
Beim ehemaligen Skandalinnen-
minister Christian Köckert (CDU) 
wurden bei einer Hausdurchsu-
chung Unterlagen gefunden, die 
sich mit der damals durch ihn 
angeblich beauftragten Bespit-
zelung zweier Blankenhainer 
Kommunalpolitiker beschäftigen.

Von Patrick Wieschke

Wir erinnern uns: Christian Köckert 
ist seinerzeit unter anderem wegen 
dieser Vorwürfe zurückgetreten. 
Die Bespitzelung durch den Verfas-
sungsschutz, der in seinem Agieren 
an die Staatssicherheit erinnert, soll 
damals deshalb erfolgt sein, um die 
Wahlchancen der Köckert-Partei 

CDU zu erhöhen. Wirklich heraus 
kam dabei, außer dem Rücktritt des 
Ministers, nichts.

Der Fall wirft dennoch ein Schlag-
licht auf die Mentalität des heutigen 
Politikertypus. Die einzige Priorität 
heißt: Machterhalt um jeden Preis. 
Aus diesem Grund ist den Etablier-
ten auch die NPD und jede andere 
wirklich oppositionelle Strömung 
ein Dorn im Auge.

Denn die NPD will etwas völlig an-
deres: Sie kämpft dagegen an, daß 
Städte wie Blankenhain von Ab-
wanderung, mangelnder regionaler 
Wirtschaftsstruktur und Verantwor-
tungslosigkeit der Herrschenden 

gegenüber unseren Städten und 
Gemeinden gezeichnet werden. Die 
Blankenhainer sollen mit Stolz auf 
ihre Stadt blicken, hier eine ordent-
liche Arbeit und Perspektive fi nden, 
ihre Familien gründen und Kinder 
großziehen. So wie beispielsweise 
die Bewohner des sächsischen und 
gleichnamigen Örtchens Blanken-
hain voller Stolz verkünden können, 
daß die Abwanderung um den Ort 
einen Bogen gemacht hat.

Es ist keine Fantasievorstellung, 
daß durch eine Prioritätensetzung 
zugunsten von Familien, regionalen 
Wirtschaftskreisläufen und dem un-
bedingten Erhalt von Infrastruktur 
Blankenhain und seine Bürger eine 

Zukunft haben können. Wir müssen 
nur den Politikwechsel wagen. Re-
signieren nützt nichts! Und verdros-
sen der Politik vollends den Rücken 
kehren und sich in Wahlenthaltung 
und Gleichgültigkeit zu üben erst 
recht nicht.

In Artikel 20 des Grundgesetzes 
heißt es: Alle Staatsgewalt geht 
vom Volke aus! Das Volk hat es also 
selbst in der Hand, denen, die sich 
den Staat und damit unser Geld und 
unsere Zukunft zur Beute gemacht 
haben, ihrer Macht zu entreißen 
und sie wieder auf das Volk zu 
übertragen.

Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

eine Stadt, die etwas auf sich hält, 
leistet sich einen Flughafen. Ob 
das nun sinnvoll ist oder nicht. So 
auch unsere Landeshauptstadt 
Erfurt. Wer nach Bindersleben in 
die Empfangshalle des Flughafens 
schaut, fi ndet dort gähnende Lee-
re. Ab und an startet oder landet 
ein Flugzeug. Sonst ist nicht viel 
los. Der zu 100 Prozent in öffent-
licher Hand befi ndliche Flughafen, 
fährt so jährlich Verluste in Millio-
nenhöhe ein. Der Leidtragende ist 
mal wieder der Steuerzahler – also 
Sie.
Konsequenz daraus: Die Lan-
desregierung ist deshalb auf die 
originelle Idee gekommen, den 
Flughafen „Erfurt“ in „Flughafen 
Erfurt-Weimar“ umzubenennen, 
um mit dem Ruf der Kulturstadt 
an der Ilm, die Attraktivität des 
Subventionsgrabes aufzupolieren. 
Zur Umtaufe wurde eine große 
Festveranstaltung durchgeführt. 
Bauminister Carius ließ sich bli-
cken und auch die Bürgermeister 
der Städte Weimar und Erfurt 
hielten salbungsvolle Reden. Es 
wurde eine Torte angeschnit-
ten und die Hubschrauberstaffel 
der Polizei schwebte den neuen 
Namenszug ein. Was allerdings 
fehlte, waren konkrete Vorschläge 
für eine bessere Zukunft des Flug-
hafens. Das entspricht dem, was 
in zunehmenden Maße als Politik 
verkauft wird: Der Name und nicht 
der Inhalt oder die Sache selbst, 
soll es richten.

Den direkten Kosten der Umben-
ennung in Höhe von rund 180.000 
Euro hielten Kritiker schon bei 
der Namensänderung im Som-
mer 2011 entgegen, daß sich mit 
einem solchen „Etikettenschwin-
del“ das Passagieraufkommen in 
keinster Weise erhöhen würde. 
Es kam also, wie es kommen mu-
ßte. Trotz des neuen Namens sind 
Passagierzahlen und Frachtfl üge, 
entgegen dem allgemeinen Trend 
an deutschen Flughäfen, in Erfurt 
weiter rückläufi g.
Entweder will man einen funk-
tionstüchtigen Flughafen, dann 
kann der jetzige Zustand nicht so 
bleiben. Oder man fi ndet sich mit 
dem rapiden Rückgang ab, dann 
sollte das chronisch defi zitäre 
Faß ohne Boden schnellstens ge-
schlossen werden.

Ihr Dipl.-Ing. Frank Schwerdt
NPD-Stadtrat in Erfurt

Von Laura Brinkmann

Mit der Zusage der Thüringer Lan-
desregierung vom November 2010, 
erhielt Apolda den Zuschlag zur 
Ausrichtung der LGS 2017 und 
konnte sich gegen Städte wie Jena, 
Zeulenroda-Triebes und Weißensee 
durchsetzen.

Eine Vielzahl baulicher Verände-
rungen ergibt sich daraus unwei-
gerlich für die Glockenstadt. Die 
ersten städtebaulichen Maßnah-
men können seit Monaten verfolgt 
werden. Neben der bereits abge-
schlossenen Neugestaltung des 
Marktes, fi nden aktuell Tiefbauar-

beiten in der Bahnhofstraße statt. 
Hier soll die Oberfl ächengestaltung 
im Frühjahr 2013 abgeschlossen 
sein. Es folgt die Neugestaltung von 
Straßenzügen und Plätzen wie dem 
Martinsplatz und der Ritterstraße, 
die Errichtung von Kreisverkehren, 
unter anderem am Verkehrsknoten 
Alexander-/Reuschelstraße, die 
Erweiterung des Parkplatzes am 
Hans-Geupel-Stadion und vieles 
mehr. Für jedermann sichtbar, wur-
de bereits einiges an historischer 
Bausubstanz niedergerissen.
Momentan wird für sämtliche Inve-
stitionen mit einem Gesamtbudget 
von 59,7 Mio. Euro geplant. Der 
Eigenanteil, den die Glockenstadt 

dafür zusteuern muß, soll jedoch 
auch durch neue Kreditverpfl ich-
tungen aufgebracht werden. Un-
ausweichlich verdoppelt sich damit 
nun die Pro-Kopf-Verschuldung der 
Apoldaer Bevölkerung.

Vielen unbekannt, werden die 
knappen Gelder - gemäß dem 
Handlungskonzept der Arbeits-
gruppe zur Vorbereitung der Lan-
desgartenschau - u.a. auch in die 
fragwürdige Sanierung des „Denk-
mals für die Opfer des Faschismus“ 
gesteckt. Im Bereich Familienpoli-
tik oder in der Sanierung unserer 
Schulen und Kindergärten wären 
die fi nanziellen Mittel mit Sicher-
heit weitaus sinnvoller aufgehoben.

Sind die für die Stadt Apolda an-
fallenden enormen Kosten ge-
rechtfertigt? Was passiert mit den 
höchstwahrscheinlich nach 
2017 brachliegenden aber 
zumindest ungenutzten 
Flächen? Belebt die Gar-
tenschau unsere Kreis-
stadt und den Landkreis 
nachhaltig? Darüber schei-
den sich derzeit die Geister. 
Die Mittel der Stadt nicht 
dafür zu nutzen, die Glocken-
stadt kurzfristig 
als Tourismus-
hochburg aufzu-
stellen, sondern 
mit realisierbaren 
Visionen langfri-
stig die Attraktivität 

Apoldas bei Einwoh-
nern und Investoren 
wieder zu steigern, 

ist eine Meinung, wie 
sie von einer Viel-

zahl der Bewohner 
Apoldas und des 
Umlandes geteilt 
wird.
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Als vierte Landesgartenschau (LGS) des Freistaates Thüringen 
wird die Gartenbauausstellung im Jahr 2017 in unserer Kreisstadt 
Apolda stattfi nden. Mit einem geplanten Veranstaltungsgelände, 
welches sich von der Herressener Promenade über den gesamten 
Innenstadtbereich und die Bahnhofsvorstadt erstreckt, soll diese 
unter dem Motto „Blütezeit Apolda“ stehen. Gelingt es - mit dem 
derzeitig bestehenden Konzept - über das Jahr der Gartenschau 
hinaus, unsere Region zu entwickeln und mit Leben zu füllen?

Die richtigen Impulse für unsere Region?
»Blütezeit Apolda«
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Impulse für unsere Region?
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Unsere Heimat

Unser Auftrag

Prioritäten setzen!

am 22. April dieses Jahres, sind 
Sie allesamt aufgerufen, Ihren 
Bürgermeister für die Linden-
stadt zu wählen. Ich möchte Sie 
schon jetzt darum bitten, nutzen 
Sie an diesem Tag Ihre Chance, 
aktiv in die Politik, die ja unwei-
gerlich Ihr tägliches Leben mit-
bestimmt, einzugreifen.
Perspektivlosigkeit, Abwande-
rung und „demographischer 

Wandel“, ja der schleichende 
Niedergang unserer Region ist 
nicht unvermeidlich! Die ent-
scheidenden Weichenstellungen, 
hin zu einer positiven Trendwen-
de liegen aber in Ihren Händen. 
Gehen Sie also wählen, wählen 
Sie am 22. April Zukunft, schen-
ken Sie mir Ihr Vertrauen.
Herzlichst, Ihr
Jan Morgenroth

Jan Morgenroth

Bürgermeister für Blankenhain

22. April:
MORGENROTH
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Liebe Blankenhainer, liebe Landsleute in den Ortsteilen,



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
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Zur Bürgermeisterwahl am 22. April: Zukunft wählen!

„Kein Mord, aber viele Halunken in 
Weimar“ – So titelt die „Thüringer 
Allgemeine“ am 20. März dieses 
Jahres reißerisch. Der ernste Hin-
tergrund: Immer mehr Verbrecher 
treiben, befl ügelt vom jahrelangen 
Stellenabbau bei den Sicherheits-
behörden und den „günstigen“ 
Rahmenbedingungen, die sie 
im riesigen, unkontrollierbaren 
Schengenraum vorfi nden, im groß-
en Stil ihr Unwesen – auch in un-
serer Region.

Ein Teil des Problems ist die ex-
plosionsartig gestiegene Zahl der 
Metalldiebstähle. Tatort Blanken-
hain. Erst kürzlich wurden in der 
„Lindenstadt“ insgesamt sieben 
„Gullideckel“ entwendet. Gestie-
gene „Weltmarktpreise“ für Alt-
metalle, machen die, aus bis zu 
zwei Zentner schwerem Eisenguß 
bestehenden, Kanalschachtabde-
ckungen zur begehrten Diebes-
beute. Dabei handelt es sich nicht 
nur um Diebstahl, sondern auch 
um einen gefährlichen Eingriff in 
den Straßenverkehr, mit möglichen 
schlimmen Folgen für Leib und Le-

ben. Eine 
PKW-Fah re r i n 

mußte jetzt in Blankenhain die-
se Erfahrung machen, ihr 
Fahrzeug wurde nicht un-

erheblich beschädigt.
Im nur wenige Kilometer ent-

fernten Städtchen Magdala zer-
störten bisher Unbekannte, Mitte 
letzten Jahres, das kupferne Dach, 
des auf der „Grotte“ befi ndlichen 
Kriegerdenkmals bei einem ver-
suchten Raubzug. Die Dachein-
deckung wurde heruntergerissen 
und schwer beschädigt, bevor die 
Diebesbande, von einem Spazier-
gänger aufgeschreckt, unerkannt 
verschwand. Im Ganzen andert-
halb Stunden vor dem Eintreffen 
der herbeigerufenen Polizei. Leider 
kein Einzelfall.
Daß sich die Verbrecher mit dem 
Diebesgut nicht ihr Wohnzimmer 
schmücken, ist hingegen eindeu-
tig. Eine deutschlandweite Pfl icht 
zur Personenregistrierung bei der 
Schrottabgabe, legt den in vielen 
Fällen belegten Verdacht nahe, daß 
metallisches Diebesgut, wie die 
Gullideckel aus Blankenhain, wohl 
ins osteuropäische Ausland ver-
schwindet. Der Globalisierung und 
dem Wegfall von Grenzkontrollen 
sei Dank.
Vielleicht dämmert es so man-
chem Betroffenen langsam, daß 
die schlimmsten Halunken, die po-
litischen Förderer grenzübergrei-
fender Kriminalität nämlich, nicht 
mehr im Wald hausen. (red)

„Kein Mord, aber viele Halunken in 

ben. Eine 
PKW-Fah re r i n 

mußte jetzt in Blankenhain die-
se Erfahrung machen, ihr 
Fahrzeug wurde nicht un-

erheblich beschädigt.
Im nur wenige Kilometer ent-

fernten Städtchen Magdala zer-
störten bisher Unbekannte, Mitte 
letzten Jahres, das kupferne Dach, 
des auf der „Grotte“ befi ndlichen 

E r l a u -
ben Sie 

mir, daß ich 
mich kurz per-

sönlich vorstelle. Mein Name ist Jan 
Morgenroth, ich bin 36 Jahre und 
von Beruf Zahntechniker. Geboren 
und aufgewachsen in Weimar, gilt 
mein Interesse Kunst, Kultur und 
Geschichte. In meiner Freizeit gehe 
ich wandern, außerdem bin ich be-
geisterter Sporttaucher.
Seit frühester Jugend politisch en-
gagiert, entsandten mich die Wäh-
lerinnen und Wähler als Vertreter 
ihrer Interessen in den Stadtrat 
meiner Heimatstadt. Gleichzeitig 
bin ich Mitglied im Bau- und Um-
weltausschuß. In diesen Funktionen 
hatte ich Gelegenheit, die Möglich-
keiten der Kommunalpolitik, die 
durch ausufernde EU-Bürokratie 
sowie verfehlte Bundes- und Lan-

despolitik immer begrenzter wer-
den, kennenzulernen.
Nun möchte ich mit Ihrer Unter-
stützung einen Schritt weiter gehen 
und als Bürgermeister der „Lin-
denstadt“ die Verwaltung leiten, 
gemeinsam mit allen Gemeindever-
tretern spürbare Verbesserungen 
für unser aller Lebensumfeld an-
stoßen und umsetzen. Ein Mehr an 
„Fingerspitzengefühl“ verdienen 
hierbei unsere schönen Ortsteile.
Als Politiker mit Bodenhaftung, dem 
soziale Verantwortung kein Fremd-
wort ist, weiß ich um die Sorgen 
vieler Familien und Alleinerzie-
hender. Als Bürgermeister wird ein 
Schwerpunkt meiner Arbeit deshalb 
auf dem Thema Abwanderung und 
„demographischer Wandel“ liegen. 
Hier gilt es aktiv gegenzusteuern! 
Belebung regionaler Wirtschafts-
kreisläufe, Verbesserung von Frei-

zeit- und Jugendangeboten und 
gezielte Geburtenförderung sind 
unter meiner Führung vordringliche 
Ziele der Entwicklung Blankenhains 
und seiner Ortsteile, hin zu einer 
lebenswerteren Region mit Zukunft. 
Darüber hinaus ist mir der Bereich 
Kindergärten, Schulen und Bildung 
Herzenssache. Stadtentwicklung 

und Familienpolitik müssen künftig 
darauf ausgerichtet sein, der Per-
spektivlosigkeit junger Menschen 
und Familien entgegenzuwirken!
Ich werde mich als künftiger Bür-
germeister bei der zuständigen 
Polizeiinspektion Weimar und dem 
Thüringer Innenministerium, da-
für starkmachen, die Präsenz von 

Ordnungskräften in der Region 
deutlich zu erhöhen. Blankenhain 
darf nicht weiter zum rechtsfreien 
Raum verkommen. Diebstähle, Ein-
brüche, beschmierte Hausfassaden 
und Vandalismus darf es nicht mehr 
geben. Auch der Kampf gegen Dro-
gen, Jugendkriminalität und illegale 
Müllentsorgung muß weiter forciert 
werden. Sicherheit durch Recht und 
Ordnung – dafür stehe ich, dafür 
steht die NPD!
Veränderungen gehören zum Lauf 
der Zeit und sind nötig.
Arbeiten wir gemeinsam daran! – 
Ich lade Sie dazu ein.

Jan Morgenroth

Diese wahren Worte aus Goethes 
„Erinnerung“ sind gerade heu-
te aktueller denn je. Sollten wir 
uns, einer oberfl ächlichen „Geiz 
ist geil“-Gesellschaft zum Trotz, 
im täglichen Leben nicht fragen, 
ob es in eigenem Interesse nicht 
manchmal besser wäre, den ver-
meintlichen Preisvorteil globaler 
Ramschprodukte hin und wieder zu 
ignorieren und sich dem Wesent-
lichen – der Heimat – zu besinnen?

Von Laura Brinkmann

Auch wenn die BRD derzeit als 
Zahlmeister für die Welt agiert und 
wir Deutschen entsprechend tief in 
die Tasche greifen und jede Münze 
zweimal umdrehen müssen, ist es 

doch sinnvoll, gelegentlich darüber 
nachzudenken, ob billig immer gut 
ist. Denn genau dieses Billig lässt 
die gesellschaftliche Anerkennung 
der Arbeit verkommen. Der Verfall 
des Selbstwertgefühls des schaf-
fenden Menschen kommt nicht von 
ungefähr, sondern von der alltäg-
lichen Suggestion, daß das von ei-
gener Hand Geschaffene, durch ein 
konkurrierendes Billigprodukt vom 
Riesenkonzern, weniger wert sei.
Muß es wirklich sein, daß man sich 
im Supermarkt 2 kg „made in Chi-
na“ -Teelichter für 1,99 Euro kauft 
oder ist es nicht schöner, sich beim 
Wachszieher aus unserem Weima-
rer Land eine handwerklich gefer-
tigte und hochwertige Kerze zu be-
schaffen, die in einem besonderen 

Moment eine geborgene Stimmung 
vermittelt und zugleich die Verbun-
denheit mit der Region stärkt? Kön-
nen wir unsere täglichen Brötchen 
nicht bei einer der vielen kleinen 
Bäckereien nebenan kaufen, statt 
auf die im „Discounter“ angebote-
nen Produkte aus dem „Backshop“ 
zurückzugreifen? Damit wird nicht 
nur die Existenz der kleinen Hand-
werksbäckerei, sondern auch die 
des ebenfalls örtlichen Müllers ge-
sichert. Auch bei den Energiekosten 
sollten wir darüber nachdenken, 
die 10 Euro, die wir beim Wechsel 
zum Energieriesen, mit Sitz in der 
Ferne, pro Jahr sparen können, 
lieber bei kommunalen Versorgern 
anzulegen. Ein Teil des Gewinns, 
beispielsweise der Stadtwerke in 

Weimar oder der Energieversor-
gung Apolda, kommt über Betei-
ligungsgesellschaften der Region 
zugute. Aufträge werden vor Ort 
vergeben und unser Vereinsleben, 
Soziales, Kunst, Kultur und Sport 
im Weimarer Land und der Stadt 
Weimar sinnvoll unterstützt. Un-
zählige weitere Beispiele wären zu 
nennen, aber anhand der zuvor ge-
nannten Muster, die als Denkanstö-
ße verstanden werden wollen, soll 
verdeutlicht werden, daß die Arbeit 
aus der Heimat und das vor Ort 
Geschaffene auch entsprechend 
honoriert werden kann. Daß wir – 
zumindest dann, wenn es uns mög-
lich ist und wir direkt Einfl uß darauf 
nehmen können – unser Geld in der 
Region belassen.

!
» Wir haben den 

Kampf nicht gewählt 
– er hat sich uns 

aufgezwungen. Das 
System hat uns ge-

zwungen zu handeln, 
wenn wir frei bleiben 
oder frei werden wol-
len, so wie an dem 
Tag unserer Geburt, 

als unsere Mütter uns 
das Leben schenk-

ten…“ «

Weitere Informationen auf

www.npd-weimar.de

Das Zitat

Herr Biram Dah Abeid, der Trä-
ger des Menschenrechtspreises 
der Stadt Weimar 2011, in sei-
ner Dankesrede anläßlich der 
Preisverleihung.

»Willst Du immer weiter schweifen? 
Sieh, das Gute liegt so nah.«

Das publizistische Angebot 
an Zeitungen, die sich kritisch 
mit der aktuellen Verfallspo-
litik der etablierten Versager 
auf Kommunal-, Landes- und 
Bundesebene auseinander-
setzen, läßt in Weimar und 
dem Weimarer Land stark zu 
wünschen übrig.
Dies soll sich fortan ändern! 
Jedes Quartal erscheint die-
se Zeitung nun in Ihrer Regi-
on, um Sie mit Informationen 
zu versorgen, die Sie in den 
althergebrachten Tageszei-
tungen vergeblich suchen 
werden. Unser „Weimarer 

Landbote“ wird allerdings in 
jeweils wechselnden Regio-
nen verteilt. Deshalb werden 
Sie leider nicht jede Ausgabe 
in Ihrem Briefkasten fi nden. 
Sie können unser volkstreues 
Mitteilungsblatt aber bequem 
und kostenlos abonnieren, 
sodaß Sie pünktlich zu jeder 
neuen Ausgabe ein Exemplar 
per Post erhalten.

Darüber hinaus können Sie 
dieses Projekt auf vielfältige 
Art und Weise unterstützen. 
Melden Sie sich daher bitte 
über das Kontaktcoupon.(red)

Jeder Leser macht uns stärker 
Kostenloses Abo anfordern!

Regionalität ist Trumpf: Heimisches Bäckerhandwerk D
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Zur Bürgermeisterwahl am 22. April:
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ben Sie 

mir, daß ich 
mich kurz per-

/janmorgenroth


