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In dieser Ausgabe:
Alles zu den ungeklärten Fragen des
“Zwickauer TerrorTrios” und den Geheimdienst-Verstrickungen
in die Mordfälle
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INSZENIERTER TERROR
Hat der Staat gemordet?

Stregda, ein kleiner Ort bei Eisenach, schreibt Geschichte. Hier, wo sich Fuchs und Hase
gute Nacht sagen, sollen, glaubt man den anscheinend ambitionierten Ermittlern und
Journalisten, gleich mehrere schreckliche Kriminalfälle und Verbrechen ihr jähes Ende
und damit ihre Aufklärung gefunden haben. Allerdings drängt sich zunehmend der Verdacht auf, hier würden Realität und Fiktion in einer Weise vermengt, die alle Spuren dorthin lenkt, wohin Spurensucher und Spurenleger ohnehin schon seit Jahr und Tag mit dem
Finger zeigen. Antworten auf die vielen offenen Fragen im Fall des sogenannten Zwickauer „Terror-Trios“ bekommen indes nicht einmal die Anwälte der Betroffenen. Doch gerade
das verschärft den „Ruch von Inszenierung“.

Von unseren Redakteuren PATRICK
WIESCHKE, TOBIAS KAMMLER und
SEBASTIAN REICHE
Die Ermittlungen im Fall der „Döner-Mord-Serie“, bei der acht Türken und ein Grieche hingerichtet
wurden, endeten irgendwann in
einer Mauer des Schweigens. Gewagte Thesen, die auf einen oder
mehrere Psychopathen deuten
sollten, machten die Runde unter den Kriminalisten. Doch daran
wollten nur wenige glauben: „Viele
Fahnder der Sonderkommission
(Bospurus, Anm. d. Red.) sind […]
davon überzeugt, daß die Spur der
Morde […] in eine mächtige Allianz
zwischen rechtsnationalen Türken,
dem türkischen Geheimdienst und
Gangstern“ führt. Diesen sollen sie
bei ihren Ermittlungen „so nahe
gekommen“ sein, daß die Morde
nach der Erschießung eines Türken
in Kassel am 6. April 2006 gestoppt
worden sind. Das schreibt der Spiegel in seiner Ausgabe 8/11. Heute,
nur wenige Monate nach dem Be-

richt, ist das Nachrichtenmagazin
schlauer als die damaligen Ermittler selbst und weiß im Gleichklang
mit Kollegen aller Schattierungen
zu berichten, daß „Neonazis“ für
die Morde verantwortlich sind. Das
deshalb, weil die Tatwaffe, eine Pistole der Marke Ceska, Typ 83, bei
ihnen gefunden worden sein soll.
Die Waffe also, die laut einer noch
frischeren Ausgabe des Spiegel
(34/11) noch im August dieses Jahres in einem Schweizer Versteck,
sicher verwahrt in einem Tresor,
gelegen haben soll. Das Blatt berief
sich auf einen vorgeblichen Spitzel
des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), der sich „Mehmet“
nannte. Dieser bot den Ermittlern
seinerzeit an, die Waffe aus ihrem
Schweizer Versteck zu beschaffen.
Im Gegenzug verlangte er Straffreiheit für ein Verkehrsdelikt, eine
Bagatelle im Vergleich zur damit
womöglich aufgeklärten Mordserie.
Das zuständige Gericht lehnte den
Deal ab, schrieb der Spiegel. Den
Lesern oder auch den Journalisten

wurde vorenthalten, ob „Mehmet“
den Ermittlern mitteilte, wo sich das
Versteck befand und wo demzufolge die Waffe auch ohne sein Zutun
beschafft werden könnte.

es hierzulande ja genügend Türken gibt. Mehrere Informanten behaupten, daß die Grauen Wölfe mit
Einschüchterung, Mord und Drogenhandel ein neues Türkenreich
erschaffen wollen und deshalb
auch in Deutschland gegen „politische Gegner vorgehen und Landsleute für ihre illegalen Geschäfte
einspannen“, so der Spiegel. Das
hieße auch: Schutzgelderpressung.
Denn wer nicht zahlte, verlor seine
Ehre, berichtete dem Spiegel ein
anderes Mitglied des Netzwerkes.
Er wußte ebenso zu vermelden,
daß einige seiner Landsleute
ins Um- feld der

Mordserie geraten seien. Er muß
lügen, soll man meinen, wenn man
nur kurze Zeit später wissen und
glauben soll, daß die Morde aus
purem Fremdenhass von einem Trio
mit merkwürdiger Nähe zum Verfassungsschutz begangen worden sein
sollen. Vielen erscheint es sicherer,
daß der Verfassungsschutz selbst
mit den Verbrechen etwas zu tun
haben könnte, respektive eine Spur
damit zu vertuschen versuchte, die
vielleicht politisch zu brisant
die deutsch-türki-

Die Rechnung für Schulden aus
kriminellen Geschäften?
Die Serienmorde haben in
Deutschland als auch der Türkei eine politische Dimension, die
ihresgleichen sucht. Nicht nur,
weil, wie der Spiegel (34/11)
in Berufung auf Ermittlerkreise berichten konnte, die
Morde „die Rechnung für Schulden
aus kriminellen Geschäften oder die
Rache von Abtrünnigen“ gewesen
seien, was die Ermittler zumindest
wußten. Sondern vor allem, weil
hinter den Morden womöglich ein
„tiefer Staat“ stecken soll. Ein Netzwerk aus türkischen Nationalisten,
wie den Grauen Wölfen, Militärs und
Politikern. Es spricht offenbar viel
dafür, daß dieses Netzwerk auch
in Deutschland aktiv sein soll, weil

schen
Beziehungen beeinträchtigen könnte? Oder die auf
Kollegen ein- und desselben Dienstes oder anderer Dienste weist? Nur
zwei von aberdutzenden Fragen!
Lautlose Schüsse aus einer MP?
Eine in der Medienwelt erstaunlich
kurzlebige Antwort auf eine der
vielen Fragen wollte der SOKOChef und Leiter der Polizeidirekti-

on Gotha, Michael Menzel, geben.
Weil sich lange Jedem, vom rechten Aktivisten bis hin zum entfernt
stehenden Journalisten, die Frage
aufdrängte, weshalb kaltblütiger
Killer sich nach einem Blick aus
dem Fenster ihres Wohnwagens das
Leben nehmen sollen, offenbarte
Menzel Unglaubliches: „Sie haben
sofort auf uns geschossen“, ließ er
im Interview (TA v. 26.11.11) wissen. Genauso un-

glaublich:
Das blieb trotz der
vielen Polizisten am Tatort bis dahin drei Wochen lang
verborgen! Und die Bewohner des
Dorfes Stregda müssen demnach
alle lügen oder taub sein. Denn
von dort heißt es bis heute übereinstimmend und steif und fest: Es
war kein Schuß zu hören! Vielleicht
war das ein Grund dafür, daß keine
große Medienanstalt im Folgenden
das Sprachrohr für die Menzelschen
Erzählungen spielen wollte!? Menzel hätte dann doch lieber etwas
vom dritten Mann berichten sollen.
Wenn er denn könnte oder dürfte?
Eine dritte Person wurde nämlich
aus dem Wohnwagen der Männer,
die kurz zuvor eine Bank ausraubten, kletternd, von einem Zeugen
gesehen. Dieser dritte Mann fand
zumindest solange in den Medien
>>> Fortsetzung auf Seite 2

Aktenzeichen XY ungelöst - Wer

Die Verbrechen der Geheimdienste +++ Die Spuren führten in die Türkei +++
Fortsetzung von Seite 1:
statt, bis feststand: dieses Wohnmobil war das Gefährt einer „neonazistischen“ Mörderbande und
das Parteiprogramm der NPD wahrscheinlich ihre Bibel. Zum dritten
Mann also nur so viel: Aktenzeichen
XY ungelöst! Wenn es ihn denn geben sollte, und es gibt böse Zungen
die behaupten, man solle den Anwohnern des Dorfes bei Eisenach
mehr glauben als ranghohen und
politisch abhängigen Polizisten und
Journalisten großer Anstalten, dann
entkam er einer Brandhitze, die
auch die Plastikfenster des Reisemobils zum Schmelzen brachte.
Brauchbare Asservate überleben
alles?
Dennoch fand man darin wohl Hinweise auf die rechte Gesinnung der
Täter. Anders als es Brauch und Sitte ist, präsentierte man die Elemente des Bösen nicht vor laufender
Kamera, sondern ließ es mit diesem
wiederkehrenden Hinweis auf sich
bewenden. Denn es muß schließlich auch so feststehen, daß die Serienbankräuber rechte Terroristen
sind. Über 500 Asservate wurden
es schlußendlich, die selbst im ausgebrannten Wohnmobil geborgen
werden konnten. Wem man zu dieser Leistung gratulieren soll, bleibt
bis dato offen. Abgebrannt, ja ganz
und gar explodiert, ist das Wohnhaus des Trios in einer exponierten Lage im sächsischen Zwickau.
Hier konnten erstaunliche 1700 bis
1800 Asservate geborgen werden.
Diese waren ganz offensichtlich genauso widerborstig gegen äußere
Einflüsse wie das Trio selbst. Denn
das Haus brannte ganze zehn Stun-

Netzwerk des Terrors?

Zugriff verhindert

Berlin,
Innenministerium

Köln, Bundesamt für
Verfassungsschutz

Erfurt, Landesamt für
Verfassungsschutz

Wiesbaden,
Bundeskriminalamt

Heilbronn, Observation
durch US-Geheimdienst

soll die einzige Überlebende des
Trios: die seither als mutmaßliche
Terroristin geltende Beate Zschäpe.

»Nach dem, was ich während dieses Einsatzes gesehen
habe, muß ich mich sehr wundern, was dort zwei Tage
danach noch alles in der Brandruine gefunden wurde«
den. Einer der 16 am Löscheinsatz
beteiligten Feuerwehrleute traute
sich was und berichtete der Bild
am Sonntag: „Nach dem, was ich
während dieses Einsatzes gesehen
habe, muß ich mich sehr wundern,
was dort zwei Tage danach noch
alles in der Brandruine gefunden
wurde“ (siehe auch Merkur vom
20.11.11). Wir erinnern uns: DVDs,
Notizen zu den Morden und anderen Verbrechen überlebten genauso
beweiskräftig, wie ein Sammelsurium an Waffen, welche scheinbar
jede für sich eine eigene Geschichte hat. Den Brand verursacht haben

Sie stellte sich wenig später der
Polizei und ließ seither nur wissen,
daß sie Angst habe und sie deshalb
nicht weiter auf der Flucht sein
wolle (sueddeutsche vom 23.11.).
Vor wem die abgebrühte „TerrorFrau“ direkt in die Arme der Polizei
flüchtete, verriet sie nicht. Die Antwort auf diese Frage könnte sicher
zu einiger Erhellung beitragen.
Agentin des Verfassungsschutzes?
Licht ins Dunkel würde freilich
auch die Aufklärung der Frage brin-

gen, weshalb Zschäpe sich einen
Anwalt für Familienrecht suchte,
um sich zu stellen und dann ohne
Anwalt beim Haftrichter erschien.
Der Familienjurist rief nach (!) der
Inhaftierung Zschäpes bei einem
Strafrechtsanwalt aus Jena an
und fragte, ob er seine Mandantin
übernehmen könne. Dieser lehnte
ab, fragte aber, wie der Verteidiger
an Zschäpe gekommen wäre. Er
meinte, sie wurde ihm „geschickt“.
Diese Aussage birgt sicher viele
Interpretationsmöglichkeiten, ist
aber bezeichnend für den gesamten weiteren Verlauf, der mehr Un-

sich die Vermutungen, daß mindestens eine Person des Trios vom
Verfassungsschutz oder anderen
Geheimdiensten gedeckt, wenn
nicht gar gesteuert wurde. In der
Zwickauer Wohnung, die laut einhelliger Meinung Zschäpe selbst in
Brand gesetzt haben soll (nachdem
sie laut Medienberichten ihre Katzen der Nachbarin übergab), fanden Ermittler sogenannte „legale
illegale Papiere“, also Ausweisdokumente, die für Geheimdienstler
ausgestellt werden. Die Leipziger
Volkszeitung fand außerdem einen
Hinweis des Landeskriminalamtes

Es ist gängige Praxis des Verfassungsschutzes, Informanten vor einem polizeilichen Zugriff zu warnen
gereimtheiten enthält, als es eine
Mordaufklärung mit mehr als 500
Ermittlern vermuten läßt. Denn mit
Zschäpes Verhaftung verdichteten

Thüringen, wonach Zschäpe zwischen 1998 und 2011 „staatlicherseits gedeckt“ worden sei. All diese
„Recherchen“ können sicher nur

Der Verfassungsschutz: Beobachter, Initiator, oder Täter?!
Schon in der Vergangenheit verstrickte sich der Geheimdienst in Verbrechen
Die Hintergründe im Zusammenhang mit der „Zwickauer Terrorzelle“ entwickeln sich zu einem
handfesten Geheimdienstskandal.
Längst schüttelt sogar der einfache
Medienkonsument nur noch den
Kopf, wenn neue „Ermittlungsergebnisse“ bekannt gegeben werden. Zu offensichtlich werden Beweise gefälscht, Fakten verdreht
und Informationen zurückgehalten.
Immer deutlicher werden die kriminellen Verstrickungen der Verfassungsschützer, die Straftaten nicht
verhindert, wissentlich geduldet,
oder sogar veranlasst haben?! Kein
neues Phänomen!
So bezogen Andreas Baader und
Gudrun Ensslin - Mitbegründer der
linksextremistischen RAF - ihre

Mutmaßungen sein, würden aber
das schier unvorstellbare dreizehnjährige Untertauchen der Drei
erklären.

ersten Brandsätze von Peter Urbach, einem Spitzel des Berliner
Verfassungsschutzes und begannen durch diese „Starthilfe“ ihre
zweifelhafte Karriere. Urbach organisierte auch die Brandbombe für
den misslungenen Anschlag auf die
Berliner Synagoge am 9.November
1969. Der linksradikale Täter Albert
Fichter (später ermittelt durch den
Politologen Wolfgang Kraushaar)
scheiterte nur aufgrund eines
verrosteten Drahtes. Der Beginn
des Linksterrorismus: Ein antisemitischer Anschlag - ermöglicht
durch einen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes (siehe taz.de v.
01.07.2005)!
Oder der „Schmücker-Prozess“
(1976-1991), der den Mord an Ul-

rich Schmücker, einem Links-Terroristen und Verfassungsschutzagenten, aufklären sollte: Eingestellt!
Wie offiziell festgestellt, wurde der
Prozess massivst manipuliert und
vom VS behindert. Die Tatwaffe lag
15 Jahre „unentdeckt“ in einem
Tresor des Verfassungsschutzes.
Der als Hauptzeuge vorgesehene
V-Mann Götz Tilgener starb noch
vor Prozeßbeginn im Juli 1975 an
einem akuten Stoffwechselzusammenbruch.
Auch tauchen erneut Hinweise auf,
daß das Oktoberfestattentat von
1980, bei dem zehn Erwachsene
und drei Kinder ums Leben kamen, nicht allein vom 21-jährigen
Gundolf Wilfried Köhler geplant und
durchgeführt werden konnte. Die

„Einzeltäterthese“ bröckelt schon
lange. Stasi-Akten zufolge ist davon auszugehen, daß der Verfassungsschutz hinreichende Kenntnisse von geplanten Aktionen der
„Wehrsportgruppe Hoffmann“, der
Köhler angehörte, haben mußte.
Selbst eine (Mit-)Täterschaft der
Behörde schließt „FOCUS-Online“
in einem Beitrag vom 24.09.2010
nicht aus. Die mysteriösen Todesfälle zweier wichtiger Zeugen und
die Vernichtung sämtlicher Asservate scheinen eine lückenlose
Aufklärung unmöglich zu machen.
1981 wird Heinz Lembke erhängt
in seiner Zelle aufgefunden, wenige Stunden vor einem Verhör. Der
Augenzeuge Frank Lauterjung stirbt
1982 an Herzversagen, im Alter von
38 Jahren!

Schon 1998, als die „Bombenwerkstatt“ des Trios in Jena ausgehoben wurde, wurden Zschäpe,
Mundlos und Böhnhardt von der
Polizei oberserviert. Dennoch gelang es ihnen, sich scheinbar mühelos abzusetzen. Es ist gängige
Praxis des Verfassungsschutzes,
Informanten vor einem polizeilichen Zugriff zu warnen. Enttarnte
V-Männer berichteten dies in der
Vergangenheit einhellig. Auch die
Tatsache, daß Zielfahnder und
Spezialeinsatzkommandos in den
Folgejahren mehrfach „von Oben“
zurückgepfiffen (mdr, 18.11.2011)
wurden, als sie die Drei stellen
wollten, spricht für die Verstrickung
staatlicher Stellen im Fall des Trios.
Es wäre nicht das erste Mal, daß
der bundesrepublikanische Staat
in Morde involviert ist (siehe Infokasten auf dieser Seite). Der „NaziSkandal“ wäre somit ein Geheimdienst-Eklat. Ob diese Vermutung
jemals enthüllt wird, ist fraglich.
Die Behörden und Ermittler lassen
hierbei jegliche Transparenz vermissen. Warum? Schließlich sind
weitreichende Kriminalfälle der
Vergangenheit bekannt dafür, daß
der Bevölkerung ständig Ermittlungsergebnisse schonungslos offengelegt werden.
Anwälte ohne Akteneinsicht
Eine weitere Tatsache spricht gegen eine rechtsstaatliche Aufklärung und deutet vielmehr auf einen
Politprozess vom Schlage Chinas
oder Rußlands hin: Bis zum Redaktionsschluß dieser Zeitung wurde
den Anwälten der Inhaftierten die
Akteneinsicht zu ihren Mandanten weitgehend verwehrt. Laut
Focus vom 3. Dezember hat der
Anwalt von Beate Zschäpe bisher
nur 120 Seiten der Akten einsehen
dürfen – bei mehreren Tausend
Seiten Ermittlungsmaterial. Auch
deshalb wolle seine Mandantin
nicht aussagen, so der aktuelle
Verteidiger. Man wisse garnicht,
auf was sich der Tatverdacht überhaupt erstreckt und ob überhaupt
die Mitgliedschaft oder Gründung
einer terroristischen Vereinigung
vorliege. Denn dazu bedarf es nach

Der in die Schlagzeilen geratene
„Thüringer Heimatschutz“ wurde
durch Tino Brandt - einen mittlerweile enttarnten Verfassungsschutzagenten geführt. Brandt erhielt 200.000 DM „Gage“. Thomas
Dienel, Spitzel des VS, trat öffentlich durch antisemitische Aktionen und Äußerungen in
Erscheinung. Die Mitglieder des „NSU“
blieben 13 Jahre
unentdeckt!
Mit Hilfe sogenannter „legaler illegaler
Papiere“.
Ausgestellt
vom Staat!

FRAGEN ÜBER FRAGEN
es Zufall, daß laut einem
1. IstBericht
der Bild-Zeitung bei

sechs Morden ein Verfassungsschutzmitarbeiter in unmittelbarer
Nähe des Tatorts gewesen ist? Bei
mindestens einem der Morde war
er direkt bei der Tat anwesend. Als
der VS-Agent seinen Dienst beendete, hörten auch die Morde auf.
konnten in den Trüm2. Wie
mern des explodierten

Hauses in Zwickau derart viele
„Beweismittel“ scheinbar unversehr überstehen, wo das Haus doch
10 Stunden lang brannte?

wurde eine geplante
3. Warum
Festnahme durch ein Sonde-

reinsatzkommando (SEK) durch das
Thüringer LKA in letzter Minute abgebrochen? Dies berichtet der MDR
unter Berufung auf Informanten aus
der Behörde. Die damals beteiligten
Beamten hätten sich nach dem abgebrochenen Einsatz gegenüber
der Amtsleitung beschwert.

töteten die Täter
4. Warum
ausgerechnet kleine Laden-

besitzer, die sich in Deutschland
relativ gut integriert hatten? Diese
waren augenscheinlich weder kriminell, noch lebten sie von deutschen Steuergeldern. Warum sollen
„Rechte“ ausgerechnet solchen
Ausländern etwas antun? Dabei
war das „Zwickauer Mördertrio“
sogar mit einem griechischen Restaurantbesitzer eng befreundet.
Petros Paschalis beschrieb die
Drei gegenüber RTL-Aktuell als
sehr freundliche Nachbarn. Beate
Zschäpe beschenkte die griechischen Freunde sogar regelmäßig.

bringen sich die
5. Warum
Verdächtigen nach einem

erfolgreichen Banküberfall aus
heiterem Himmel selbst um? Dafür gab es keinerlei Veranlassung.
Serienmörder suchen in der Regel
„den großen Abgang“, indem sie
sich einen wilden Schusswechsel
mit der Polizei liefern. Diese beiden
sollen für die größte Mordserie der
letzten Jahrzehnte verantwortlich
sein, doch dann bringen sie sich
ganz unspektakulär selbst um?
nützt die „Terror-Serie“
6. Wem
am meisten?

cher Verstrickungen in angeblich
links- oder rechtsmotivierte Straftaten und Morde. Die Strippenzieher bei bundesdeutschen Geheimdiensten zu suchen, dürfte daher
weitaus effektiver sein! (re)

Mittels einfacher
Internetrecherche
stößt man unweigerlich auf zahlreiche
Logo des Verfassungsschutzes: „Demokratie schützen“
Beispiele staatlistaatli

r schrieb das Terror-Drehbuch?

+ US-Geheimdienst verfolgt eigene Interessen +++ Viele ungeklärte Fragen

Die völlig zerstörte Wohnung in Zwickau - mehr als 1700 Beweismittel wurden hier noch
„gefunden“. Foto: Wikimedia/André Karwath mit CC-Lizenz
rechtsstaatlichen Grundsätzen vorallem eines: Beweisen. Weder die
„Döner-Morde“, noch der Mord an
der Polizistin Michéle Kiesewetter
können dem Trio bislang zweifelsfrei zugeschrieben werden. Medien
und Bundesanwaltschaft bezeichnen diese aber ohne abgeschlossenes Verfahren übereinstimmend
als Täter. Auch hier werden rechtsstaatliche Grundsätze quasi im Eilverfahren außer Kraft gesetzt - in
dubio pro BRD.
Tatort Internetcafé – Verfassungsschutz „zufällig“ anwesend
In Kassel sammelten die Gebrüder
Grimm Anfang des 19. Jahrhunderts zahlreiche deutsche Märchen und Sagen. Ihre Werke sind
noch heute in jedem gut sortierten Bücherregal präsent. Wären
die Brüder heute noch am Leben,
hätten sie sicher auch den mysteriösen Aufenthalt eines jungen
Mannes bei einem der „DönerMorde“ in der documenta-Stadt
in ihre Sammlung aufgenommen.
2006 endete in Kassel die Serie
der Morde. Andreas T. saß laut
BILD im Internetcafé, als dessen
Besitzer erschossen wurde. Ermittler suchten tagelang nach ei-

sie ihn schließlich fassen. Seine Erklärung: er habe die letzten
Tage keine Presse und Rundfunk
verfolgt und sich deshalb nicht gemeldet. Dann kam heraus: Andreas
T. war Verfassungsschutzagent,
er wurde in seinem Dorf „kleiner
Adolf“ genannt. Der Aufenthalt
eines vermeintlichen Rechtsextremisten in einem türkischen Café
wirft ebenso Fragen auf, wie die
Tatsache, daß just nach diesem
Vorfall, bei dem der Verfassungsschutz Zeuge eines Mordes war,
die sogenannte Döner-Mordserie
endete. Zufall? Der Zeuge konnte
selbstverständlich keine Angaben
zur Tat machen, angeblich habe er
nichts mitbekommen.
Verfassungsschutz auch bei Polizistenmord dabei?
Daß der Verfassungsschutz im
Fall der „NSU“ seine schmutzigen Finger im Spiel hatte, belegt
zudem ein Dokument des USGeheimdienstes DIA, welches dem
„Stern“ (stern.de, 30.11.11) in die
Hände gefallen ist. In diesem Überwachungsprotokoll vom 25. April
2007 beschreiben die Amerikaner
die Umstände des Mordes an der
Polizistin Michéle Kiesewetter in
Heilbronn. Demnach haben zwei

Was macht ein islamistischer CIA-V-Mann „zufällig“ am
Tatort eines angeblichen NSU-Mordes?
nem Mann, der von Zeugen dort
gesehen wurde. Auch auf öffentliche Aufrufe der Polizei hin meldete
sich Andreas T. nicht. Nachdem die
Verbindungsdaten der Rechner im
Café überprüft wurden, konnten

amerikanische Geheimdienstler
und zwei Beamte des Landesamtes für Verfassungsschutz BadenWürttemberg oder Bayern am 25.
April 2007 in Heilbronn zwei Personen observiert: den Türken Mevlüt

K. und einen nicht identifizierten
Verdächtigen. Letzterer soll zum
Zeitpunkt der Beschattung bei der
Santander-Bank in Heilbronn 2,3
Millionen Euro eingezahlt und sich
dann in Richtung Theresienwiese
bewegt haben. Um 13.50 Uhr endete nach dieser Darstellung die
Observierung durch die Amerikaner und ihre deutschen Kollegen,
zitiert das Blatt aus dem DIA-Protokoll. Es kam angeblich zu einem
Vorfall mit Schusswaffen. Wörtlich
heißt es: „SHOOTING INCIDENT
INVOLVING BW OPS OFFICER WITH
RIGHT WING OPERATIVES AND REGULAR POLICE PATROL ON THE
SCENE“. („Observation endet aufgrund einer Schießerei, in die ein
BW OPS Beamter (Mitarbeiter des
Baden-Württembergischen Verfassungsschutzes) mit rechten Agenten und eine reguläre Polizeistreife
vor Ort verwickelt waren“).

NSU-Mordes? Behält der „Stern“
Recht, dann waren amerikanische
und möglicherweise andere ausländische Geheimdienste in Zusammenarbeit mit dem deutschen
Verfassungsschutz in den Mord an
Michéle Kiesewetter verwickelt.

Zwei interessante Hinweise ergeben sich daraus: Zum einen wußte
offenbar der amerikanische Geheimdienst, daß es sich um rechte
Agenten und V-Leute handelte, die
sich zusammen mit einem Mitarbeiter des Landesamtes für Verfassungsschutz einen Schußwechsel
mit der Polizei lieferten – der Mord
an Michéle Kiesewetter! Zum anderen war der von der DIA observierte Türke Mevlüt K. seinerseits
ein V-Mann der CIA und des türkischen Geheimdienstes MIT. Er hatte ebenfalls im Jahr 2007 für die
islamistische Sauerland-Gruppe
die Zünder für Sprengstoffanschläge besorgt. Was macht also ein
islamistischer CIA-V-Mann „zufällig“ am Tatort eines angeblichen

Der ehemalige Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) gab in
einem Interview mit dem Magazin
Stern unumwunden zu, welchem
Ziel die laufende Hysteriekam-

Cui bono? Wem nützt es?

Seitdem der römische Staatsmann
Cicero das „Wem nützt es?“ im
Jahre 80 vor der Zeitenwende
zum ersten Mal in einer Verteidigungsrede aufwarf, ist diese
Herangehensweise aus Kriminalistik, politischer Analyse und Geschichtswissenschaft nicht mehr
wegzudenken.
Diese grundlegende Fragestellung,
die heute wie selbstverständlich
zum kleinen „Einmaleins“ jedes
Kriminologen gehört, erregt im
Zusammenhang mit der aktuellen
Terror-Hysterie zunehmend die
Gemüter einer ständig wachsen-

den Anzahl kritischer Menschen
hierzulande und veranlaßte kürzlich selbst das linke Traditionsblatt
„Die Rote Fahne“ zu der bemerkenswerten Feststellung: „Konklusionen, wie die Existenz eines angeblichen ‚Nationalsozialistischen
Untergrunds‘ (NSU) oder einer
‚Braunen Armee Fraktion‘ entbehren somit erstmal jeder seriösen
Grundlage. (…) Diesen nüchternen Sachverhalt vor Augen muß
es umso mehr verwundern, wie
trotz des gravierenden Mangels an
Erkenntnissen gleichwohl sogleich
die politische Propagandamaschi-

Gedenktafel für die ermordete Thüringer Polizistin in Heilbronn. Wer ist ihr Mörder?
Foto: Wikimedia / P. Schmelze mit CC2.5 Lizenz

nerie auf Hochtouren angeworfen
wurde.“ Trotz haarsträubender
Widersprüche und unzähliger
Ungereimtheiten präsentieren Ermittlungsbehörden und eine fast
ausnahmslos gleichgeschaltete
Medienlandschaft schnell, für Viele
zu schnell, Täter, Zusammenhänge
und Hintermänner. Die Frage nach
dem „Wem nützt es, wer profitiert davon?“ und daraus schlußfolgernd „Wer hat ein Interesse
an solchen Vorgängen?“, bleibt
vorsorglich ungestellt, zumindest
aber unbeantwortet. Fest steht
jedenfalls: das geringste Interesse

Patrick Wieschke ist Herausgeber der
Regionalzeitung „Der Wartburgkreisbote“ und Fraktionsvorsitzender der NPD
im Stadtrat von Eisenach

Offenbar hatte die Polizistin eine
geheimdienstliche Aktion gestört.
Mußte sie dafür sterben? Nun will
man den Mord, der Einfachheit
halber, zwei toten „Rechten“ in die
Schuhe schieben. Die in der Presse ausgeschlachtete angebliche
Beziehung zwischen der Polizistin
aus dem thüringischen Oberweißbach und dem vermeintlichen
„Terror-Trio“ aus Jena wird bereits
dadurch unglaubwürdig, als daß
die Polizistin an jenem besagten
Tag im April 2007 eigentlich Urlaub
an einem wie auch immer gearteten „braunen Terror“ hat die nationale Opposition. Von hinterhältigen Morden an fremdländischen
Kleinunternehmern, Gemüsehändlern und Imbißstubenbesitzern
profitieren nicht die NPD, sondern
all jene, die seit Jahren fieberhaft
nach Gründen für ein Parteiverbot
suchen oder mit gebetsmühlenartiger Regelmäßigkeit höhere Finanzmittel für ihren zweifelhaften
„Kampf gegen Rechts“ einfordern.
Die Wahrheit um die Hintergründe
des vermeintlichen „rechten Terrorismus“ steht und fällt mit der
Antwort auf die Frage: „Cui bono?
– Wem nützt es?“ (jm)

Weitere Informationen finden Sie unter www.brdverbrechen.wordpress.com

Es riecht nach Inszenierung

in Völklingen belegen soll. Angeblich verschickt von Beate Zschäpe,
vor ihrer Haft! Möglicherweise war
die DVD im Postauto ja zwischen
die Sitze gerutscht…

Der ganze Fall „NSU“ – von vorne

Den „Geruch der Inszenierung“

hatte und nur kurzfristig für einen
Kollegen eingesprungen war (spiegel.de, 21.11.11).

pagne dienen könnte: „Schily
erwartet, dass die Gefährlichkeit
der Partei (NPD, Anm. d. Red.) in
den kommenden Jahren noch
zunimmt. Angst vor der Schuldenkrise, vor sozialem Abstieg
- das sind ideale Ansatzpunkte
für rassistische Rattenfänger.
Aus einer Kleinpartei wie der NPD
könne da durchaus ein Gefahrenherd werden“ (Presseportal v.
23.11.11.). Das erklärt einiges:
Die europäische Schulden- und
Währungskrise wird an Schärfe
zunehmen und früher oder später
das vorzeitige Ende der geplanten
„Vereinigten Staaten von Europa“
einläuten. Die folgenschweren
Auswirkungen des Zusammenbis hinten – wirkt, wenn man die
einzelnen Puzzelteile zusammenfügt, wie ein schlechter HollywoodFilm. Alles riecht nach Inszenierung. Terroristen, die mehr als ein
Jahrzehnt Anschläge begehen,
ohne daß es jemand merkt, ohne
ein Bekennerschreiben – das gab
es noch nie in der Geschichte der
Bundesrepublik. Und ganz plötzlich, nach dem Tod von Mundlos
und Böhnhardt tauchen in ganz
Deutschland vier Jahre alte Videos
auf, die nun als Bekenntnis herhalten sollen. Dummerweise findet
sich im ganzen „Bekennervideo“
kein einziger Hinweis, daß wirklich die Drei aus Zwickau die Taten
begangen haben. Auch wenn das
halbe Wohnhaus der „Terroristen“
in Zwickau explodiert ist und über
Stunden gebrannt hat, die Bekennervideos waren unversehrt und
fein säuberlich verpackt – adressiert an linke Medien und islamische Kulturzentren. Interessant ist
auch, daß die großen Leitmedien
wie der „Spiegel“ das Video und
die Exklusivrechte erst gegen Bares von einer linksradikalen AntifaGruppe abkauften (Norddeutscher
Rundfunk, 16.11.11). Und plötzlich, Wochen später, taucht Anfang
Dezember auch im Saarland ein
Bekennervideo auf, welches die
Brandanschläge auf Wohnhäuser

bruchs dürfen allen voran die
Deutschen ausbaden. Wir wissen
es nicht, doch klar scheint deshalb, daß jedwedes Mittel Recht
scheint, um eine unliebsame
Partei loszuwerden und sie derart
unseriös darzustellen, damit sie,
wenn der letzte deutsche Steuergroschen im internationalen
Finanzcasino verspielt, bloß keine ernstzunehmende Alternative
darstellt. Ist es aber nicht immer
auch ein Angriff auf uns alle,
wenn von einem Parteiverbot die
Rede ist und zweifelhafte Verbrechensserien für die Überwachung
von Alles und Jedem sowie für
Gesetze herhalten müssen, die
Alles und Jeden treffen können?
(Thüringer Allgemeine, 21.11.11)
jedenfalls haben in der Zwischenzeit immer mehr Leute, auch etablierte Journalisten und Politiker
in der Nase. Wenn dieser Geruch
immer stärker wird, die Ungereimtheiten immer offensichtlicher,
die Fragen immer bohrender, dann
kann das Kartenhaus „Rechtsterrorismus“ auch ganz schnell
in sich zusammenfallen. Nämlich
dann, wenn sich herausstellt, daß
ausländische Geheimdienste oder
eigene Behörden mit Wissen dieses Staates Morde und Anschläge
in Deutschland begangen haben.
Das wäre dann Staatsterrorismus!
Passend dazu deutete Alt-Kanzler
Helmut Schmidt in einem Interview
mit der „Zeit“ vom 30.08.2007 bereits an, was nun immer deutlicher
wird: „Ich habe den Verdacht, daß
sich alle Terrorismen, egal, ob die
deutsche RAF, die italienischen
Brigate Rosse, die Franzosen, Iren,
Spanier oder Araber, in ihrer Menschenverachtung wenig nehmen.
Sie werden übertroffen von bestimmten Formen von Staatsterrorismus“. Auf die Nachfrage, wen er
damit meine, antwortete Schmidt
damals: „Belassen wir es dabei.
Aber ich meine wirklich, was ich
sage.“ Heute wissen wir, was er
damit sagen wollte.

Faktum
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Vor wen i g e n
Wochen
stand das
deutschtürkische

Roy Elbert
Jubiläum an. Am 31.Oktober 1961
beschlossen die beiden Staaten,
diese folgenreiche Vereinbarung.
War dieses Datum für die BundesSPD vor allem ein Grund zum Fei-

ern, dürften viele Deutsche die
»Bereicherung für unser Land« ein
wenig kritischer betrachten.
Trotz eines Anwerbestopps im Jahre 1973 und der bis dahin etwa
710.000 zugereisten türkischen
Gastarbeiter, wuchs die Zahl der in
Deutschland lebenden Menschen
mit türkischen Wurzeln stetig an.
Obwohl der Aufenthalt der »Gastarbeiter«, zeitlich begrenzt geplant
war, leben laut offiziellen Zahlen
mittlerweile rund 2,5 Millionen in
Deutschland.
Mittels
Familienzusammenführungen oder ähnlichen Sonderregelungen und der »Green-Card-Offensive« in den Jahren 2000-2004

wurde der ursprünglich beschlossene Anwerbestopp kontinuierlich
ausser Kraft gesetzt. Und ein Ende
ist nicht abzusehen...
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Stadt Nordhausen
--Zukünftiger OB
kassiert weiter
kräftig ab!!!

wird scheinbar nicht nur von der
SPD ignoriert. Deutlich wird das
unter anderem in der Arbeitslosenund Kriminalitätsstatistik. Mangeln-

gesellschaften in unseren Städten,
führen regelmässig zu Eskalationen.
Doch bereits das Ansprechen von
Problemen, oder der Versuch Lösungsansätze aufzuzeigen, führen zu medialer Hetze und Rassismusvorwürfen - siehe Thilo
Sarrazin (SPD), mit seinem Buch
© Peter Herlitze / pixelio.de
»Deutschland schafft sich ab«!!!
Dabei zog bereits der damalige
Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD) in der Wochenzeitung »Zeit«
vom 5.Februar 1982 mit den Worten: »Mir kommt kein Türke mehr
über die Grenze!« seine Konsequenzen. Schade nur, dass sich
Welche Probleme dadurch nach der Integrationswille und die damit die fähigsten Köpfe innerhalb der
Deutschland importiert wurden, einhergehende Bildung von Parallel- SPD nicht durchzusetzen scheinen!

SPD jubelt - 50 Jahre Anwerbeabkommen

Am 22. April 2012 wird der oder
die neue Oberbürgermeister(in)
der Stadt Nordhausen gewählt. Der Stadtrat fasste am
05.10.2011 den Beschluss,
dass das zukünftige Stadtoberhaupt in der Besoldungsstufe
B5 eingestuft wird, was einem
monatlichen Grundgehalt von
7419,23€ entspricht.
Mit der Besoldungsstufe B5 genehmigt man sich die höchstmögliche, vom Gesetzgeber erlaubte Entlohnung.
Die Fraktionen von SPD, CDU,
Die LINKE, FDP und B90/Die
Grünen stimmten mehrheitlich
für diese fürstliche Bezahlung!
Ihr NPD-Vertreter im
Stadtrat stimmte gegen das aus
seiner Sicht überzogene Grundgehalt, welches durch diverse
Zulagen noch deutlich höher
ausfällt. Mit diesem Beschluss
hat man es wieder einmal versäumt ein entsprechendes
Signal in Anbetracht knapper
Kassen an die einheimische Bevölkerung zu senden.
Nur eine Besoldungsstufe tiefer (B4= 6977,61€), wäre ein
Schritt in Richtung Glaubwürdigkeit gewesen. So zeigten Ihre
Volksvertreter wieder ihr wahres
Gesicht. Wasser predigen und
Wein saufen!
(rf)

Anstieg linksextremer Straf- und Gewalttaten !!!
Es war nur eine Frage der Zeit,
bis Bundesinnenminister Friedrich (CSU), die Augen vor der besorgniserregenden Entwicklung
linksextremistisch
motivierter
Straf- und Gewalttaten nicht mehr
verschließen konnte.

Bundesbahn erinnert, bei denen zum
Glück bis jetzt noch keine Menschen
zu Schaden gekommen sind.
Bei der Vorlage des Verfassungsschutzberichtes im Juli hatte Friedrich erklärt, dass die Zahl linksextremer Gewalttaten in
den ersten fünf Monaten 2011 erneut
So bietet inzwischen
zugenommen hat. Die
das Bundesamt für
Sicherheitsbehörden
Verfassungsschutz ein
gehen davon aus, dass
Aussteigerprogramm
es in Deutschland rund
für Linksextremisten an.
32.000
LinksextreWer
sich
misten gibt, von denen
aus der Szene lösen
mindestens 6.800 der
möchte bekommt dort
gewaltbereiten Szene
Betreuung und Unterzuzuordnen sind.
stützung. Selbst Familienangehörige und Freunde von nen haben. Dabei sei an die erst Auch in unserer unmittelbaren
gibt
es
BestreLinksextremisten können sich an jüngst in Berlin verübten Brandan- Umgebung
diese Anlaufstelle wenden.
schläge auf Anlagen der Deutschen bungen die Gewalt der »Lin© Bredehorn Jens / pixelio.de

So musste der Innenminister erst im
Oktober eingestehen, dass die Sicherheitsbehörden seit einiger Zeit
eine besorgniserregende Entwicklung linksextremistisch motivierter
Straf- und Gewalttaten zu verzeich-

ken«

Chaoten zu unterstützen.
Erinnert sei in diesem
Zusammenhang an die Ausfälle des
Fraktionsvorsitzenden der LINKEN im
Thüringer Landtag, Bodo Ramelow,
welche zur Aufhebung seiner parlamentarischen Immunität geführt hat,
um der Staatsanwaltschaft, Ermittlungen gegen ihn zu ermöglichen.
Auch hier im Landkreis
Nordhausen werden Vertreter der
Partei »Die LINKE« nicht müde,
zu rechtswidrigen Blockaden gegen genehmigte Veranstaltungen
aufzurufen. Besonders aktiv werden in diesem Zusammenhang die
Stadtrats- und Kreistagsmitglieder
Rainer Bachmann und Alexander
Scharff. Da werden dann im Februar schon mal Busreisen nach
Dresden organisiert... .

... eventuell hat der Ein oder Andere
den Brandsatz oder Stein schon im
Gepäck, für den Fall dass es kalt oder
langweilig wird! Vor Ort müssen sich
dann auch schon mal die Polizeibeamten vor den Wurfgeschossen
oder Molotowcocktails schützen geworfen:
»…für
…für die
Durchsetzung
von
Demokratie
und Rechtsstaatlichkeit …«!

Ralf Friedrich

Die LINKE: »voll auf Drogen«?
Ende Oktober 2011 - Bundesparteitag der LINKEN in Erfurt. Auf
der Suche nach neuen Wählerschichten, gehen die Genossen
nun komplett neue Wege. Bei
der Abstimmung über ihr erstes
eigenes Parteiprogramm waren
sich die Erben der SED-Bonzen
einig.
96,6 Prozent der Delegierten
stimmten für das Grundsatzprogramm und beschlossen damit
auch einen sehr »ungewöhnlichen«
Weg im Umgang mit Drogen. War
im Vorfeld des Parteitages noch
von einer Legalisierung sogenannter »weicher« Drogen die Rede,

revidierten das die anwesenden
Delegierten. In einem Antrag wurde
»langfristig die Legalisierung aller
Drogen« verlangt, darunter demzufolge auch Kokain und Heroin. In
der Formulierung für den entsprechenden Antrag heißt es außerdem:
»Wir treten für eine rationale und
humane Drogenpolitik ein.«, dies
beinhalte eine »Entkriminalisierung
des Drogenkonsums«.
Zu den Delegierten zählten auch
Nordhäuser LINKE, unter Ihnen
der 27-jährige Kreisvorsitzende
Alexander Scharff. Er sieht in dem
Programm weitaus mehr als einen Blankoschein für Dealer und

Drogenabhängige. Dass sich die
öffentliche Diskussion auf die Drogenfrage reduziert, ärgere ihn!
Festzuhalten bleibt: Viel Neues hat
das Programm nicht zu bieten!
Erstaunlich ist allerdings die Tatsache, dass sich zahlreiche Programmpunkte mit den langjährigen
Forderungen der NPD überschneiden. Laut Parteiprogramm fordern
die LINKEN einen »Systemwechsel«, hin zu einem »demokratischen Sozialismus«. Trotz dieser
Forderung ist man sich aber nicht
zu schade, Hand in Hand mit eben
jenen Parteien zusammen zu arbeiten, die für dieses korrupte System

erst verantwortlich sind.
Die NPD fordert bereits seit langem
die Abschaffung dieses zutiefst
anti-demokratischen Systems und
den Aufbau einer Demokratie, die
diesen Namen auch verdient hat.
Einer Demokratie, in dem die Macht
wahrhaftig vom Volke ausgeht und
sich die regierenden Politiker für ihr
Tun und Handeln vor der Volksgemeinschaft zu verantworten haben.
Einer Demokratie, bei welcher das
Volk - wie in der Schweiz seit langem normal - bei grundsätzlichen
Fragen per Volksentscheid das letzte Wort hat.

Thüringer Medienverbund
Roy Elbert, Helmestr. 2a, 99734 Nordhausen

Andreas Olbrich (ao), Arne Schimmer (as),
Jan Morgenroth (jm), Patrick Wieschke (pw),
Ralf Friedrich (rf), Roy Elbert (re), Tobias Kammler (tk)

10.000 Exemplare E.i.S.

Auflage:

Mitmachen und aktiv werden !!!
Ich möchte ___ Exemplare dieser Zeitung zusätzlich.
Ich möchte euch politisch unterstützen.
Ich möchte ein Informationspaket der NPD.



Ich möchte eure Zeitung regelmäßig erhalten.

Ich möchte zukünftig ___ Exemplare dieses Blattes in
meinem Ort / Viertel verteilen.
Name, Vorname

Alter

Straße

PLZ, Ort

e-Post

Telefon

NPD-Kreisverband Nordhausen
Postfach 10 04 42 - 99724 Nordhausen

Tel.: 015 77 / 15 68 814 | Fax: 0 36 31 / 989 000
e-post: info@npd-nordhausen.de
Kt.nr.: 30 50 03631 - Sparkasse Nordhausen - BLZ: 820 540 52

Solange es bei der Forderung zur
Freigabe sämtlicher Rauschmittel

bleibt, kann man Die LINKE wenigstens müde belächeln! Doch was
folgt als nächstes bei der Rekrutierung neuer Wähler? Spätestens
mit dem ebenso geistlosen Ansinnen, Pädophilie straffrei zu stellen
- womöglich um dem Sextourismus
nach Thailand und Co. entgegen zu
wirken, oder um Kindstötungen
nach Sexualdelikten zu vermeiden
- wären die Grenzen des Erduldbaren erreicht.
Eine Forderung, die so natürlich
bisher nicht existiert, aber nach
dem neuerlichen Vorstoß der Genossen, ist das womöglich nur
noch eine Frage der Zeit!(re)

Kann unsere Bundeswehr
uns wirklich ALLE schützen?
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Die Verstaatlichung von Banken und
das Ende jeglicher Kampfeinsätze
der Bundeswehr sind zwei weitere
Beispiele für den Einfallsreichtum
der SED/PDS/Linke. Punkte die bereits seit Jahren von den Nationaldemokraten thematisiert werden
und das nicht erst seit dem Zusammenbruch des Bankensystems und
der Kriegseinsätze in Afghanistan.
Zumindest Parteichef Klaus Ernst
bezeichnete das Programm seiner Partei als »Meilenstein in der
Geschichte« und wertete den Beschluss als »Riesenerfolg«.

Wir leben in Deutschland, einem
Land mit 81,7 Millionen Einwohnern. Auch Deutschland hat eine
Armee. Diese Armee, oder laut
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland »Bundeswehr«,
bezeichne ich lieber als Freizeitarmee.
von Marko Linde
Ich habe zu DDR Zeiten bei der NVA
gedient. Dort habe ich einiges mehr
an Erziehung erfahren - Ausbildung
an der Waffe und auch Ausbildung
im Gefecht. Ich erhielt damals
meine komplette Ausrüstung vom
»Ministerium der Verteidigung«, ich
musste nicht in den nächsten Outdoorshop laufen um mir dort eine
»Felddienst-Sommer« oder »-Winter« zu kaufen, weil der Staat kein
Geld mehr für den Wehretat hatte.
Es fehlte uns an nichts!
Zu Vorwende-Zeiten lebten auf dem
Gebiet der ehemaligen DDR 16,7
Millionen Menschen. Zugegeben
die NVA war, gemessen an den
Männern die 1989 unter Waffen
waren, mit 155.000 Mann fast genauso stark die jetzige Bundeswehr.
So waren wir doch aber damals um
einiges besser ausgerüstet. Auf

jeden Soldaten kamen im Ernstfall 10 Stück »AK-47« mit entsprechender Munition - die jedem
Soldaten zur Verfügung standen
um seinen Fahneneid zu erfüllen.
Als junger Unteroffiziersschüler
habe ich das Ernstfalllager Torgau
selbst gesehen. In den Hallen standen 722 aufmunitionierte und aufgetankte »T-72« Panzer.
Damals gab es außerdem die
Kampfgruppen der GST und die
Reservekräfte der NVA. Eine Absicherung im Kriegsfall und eine
Sicherheit der Zivilbevölkerung
war dadurch durchaus gegeben.
Ob dies durch die Bundeswehr möglich ist, ist für mich eher
fraglich. Ein Bundeswehrsoldat
müsste, wenn es zu einem Krieg
käme, 396 Bundesbürger beschützen, da es noch den Aspekt gibt,
dass 7.000 Soldaten ihren Dienst
in Kriegen verrichten, die nicht
unsere Kriege sind. Kriege, für
die jeden Tag Mütter und Väter,
Ehefrauen und Kinder der deutschen Soldaten belogen werden.
Was haben wir mit diesen Kriegen im Kosovo und in Afghanistan

zu tun? Nichts! Die Regierung in
Berlin belügt das Deutsche Volk.
Unsere Kanzlerin und ihre Minister
sind der Meinung, sie müssten
dem Deutschen Volk Märchen von
einem Vereinigten Europa erzählen.
Laut unserem Außenminister, Herrn Guido Westerwelle,
haben wir Deutsche nur Freunde im
Ausland. Freunde?!

Beispiel
Griechenland: Von Deutschland
kamen 211 Milliarden Euro und als
Dank wurde »1941 wie 2011 - der
selbe Feind« skandiert! Im Fernsehen wurden Bilder gezeigt, wie
Griechen unser Botschaftsemblem
mit einem H...kreuz beschmierten.
Italiens Ministerpräsident Berlusconi beschimpfte hinter vorgehaltener Hand unsere Kanzlerin.
So etwas machen Freunde???
Es ist an der Zeit unsere Bundes-

wehr zu reformieren! Wir brauchen keine Armee mit 213.000
Mann unter Waffen - wir brauchen
1 bis 2 Millionen!!! Wir brauchen
ein strategisch dichtes Netz von
Standorten, so dass eine schnelle Verteidigung unseres Landes
jederzeit möglich ist. Eine Wehrdienstpflicht muss wieder her mit
einer vernünftigen Ausbildung, so
dass unsere Soldaten im Ernstfall wirklich wissen was sie zu
tun haben. Und es sollten ausreichend Reservekräfte gebildet
werden. Geld für diesen Wehretat wäre genügend vorhanden,
wenn Berlin nicht überall Geld
spenden und Hilfspakete für andere Staaten schnüren würde.
Dieses Geld gehört einzig dem
deutschen Steuerzahler. Der Steuerzahler zahlt dieses Geld um
den Staat zu unterhalten und das
schließt die Verteidigung und innere
Sicherheit Deutschlands mit ein.
Werte
Damen
und
Herren im Reichstag, hört auf,
anderen Ländern ständig unser
Geld zu schenken und hört auf,
das Deutsche Volk zu belügen!

