesem Lande darstellt. 
Zwar gibt man sich anders als die 
Anderen, jedoch sind die wenigen 
Forderungen und Inhalte, die die 
Piraten aufbieten, nicht anders als 
die der Etablierten. In Nordrhein-
Westfalen sind die Weltverbesse-
rer z.B. der Meinung, daß die Diä-
ten im Landtag angehoben werden 
sollen. Die Ausländer sollten alle 
wählen dürfen und überhaupt 
müßten Schwule mehr Rechte be-
kommen. Die Piratenpartei ist ein 
Abklatsch linker Parteien, die es 
bereits zur Genüge gibt. Und die 
immer wieder geforderte Trans-
parenz scheinen die Mitglieder der 
Onlinepartei auch nicht so ernst 
zu nehmen. So gab es bereits 
Ausschlußverfahren gegen Funk-
tionäre, die früher in der NPD wa-
ren und das verschwiegen haben. 
Toleranz ist eben immer dehnbar. 
Somit bleibt für Protest- und Pro-
grammwahl nur eine Partei, die 
sich nicht verbiegen läßt: Die NPD!

Ihr Tobias Kammler

Linke Abgeordnete be-
wirbt Gewalt gegen Polizei

Tränengasgranaten und starke Laserpointer „zur Irritation von Po-
lizeikräften“ - eine Auswahl der „spaßigen“ Demonstrationsmittel. 
Quelle: screenshot dresden-sportfrei.com

»Highlight: durchschlägt im Nahbereich auch 
Helmvisiere«
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Findet Waffenangebote gegen Polizei und Bürger spaßig: 
Katharina König, Landtagsabgeordnete der Linken

Ergebnis linken „Engagements“: Ausgebranntes Haus in 
Bad Doberan

König zitiert stolz: »Sie macht alles, um Rechts-
extremisten zu schaden. Dabei scheut sie sich 
nicht, strafbare Handlungen zu begehen.«
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Wovor die NPD seit Jahren 
warnt, das droht sich nun zu be-
stätigen. Griechenland stellt sich 
mehr und mehr als finanzpoli-
tisches Faß ohne Boden dar, das 
nicht nur der Euro-Zone, sondern 
der gesamten EU den Garaus 
machen könnte.

Von Ronny Zasowk

Mit den nächsten 130 Milliarden 
Euro, die direkt nach Athen transfe-
riert werden, wird das griechische 
Problem nicht gelöst, wohl 
aber das un-

ausweichliche Scheitern des Euro-
Irrsinns verzögert. Im Mai 2010 
wurde bereits ein Rettungspaket 
in Höhe von 110 Milliarden Euro 
für Griechenland beschlossen, 
mit der Folge, daß auch andere 
Pleitestaaten dem europäischen 
Steuerzahler ihre Begehrlichkeiten 
offenbarten.  

Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble kam dieser Tage nicht 
umhin, einmal ehrlich zu sein und 
zu erklären, daß dieses monströse 

Hilfspaket nicht das letzte sei-
ner Art gewesen sein dürfte. 

Griechenland wird zum 
Dauerpatienten in der 

EU-Klinik. Die deut-
schen Wirtschafts-
experten zweifeln 
immer lauter an 

der Kompetenz und Problemlö-
sungsfähigkeit der europäischen 
und deutschen „Volksvertreter“. 
Immer öfter wird verlautbart, daß 
man am Ende um einen erzwun-
genen Ausschluß oder freiwilligen 
Austritt Griechenlands aus der 
Euro-Zone nicht herumkommen 
wird. Aber selbst diese Maßnah-
me würde das Debakel wohl nur 
hinauszögern – eine nachhaltige 
Problemlösung wäre es nicht. 
Letztlich handelt es sich bei dem 
institutionalisierten Helfen um eine 
gigantische Konkursverschleppung 
europäischen Ausmaßes. 

So sagt beispielsweise der Prä-
sident des Bayrischen Finanz-
Zentrums, Prof. Dr. Wolfgang Ger-
ke über das Verhalten der Politik: 
„Sie kaschiert ihr Versagen und 
die Fehlspekulationen der Banken. 

Griechenland ist pleite. Der Euro 
war ein Fluch für Griechenland.“ 
Die Prognosen, daß die Hilfszah-
lungen die Griechen wieder auf die 
Beine bringen würden, erweisen 
sich von Tag zu Tag deutlicher als 
falsch. 

Noch mehr als Gerke bringt es 
der Chef des ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn auf den Punkt, indem 
er sagt, daß wir Deutschen bei 
einer Griechen-Pleite mindestens 
100 Milliarden Euro nach jetzigem 
Stand verlieren würden – mit von 
Rettungspaket zu Rettungspaket 
steigender Tendenz! Und perspek-
tivisch gibt er Folgendes auf den 
Weg: „Wenn die Gemeinschaft der 
Euroländer allen Krisenländern Hil-
fen im selben Umfang geben wol-
len, wären das 6,2 Billionen Euro. 
Das sind Dimensionen, die zum Un-

tergang der Eurozone, wenn nicht 
der EU führen würden.“

Bei der derzeitigen Verschwen-
dungs-Mentalität der politisch Ver-
antwortlichen scheint uns genau 
das zu erwarten. Nach Griechen-
land wollen schließlich auch Italien, 
Spanien, Portugal und voraussicht-
lich auch Frankreich saniert wer-
den – auf Steuerzahlers Kosten. 
Und das neue Rettungspaket in 
Höhe von 130 Milliarden wird er-
wartungsgemäß dafür sorgen, daß 
auch andere Staatschefs an Mutti 
Merkels Türe klopfen werden, da-
mit diese mit beiden Händen das 
Geld der Steuerzahler in andere 
südländische Fässer ohne Boden 
stopfen wird.
Mit diesem Verschenken und 
Verjubeln deutscher Gelder muß 
endlich Schluß sein!

486.440 Euro sind eine Men-
ge Geld. Und diese Menge Geld 
haben die Angehörigen der an-
geblichen „NSU“-Opfer nach 
Angaben des Bundesjustizmini-
steriums inzwischen erhalten. 
Dabei ist längst kein rechtskräf-
tiges Richterurteil gesprochen 
worden. Doch so wenig in diesen 
Fällen der Grundsatz der Un-
schuldsvermutung oder Diskre-
tion gegenüber Behörden gelten, 
so wenig gilt hier offenbar auch 
zunächst einmal ein rechtskräf-
tiges Gerichtsurteil abzuwarten, 
bevor mit Unsummen um sich 
geworfen wird.

Bekanntlich sind die Morde bereits 
bis zu zwölf Jahre her. Als noch 
nicht behauptet wurde, die Täter 
seien Deutsche und obendrein 
noch sogenannte „Neonazis“ hat 
niemand auch nur einen Gedanken 
an Entschädigungszahlungen ver-
schwendet. So richtig zum Opfer 
wird man also erst, wenn man das 
„Glück“ hatte, Opfer von „Neona-

zis“ geworden zu sein. Die Angehö-
rigen der ermordeten Polizistin Mi-
chelle Kiesewetter erhielten bislang 
25.000 Euro, die der ausländischen 
Opfer im Schnitt mehr als 30.000 
Euro ausgezahlt. Auch diese Zahlen 
entlarven die perfide politische Mo-
tivation hinter den Zahlungen. 

Kein Urteil – Weiterhin viele Fra-
gen

Nicht nur, daß bislang kein Urteil 
gesprochen wurde und bis zur 
Rechtskraft wohl noch Jahre verge-
hen werden, wirft der Fall nach wie 
vor viele Fragen auf (wir berichte-
ten). Und täglich kommen neue hin-
zu. Die aufmerksame Lektüre der 
etablierten Medien lohnt, werden 
hier doch bereits ständig neue Wi-
dersprüche offenbar. Zuletzt wurde 
in Düsseldorf Carsten S. wegen der 
Beihilfe zu mehreren Morden fest-
genommen. Spekulationen, daß 
dieser nicht lange im Gefängnis 
verweilen wird, sind nicht von der 
Hand zu weisen. Gleich nach sei-

ner Festnahme legte er ein umfas-
sendes Geständnis ab. Er gestand 
unter anderem - und schloss damit 
offensichtlich eine entscheidende 
Lücke - die Mordwaffe, die tsche-
chische Pistole Ceska 83 und einen 
Schalldämpfer beschafft zu haben. 
Der Mitinhaber des ehemaligen 
Szeneladens „Madley“ in Jena, 
Andreas S., soll ihm die Waffe ver-
kauft haben. Dieser solle aber nicht 
gewußt haben, wofür sie verwendet 
wurde, weshalb dieser nach wie vor 
als Zeuge geführt wird.

So geht man bei anderen mutmaß-
lichen Helfern erstaunlicherweise 
nicht vor. Bei ihnen genügt der Ver-
dacht mit der Beschaffung von Waf-
fen zu tun gehabt zu haben, um sie 
der Beihilfe zum Mord zu beschul-
digen. Vielleicht will man S. auch 
nicht belasten, um einen weiteren 
Unsicherheitsfaktor auszuschlie-
ßen, denn dieser soll entgegen ver-
schiedenen Medienspekulationen 
keine Aussage zu den Vorwürfen 
getätigt haben!? Oder aber könnte 

seine Aussage die Einlassungen 
des mutmaßlichen „Terrorhelfers“ 
Carsten S. ins Wanken bringen? 
Entscheidenden Einfluß auf die Be-
wertung der Aussage von Carsten 
S. könnte ein Bericht des türkischen 
Landeskriminalamtes aus dem Jahr 
2007 haben. Dem Bericht zufolge, 
der damals über das BKA an den 
Nürnberger Kripo-Chef Wolfgang 
Geier übermittelt wurde, wurden 
bei den Morden drei verschiedene 
Pistolen vom Typ Ceska (7,65 mm) 
genutzt. Was sagt hierüber der bal-
listische Untersuchungsbericht der 
deutschen Ermittler? Reicht hier für 
die Stützung der These von einer 
„braunen Terrorzelle“, daß es über-
haupt eine Ceska war? Dem Bericht 
des türkischen LKA zufolge sollen 
fünf Mitglieder eines Killerkom-
mandos die Morde im Auftrag eines 
türkischen Drogenclans begangen 
haben, weil es sich bei den Opfern 
um Drogenverteiler handelte, die 
schließlich von der kurdischen PKK 
um Schutzgeld erpresst worden 
waren (TurkishPress v. 12. Dezem-

ber 2009). Aber nicht nur diese ent-
gegenstehenden Verlautbarungen 
lassen große Zweifel an der Aussa-
ge von Carsten S. aufkommen. Be-
kanntlich soll die oder eine der drei 
Tatwaffen aus der Schweiz stam-
men. In der vergangenen Ausgabe 
berichteten wir darüber, daß ein V-
Mann(!) des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, der sich „Mehmet“ 
nannte, den Ermittlern der damals 
noch ermittelnden Soko in Sachen 
„Dönermorde“ die Preisgabe des 
Waffenverstecks in der Schweiz an-
bot. Nach der Aussage des Carsten 
S. beschrieb der Spiegel wie immer 
gut aus Ermittlerkreisen informiert 
den Weg der Waffe (Spiegel-online 
23.2.12). Auffällig daran war, daß 
der Weg der Waffe in der Schweiz 
detailliert beschrieben werden 
konnte und es dann weiter hieß: 
„Aus der Schweiz gelangte die 
Pistole nach Deutschland“.  Wie, 
wann, durch wen? Keine Antwort! 
In besagtem Artikel heißt es auch 
nebulös, S. habe die Waffe „wahr-
scheinlich zwischen Herbst 1999 

und Frühjahr/Sommer 2000“ ge-
liefert. Das Schema kennen wir von 
Vorwürfen gegen andere Verdäch-
tige: „Irgendwie, Irgendwo, Irgend-
wann“, aber die Täter sind trotzdem 
schon verurteilt. 

Frisierte Beweise?

Deutsche Gründlichkeit war wohl 
nicht die Motivation für eine Aktion 
des BKA, die nach einem Bildzei-
tungsbericht im Februar für kurze 
Zeit die Runde machte. Eine BKA-
Beamtin forderte am 9.12.2011 
einen Beamten der Bundespolizei 
auf, die Handydaten des festge-
nommenen Andre E. zu löschen. 
Angeblich weil diese nicht auf 
mehreren Polizeirechnern gespei-
chert werden sollen. Oder aber, was 
wohl viel wahrscheinlicher ist, um 
Informanten zu schützen und unter 
Kontrolle zu haben, was am Ende 
Beweiskraft erlangt und was nicht. 

Die Frage aller Fragen bleibt: Wer 
führt die Regie? (pw)

“Sinti und Roma”, “mobile ethni-
sche Minderheit” oder “Angehörige 
reisender Familien”: Es gibt mittler-
weile ein gutes Dutzend Bezeich-
nungen von Zigeunern, die gerade-
zu verniedlichend und humoristisch 
klingen. Deren Zentralrat empfin-
det die Titulierung “Zigeuner” als 
diskriminierend - obwohl sich die 

meisten jener selbst so bezeichnen 
und mit “Sinti und Roma” nichts 
anfangen können. Die Politik und 
deren Medien gehorchen natürlich 
dem Minderheitsrat und erlassen 
Richtlinien und Verfügungen, daß 
das politisch unkorrekte Wort nicht 
mehr in öffentlichen Verlautbarun-
gen vorkommt. Diese Selbstzensur 

gibt es übrigens nur in Deutsch-
land. Doch wie immer man diese 
Gruppe auch nennen möge: Deren 
Angehörige eint oftmals der Hang 
zur Kriminalität, Verwahrlosung und 
Prostitution. In Deutschland leben 
derweil etwa 100.000 Zigeuner. 
Aus einer Anfrage im Bundestag 
ging hervor, daß der Anstieg der 

Asylgesuche des fahrenden Volkes 
seit 2009 rund 1.000 Prozent be-
trägt. Allein 5.000 Zigeuner haben 
sich in den letzten Jahre in Duis-
burg niedergelassen. Der Name 
der Stadt soll auf das germanische 
„dheus“ und „burg“ zurückgehen, 
was soviel wie „befestigter Ort im 
Überschwemmungsgebiet“ heißt. 
Doch mittlerweile überschwemmt 
die 2010 benannte „Kulturhaupt-
stadt Europas“ nicht das Wasser 
der Ruhr, sondern eine Zigeuner-
flut, gepaart mit dem ungezügel-
ten Zuzug von Ausländern aus 
Anatolien und Afrika. In Stadtteilen 
wie Marxloh und Hochfeld sind 
Deutsche längst in der Minderheit. 
Während die Deutschen sich still 
und leise aus ihrer eigenen Stadt 
drängen lassen, regt sich unter den 
Ausländern Widerstand gegen die 
Zigeunerlager in Duisburg. Es heißt 
zwar, daß einige Türken ein gutes 
Geschäft mit dem fahrenden Volk 
machen und bis zu 200 (höchst-
wahrscheinlich an der Steuer vor-
beigeführte) Euro pro Matratze in 

deren Mietshäusern kassieren und 
somit bei teilweise 25 Personen pro 
Wohneinheit satte Gewinne einfah-
ren, jedoch sind fremdländische 
Laden- und Basarbesitzer gar nicht 
erfreut über die gestiegene Dieb-
stahlquote in deren Geschäften. 
Die Polizei ist längst machtlos und 
sondert vereinzelt Hilferufe an die 
Politik ab. Sie traue sich in gewis-
se Straßenzüge nicht mehr ohne 
Weiteres hinein, heißt es. Man muß 
kein Prophet sein, um zu prognos-
tizieren, daß tödliche Auseinander-
setzungen künftig deutlich zuneh-
men werden - die Kriminalitätsrate 
ist in von Ausländern übermäßig 
bevölkerten Städten und Stadttei-
len ohnehin dramatisch hoch. Die 
rosarote Ausländerpolitik wird die 
Misere freilich nicht entschärfen - 
statt einer sofortigen Abschiebung 
krimineller Ausländer setzt diese 
auf „Integration“ - ein Wort, das 
mittlerweile zur inhaltslosen Phrase 
verkommt und immer dann herhal-
ten muß, wenn man nicht weiter 
weiß. Und so werden die Zigeuner 

einfach weiterziehen und woanders 
ihre Lager errichten. Selbst an Au-
tobahnen haust das fahrende Volk. 
Den Lebensunterhalt verdient man 
sich mit Betteln und allzu oft durch 
den zum Klauen ausgebildeten und 
strafunmündigen Nachwuchs. Die 
Gemeinde Schönefeld im bran-
denburgischen Dahme-Spreewald-
Kreis kann hiervon ein Lied sin-
gen. Auf einem Autobahnparkplatz 
hausten teilweise 50 Zigeuner, 
Lagerfeuer dienten als Herd, Zelte 
als Häuser und gestohlene Tiere als 
Mahlzeit. Stellte die Polizei noch 
anfangs Platzverweise aus, zogen 
die Zigeuner zum nächsten Rast-
platz - und kurze Zeit später waren 
sie wieder da. Das ist mittlerweile 
das Bild in Deutschland. So darf 
und kann es nicht weitergehen. 
Die etablierte Politik will der Lage 
freilich nicht Herr werden - zu groß 
ist die Angst als ausländerfeindlich 
zu gelten. Deshalb müssen Männer 
und Frauen gewählt werden, die 
den Namen Volksvertreter tatsäch-
lich verdienen! (tk)Die Krankenkassen beziehen 

derzeit einen Rekord-Überschuß, 
weil die Beiträge der Bürger 
viel zu hoch bemessen sind. Ein 
weiterer Grund ist, daß der soge-
nannte Gesundheitsfonds nicht 
nur durch Beiträge, sondern par-
allel auch noch durch Steuern 
gespeist wird. Millionen Bürger 
werden somit doppelt zur Kasse 
gebeten. 

Im Jahr 2010 bezog der Gesund-
heitsfonds einen Überschuß von 
3,8 Milliarden Euro, 2011 belief 
er sich auf 10 Milliarden Euro, in 
diesem Jahr werden 5,7 Mrd. Euro 
und im kommenden 1,8 Mrd. Euro 
Überschuß erwartet. Die Bürger 
werden Ende nächsten Jahres laut 
Berechnungen, die dem „Handels-
blatt“ vorliegen, 21,3 Milliarden zu 
viel in die Krankenkassen einge-
zahlt haben. 

Laut dem Finanzexperten des 
Instituts für Weltwirtschaft, Al-
fred Boss wäre somit eine massive 
Senkung der Beiträge möglich. 
Doch die Kassen bzw. die herr-
schende Politik denken gar nicht 
daran, die Bürger zu entlasten. 
Auch die Steuerzuschüsse sollen, 
wenn es nach Gesundheitsmini-
ster Daniel Bahr (FDP) geht, weiter 
an die Krankenkassen fließen und 

somit deren Profit erhöhen. 

Ein Großteil der gesetzlichen 
Krankenkassen erhebt mittler-
weile Zusatzbeiträge, obwohl die 
hohen Überschüsse belegen, daß 
die Zusatzbeiträge für die Ge-
währleistung der Versicherungslei-
stungen und der Gesundheitsver-
sorgung nicht notwendig sind.  

Wir Beitragszahler kommen mit 
unserem Geld für unzählige ver-
sicherungsfremde und zum Teil 
nutzlose Leistungen auf, deren 
Abschaffung uns Bürgern Zah-
lungen in Milliardenhöhe ersparen 
würde. Die Zusammenlegung aller 
Krankenkassen zu einer echten 
Gesundheitskasse würde die Vor-
stände und Bürokratien und so-
mit auch die dadurch anfallenden 
Kosten massiv reduzieren. Ferner 
würden sich absurde Werbungs-
kosten erübrigen, da alle Bürger 
in einer Gesundheitskasse erfaßt 
und versichert werden würden. 
Allein diese beiden Maßnahmen 
würden jährlich Milliardensummen 
einsparen. 

Ferner wäre die Beitragsdecke 
wesentlich stärker, wenn auch 
Politiker, Beamte, Selbständige 
und Freiberufler in die für Alle 
zuständige Gesundheitskasse ein-

zahlen würden. Die Beitragslast 
für den Einzelnen würde sinken 
und die zusätzlichen Belastungen 
durch unsinnige und unsoziale 
Praxisgebühren und Zuzahlungs-
pflichten würden entfallen. 

Sowohl die CDU als auch die FDP 
forderten vor der letzten Bundes-
tagswahl, daß der Bürger mehr 
Netto vom Brutto haben sollte. Nun 
befinden sich beide an der Regie-
rung und scheinen ihre Verspre-
chungen von gestern vergessen zu 
haben. 

Gemäß dem Ausspruch von 
Konrad Adenauer „Was interes-
siert mich mein Geschwätz von 
gestern?“ brechen die etablierten 
Parteien allesamt ihre Wahlver-
sprechen, was das Zeug hält.

Die NPD fordert die Schaffung 
einer Gesundheitskasse für alle 
Deutschen, die gemäß dem So-
lidarprinzip jeden Deutschen 
in jeder Lebenslage absichert 
und eine umfassende Gesund-
heitsversorgung gewährleistet. 
Gesundheit darf nicht zum Lu-
xusgut verkommen und die 
Krankenkassen dürfen sich 
nicht auf Kosten der Beitrags-
zahler die Taschen voll stecken. 

www.npd.de

Unsere Sprache ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Kultur sowie 
geistige Lebensgrundlage für uns 
und die nächsten Generationen.
Wir sollten sie schützen, erhalten 
und leben.
Von Sarah Teichmüller

Schaltet man heutzutage das Ra-
dio an, hört man fast ausschließ-
lich englische Texte. Da Kommt die 
Frage auf: Was ist 
mit der deutschen 
Sprache passiert?
Eine Auswertung 
der Mediengesell-
schaft MusicTrace 
ergab, daß unter 
den hundert von 
deutschen Radio-
sendern am häu-
figsten gespielten 
Musiktiteln im 
Jahr 2011 nur 
sieben deutsch-
sprachig waren. Eine traurige Bi-
lanz. Englisch verdrängt unsere 
Muttersprache - die Anglisierung, 
das heißt die Ersetzung der deut-
schen Sprache durch englische 
Wortlaute, Grammatik, Wortbe-
deutungen und Zeichensetzung, 
schreitet scheinbar unaufhaltsam 
voran.
Ein Grund dafür ist die Globalisie-
rung der Wirtschaft und des Tou-
rismus. Englisch ist die vorherr-

schende Wirtschaftssprache und 
erhält somit einen hohen Rang als 
Zweitsprache. Jedem Kind wird in 
der Schule eingebläut, daß Eng-
lisch unabdingbar wäre. Das mag 
vielleicht im wirtschaftlichen Sek-
tor mit Import/Export richtig sein; 
mehr jedoch nicht! Ein Volk kann 
sich kaum mehr erniedrigen als 
die eigene Sprache zu verleugnen 
und sie durch eine andere zu er-

setzen. Die Gesellschaft lebt durch 
seine Sprache und die Verständi-
gung untereinander. Diese Ver-
ständigung geht verloren, wenn 
wahllos fremdsprachige Floskeln 
verwendet werden.
,,The voice of germany“ - ,,Die 
Stimme Deutschlands“ war kürz-
lich in aller Munde: ein Wettbe-
werb, der im deutschen Fernsehen 
lief. Ziel dieser Sendung war es, 
einen neuen deutschen Sänger zu 

finden, mit Potential erfolgreich zu 
werden. Es gewann eine schwarze 
Frau mit einem englischen Titel. 
Deutsche Musik durch deutsche 
Nachwuchskünstler? Fehlanzeige!
Gleiches in der Sendung ,,Unser 
Star für Baku“. Dort gewann zwar 
ein Deutscher, aber auch er singt 
einen englischen Titel, mit dem 
er Deutschland beim „Eurovison-
Songcontest“ vertreten soll. 

Diese Beispiele 
zeigen, daß die Me-
dien den größten 
Einfluß auf die Be-
völkerung haben, 
sie injezieren den 
Menschen ständig 
ihre verordnete 
Weltanschauung 
und bringen Frem-
des permanent in 
die Köpfe unserer 
Bürger. Das sei 

„in“, heißt es allzu oft. Vor allem 
junge Menschen werde durch die 
Medien in einem unvorstellbaren 
Ausmaß beeinflußt. Dieser Einfluß 
potenziert sich von Generation zu 
Generation. So verfällt die Sprache 
Stück für Stück. „Zurück zu den 
Wurzeln“ sollte das Motto sein! Ei-
gene Sprache heißt eigenes Den-
ken - das Fremde ist zwar das Salz 
in der Suppe, doch wer mag schon 
eine versalzene Suppe?!

Deutsch statt Kauderwelsch
Für den Schutz unserer Sprache und Kultur

Anzeige

»Mit dem Verschenken deutscher Gelder muß endlich Schluß sein«

Ronny Zasowk

•	 Diplom Politologe
•	 stellv. Landesvorsitzender 

der NPD Brandenburg
•	 Amtsleiter Bildung im 

NPD-Parteivorstand
•	 Stadtverordneter in Cott-

bus

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen

Geht es nach einigen jungen CDU-
Bundestagsabgeordneten, dann 
sollen Kinderlose ab dem Alter von 
25 Jahren schon ab dem Jahr 2013 
eine Zusatzsteuer zahlen. Wer ein 
Kind hat, soll nur noch die Hälfte 
der angedachten Steuer bezahlen, 
wer zwei Kinder hat wäre von ihr 
befreit – so steht es in einem Po-
sitionspapier der „Jungen Gruppe“ 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur demographischen Entwicklung 
geschrieben.

So richtig das dahinter stehende 
Ziel der Ankurbelung des Wachs-
tums eines schrumpfenden Volkes 
ist, so falsch ist der Weg dorthin. An-
statt Kinderlose mit einer weiteren 
Steuer zu belasten, die vermutlich 
sowieso eher in die sogenannte 
Euro-Rettung als in die Förderung 

kinderfreundlicher Maßnahmen 
investiert werden würde, wäre es 
wesentlich sinnvoller, Familien 
mit einem oder mehreren Kindern 
steuerlich weiter als bisher zu 
entlasten bzw. familienfreundliche 
Fördermaßnahmen in die Wege zu 
leiten. So hätten Eltern mit Kindern 
einen Vorteil, ohne daß – vielleicht 
ungewollt – Kinderlose bereits mit 
Mitte Zwanzig einen Nachteil ha-
ben und dadurch animiert werden, 
Nachwuchs nur deshalb zu bekom-
men, damit sie genügend finan-
zielle Mittel zur Verfügung haben. 
Der Vorschlag der CDU sorgt le-
diglich dafür, daß es zukünftig noch 
mehr Bedarf für TV-Sendungen der 
Marke „Die Super Nanny” für von 
ihren Eltern nicht geliebte, verna-
chlässigte und mißhandelte Kinder 
gibt, als daß er dazu beiträgt, daß 

Kinder kein Armutsrisiko mehr sind.
Die Thüringer NPD hat bereits vor 
Jahren die Forderung aufgestellt, 
eine demographisch ausgerichtete 
Besteuerung nach dem Vorbild 
Frankreichs und Schwedens auch 
hier in Deutschland einzuführen. 
Danach würde das bisherige „Ehe-
gattensplitting“ durch ein sog. 
„Familiensplitting“ ersetzt werden, 
bei dem die steuerlichen Vergün-
stigungen ausschließlich Eheleuten 
mit Kindern zugutekommen. Zu-
dem müßte eine familienfreundli-
che und geburtenfördernde Politik 
die steuerlichen Kinderfreibeträge 
so ausgestalten, daß mit dem drit-
ten Kind die kleinen und mittleren 
Einkommen mindestens steuerfrei 
gestellt werden bzw. eine entspre-
chende Gutschrift wie in Frankreich 
und Schweden erhalten. (sr)

Volkstod stoppen - aber sinnvoll!

Zigeunerflut in Deutschland - Anstieg um 1.000 Prozent

Neue Fragen – Keine Antworten! 

Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

Was wir wollen
Nationale Gesundheitspolitik

Die Serie
Diesmal:  Gesund-
heitspolitik auf natio-
naler Grundlage

Die Preise für Kraftstoff und Strom 
haben ein nie gekanntes Rekord-
niveau erreicht. Dies ist zum Teil 
beabsichtigt (Anhänger der Grünen 
forderten schon vor Jahren einen 
Spritpreis von 5 Mark) und zum 
anderen Teil die logische Folge ei-
ner Politik, die sich in keiner Wei-
se am Credo orientiert, Schaden 
vom Deutschen Volk abzuwenden.  
Die Explosion der Energiekosten 
kommt zum Großteil dem Fiskus 
zugute. Mehr als 70 Prozent des 
Treibstoffpreises landen z.B. Dank 
Mehrfachbesteuerung auf den 
Konten der Finanzämter. Rettungs-
pakete für Banken und marode 
Volkswirtschaften, Subventions-
pakete für israelische U-Boote, EU 
und NATO-Beiträge werden letztlich 
davon finanziert, während unsere 
Infrastruktur immer weiter ver-
kommt und schrittweise privatisiert 
wird.  Der „Schurkenstaat“ Iran 
soll angeblich schuld sein an den 
steigenden Energiekosten. Diese 
Lügenbotschaft soll uns durch die 
etablierte Politik und deren Medien 
vermittelt werden. 

Das Ziel dieser Suggestion soll sein, 
die Kriegsbereitschaft der Bevölke-

rung zu fördern. Israel und die USA 
mobilisieren gegen Syrien und den 
Iran, nachdem sie bereits Liby-
en erfolgreich ins totale Desaster 
gebombt haben. Der israelische 
Botschafter, Hadas-Handelsman, 
forderte gerade eine Führungsrolle 
Deutschlands im Konflikt mit dem 
Iran.  Der Iran seinerseits reagier-
te mit einem Exportstop auf dra-
stische Sanktionen der EU, die vor 
allem Außenminister Westerwelle 
gefordert hat. Soweit die geopoli-
tische Großlage.

Doch was passiert regional? Die 
Stadt Rudolstadt verfügt beispiels-
weise über einen Energieversorger, 
die EVR. Die Strompreise dieses 
Anbieters sind vergleichsweise 
hoch. Außerdem gibt es dort eine 
Müllverbrennungsanlage, die 
hauptsächlich errichtet wurde, um 
die „Wolkenfabrik“ Jass mit bil-
liger Prozeßwärme zu versorgen. 
Dafür importiert man sogar Müll 
aus anderen Bundesländern. Doch 
was nützt das dem Bürger? Wir 
bekommen gratis und frei Haus 
die übelriechende Abluft aus bei-
den Anlagen. Forderungen, wie 
ein weitsichtiges Energiekonzept, 

sucht man in unserer Lokalpolitik 
auch bei den sogenannten Grü-
nen vergebens. Dabei gibt es in 
Deutschland schon nachahmens-
werte Vorbilder, wie z.B. das ener-
gieautarke Dorf Feldheim. Hier zahlt 
der Bürger bereits heute 25 Prozent 
weniger für seinen Strom, der aus 
100 Prozent regenerativen Quellen 
erzeugt wird. Ähnliches wäre auch 
bei uns umsetzbar, wenn man nur 
wollte. Preiswerte Dieselerzeugung 
aus Abfall und Biomasse, wie sie 
z.B. die Firma Alphakat nach Ideen 
von Dr. Koch anbieten kann, inno-
vative Energiespeichersysteme, wie 
z.B. der Kolibri-Akku eines Erfurter 
Erfinders und viele weitere inte-
ressante Konzepte werden bewußt 
unterdrückt, weil man an konven-
tioneller Energieerzeugung und 
Verteilung gut verdient. Keiner un-
serer lokalen Politgrößen denkt hier 
ernsthaft über Alternativen nach. 
Man hofft schließlich selbst auf ein 
Pöstchen bei EVR, Abfallzweckver-
bänden und Co.  

Für einen Wandel gibt es ausrei-
chend Ideen und Konzepte. Doch 
dafür müßten zuerst die Politiker 
ausgetauscht werden. (red)

Inflation der Energiepreise
Der Staat sahnt kräftig ab
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Wie hier inmitten von Belgrad, gibt es auch in Deutschland massenweise Zigeunerlager

Die nächsten Finalisten bei „Voice of Germany“?
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Weitere Informationen finden Sie unter www.nationales-thueringen.de

Dönermorde

Die Ermittlungsergebnisse und Medienberichte rund um die soge-

nannte Zwickauer Zelle wirken wie eine hollywoodreife Inszenierung. 

Doch wer schrieb das Drehbuch? Wer führt Regie?

Foto: Sörn / Flickr, wikimedia commons mit CC2-Lizenz



Wovor die NPD seit Jahren 
warnt, das droht sich nun zu be-
stätigen. Griechenland stellt sich 
mehr und mehr als finanzpoli-
tisches Faß ohne Boden dar, das 
nicht nur der Euro-Zone, sondern 
der gesamten EU den Garaus 
machen könnte.

Von Ronny Zasowk

Mit den nächsten 130 Milliarden 
Euro, die direkt nach Athen transfe-
riert werden, wird das griechische 
Problem nicht gelöst, wohl 
aber das un-

ausweichliche Scheitern des Euro-
Irrsinns verzögert. Im Mai 2010 
wurde bereits ein Rettungspaket 
in Höhe von 110 Milliarden Euro 
für Griechenland beschlossen, 
mit der Folge, daß auch andere 
Pleitestaaten dem europäischen 
Steuerzahler ihre Begehrlichkeiten 
offenbarten.  

Bundesfinanzminister Wolfgang 
Schäuble kam dieser Tage nicht 
umhin, einmal ehrlich zu sein und 
zu erklären, daß dieses monströse 

Hilfspaket nicht das letzte sei-
ner Art gewesen sein dürfte. 

Griechenland wird zum 
Dauerpatienten in der 

EU-Klinik. Die deut-
schen Wirtschafts-
experten zweifeln 
immer lauter an 

der Kompetenz und Problemlö-
sungsfähigkeit der europäischen 
und deutschen „Volksvertreter“. 
Immer öfter wird verlautbart, daß 
man am Ende um einen erzwun-
genen Ausschluß oder freiwilligen 
Austritt Griechenlands aus der 
Euro-Zone nicht herumkommen 
wird. Aber selbst diese Maßnah-
me würde das Debakel wohl nur 
hinauszögern – eine nachhaltige 
Problemlösung wäre es nicht. 
Letztlich handelt es sich bei dem 
institutionalisierten Helfen um eine 
gigantische Konkursverschleppung 
europäischen Ausmaßes. 

So sagt beispielsweise der Prä-
sident des Bayrischen Finanz-
Zentrums, Prof. Dr. Wolfgang Ger-
ke über das Verhalten der Politik: 
„Sie kaschiert ihr Versagen und 
die Fehlspekulationen der Banken. 

Griechenland ist pleite. Der Euro 
war ein Fluch für Griechenland.“ 
Die Prognosen, daß die Hilfszah-
lungen die Griechen wieder auf die 
Beine bringen würden, erweisen 
sich von Tag zu Tag deutlicher als 
falsch. 

Noch mehr als Gerke bringt es 
der Chef des ifo-Instituts, Hans-
Werner Sinn auf den Punkt, indem 
er sagt, daß wir Deutschen bei 
einer Griechen-Pleite mindestens 
100 Milliarden Euro nach jetzigem 
Stand verlieren würden – mit von 
Rettungspaket zu Rettungspaket 
steigender Tendenz! Und perspek-
tivisch gibt er Folgendes auf den 
Weg: „Wenn die Gemeinschaft der 
Euroländer allen Krisenländern Hil-
fen im selben Umfang geben wol-
len, wären das 6,2 Billionen Euro. 
Das sind Dimensionen, die zum Un-

tergang der Eurozone, wenn nicht 
der EU führen würden.“

Bei der derzeitigen Verschwen-
dungs-Mentalität der politisch Ver-
antwortlichen scheint uns genau 
das zu erwarten. Nach Griechen-
land wollen schließlich auch Italien, 
Spanien, Portugal und voraussicht-
lich auch Frankreich saniert wer-
den – auf Steuerzahlers Kosten. 
Und das neue Rettungspaket in 
Höhe von 130 Milliarden wird er-
wartungsgemäß dafür sorgen, daß 
auch andere Staatschefs an Mutti 
Merkels Türe klopfen werden, da-
mit diese mit beiden Händen das 
Geld der Steuerzahler in andere 
südländische Fässer ohne Boden 
stopfen wird.
Mit diesem Verschenken und 
Verjubeln deutscher Gelder muß 
endlich Schluß sein!

486.440 Euro sind eine Men-
ge Geld. Und diese Menge Geld 
haben die Angehörigen der an-
geblichen „NSU“-Opfer nach 
Angaben des Bundesjustizmini-
steriums inzwischen erhalten. 
Dabei ist längst kein rechtskräf-
tiges Richterurteil gesprochen 
worden. Doch so wenig in diesen 
Fällen der Grundsatz der Un-
schuldsvermutung oder Diskre-
tion gegenüber Behörden gelten, 
so wenig gilt hier offenbar auch 
zunächst einmal ein rechtskräf-
tiges Gerichtsurteil abzuwarten, 
bevor mit Unsummen um sich 
geworfen wird.

Bekanntlich sind die Morde bereits 
bis zu zwölf Jahre her. Als noch 
nicht behauptet wurde, die Täter 
seien Deutsche und obendrein 
noch sogenannte „Neonazis“ hat 
niemand auch nur einen Gedanken 
an Entschädigungszahlungen ver-
schwendet. So richtig zum Opfer 
wird man also erst, wenn man das 
„Glück“ hatte, Opfer von „Neona-

zis“ geworden zu sein. Die Angehö-
rigen der ermordeten Polizistin Mi-
chelle Kiesewetter erhielten bislang 
25.000 Euro, die der ausländischen 
Opfer im Schnitt mehr als 30.000 
Euro ausgezahlt. Auch diese Zahlen 
entlarven die perfide politische Mo-
tivation hinter den Zahlungen. 

Kein Urteil – Weiterhin viele Fra-
gen

Nicht nur, daß bislang kein Urteil 
gesprochen wurde und bis zur 
Rechtskraft wohl noch Jahre verge-
hen werden, wirft der Fall nach wie 
vor viele Fragen auf (wir berichte-
ten). Und täglich kommen neue hin-
zu. Die aufmerksame Lektüre der 
etablierten Medien lohnt, werden 
hier doch bereits ständig neue Wi-
dersprüche offenbar. Zuletzt wurde 
in Düsseldorf Carsten S. wegen der 
Beihilfe zu mehreren Morden fest-
genommen. Spekulationen, daß 
dieser nicht lange im Gefängnis 
verweilen wird, sind nicht von der 
Hand zu weisen. Gleich nach sei-

ner Festnahme legte er ein umfas-
sendes Geständnis ab. Er gestand 
unter anderem - und schloss damit 
offensichtlich eine entscheidende 
Lücke - die Mordwaffe, die tsche-
chische Pistole Ceska 83 und einen 
Schalldämpfer beschafft zu haben. 
Der Mitinhaber des ehemaligen 
Szeneladens „Madley“ in Jena, 
Andreas S., soll ihm die Waffe ver-
kauft haben. Dieser solle aber nicht 
gewußt haben, wofür sie verwendet 
wurde, weshalb dieser nach wie vor 
als Zeuge geführt wird.

So geht man bei anderen mutmaß-
lichen Helfern erstaunlicherweise 
nicht vor. Bei ihnen genügt der Ver-
dacht mit der Beschaffung von Waf-
fen zu tun gehabt zu haben, um sie 
der Beihilfe zum Mord zu beschul-
digen. Vielleicht will man S. auch 
nicht belasten, um einen weiteren 
Unsicherheitsfaktor auszuschlie-
ßen, denn dieser soll entgegen ver-
schiedenen Medienspekulationen 
keine Aussage zu den Vorwürfen 
getätigt haben!? Oder aber könnte 

seine Aussage die Einlassungen 
des mutmaßlichen „Terrorhelfers“ 
Carsten S. ins Wanken bringen? 
Entscheidenden Einfluß auf die Be-
wertung der Aussage von Carsten 
S. könnte ein Bericht des türkischen 
Landeskriminalamtes aus dem Jahr 
2007 haben. Dem Bericht zufolge, 
der damals über das BKA an den 
Nürnberger Kripo-Chef Wolfgang 
Geier übermittelt wurde, wurden 
bei den Morden drei verschiedene 
Pistolen vom Typ Ceska (7,65 mm) 
genutzt. Was sagt hierüber der bal-
listische Untersuchungsbericht der 
deutschen Ermittler? Reicht hier für 
die Stützung der These von einer 
„braunen Terrorzelle“, daß es über-
haupt eine Ceska war? Dem Bericht 
des türkischen LKA zufolge sollen 
fünf Mitglieder eines Killerkom-
mandos die Morde im Auftrag eines 
türkischen Drogenclans begangen 
haben, weil es sich bei den Opfern 
um Drogenverteiler handelte, die 
schließlich von der kurdischen PKK 
um Schutzgeld erpresst worden 
waren (TurkishPress v. 12. Dezem-

ber 2009). Aber nicht nur diese ent-
gegenstehenden Verlautbarungen 
lassen große Zweifel an der Aussa-
ge von Carsten S. aufkommen. Be-
kanntlich soll die oder eine der drei 
Tatwaffen aus der Schweiz stam-
men. In der vergangenen Ausgabe 
berichteten wir darüber, daß ein V-
Mann(!) des Bundesamtes für Ver-
fassungsschutz, der sich „Mehmet“ 
nannte, den Ermittlern der damals 
noch ermittelnden Soko in Sachen 
„Dönermorde“ die Preisgabe des 
Waffenverstecks in der Schweiz an-
bot. Nach der Aussage des Carsten 
S. beschrieb der Spiegel wie immer 
gut aus Ermittlerkreisen informiert 
den Weg der Waffe (Spiegel-online 
23.2.12). Auffällig daran war, daß 
der Weg der Waffe in der Schweiz 
detailliert beschrieben werden 
konnte und es dann weiter hieß: 
„Aus der Schweiz gelangte die 
Pistole nach Deutschland“.  Wie, 
wann, durch wen? Keine Antwort! 
In besagtem Artikel heißt es auch 
nebulös, S. habe die Waffe „wahr-
scheinlich zwischen Herbst 1999 

und Frühjahr/Sommer 2000“ ge-
liefert. Das Schema kennen wir von 
Vorwürfen gegen andere Verdäch-
tige: „Irgendwie, Irgendwo, Irgend-
wann“, aber die Täter sind trotzdem 
schon verurteilt. 

Frisierte Beweise?

Deutsche Gründlichkeit war wohl 
nicht die Motivation für eine Aktion 
des BKA, die nach einem Bildzei-
tungsbericht im Februar für kurze 
Zeit die Runde machte. Eine BKA-
Beamtin forderte am 9.12.2011 
einen Beamten der Bundespolizei 
auf, die Handydaten des festge-
nommenen Andre E. zu löschen. 
Angeblich weil diese nicht auf 
mehreren Polizeirechnern gespei-
chert werden sollen. Oder aber, was 
wohl viel wahrscheinlicher ist, um 
Informanten zu schützen und unter 
Kontrolle zu haben, was am Ende 
Beweiskraft erlangt und was nicht. 

Die Frage aller Fragen bleibt: Wer 
führt die Regie? (pw)

“Sinti und Roma”, “mobile ethni-
sche Minderheit” oder “Angehörige 
reisender Familien”: Es gibt mittler-
weile ein gutes Dutzend Bezeich-
nungen von Zigeunern, die gerade-
zu verniedlichend und humoristisch 
klingen. Deren Zentralrat empfin-
det die Titulierung “Zigeuner” als 
diskriminierend - obwohl sich die 

meisten jener selbst so bezeichnen 
und mit “Sinti und Roma” nichts 
anfangen können. Die Politik und 
deren Medien gehorchen natürlich 
dem Minderheitsrat und erlassen 
Richtlinien und Verfügungen, daß 
das politisch unkorrekte Wort nicht 
mehr in öffentlichen Verlautbarun-
gen vorkommt. Diese Selbstzensur 

gibt es übrigens nur in Deutsch-
land. Doch wie immer man diese 
Gruppe auch nennen möge: Deren 
Angehörige eint oftmals der Hang 
zur Kriminalität, Verwahrlosung und 
Prostitution. In Deutschland leben 
derweil etwa 100.000 Zigeuner. 
Aus einer Anfrage im Bundestag 
ging hervor, daß der Anstieg der 

Asylgesuche des fahrenden Volkes 
seit 2009 rund 1.000 Prozent be-
trägt. Allein 5.000 Zigeuner haben 
sich in den letzten Jahre in Duis-
burg niedergelassen. Der Name 
der Stadt soll auf das germanische 
„dheus“ und „burg“ zurückgehen, 
was soviel wie „befestigter Ort im 
Überschwemmungsgebiet“ heißt. 
Doch mittlerweile überschwemmt 
die 2010 benannte „Kulturhaupt-
stadt Europas“ nicht das Wasser 
der Ruhr, sondern eine Zigeuner-
flut, gepaart mit dem ungezügel-
ten Zuzug von Ausländern aus 
Anatolien und Afrika. In Stadtteilen 
wie Marxloh und Hochfeld sind 
Deutsche längst in der Minderheit. 
Während die Deutschen sich still 
und leise aus ihrer eigenen Stadt 
drängen lassen, regt sich unter den 
Ausländern Widerstand gegen die 
Zigeunerlager in Duisburg. Es heißt 
zwar, daß einige Türken ein gutes 
Geschäft mit dem fahrenden Volk 
machen und bis zu 200 (höchst-
wahrscheinlich an der Steuer vor-
beigeführte) Euro pro Matratze in 

deren Mietshäusern kassieren und 
somit bei teilweise 25 Personen pro 
Wohneinheit satte Gewinne einfah-
ren, jedoch sind fremdländische 
Laden- und Basarbesitzer gar nicht 
erfreut über die gestiegene Dieb-
stahlquote in deren Geschäften. 
Die Polizei ist längst machtlos und 
sondert vereinzelt Hilferufe an die 
Politik ab. Sie traue sich in gewis-
se Straßenzüge nicht mehr ohne 
Weiteres hinein, heißt es. Man muß 
kein Prophet sein, um zu prognos-
tizieren, daß tödliche Auseinander-
setzungen künftig deutlich zuneh-
men werden - die Kriminalitätsrate 
ist in von Ausländern übermäßig 
bevölkerten Städten und Stadttei-
len ohnehin dramatisch hoch. Die 
rosarote Ausländerpolitik wird die 
Misere freilich nicht entschärfen - 
statt einer sofortigen Abschiebung 
krimineller Ausländer setzt diese 
auf „Integration“ - ein Wort, das 
mittlerweile zur inhaltslosen Phrase 
verkommt und immer dann herhal-
ten muß, wenn man nicht weiter 
weiß. Und so werden die Zigeuner 

einfach weiterziehen und woanders 
ihre Lager errichten. Selbst an Au-
tobahnen haust das fahrende Volk. 
Den Lebensunterhalt verdient man 
sich mit Betteln und allzu oft durch 
den zum Klauen ausgebildeten und 
strafunmündigen Nachwuchs. Die 
Gemeinde Schönefeld im bran-
denburgischen Dahme-Spreewald-
Kreis kann hiervon ein Lied sin-
gen. Auf einem Autobahnparkplatz 
hausten teilweise 50 Zigeuner, 
Lagerfeuer dienten als Herd, Zelte 
als Häuser und gestohlene Tiere als 
Mahlzeit. Stellte die Polizei noch 
anfangs Platzverweise aus, zogen 
die Zigeuner zum nächsten Rast-
platz - und kurze Zeit später waren 
sie wieder da. Das ist mittlerweile 
das Bild in Deutschland. So darf 
und kann es nicht weitergehen. 
Die etablierte Politik will der Lage 
freilich nicht Herr werden - zu groß 
ist die Angst als ausländerfeindlich 
zu gelten. Deshalb müssen Männer 
und Frauen gewählt werden, die 
den Namen Volksvertreter tatsäch-
lich verdienen! (tk)Die Krankenkassen beziehen 

derzeit einen Rekord-Überschuß, 
weil die Beiträge der Bürger 
viel zu hoch bemessen sind. Ein 
weiterer Grund ist, daß der soge-
nannte Gesundheitsfonds nicht 
nur durch Beiträge, sondern par-
allel auch noch durch Steuern 
gespeist wird. Millionen Bürger 
werden somit doppelt zur Kasse 
gebeten. 

Im Jahr 2010 bezog der Gesund-
heitsfonds einen Überschuß von 
3,8 Milliarden Euro, 2011 belief 
er sich auf 10 Milliarden Euro, in 
diesem Jahr werden 5,7 Mrd. Euro 
und im kommenden 1,8 Mrd. Euro 
Überschuß erwartet. Die Bürger 
werden Ende nächsten Jahres laut 
Berechnungen, die dem „Handels-
blatt“ vorliegen, 21,3 Milliarden zu 
viel in die Krankenkassen einge-
zahlt haben. 

Laut dem Finanzexperten des 
Instituts für Weltwirtschaft, Al-
fred Boss wäre somit eine massive 
Senkung der Beiträge möglich. 
Doch die Kassen bzw. die herr-
schende Politik denken gar nicht 
daran, die Bürger zu entlasten. 
Auch die Steuerzuschüsse sollen, 
wenn es nach Gesundheitsmini-
ster Daniel Bahr (FDP) geht, weiter 
an die Krankenkassen fließen und 

somit deren Profit erhöhen. 

Ein Großteil der gesetzlichen 
Krankenkassen erhebt mittler-
weile Zusatzbeiträge, obwohl die 
hohen Überschüsse belegen, daß 
die Zusatzbeiträge für die Ge-
währleistung der Versicherungslei-
stungen und der Gesundheitsver-
sorgung nicht notwendig sind.  

Wir Beitragszahler kommen mit 
unserem Geld für unzählige ver-
sicherungsfremde und zum Teil 
nutzlose Leistungen auf, deren 
Abschaffung uns Bürgern Zah-
lungen in Milliardenhöhe ersparen 
würde. Die Zusammenlegung aller 
Krankenkassen zu einer echten 
Gesundheitskasse würde die Vor-
stände und Bürokratien und so-
mit auch die dadurch anfallenden 
Kosten massiv reduzieren. Ferner 
würden sich absurde Werbungs-
kosten erübrigen, da alle Bürger 
in einer Gesundheitskasse erfaßt 
und versichert werden würden. 
Allein diese beiden Maßnahmen 
würden jährlich Milliardensummen 
einsparen. 

Ferner wäre die Beitragsdecke 
wesentlich stärker, wenn auch 
Politiker, Beamte, Selbständige 
und Freiberufler in die für Alle 
zuständige Gesundheitskasse ein-

zahlen würden. Die Beitragslast 
für den Einzelnen würde sinken 
und die zusätzlichen Belastungen 
durch unsinnige und unsoziale 
Praxisgebühren und Zuzahlungs-
pflichten würden entfallen. 

Sowohl die CDU als auch die FDP 
forderten vor der letzten Bundes-
tagswahl, daß der Bürger mehr 
Netto vom Brutto haben sollte. Nun 
befinden sich beide an der Regie-
rung und scheinen ihre Verspre-
chungen von gestern vergessen zu 
haben. 

Gemäß dem Ausspruch von 
Konrad Adenauer „Was interes-
siert mich mein Geschwätz von 
gestern?“ brechen die etablierten 
Parteien allesamt ihre Wahlver-
sprechen, was das Zeug hält.

Die NPD fordert die Schaffung 
einer Gesundheitskasse für alle 
Deutschen, die gemäß dem So-
lidarprinzip jeden Deutschen 
in jeder Lebenslage absichert 
und eine umfassende Gesund-
heitsversorgung gewährleistet. 
Gesundheit darf nicht zum Lu-
xusgut verkommen und die 
Krankenkassen dürfen sich 
nicht auf Kosten der Beitrags-
zahler die Taschen voll stecken. 

www.npd.de

Unsere Sprache ist ein wichtiger 
Bestandteil unserer Kultur sowie 
geistige Lebensgrundlage für uns 
und die nächsten Generationen.
Wir sollten sie schützen, erhalten 
und leben.
Von Sarah Teichmüller

Schaltet man heutzutage das Ra-
dio an, hört man fast ausschließ-
lich englische Texte. Da Kommt die 
Frage auf: Was ist 
mit der deutschen 
Sprache passiert?
Eine Auswertung 
der Mediengesell-
schaft MusicTrace 
ergab, daß unter 
den hundert von 
deutschen Radio-
sendern am häu-
figsten gespielten 
Musiktiteln im 
Jahr 2011 nur 
sieben deutsch-
sprachig waren. Eine traurige Bi-
lanz. Englisch verdrängt unsere 
Muttersprache - die Anglisierung, 
das heißt die Ersetzung der deut-
schen Sprache durch englische 
Wortlaute, Grammatik, Wortbe-
deutungen und Zeichensetzung, 
schreitet scheinbar unaufhaltsam 
voran.
Ein Grund dafür ist die Globalisie-
rung der Wirtschaft und des Tou-
rismus. Englisch ist die vorherr-

schende Wirtschaftssprache und 
erhält somit einen hohen Rang als 
Zweitsprache. Jedem Kind wird in 
der Schule eingebläut, daß Eng-
lisch unabdingbar wäre. Das mag 
vielleicht im wirtschaftlichen Sek-
tor mit Import/Export richtig sein; 
mehr jedoch nicht! Ein Volk kann 
sich kaum mehr erniedrigen als 
die eigene Sprache zu verleugnen 
und sie durch eine andere zu er-

setzen. Die Gesellschaft lebt durch 
seine Sprache und die Verständi-
gung untereinander. Diese Ver-
ständigung geht verloren, wenn 
wahllos fremdsprachige Floskeln 
verwendet werden.
,,The voice of germany“ - ,,Die 
Stimme Deutschlands“ war kürz-
lich in aller Munde: ein Wettbe-
werb, der im deutschen Fernsehen 
lief. Ziel dieser Sendung war es, 
einen neuen deutschen Sänger zu 

finden, mit Potential erfolgreich zu 
werden. Es gewann eine schwarze 
Frau mit einem englischen Titel. 
Deutsche Musik durch deutsche 
Nachwuchskünstler? Fehlanzeige!
Gleiches in der Sendung ,,Unser 
Star für Baku“. Dort gewann zwar 
ein Deutscher, aber auch er singt 
einen englischen Titel, mit dem 
er Deutschland beim „Eurovison-
Songcontest“ vertreten soll. 

Diese Beispiele 
zeigen, daß die Me-
dien den größten 
Einfluß auf die Be-
völkerung haben, 
sie injezieren den 
Menschen ständig 
ihre verordnete 
Weltanschauung 
und bringen Frem-
des permanent in 
die Köpfe unserer 
Bürger. Das sei 

„in“, heißt es allzu oft. Vor allem 
junge Menschen werde durch die 
Medien in einem unvorstellbaren 
Ausmaß beeinflußt. Dieser Einfluß 
potenziert sich von Generation zu 
Generation. So verfällt die Sprache 
Stück für Stück. „Zurück zu den 
Wurzeln“ sollte das Motto sein! Ei-
gene Sprache heißt eigenes Den-
ken - das Fremde ist zwar das Salz 
in der Suppe, doch wer mag schon 
eine versalzene Suppe?!

Deutsch statt Kauderwelsch
Für den Schutz unserer Sprache und Kultur

Anzeige

»Mit dem Verschenken deutscher Gelder muß endlich Schluß sein«

Ronny Zasowk

•	 Diplom Politologe
•	 stellv. Landesvorsitzender 

der NPD Brandenburg
•	 Amtsleiter Bildung im 

NPD-Parteivorstand
•	 Stadtverordneter in Cott-

bus

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen

Geht es nach einigen jungen CDU-
Bundestagsabgeordneten, dann 
sollen Kinderlose ab dem Alter von 
25 Jahren schon ab dem Jahr 2013 
eine Zusatzsteuer zahlen. Wer ein 
Kind hat, soll nur noch die Hälfte 
der angedachten Steuer bezahlen, 
wer zwei Kinder hat wäre von ihr 
befreit – so steht es in einem Po-
sitionspapier der „Jungen Gruppe“ 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
zur demographischen Entwicklung 
geschrieben.

So richtig das dahinter stehende 
Ziel der Ankurbelung des Wachs-
tums eines schrumpfenden Volkes 
ist, so falsch ist der Weg dorthin. An-
statt Kinderlose mit einer weiteren 
Steuer zu belasten, die vermutlich 
sowieso eher in die sogenannte 
Euro-Rettung als in die Förderung 

kinderfreundlicher Maßnahmen 
investiert werden würde, wäre es 
wesentlich sinnvoller, Familien 
mit einem oder mehreren Kindern 
steuerlich weiter als bisher zu 
entlasten bzw. familienfreundliche 
Fördermaßnahmen in die Wege zu 
leiten. So hätten Eltern mit Kindern 
einen Vorteil, ohne daß – vielleicht 
ungewollt – Kinderlose bereits mit 
Mitte Zwanzig einen Nachteil ha-
ben und dadurch animiert werden, 
Nachwuchs nur deshalb zu bekom-
men, damit sie genügend finan-
zielle Mittel zur Verfügung haben. 
Der Vorschlag der CDU sorgt le-
diglich dafür, daß es zukünftig noch 
mehr Bedarf für TV-Sendungen der 
Marke „Die Super Nanny” für von 
ihren Eltern nicht geliebte, verna-
chlässigte und mißhandelte Kinder 
gibt, als daß er dazu beiträgt, daß 

Kinder kein Armutsrisiko mehr sind.
Die Thüringer NPD hat bereits vor 
Jahren die Forderung aufgestellt, 
eine demographisch ausgerichtete 
Besteuerung nach dem Vorbild 
Frankreichs und Schwedens auch 
hier in Deutschland einzuführen. 
Danach würde das bisherige „Ehe-
gattensplitting“ durch ein sog. 
„Familiensplitting“ ersetzt werden, 
bei dem die steuerlichen Vergün-
stigungen ausschließlich Eheleuten 
mit Kindern zugutekommen. Zu-
dem müßte eine familienfreundli-
che und geburtenfördernde Politik 
die steuerlichen Kinderfreibeträge 
so ausgestalten, daß mit dem drit-
ten Kind die kleinen und mittleren 
Einkommen mindestens steuerfrei 
gestellt werden bzw. eine entspre-
chende Gutschrift wie in Frankreich 
und Schweden erhalten. (sr)

Volkstod stoppen - aber sinnvoll!

Zigeunerflut in Deutschland - Anstieg um 1.000 Prozent

Neue Fragen – Keine Antworten! 

Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

Was wir wollen
Nationale Gesundheitspolitik

Die Serie
Diesmal:  Gesund-
heitspolitik auf natio-
naler Grundlage

riert werden, wird das griechische 
Problem nicht gelöst, wohl 
aber das un-

umhin, einmal ehrlich zu sein und 
zu erklären, daß dieses monströse 

Hilfspaket nicht das letzte sei
ner Art gewesen sein dürfte. 

Griechenland wird zum 
Dauerpatienten in der 

EU-Klinik. Die deut
schen Wirtschafts
experten zweifeln 
immer lauter an 

Zigeunerflut in Deutschland

Die Preise für Kraftstoff und Strom 
haben ein nie gekanntes Rekord-
niveau erreicht. Dies ist zum Teil 
beabsichtigt (Anhänger der Grünen 
forderten schon vor Jahren einen 
Spritpreis von 5 Mark) und zum 
anderen Teil die logische Folge ei-
ner Politik, die sich in keiner Wei-
se am Credo orientiert, Schaden 
vom Deutschen Volk abzuwenden.  
Die Explosion der Energiekosten 
kommt zum Großteil dem Fiskus 
zugute. Mehr als 70 Prozent des 
Treibstoffpreises landen z.B. Dank 
Mehrfachbesteuerung auf den 
Konten der Finanzämter. Rettungs-
pakete für Banken und marode 
Volkswirtschaften, Subventions-
pakete für israelische U-Boote, EU 
und NATO-Beiträge werden letztlich 
davon finanziert, während unsere 
Infrastruktur immer weiter ver-
kommt und schrittweise privatisiert 
wird.  Der „Schurkenstaat“ Iran 
soll angeblich schuld sein an den 
steigenden Energiekosten. Diese 
Lügenbotschaft soll uns durch die 
etablierte Politik und deren Medien 
vermittelt werden. 

Das Ziel dieser Suggestion soll sein, 
die Kriegsbereitschaft der Bevölke-

rung zu fördern. Israel und die USA 
mobilisieren gegen Syrien und den 
Iran, nachdem sie bereits Liby-
en erfolgreich ins totale Desaster 
gebombt haben. Der israelische 
Botschafter, Hadas-Handelsman, 
forderte gerade eine Führungsrolle 
Deutschlands im Konflikt mit dem 
Iran.  Der Iran seinerseits reagier-
te mit einem Exportstop auf dra-
stische Sanktionen der EU, die vor 
allem Außenminister Westerwelle 
gefordert hat. Soweit die geopoli-
tische Großlage.

Doch was passiert regional? Die 
Stadt Rudolstadt verfügt beispiels-
weise über einen Energieversorger, 
die EVR. Die Strompreise dieses 
Anbieters sind vergleichsweise 
hoch. Außerdem gibt es dort eine 
Müllverbrennungsanlage, die 
hauptsächlich errichtet wurde, um 
die „Wolkenfabrik“ Jass mit bil-
liger Prozeßwärme zu versorgen. 
Dafür importiert man sogar Müll 
aus anderen Bundesländern. Doch 
was nützt das dem Bürger? Wir 
bekommen gratis und frei Haus 
die übelriechende Abluft aus bei-
den Anlagen. Forderungen, wie 
ein weitsichtiges Energiekonzept, 

sucht man in unserer Lokalpolitik 
auch bei den sogenannten Grü-
nen vergebens. Dabei gibt es in 
Deutschland schon nachahmens-
werte Vorbilder, wie z.B. das ener-
gieautarke Dorf Feldheim. Hier zahlt 
der Bürger bereits heute 25 Prozent 
weniger für seinen Strom, der aus 
100 Prozent regenerativen Quellen 
erzeugt wird. Ähnliches wäre auch 
bei uns umsetzbar, wenn man nur 
wollte. Preiswerte Dieselerzeugung 
aus Abfall und Biomasse, wie sie 
z.B. die Firma Alphakat nach Ideen 
von Dr. Koch anbieten kann, inno-
vative Energiespeichersysteme, wie 
z.B. der Kolibri-Akku eines Erfurter 
Erfinders und viele weitere inte-
ressante Konzepte werden bewußt 
unterdrückt, weil man an konven-
tioneller Energieerzeugung und 
Verteilung gut verdient. Keiner un-
serer lokalen Politgrößen denkt hier 
ernsthaft über Alternativen nach. 
Man hofft schließlich selbst auf ein 
Pöstchen bei EVR, Abfallzweckver-
bänden und Co.  

Für einen Wandel gibt es ausrei-
chend Ideen und Konzepte. Doch 
dafür müßten zuerst die Politiker 
ausgetauscht werden. (red)

Inflation der Energiepreise
Der Staat sahnt kräftig ab
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Wie hier inmitten von Belgrad, gibt es auch in Deutschland massenweise Zigeunerlager

Die nächsten Finalisten bei „Voice of Germany“?
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Weitere Informationen finden Sie unter www.nationales-thueringen.de

Dönermorde

Die Ermittlungsergebnisse und Medienberichte rund um die soge-

nannte Zwickauer Zelle wirken wie eine hollywoodreife Inszenierung. 

Doch wer schrieb das Drehbuch? Wer führt Regie?

Foto: Sörn / Flickr, wikimedia commons mit CC2-Lizenz



Das publizistische Angebot an 
Zeitungen, die sich kritisch mit 
der aktuellen Verfallspolitik der 
etablierten Versager auf Kom-
munal-, Landes- und Bun-
desebene auseinandersetzen, 
läßt nicht nur in der Saaleregi-
on stark zu wünschen übrig.
Dies soll sich fortan ändern. 
Jedes Quartal erscheint diese 
Zeitung nun in Ihrer Region, 
um Sie mit Informationen zu 
versorgen, die Sie in den ge-
wöhnlichen Tageszeitungen 
vergeblich suchen werden. 
Die Zeitung wird allerdings in 

jeweils wechselnden Regi-
onen verteilt. Deshalb werden 
Sie leider nicht jede Ausgabe 
in Ihrem Briefkasten fi nden.

Sie können die Zeitung 
aber bequem und kosten-
los abonnieren, sodaß Sie 
pünktlich zu jeder neuen 
Ausgabe ein Exemplar per 
Post erhalten.

Sie können dieses Pro-
jekt vielfältig unterstützen.
Melden Sie sich daher bitte 
über das Kontaktcoupon. (red)

Mitstreiter in der Saaleregi-
on gesucht. Melden Sie sich, 
auch unabhängig vom Zei-
tungsprojekt. Werden Sie Mit-
glied oder Unterstützer der 
NPD.

Saalfeld-Rudolstadt:
www.npd-saalfeld-rudolstadt.de
Postfach 10 02 44
07392 Rudolstadt
Tel.: 0152 / 562 820 98

Jena / Saale-Holzland-
Kreis / Saale-Orla-Kreis:
www.npd-thueringen.de
Postfach 10 16 39
99817 Eisenach

UNSERE HEIMAT 
BRAUCHT SIE!

Jeder Leser macht uns 
stärker

Kostenloses Abo anfordern!

Jedem heimatliebenden Deutschen 
sind die folgenschweren Worte vom 
Bundesschnäppchenjäger Christian 
Wulff noch im Gedächtnis: „Der Is-
lam ist ein Teil Deutschlands“. Doch 
muß bezweifelt werden, daß er mit 
diesen Worten die Meinung der 
Mehrheit der Deutschen wiedergab.

Von Ronny Zasowk

Zumindest sind mehr als die Hälfte (53 
Prozent) der Deutschen der Ansicht, 
daß hierzulande zu viele Fremde le-
ben. Auch ist die Meinung mittlerweile 
mehrheitlich akzeptiert, daß der Groß-
teil der hier lebenden Fremden nur we-
gen der Sozialleistungen hier lebt. 

Eine neue Studie des Bundesinnenmi-
nisteriums hat nun ermittelt, daß mehr 

als 20 Prozent der Muslime mit deut-
schem Paß und 50 Prozent der Musli-
me ohne deutschen Paß eine Integrati-
on strikt ablehnen, da sie Deutschland 
und der deutschen Kultur feindlich ge-
genüber stehen. Auch seien der Studie 
zufolge mehr als ein Fünftel der Mus-
lime latent gewaltbereit. Rechnet man 
Gefälligkeitsantworten im Rahmen der 
Befragungen heraus, dürfte die Dun-
kelziffer erheblich höher sein. Auch 
Bundesinnenminister Friedrich kommt 
nun nicht mehr umhin festzustellen, 
daß die multikulturelle Ideologie ge-
scheitert ist und daß die Vorstellungen 
vieler Muslime mit unseren Werten 
nicht kompatibel sind. 

Aber dennoch zieht er aus diesen Er-
kenntnissen die falschen Schlüsse. Die 
Integrationsbemühungen der letzten 

Jahre, die nicht nur überaus teuer, 
sondern auch überaus erfolglos waren, 
sollen mit noch größerer Intensität fort-
gesetzt werden. Koranunterricht soll 
an allgemeinbildenden Schulen einge-
führt werden – sowohl für die kollektive 
Festigung der Muslime selbst als auch 
zur „Sensibilisierung“ der deutschen 
Restbevölkerung. Es sollten laut Fried-
rich mehr Imame ausgebildet werden, 
um der muslimischen Bevölkerung 
adäquate Bildungsangebote offerieren 
zu können. Die Kosten dieses Integrati-
onswahnsinns dürften noch absurdere 
Ausmaße als bisher schon annehmen 
– der Integrations-„Erfolg“ dürfte wei-
terhin ausbleiben. 

Integration ist mittlerweile eines der 
größten Lobbythemen in unserem 
Land. Erkennbar wird dies am großen 

Aufschrei, der nach der Veröffentli-
chung der Studie nun durch das poli-
tische Establishment hallt. Türkenver-
bände echauffi eren sich, daß man die 
Studie vorher hätte zur Durchsicht vor-
gelegt bekommen müssen. Die Roten 
und Grünen dieses Landes erheben 
üble Rassismus- und Populismus-Vor-
würfe. Selbst die Schwarzen und Gel-
ben wollen die Realität nicht so recht 
anerkennen, belegt die Studie doch, 
daß Integration ein Faß ohne Boden ist, 
das keine großen Erfolgsaussichten in 
sich birgt. 

Die Integrationsbereitschaft der mei-
sten Ausländer ist schließlich davon 
abhängig, wie stark sie materiell von 
einer solchen Pseudo-Integration profi -
tieren. Für üppige Sozialleistungen läßt 
man sich gerne mal ein Stück Papier 
aushändigen, mit dem man plötzlich 
„Deutscher“ wird. Auch wenig erfolg-
versprechende Sprachkurse läßt man 
sich antun, wenn nur genügend Geld 
vom neuen Vater Staat kommt. Um-
fragen unter Türken zufolge würden 
mehr als ein Drittel der hier lebenden 
Anatolier Deutschland sofort wieder 
verlassen, wenn sie keine Arbeitslo-

senunterstützung mehr bekämen – 
kein Indiz eines überschwänglichen 
Integrationserfolgs!

Künftig scheinen die Zeiten nicht un-
bedingt besser zu werden. Die mei-
sten Kommunen sind schon heute 
überschuldet und müssen die not-
wendigste Infrastruktur zurückfahren. 
Die lebenserhaltenden Maßnahmen 
für EU-Pleitestaaten plündern unsere 
Taschen auch zunehmend. Ohne eine 
weitere Rekordverschuldung wird es 
künftig immer weniger möglich sein, 
Millionen Fremde im bundesdeutschen 
Schlaraffenland willkommen zu hei-
ßen.
 
Bei anhaltend starker Einwanderung 
kulturfremder Ausländer sowie hoher 
ausländischer Geburtenfreudigkeit auf 
der einen Seite und der demographi-
schen Katastrophe unter Deutschen 
auf der anderen Seite stellt sich ohne-
hin bald die Frage, wer sich zu integrie-
ren hat. 

Das, was Thilo Sarrazin in seinem Buch 
„Deutschland schafft sich ab“ fakten-
reich beschrieb und mit der Aussage 

„Ich möchte nicht, dass das Land mei-
ner Enkel und Urenkel zu großen Teilen 
muslimisch ist, dass dort über weite 
Strecken türkisch und arabisch ge-
sprochen wird, die Frauen ein Kopftuch 
tragen und der Tagesrhythmus vom 
Ruf der Muezzine bestimmt wird“ auf 
den Punkt brachte, stellt sich vielerorts 
mittlerweile als Zukunftsszenario dar. 
Sarrazin dürfte sich durch die neue 
Studie des Innenministeriums bestä-
tigt fühlen. 

Die NPD ist mittlerweile die einzige 
Partei in Deutschland, die mit diesem 
Überfremdungsirrsinn auf Kriegsfuß 
steht und nicht hinnehmen will, daß 
Deutschland eines dunklen Tages 
„Germanistan“ heißt. Nur ein schnelles 
Ende aller Multikulti-Phanstastereien 
und die Rückführung des Großteils der 
hier lebenden Fremden in ihre Heimat 
können uns vor diesem schlimmen 
Schicksal bewahren. 

Oder um es mit den Worten Thilo 
Sarrazins in der heutigen Bild-Zei-
tung zu sagen: „Jeder soll so leben 
wie er möchte, aber nicht unbedingt 
bei uns.“

Ich erkläre mich bereit, diese Zeitung mit einer Spende zu unterstützen
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Nach der Landratswahl vom 15. Ja-
nuar 2012 mit einer Wahlbeteiligung 
von nur 38,9 Prozent, - rund 74.000 
wahlberechtigte Einwohner wurden 
aufgerufen zu wählen - kam es am 
29. Januar 2012 zu einer Stichwahl, 
bei der der CDU-Vertreter Thomas 
Fügmann den seit dem Jahre 2000 
amtierenden SPD-Landrat Frank 
Roßner ablöste.

Aufgrund der geradezu entlarvend 
niedrigen Wahlbeteiligung könnte 
man davon ausgehen, daß es den 
Bürgerinnen und Bürgern schlicht-
weg egal ist, wer denn im Saale-
Orla-Kreis den Landrat spielen darf. 
Die verheerende Politikverdrossen-
heit der Einwohner des Saale-Orla-
Kreises ist das Spiegelbild einer 
volksfremden Politik, mit der sich 
die Parteien von CDU und SPD seit 
Jahren vom Bürger abgeschottet 
haben. War vor Frank Roßner der 
CDU-Mann Peter Stephan Land-
rat des Saale-Orla-Kreises, konnte 
nach ihm der sich in den lokalen 
Medien lediglich durch repräsen-
tative Firmen- und Galabesuche 
oder dem Kampf gegen Rechts 
hervortuende Landrat Roßner 
zwölf Jahre lang „die Geschicke“ 

des Saale-Orla-Kreises mehr oder 
weniger leiten. Geschafft hat er 
nichts Durchschlagendes. Weder 
die Kreistagsfraktionen aus CDU/
SPD/FDP/Die Linke noch das Land-
ratsamt schaffen es allerdings, die 
elementarsten Probleme des Saale-
Orla-Kreises anzupacken. 

Seit der Wende, seit dem CDU-
Landrat Peter Stephan, kursiert 
eine ungebremste Abwanderung, 
besonders junger Menschen, aus 
dem Saale-Orla-Kreis, die Bevöl-
kerung vergreist weiterhin, oftmals 
gepaart mit Altersarmut. Es herrscht 
ein gravierender Geburtenmangel, 
die Arbeitslosenzahlen sind seit der 
Wende im tiefroten Bereich, wäh-
rend sich die unsoziale Leih- und 
Zeitarbeit mehr und mehr im Leben 
der noch arbeitenden Bürger fest-
setzt.

So lebten laut offi ziellen Angaben 
des Landratsamtes 1990 noch 
105.131 Bürger im Saale-Orla-
Kreis, während es im Jahre 2010 
nur noch 87.799 waren. Bis zum 
Jahr 2030 wird die Einwohnerzahl 
vom Landratsamt auf 66.804 Bür-
ger prognostiziert. Das Thüringer 

Landesamt für Umwelt und Geo-
logie schreibt dazu: „Von 1989 bis 
2009 gab es (im SOK; Anm. d. Red.) 
einen für Thüringen überdurch-
schnittlichen Bevölkerungsrück-
gang. Er betrug 19.049 Einwohner 
bzw. 17,7 % (Thüringen 15,8 %). 
Die größten Bevölkerungseinbußen 
hatten die Städte Pößneck (4.438 
Einwohner), Neustadt an der Orla 
(2.582 Einwohner), Bad Lobenstein 
(1.509 Einwohner), Schleiz (1.450 
Einwohner) und Triptis (1.033 Ein-
wohner) zu verzeichnen. Relativ 
hohe Rückgänge von 25 bis über 40 
% gab es auch in Burgk, Schmor-
da, Ziegenrück, Blankenstein, Harra 
und Quaschwitz.“

Das Durchschnittsalter der Einwoh-
ner im Saale-Orla-Kreis wurde für 
das Jahr 1990 noch mit 38,3 Jah-
ren beziffert, während man es 2010 
schon auf 46,6 Jahre errechnen 
mußte und gar nur noch von durch-
schnittlich 53,4 Jahren bis zum 
Jahr 2030 spricht!
Die Arbeitslosenzahlen sind nicht 
minder „vorzeigbar“. Konnte man 
sich nach offi ziellen Angaben von 
2007 mit einer Arbeitslosenquote 
von 12 Prozent zu 8,4 Prozent im 

Jahre 2011 durch statistische Re-
chentricks scheinbar „verbessern“, 
bleibt selbst dieser Anteil noch gra-
vierend. Zu den Rechentricks gehört 
u.a., daß Minijobber und Geringver-
dienende mit Hartz 4 Bezügen ge-
nauso wie Frührentner oder Men-
schen in Maßnahmen der Agentur 
für Arbeit mittlerweile zu Beschäf-
tigten zählen und somit aus der 

Statistik fallen. So ist es auch nicht 
verwunderlich, daß im Saale-Orla-
Kreis weiterhin jeder Dritte Arbeits-
lose als langzeitarbeitslos gilt. Satte 
3.590 Bedarfsgemeinschaften mit 
knapp 7000 Leistungsempfängern 
zählt der Kreis, sprich neun Prozent 
der Menschen im SOK leben von 
Hartz IV. 

Glauben Sie, liebe Leser, angesichts 
solch langanhaltender Entwick-
lungen, daß sich mit einem neuen 
Landrat, diesmal unter CDU-Re-
gentschaft, in Zukunft auch nur an-
satzweise solche Zustände ändern 

werden? Wir glauben es nicht! Ganz 
einfach deshalb nicht, weil diese 
Entwicklungen seit den letzten 20 
Jahren selbst durch die Landrats-
parteien von CDU und SPD herbei-
geführt worden!
Auch Sie können etwas ändern! 
Lassen Sie Ihren Landkreis nicht zu 
einer veralteten arbeitslosen Brache 
verkommen, sondern unterstützen 
Sie die soziale Heimatpartei NPD! 
Nur diese Partei ist es, für die Hei-
mat kein Fremdwort, sondern Auf-
trag und Losung ist! Unsere Heimat 
hat eine Zukunft – packen wir es 
an! (pl)

Vorher ist Nachher - Wachablösung im Landratsamt
Saale-Orla-Kreis

Auch unter neuer Führung scheint der Weg vorbestimmt

Die Integration ist gescheitertAl len Mult i-Kult i-Naiv l ingen
zum Trotz:


