
Am Nachmittag des 31.01.2012 
hatte Landrat Claus (CDU) zur fäl-
ligen Kreistagssitzung in den Ple-
narsaal des Landratsamtes geladen.
Eindeutig in der Überzahl waren 
beim Eintreffen der Kreistagsabge-
ordneten aber die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen des Nordhäuser 
Südharzkrankenhauses. Ihr zahl-
reiches Erscheinen hatte seinen 
Grund. 
Schließlich sollte ein neuer Ge-
sellschaftervertrag beschlossen 
werden. In dem zu beschließenden 
Vertragswerk ging es unter ande-
rem auch um die Bezahlung der 
Angestellten in dieser kommunalen 
Einrichtung. Seit Jahren verzichten 
die Kollegen und Kolleginnen auf 
das ihnen normalerweise zustehen-
de 100-prozentige Tarifgehalt. Wie 
aber Seitens der Geschäftsführung 
zu hören war, erwirtschaftet das 
Krankenhaus regelmäßig beträcht-
liche Gewinne. Diese positiven 

Entwicklungen sollten doch nun 
auch endlich mal den Angestell-
ten des Pfl egepersonals zu Gute 
kommen, äußerte die Betriebsrats-
vorsitzende der Südharzkranken-
haus gGmbH in ihrem Redebeitrag.
 

Es bestand auch durchaus berech-
tigter Grund zur Sorge dass das 
Pfl egepersonal diesmal wieder leer 
ausgehen könnte. Da der Landkreis 
Nordhausen als Hauptgesellschafter 
des Südharzkrankenhauses faktisch 
pleite ist, wollte man sich im Ver-
tragswerk ein Hintertürchen offen 
halten um sich dadurch kräftig bei 
den Gewinnen der Krankenhaus 
gGmbH bedienen zu können. Die 
Vermutung liegt nahe, dass für die 
Angestellten dann die eventuelle 

Anpassung auf eine 100-prozen-
tige Bezahlung nach Tarif wie-
der in weite Ferne gerückt wäre.
 Da aber wie sicher schon 
allseits bekannt am 22. April 2012 
die Landratswahlen angesetzt sind, 
wollte sich keine der „demokrati-
schen“ Par- teien um Kopf 
und Kragen 
reden. Es 
war wie es 
immer ist, 
der Bür-
ger hat 
das alles 
f a l s c h 
verstanden, das war 
nicht so gemeint wie es im Vertrag 
steht usw.. Letztendlich, und mit 
Sicherheit auch den Wahlen ge-
schuldet, gab es dann doch noch 
den einstimmigen Beschluss der 

anwesenden Kreistagsmitglieder 
für den geänderten Gesellschaf-
tervertrag, welcher unter ande-
rem als einen wichtigen Bestand-
teil schnellstmögliche Bezahlung 
nach Tarif für die Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen der Südharz-
krankenhaus gGmbH vorsieht.

Als Fazit bleibt zu wünschen, dass 
vielleicht in Zukunft mehr Bürge-
rinnen und Bürger den Weg zu den 

Sitzungen des 
Kreis- und 
n a t ü r l i c h 
auch des 
S t a d t r a t e s 
fi nden um den 
von ihnen ge-
wählten Vertre-
tern einmal über 

die Schulter zu schauen, oder wie 
im Fall der Krankenhausmitarbeiter, 
sich auch einmal Gehör zu  verschaf-
fen.                                   Ralf Friedrich

Endlich einmal gelebte »Demokratie«!

Bundesinnenminister Friedrich 
(CSU) sagte vor ein paar Monaten, 
dass die Bevölkerungsentwick-
lung Deutschland vor große He-
rausforderungen stellt. 
Der Minister zeigte sich aber über-
aus skeptisch bezüglich der For-
derung, wegen des angeblichen 
Fachkräftemangels die Zuwande-
rung nach Deutschland auszuwei-
ten. 
Zuwanderung bringe nicht nur 
volkswirtschaftlichen Nutzen, son-
dern auch sehr hohe Kosten, auch 
mit Hinblick auf die gesellschaft-
liche Integration von Zuwander-
ern und ihrer Familien!       (ao) 

Kein richtiges Parteiprogramm - 
aber trotzdem planen sie Großes!  
 Vom Fahrwasser der 
Berliner Wahlen mitgezogen, streb-
ten die Nordhäuser »PIRATEN« 
im 1. Quartal 2012 die Gründung 
eines eigenen Kreisverbandes an. 
Genaueres ist noch nicht bekannt 
- die Frage von Doppelmitglied-
schaften in anderen Parteien aber 
bereits geklärt. Gleichzeitige Mit-
gliedschaft bei den GRÜNEN oder 
den LINKEN wäre lt. eigenen Aus-
sagen, praktisch zulässig. 
 Eine konkurrierende Mitglied-
schaft in der NPD aber undenkbar.
Heikles Thema, politisch korrekt 
»umschippert«!!!  (re)

Jetzt hat es wohl den noch am-
tierenden Bürgermeister Rene 
Schröter-Appenrodt (CDU) er-
wischt. Die Staatsanwaltschaft 
Mühlhausen ermittelt gegen den 
Wirtschaftsjuristen wegen des 
Verdachts der Untreue. Er soll ein 
Auto zu extra günstigen Kondi-
tionen im Auftrag der Gemeinde 
geleast haben, nur leider wußte 
der Gemeinderat nichts davon. Als 
studierter Jurist sollte man das 
doch wohl wissen, oder schlum-
mert da noch ein kleiner »zu Gut-
tenberg«?                                    (rf)

Der vom »Chaos Computer Club« 
analysierte »Bundestrojaner« zeigt 
auf, wie unwichtig es staatl. Stel-
len ist, sich an Recht und Gesetz 
zu halten. 
Das Überwachungsprogramm, 
das die Online-Durchsuchung 
zum Ziel hat, weist eklatante Si-
cherheitslücken auf und ermög-
licht den Ermittlern weitaus mehr 
Zugriff, als vom Bundesverfas-
sungsgericht erlaubt!        (ao)

Bereits seit Mai des vergangenen 
Jahres macht eine ungewöhnliche 
Aktionsform junger Deutscher von 
sich Reden. Vom sächsischen 
Bautzen aus verbreitet sich diese 
neue Form des Protestes wie ein 
Lauffeuer. Bereits siebzehn dieser 
nächtlichen »Aufmärsche« sind 
aktenkundig.              von Roy Elbert

»DIE UNSTERBLICHEN«, wie sie sich 
selbst im Internet (www.werde-
unsterblich.info) bezeichnen, wollen 
durch medienwirksame Aktionen, 
auf das Schandwerk der Etablierten 
aufmerksam machen und vor dem 
drohenden Volkstod der Deutschen 
warnen. Die Gesichter mit weißen 
Karnevalsmasken verdeckt, treffen 
sich junge Deutsche in kleinen oder 
großen Gruppen und machen mit 
Transparenten oder Parolen auf den 
Verfall unserer Gesellschaft und den 
drohenden Tod unserer Kultur und 
unseres Volkes aufmerksam. Da die-
se Aufzüge vorwiegend nachts und 
im Fackelschein stattfi nden, interes-
sieren sich immer mehr Jugendliche 
für diese Form des Aktionismus.
Wer aber Kritik an den Herrschen-

den übt, gerät schnell ins Visier der 
Staatsmacht und muss, soweit er 
denn greifbar ist, mit Repressalien 
rechnen. Durch polizeiliche Durch-
suchungsaktionen bei Verdächtigen 
und Medienhetze sollen Teilnehmer 
gezielt kriminalisiert werden. Schnell 
ist da von »Totenmasken« und ge-
spenstischen nächtlichen Aufmär-
schen die Rede. Im Gleichschritt 
und in Dreierreihen - so die Medien 
- marschieren Rechtsextreme mit 
Fackeln durch dunkle Straßenzüge 
und skandieren NAZI-Parolen. 

Die Realität aber ist eine andere! 
So schnell wie sie auftauchen, so 
schnell sind sie auch zumeist wieder 
verschwunden. Wohlwissend, dass 
sie sich nach geltendem Recht straf-
bar verhalten. 
Da sie sich in aller Regel selbst fi l-
men, verdeutlicht eine einfache 
Recherche bei Videoportalen im 
Internet, welche »Gefahr« von die-
sen Jugendlichen aber tatsächlich 

ausgeht. Abgesehen vom Vermum-
mungsverbot, verstoßen sie gegen 
das Versammlungsgesetz, welches 
es verbietet, sich unangemeldet zu 
mehreren Personen zu versammeln. 
Ein Versammlungsgesetz, welches 

allerdings tagtäglich von den an-
geblichen Demokraten und »Volks-
vertretern ausgehebelt wird. Wenn 
bspw. angemeldete und genehmigte 
Trauermärsche national denken-
der Deutscher - wie jedes Jahr im 
Februar in Dresden - rechtswidrig 
durch Sitzblockaden blockiert oder 
gar verhindert werden. Wenn die 
Durchführung von Demonstrationen 
der nationalen Opposition erst durch 
alle Instanzen eingeklagt werden 
muss oder wenn sich alle »demokra-
tischen« Parteienvertreter zusam-
mentun, um verbal und körperlich zu 
versuchen, mündige Bürger davon 
abzuhalten, für den Wahlantritt der 
NPD zu unterschreiben. So bspw. 
geschehen vor dem Nordhäuser Rat-
haus, bei dem erfolgreichen Versuch 
der NPD, die nötigen Unterstützerun-

terschriften für ihren Wahlantritt bei 
den vergangenen Kommunalwahlen 
zu erreichen.
Die Beweisführung gegen »Die UN-
STERBLICHEN« gestaltet sich aber 
mehr als schwierig. Selbst nach 
Funden div. Masken, Fackeln oder 
Transparenten, fehlt in aller Regel 
ein Beweis für eine Teilnahme an 
solchen Aktionen. Somit werden 
nach Hausdurchsuchungen denn 
auch »Totenmasken« in Verbindung 
mit »Waffen« und »sprengstoffähn-
lichen« Chemikalien präsentiert. 
Fehlende Beweise werden mit Ver-
mutungen und falschen Interpreta-
tionen kompensiert. Zumindest will 
man so erreichen, »DIE UNSTERB-
LICHEN« als Kriminelle zu brandmar-
ken und ihnen mögliche Sympathien 
unter den verbliebenen Deutschen 
unmöglich zu machen.
 Die Initiatoren selbst, ver-
suchen auf ihrer Internetseite mit 
Argumenten und Beispielen, Nach-
ahmer zu fi nden. Mit Erfolg  wie es 
scheint! Egal, ob PRO oder CONTRA, 
ein Klick lohnt sich allemal. 
»[...] Aber nun genug der Worte, es 
ist Zeit, unsterblich zu werden!«

»DIE UNSTERBLICHEN« 
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Faktum

Sehr geehrte Leser, leider ist es 
uns aus fi nanziellen und logis-
tischen Gründen nicht möglich, 
jede Ausgabe unserer Zeitung 
komplett fl ächendeckend im ge-
samten Landkreis Nordhausen zu 
verteilen. 
Sollten Sie trotzdem immer an 

den neuesten Informationen inte-
ressiert sein, senden Sie uns den 
Coupon auf der Rückseite zurück 
und Sie bekommen garantiert 
immer die aktuellste Ausgabe 
des systemunabhängigen Mit-
teilungsblattes kostenlos zuge-
sandt.     Ihr Redaktionsteam

Zuwanderung  
verursacht auch Kosten!

Im Gleichschritt und in 
Dreierreihen marschieren 
die Rechtsextremen!!!
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www.faktum-nordhausen.de

»Vetternwirtschaft«
im Nordhäuser Landratsamt ?!

Seite 4

© Alexander Klaus / pixelio.de

In eigener Sache ...

Versammlungsrecht wird 
tagtäglich ausgehebelt !!!

Landkreis Nordhausen 
ist faktisch pleite !!!

»PIRATEN«
kapern Nordhausen

Spionagesoftware entlarvt
Überwachungsstaat

Ein kleiner »Wulff«
auch in ILFELD?

Eine Bewegung erobert Deutschland

Spionagesoftware entlarvt
Überwachungsstaat

tenberg«?                                    (rf)tenberg«?                                    (rf)

Spionagesoftware entlarvt



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
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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

E
ric

 W
ar

d 
/ 

fli
ck

r.c
om

Ju
lia

n 
N

itz
sc

he
  /

 p
ix

el
io

.d
e

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



Es war eigent- lich wie im-
mer mit Be- schluß-
vo r l a - g e n 
-                 s o 

a u c h 
mit der      

270/11   i n 
der es um d i e 

Neufassung des Gesellschafterver-
trages der Servicegesellschaft des 
Landkreises Nordhausen mbH ging.  
 Hinter verschlossenen 
Türen wurden sich die FÜNF Auf-
sichtsratsposten schon mal intern 
zugeschoben. So war denn auch ein 
Pöstchen für die Fraktion von Gisela 
Hartmann (B90/Grüne) im Gespräch. 
Dann aber kam der große Auftritt der 

»genialen« Fraktionsvorsitzenden 
der SPD, Dagmar Becker. Sie stellte 

den Änderungsantrag, die Sitze im 
Aufsichtsrat auf SIEBEN zu erhöhen 
und die Besetzung des Gremiums 
nach dem »Hare-Niemeyer-Ver-
fahren« berechnen zu lassen. Wie 

Herr Bachmann (Die LINKE) diesmal 
richtig bemerkte, ist die Berechnung 

nach Hare-Niemeyer zur Bestellung 
von Aufsichtsratsmitgliedern an sich 
schon sachlicher Unsinn, da jede 
Fraktion oder Gruppe, Kandidaten 
für den Aufsichtsrat vorschlagen 

kann, über die dann gegebenenfalls 
abgestimmt werden muss. 
Es kam wie es kommen musste: 
Die Anzahl der Aufsichtsratsmit-
glieder wurde auf 7 erhöht, und die 
Sitze nach der Berechnungsme-
thode verteilt. Leider bekamen die 
Bündnisgrünen dadurch nun aber 
keinen Sitz mehr im Aufsichtsrat 
des Serviceunternehmens unseres 

Landkreises. Vielleicht hätte die 
Fraktionschefi n der SPD im Vorfeld 
jemanden fragen sollen, der sich 
mit der Berechnung der Sitzvertei-
lung nach Hare-Niemeyer auskennt!
Da halfen dann hinterher auch alle 
Rechtfertigungsversuche nichts 
mehr. Im wahrsten Sinn des Wortes:
 DUMM gelaufen Frau 
Becker ... und Frau Hartmann!     (rf)                                                                       
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Mitmachen und aktiv werden !!!



Ich möchte eure Zeitung regelmäßig erhalten.

Ich möchte ___ Exemplare dieser Zeitung zusätzlich.

Ich möchte euch politisch unterstützen.

Ich möchte ein Informationspaket der NPD.

Ich möchte zukünftig ___ Exemplare dieses Blattes in 
meinem Ort / Viertel verteilen.
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»Wir stehen für einen neuen Poli-
tikstil, der auf einen gemeinsamen 
Dialog mit den Bürgerinnen und 
Bürgern setzt. ...« 

So offen und transparent geben 
sich die beiden bündnisgrünen 
Kandidaten im Kampf um den Po-
sten des neuen Landrats und des 
Nordhäuser Oberbürgermeisters. 

  

 A b e r l e i d e r 
auch hier nur leeres Geschwätz!
Bereits in der Ankündigung zum 
»Erste(n) Nordhäuser Straßen-

Talk« am 8.März um 17.00 Uhr, in 
der nnz-online, versäumten sie es 
nicht dem politischen Meinungs-
gegner mitzuteilen, dass er nicht 
erwünscht sei. Um nicht den Satz: 

»Nicht für 
Nationaldemokraten!« 

gebrauchen zu müssen, bediente 
man sich einer altgedienten Formel.

[...] Personen, die 
r ech tsex t re -
men Parteien 
oder Organi-
sationen an-
gehören oder 

der rechtsex-
tremen Szene 
z u z u o r d n e n 
sind [...], ist 
der Zutritt 
v e r w e h r t , 
sie sind von 
dieser Veran-
staltung aus-
geschlossen.

Wehe dem, der hier Parallelen zum 
Nationalsozialismus zieht!
Sicherlich ist es ärgerlich und 
armselig, und zeugt von einem 

gewissen Kleingeist, wenn auch 
diese jungen Kandidaten fernab 
des Grundgesetzes agieren und 
Grundrechte wie Meinungsfreiheit, 
Toleranz (politisch) Andersdenken-
den gegenüber oder der einfache 
Grundsatz der Gleichbehandlung 
nur leere Worthülsen zu sein schei-
nen. Andererseits war aber zu er-
warten, dass auch sie sich nach 
der Drehrichtung des Nordhäuser 
Politkarussells ausrichten werden. 
 War bis kurz vor Be-
ginn der Veranstaltung noch nicht 
schlüssig, woraus die Angst vor 
national denkenden Bürgern re-
sultiert, wurde dies wenig später 
offensichtlich. Leicht verspätet 
hasteten die Gegenkandidatinnen 
der LINKEn zu besagtem Ortster-
min. Da auch Frau Keller zu Be-
gegnungen mit dem Wahlvolk nur 
ausgewählte Bürger zulässt, wurde 
offenbar im vorauseilenden Ge-
horsam dieses »Dekret» erlassen.
Immerhin - man kennt sich und will 
sich auch später noch den ein oder 
anderen Gefallen tun!
 Auch wenn sich die 
Bündnisgrünen wohl selber kaum 
Chancen ausrechnen, so gebührt 
ihnen trotz allem ein wenig Re-
spekt. 

W a r e n 
b e i d e 
K a n d i -
daten im 
Vorfeld 

der Wahlen noch gänzlich unbe-
kannt, so schafften sie es innerhalb 
kürzester Zeit, zu jedem erdenk-
lichen Thema - zum Teil mit aben-
teuerlichen Begründungen, fernab 
jeder Kompetenz - Stellung zu be-
ziehen.
Ob gefragt oder ungefragt scheint 
hierbei keine Rolle zu spielen. Wel-
che Qualität die gemachten Äu-
ßerungen haben, wie viel eigenes 
Fachwissen hinter den Aussagen 
steckt, oder ob das Motto:

»Dabei sein ist alles!« 
hier als Triebfeder dient - eines 
ist sicher: Mittlerweile dürf-
te fast jeder Einwohner unseres 
Landkreises, zumindest einmal 
von den beiden Außenseiterkan-
didaten gehört haben.   

 Wie 
auch in 
der ört-

lichen Presse zu lesen war, wurde 
das Beschäftigungsverhältnis des 
Geschäftsführers des Nordhäuser 
Jobcenters, Hans- Georg Müller, 
zum 30.06.2011 beendet. Wie als 
Begründung zu lesen war, sind durch 
die Umwandlung der ARGE in ein 
Jobcenter die Kompetenzen der Ar-
beitsagentur gestiegen. Der Chef der 
Nordhäuser Arbeitsagentur, Froböse, 
sah aus diesem Grund eine weitere 
Zusammenarbeit mit Geschäftsfüh-
rer Müller als nicht mehr zielführend 
an. Sprich: Er hielt ihn als Geschäfts-
führer für ungeeignet. 

Aber was macht man nun mit einem 
arbeitslosen Geschäftsführer?
Im Landratsamt Nordhausen gar 
kein Problem - man bastelt ihm ein-
fach einen neuen Fachbereich mit 
der vielsagenden Bezeichnung »Ge-
samtsteuerung«! 
Das kam uns als NPD-Gruppe im 
Kreistag schon recht merkwürdig 
vor, da es im Stellenplan des vom 
Kreistag genehmigten Haushaltes 
für 2011, überhaupt keinen »FB Ge-
samtsteuerung« gab. Für uns Grund 
genug, eine entsprechende Anfrage 
an Landrat Claus (CDU) zu stellen um 
etwas Licht ins Dunkel zu bringen.
So wollten wir zum Beispiel wissen, 
mit wem über die Schaffung des 
neuen Fachbereiches beraten wur-
de oder ob es gar eine Abstimmung 
in einem Gremium des Kreistages 
gab. Die Antwort des Landrates 
dazu lautete: »Die Schaffung des 
Fachbereiches Gesamtsteuerung 

wurde trotz ausschließlicher Orga-
nisations- und Personalkompetenz 
des Landrates mit dem Ältestenrat 
abgestimmt.«
Desweiteren war für uns interessant, 
ob die Stelle des Fachbereichsleiters 
bei einer Neubesetzung nicht öffent-
lich hätte ausgeschrieben werden 
müssen?

Antwort: »Da Herr Hans-Georg Mül-
ler, trotz seiner Tätigkeit als Ge-
schäftsführer im Jobcenter Mitarbei-
ter des Landkreises war, bestimmt 
sich das Verfahren zur Stellenbeset-
zung nach den hausinternen Regeln. 

Eine öffentliche Ausschreibung war 
daher nicht erforderlich.«
Außerdem stellte sich für uns die 
Frage nach der Bezahlung des neu-
en FB-Leiters, gerade vor dem Hin-
tergrund der fi nanziellen Lage des 
Landkreises Nordhausen. Darauf 
erhielten wir folgende Antwort: »Die 
Tätigkeiten des FBL Gesamtsteu-

erung werden derzeit durch den 
Kommunalen Arbeitgeberverband 
Thüringen e.V. eingruppiert. Die Bun-
desagentur erstattet die Personalko-
sten bis zum Ende des Jahres 2011 
in voller Höhe an den Landkreis. Bis 

zum Ende des Jahres wird die Ein-
gruppierung der Tätigkeiten vorlie-
gen und hiernach das Entgelt gezahlt 
werden.«
Neugierig darf man sicher auch auf 
den Aufgabenbereich des neuen 
Fachbereiches sein. Da es ja nun 
eine »Gesamtsteuerung« gibt wer-
den doch sicher einige andere Fach-
bereichsleiter nicht mehr benötigt, 
oder? 

Wenn dies dann tatsächlich zu einer 
Einsparung von Personalkosten füh-
ren würde, wäre das ein Schritt in 
die richtige Richtung angesichts des 
bankrotten Kreishaushaltes. Da man 
aber mit Sicherheit nicht davon aus-
gehen kann, muß  abschließend fest 
gestellt werden, daß man hier für 
einen guten Bekannten, Freund, Mit-
wisser, oder wie man es auch immer 
nennen möchte ein gutes Pöstchen 
geschaffen hat.

»Vetternwirtschaft« im Landratsamt ?!

Armes Deutschland! In den ver-
gangen Wochen gab es so viele 
Negativschlagzeilen, dass ich 
mich Frage warum wir Deutschen 
uns das gefallen lassen.

Kommentar von Marko Linde 

Erst vor Kurzem haben 80 % aller 
Gläubiger des Staates Griechen-
land einem Schuldenschnitt zu ge-
stimmt, einem Schuldenschnitt den 
wir Deutsche vielleicht bitter bereu-
en werden.

Einer dieser Gläubiger ist die Hypo 
Real Estate Bank, und wir erinnern 
uns, diese Bank ist von unserer 
Regierung verstaatlicht worden. 
Also sind wir alle Gläubiger der 
Griechen, bezahlen wir alle diese 
Abschreibung. Wir schenken den 
Griechen Geld was uns gehört, zu-
mindest hat unsere Regierung in 
unserem Namen so entschieden. 
 Moment mal, bei mir war 
aber keiner und hat mich mit meiner 
Unterschrift auf einem Vertrag da-

rum gebeten, auf mein Geld zu ver-
zichten. Wenn wir, die kleinen Leute, 
dem Fiskus auch nur einen Euro 

schulden, sind wir in deren Augen 
Schwerstverbrecher. Die Griechen 
aber skandieren gegen uns Deut-
sche, beschimpfen uns als Faschis-
ten nehmen aber gern unser Geld 
und werden noch mehr brauchen. 
Ein Beispiel: Deutschland verzichtet 
auf die Rückzahlung von Anleihen 
und die dafür anfallenden Zinsen, 
der Steuerzahler darf den Fehlbe-
trag ausgleichen und genau dersel-
be Staat, welcher uns die Staats-
anleihen nicht zurück zahlen kann 
bekommt aber von unserer Regie-
rung 130 Milliarden Euro.
Das ist Betrug am Deutschen Volke. 
 Der öffentliche Dienst 
streikt, weil die Leute mehr Geld 
haben wollen. Verständlich bei den 
gestiegenen Lebenshaltungskosten. 
Aber es gibt nicht mehr, denn die Ar-
beitgeber haben keine fi nanziellen 

Mittel für Lohnerhöhungen. Aber für 
Griechenland haben unsere Politiker 
130 Mrd. (130.000.000.000) Euro 

sofort übrig.
Da wurde in den Nachrichten eine 
Studie veröffentlicht, dass  über 50%  
aller in Deutschland lebenden Musli-
me keinen Respekt vor unserer Kul-
tur haben. Diese Menschen verwei-
gern unsere Gesetzte und würden 
zur Durchsetzung ihrer Ziele auch 
in Deutschland Gewalt einsetzen!
 Auch ich habe das lei-
der schon erleben müssen. Eine 
15 Jahre alte muslimische »Kul-
turbereicherin« beleidigte mich in 
aller Öffentlichkeit als »Deutschen 
Hurensohn«, und ich solle in die-
sem Staat meine Fresse halten.
Muss ich mir das als Deutscher in 
meinem Heimatland gefallen las-
sen? Nein! Es ist mir eine Ehre, Deut-
scher zu sein, darauf bin ich stolz.
 Wenn ich durch mei-
ne Heimatstadt einen Spazier-

gang mache, laufen mir fast die 
Tränen. Jeder Fünfte, der mir auf 
dem Gehweg entgegenkommt 

spricht nicht deutsch. Aus einigen 
gastronomischen Einrichtungen 
in Bahnhofsnähe wird man beim 
Vorbeigehen von der Seite ange-
sehen, weil man nicht zu deren 
Kulturkreis gehört. Das ist unser 
Deutschland, unser Vaterland. 
Viel zu viele Menschen reden nur 
hinter vorgehaltener Hand oder 
bleiben zu Hause weil Sie Angst vor 
Repressalien haben. Ich nicht mehr, 
ich sage meine Meinung frei heraus.
Ich bin Deutscher, mein Vater war 
Deutscher und mein Großvater 
war auch Deutscher. Auch deshalb  
habe ich eine Verpfl ichtung, und 
diese heißt, mein Vaterland zu 
schützen und unsere Traditi-
onen und Bräuche zu bewahren! 
Wir Deutschen sollten endlich 
nicht mehr in einer Traum-
welt unterwegs sein und 

uns einreden, wir können eh nichts 
ändern. Das ist falsch! Jeder von 
uns kann etwas bewirken. Gegen 
den Volkstod - für unser Vaterland.

Meine Partei ist die NPD, mein 
Kreuz bei Wahlen setzte ich bei 
dieser Partei. Der einzigen Partei 
die noch in aller Konsequenz deut-
sche Interessen vertritt.  Macht 
auch Ihr es so und unser Vater-
land wird unser Land bleiben. 
Gemeinsam für deutsche 
Interessen!        
  
Mit kamerad-
schaftlichen  
Grüßen  

Roy Elbert

Ralf Friedrich

Was wollen wir Deutschen uns noch alles gefallen lassen?

Wie 
auch in 
der ört-

»Vetternwirtschaft« im Landratsamt ?!
Unterschrift auf einem Vertrag da-

»Wir stehen für einen neuen Poli- Talk« am 8.März um 17.00 Uhr, in gewissen Kleingeist, wenn auch 

GRÜNE Kandidaten mit neuen Ideen?

H.P. Friedrich: »Mehr 
Imame  ausbilden«

Bundesinnenminister Hans-
Peter Friedrich (CSU) hat sich 
Anfang März 2012 für eine ver-
mehrte Ausbildung von Imamen 
an deutschen Universitäten und 
islamischen Religionsunterricht 
an deutschen Schulen ausge-
sprochen. 
Dabei hat er mal wieder nur das 
Wohlbefi nden der zahlreichen 
ausländischen Kulturbereicher 
im Blick. 
Wie müssen sich bei solchen 
Aussagen von deutschen Mini-
stern und Volksvertretern wohl 
zum Beispiel die Eltern der 
Schüler des Herder-Gymnasi-
ums in Ilfeld fühlen, welches 
noch einmal gerade der Schlie-
ßung entgangen ist. Aufgrund 
des akuten Lehrermangels 
und dem damit verbundenem 
Unterrichtsausfall hat man im 
Landratsamt über eine Schlie-
ßung der Schule nachgedacht, 
Glück für die Ilfelder dass in 
diesem Jahr die Wahlen für den 
Posten des Landrates/Landrä-
tin anstehen, und ein neuer 
hauptamtlicher Bürgermeister/
Bürgermeisterin für die neue 
Landgemeinde Harztor gewählt 
wird. Man darf gespannt sein, 
was passiert wenn die neu ge-
wählten Damen oder Herren erst 
einmal auf ihren üppig dotierten 
Posten sitzen. 
Da gehört dann auch eine mü-
hevoll ausgearbeitete Schul-
netzplanung des Landkreises 
Nordhausen recht schnell der 
Vergangenheit an, treu nach 
dem Motto: »Was interessiert 
mich mein Geschwätz von ge-
stern.«
Nebenbei bemerkt gibt es eine 
Studie die vom Ministerium des 
Herrn Friedrich in Auftrag gege-
ben wurde. Danach lehnt jeder 
vierte in Deutschland lebende 
junge Muslim Integration ab!
Dies bestätigt uns als NPD wieder 
in einer unserer Kernaussagen:

Deutsches Geld 
für deutsche Aufgaben! (rf)

...mal was zum Schmunzeln!
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man sich einer altgedienten Formel.

[...] Personen, die 
r ech tsex t re -

Wehe dem, der hier Parallelen zum 

bleiben zu Hause weil Sie Angst vor 
Repressalien haben. Ich nicht mehr, 
ich sage meine Meinung frei heraus.
Ich bin Deutscher, mein Vater war 
Deutscher und mein Großvater 
war auch Deutscher. Auch deshalb  
habe ich eine Verpfl ichtung, und 
diese heißt, mein Vaterland zu 
schützen und unsere Traditi-
onen und Bräuche zu bewahren! 
Wir Deutschen sollten endlich 
nicht mehr in einer Traum-
welt unterwegs sein und 

  
Mit kamerad-
schaftlichen  
Grüßen  
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Dagmar Becker (SPD) glänzt  mit ihren mathematischen 
Fähigkeiten und rechnet B90/Die Grünen einfach raus!!!

lich wie im-
schluß-

g e n 
s o 

a u c h 
mit der      

i n 
d i e 

trages der Servicegesellschaft des 
Landkreises Nordhausen mbH ging.  
 Hinter verschlossenen 
Türen wurden sich die FÜNF Auf-
sichtsratsposten schon mal intern 
zugeschoben. So war denn auch ein 
Pöstchen für die Fraktion von Gisela 
Hartmann (B90/Grüne) im Gespräch. 
Dann aber kam der große Auftritt der 

...mal was zum Schmunzeln!
Es war eigent- lich wie im-
mer mit Be- schluß-
vo r l a - g e n 
-                 s o 

a u c h 
mit der      

270/11   i n 
der es um d i e 


