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Die Wahrheit über
...
lautet der
Titel eines
Buches

Roy Elbert (40)
von Hubertus Knabe, dem Direktor
der Gedenkstätte Berlin-Hohenschönhausen.
In diesem Werk - erschienen im
Juni 2010 im List-Verlag - reiht
der Autor Fakten aneinander,
welche dem normalen Wähler
zwar alle bereits einmal untergekommen sind, aber aufgrund
des Kurzzeitgedächtnisses des
deutschen Wählers und durch
geschickte Vernebelungstaktik in
den Hintergrund gedrängt wurden.
Mit Unmengen an Zahlen und Daten
untermauert, beschreibt Knabe darin
eindrucksvoll, wie es die ehemalige
SED versteht, die Öffentlichkeit über
ihr wahres Innenleben zu täuschen
und dabei versucht, bspw. durch die
vierfache Namensänderung (SED,
SED-PDS, PDS, Linkspartei, DIE
LINKE) und dem vermeintlichen Zusammenschluss mit der WASG, ihre
SED-Herkunft zu verschleiern.
Kriminelle Machenschaften (Verschiebung des Milliardenvermö-

DieLinke

gens, etc.) reichen dabei bis in die
untersten Gliederungen. Die Fäden
ziehen jedoch stets die gleichen (alten) SED-Kader.
Wie überall drängen auch im Landkreis Nordhausen alte Genossen an
die Macht, und dank zahlreicher alter Seilschaften mit Erfolg. Darüber
täuscht auch ein angeblicher Führungswechsel der Kreispartei nicht
hinweg. So erklärte Rainer Bachmann (64) auf dem letzten Kreisparteitag in Bezug auf die Neuwahl
des Kreisvorstandes: »Wir wollen die
Verjüngung in der Partei!«. Explizit
spielte er dabei wohl auf den neuen
Vorsitzenden Alexander Scharff (27)
und dessen 31-jährige Stellvertreterin Angela Hummitzsch an.
Scharff, immer an vorderster Front
dabei, wenn es darum geht linke
Ideologien zu verteidigen, scheut
auch nicht davor zurück, Gedenkveranstaltungen für sein politisches
Theater zu missbrauchen. So bspw.
am 3. April, beim jährlichen Gedenken an die Nordhäuser Bombenopfer

Bunte Regenschirme
und hohle Phrasen!
von 1945. Mit bunten Regenschirmen, Pfiffen und hohlen Phrasen
(»Wir wollen nicht, dass Nazis das
Gedenken beschmutzen.«), trat er
das Andenken Verstorbener mit Füssen. Selbstverständlich mit dabei
-altersbedingt aber weniger aktivunsere derzeitige Landrätin, Birgit

Das Vermächtnis der Barbara Rinke
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In der Ratssitzung am 08. November 2012 hatten sich die anwesenden Mitglieder des Stadtrates
Nordhausen mit den völlig aus dem
Ruder laufenden Kosten bei der Errichtung des „Rinke -Monument“,
auch KulturBibliothek genannt, zu
befassen.
Obwohl seitens der Errichter schon
an allen Ecken und Enden gestrichen wurde, fehlen
der Stadt

Nordhausen zur Finanzierung rund
800.000 Euro an Eigenmitteln!
Statt der am Anfang geplanten
Gesamtkosten von ca. 11,1 Millionen Euro geht man momentan
von einem Betrag von etwa 13 Mill.
Euro aus. In diesen 13 Millionen
sind die Kosten für die Gestaltung
der Außenanlagen aber noch nicht
enthalten.
Was die Kostenexplosion betrifft,
sind natürlich nur wieder andere
Schuld. So müssen zum Beispiel die
angeblich stahlintensiven Gewerke für die unvorhersehbaren
Mehrkosten von rund 1,9
Millionen Euro herhalten. Damit soll
mal wieder die
Unfähigkeit der
Planer und das
unverant-

Keller (Jg. 1959) und die verhinderte
Oberbürgermeisterin Frau Hannelore
Haase (55/ Gesellschaftsführerin der
Lift GmbH). Beide langjährige linke
Parteigenossen.
Birgit Keller, seit 1977 Mitglied der
SED, betonte in ihrer Antrittsrede
als Landrätin ausdrücklich ihre Bereitschaft, sich für Transparenz und
Fairness stark zu machen. In einem
Interview für die TA im Jahre 2009
bezeichnete sie sich gar als »ehrlichen Politiker«. Umso mehr verwundert es, dass sie es entgegen
ihrem Amtsvorgänger Landrat Claus
(CDU) fertig brachte, in der 24. Kreistagssitzung Unterlagen ausschliesslich den Fraktionen zur Verfügung
stellte. Damit handelte sie eindeutig
verfassungswidrig (Anm. d. Red.:

Niemand darf wegen seiner polit. Anschauungen
benachteiligt werden.
grundgesetzwidrig), indem sie gegen Art. 3, Abs.3 (Niemand darf
wegen [...] seiner [...] politischen
Anschauungen benachteiligt oder
bevorzugt werden. [...].) verstieß und
somit evtl. sogar Amts- bzw. Machtmissbrauch beging.
Auf eine Nachfrage, ob sie Fairness,
Transparenz und Gleichbehandlung
so definieren würde, verwies sie
erst stammelnd auf die Geschäftsordnung, um dann zuzugeben, dass
es sich um ihre eigene Entscheidung handelte. Allerdings mit dem
wortungsvolle Handeln der meisten
Stadträte vertuscht werden.
Der Monsterbau wurde durch das
Abstimmungsverhalten der Stadträte von SPD, CDU, Linke, Grüne
und FDP erst möglich. Und dies vor
dem Hintergrund, dass die meisten
Nordhäuser Bürger gegen diese
Verschwendung von Steuergeldern
für den unnützen Kulturpalast sind

Mehrkosten von rund
1.900.000 Euro
und waren! Die Zeche muss wieder
die Bevölkerung zahlen.
Da von Seiten der Landesregierung
aufgrund ebenfalls leerer Kassen
wohl kaum mit einer finanziellen
Zuwendung zu rechnen ist, muss
die Stadt natürlich an anderer Stelle
sparen. So wird es bei anderen Investitionen Minderausgaben geben,
was nichts anderes heißt, als dass
irgendwo schon verplantes Geld

Hinweis, dass sie dies für fair halte.
Der Fairness halber sollte man dann
aber auch eingestehen, dass das
Gespräch zufällig, mittels eingeschalteter Memo-Funktion eines
Handys, aufgezeichnet wurde.
Wie DIE LINKE tagein tagaus ihre angeblichen Ideale (z.B.
Transparenz und Bürgerbeteiligung)
verraten, zeigt auch der Umgang mit
dem politischen Gegner. So bat man
das Kreistagsmitglied Roy Elbert
(NPD) nachdrücklich, eine Veranstaltung im Ratskeller zu verlassen, zu

(Grund-) Vergütung von 7836,24
Euro entspricht!
Auch wenn mit der Wahl des Kreisvorsitzenden eine jugendliche Frontfigur positioniert wurde, so lässt
sich die zunehmende Vergreisung
der Linken und der daraus resultierende Mitgliederschwund nicht
mehr verheimlichen. Derzeit liegt
das Durchschnittsalter der Südharzer Linken bei nahezu 62 Jahren.
Welche Kader aber die tatsächlichen
Drahtzieher sind, bleibt nur zu vermuten. Inoffizielle

Landkreisbesuche des langjährigen
Fraktionsvorsitzenden der linken
Bundestagsfraktion, und (lt. Hubertus Knabe) der treibenden Kraft bei
der Rettung der SED und deren Vermögens nach dem Mauerfall, Gregor
Gysi, lassen zahlreiche Schlüsse zu.
Dass die Partei für die Legalisierung
sämtlicher Drogen eintritt, erscheint
in diesem Zusammenhang eher wie
ein weiterer Versuch mittels einer
Nebelkerze von den eigentlichen
Zielen - hin zu einer erneuten
»Links-Diktatur« - abzulenken!
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Die treibende Kraft bei
der Rettung der SED!

Verweis auf das Hausrecht ließ sich
der Nationaldemokrat dazu bewegen, dem Willen Der LINKEN nachzugeben.
Auch wenn es um finanzielle Belange geht, vergisst man gern das
soziale Engagement. So stimmte
Frau Keller als einzige der Linksfraktion mit Enthaltung, als es in der
18. Kreistagssitzung am 15. Nov.
2011 darum ging, die Bezüge des
zukünftigen Landrates um 417,01
Euro zu kürzen. Die restlichen Genossen (wie auch die meisten anderen Kreistagsmitglieder) stimmten
geschlossen dafür. So konnte sich
Frau Keller im Falle ihrer Wahl auf
die höchstmögliche Besoldungsstufe B5 freuen, was einer monatlichen
gestrichen wird. Wie zu erfahren
war sollen bspw. bei den Grundschulen „Albert Kuntz“ und Petersdorf jeweils 150.000 und 160.000
Euro eingespart werden. Außerdem
wird es wohl für dringend notwendige Straßenbauarbeiten im Stadtgebiet von Nordhausen 100.000
Euro weniger geben.
Da man bei der anfänglichen Planung des Rink´schen Prestigeobjektes völlig vergessen hatte, dass
man auch eine Inneneinrichtung
für das Gebäude benötigt, wurden
die außerplanmäßigen Ausgaben
von 500.000 Euro von den meisten
anwesenden Stadträten, ohne jeglichen Kommentar gleich mit durchgewunken. NPD-Stadtrat Roy Elbert
konnte dieser neuerlichen Steuergeldverschwendung nicht zustimmen und lehnte beide Beschlüsse,
im Interesse der meisten Nordhäuser natürlich ab!
(rf)

steam

Wussten Sie, dass ...

Regierungskanälen - sparen tut
nur das griechische Volk, also der
• ... der führende Bremer SPD-Po- einfache Bürger.
litiker, Frank Schmitz, wegen Ver- • ... Peer Steinbrück (SPD) zwar
gewaltigung in U-Haft sitzt? Ihm mittlerweile seine Nebeneinkünfwird vorgeworfen, einen jungen te zum großen Teil offengelegt
Mann mit K.O.-Tropfen betäubt- hat, sich aber das Gros der Bunund sich dann mit Homospielchen destagsabgeordneten vehement
an ihm vergangen zu haben. Die dagegen sträubt es ihm gleich zu
Bremer SPD reagierte sofort und tun?
begann, sämtliche Hinweise auf
den Verbrecher von der eigenen • ... der ehemalige, Brandenburger
GRÜNEN-Schatzmeister, Christian
Netzseite zu entfernen!
Goetjes, 274.000 Euro Parteigelder
• ... Libyen unter Ghaddaﬁ eines veruntreute? Mit dem Geld finander besten Sozialsysteme der Welt zierte der Jungpolitiker mehrere
hatte? Jeder Bürger hatte das Prostituierte. Ein Verfahren wegen
Recht auf eine Unterkunft. Schule, des Besitzes und der Verbreitung
Ausbildung, Krankenhausaufent- von Kinderpornographie wurde mit
halte und Strom waren kostenlos. dem Verweis auf den anstehenden
Für jedes Neugeborene gab es Prozess eingestellt.
5.000 US-Dollar vom Staat. Kredite waren zinslos. Benzin koste- • ... der Schweizer Ingenieur Ferte etwa 0,14 US-Dollar/l und eine ruccio Ferroni, den in Deutschland
Photovoltaikanlagen
Krankenschwester verdiente mo- verbauten
eine
erschreckende
Energiebilanz
natl. rund 1000 Dollar.
attestiert?
• ... Peer Steinbrück ein Nach- Sein Fazit: Zwar ist es möglich,
fahre von Adelbert Delbrück ist? mit der Photovoltaik elektrischen
Steinbrück´s Urgroßonkel war Strom zu erzeugen, aber man
Mitbegründer und Verwaltungs- muss dafür wesentlich mehr Priratsvorsitzender der DEUTSCHEN märenergie einsetzen als an elekBANK. Jenes Finanzinstituts, trischer Energie dank Nutzung der
welches mithalf, den SPD-Kanzler- Sonneneinstrahlung in Deutschkandidaten zum Honorarmillionär land (bei einer angenommenen
zu machen!
Lebensdauer der Anlage
• ... mittlerweile 20.000 illegale von 25 Jahren) heProstituierte in Athen um Freier rauszuholen ist.
werben? Die Griechen schicken (d.Red.)
bereits ihre Frauen und Kinder auf
die Strasse, im Kampf ums nackte
Überleben. Die Rettungsmilliarden versickern in
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Regional und frisch: Wie hier in Dillstädt bei Meiningen, wo Kinder zu
DDR-Zeiten Kinder gesund essen konnten, müßte es überall sein.
Der Lebensmittelskandal mit mehreren Tausend Grippeerkrankten
beim Sodexo-Konzern, der unter
anderem viele Thüringer Schulen
mit Essen versorgt, brachte eine
Frage wieder zum Vorschein: Weshalb muß nach Deutschland importiert werden, was auch hier wächst
und gedeiht? Denn Auslöser waren
verseuchte Erdbeeren aus China.
Erdbeeren aus China? Die Frage
birgt in sich den Wahnsinn der
heutigen Zeit. Es ist günstiger, sie
auf Kosten der Umwelt und des hiesigen Bauernstandes Tausende Ki-

lometer weit zu importieren anstatt
auf die eigene Ernte zu setzen. Der
Irrsinn heißt Globalisierung und ist,
wie viele meinen, angeblich alternativlos. Globalisierung meint nicht
den vollkommen normalen und
zweckentsprechenden internationalen Warenaustausch, sondern die
Internationalisierung aller Lebensbereiche. Nichts soll mehr, geht es
nach den zur Religion erhobenen
Gesetzen des Marktes, von ihr verschont bleiben. Das treibt nicht nur
in Sachen Erdbeeren irrwitzige Stilblüten. So wird beispielsweise Holz
aus dem Thüringer Wald eigens ins

Ausland verfrachtet, um dort weiterverarbeitet zu werden, damit es
am Ende zur weiteren Bearbeitung
oder als Papier wieder hier landen
kann. Eine goldene Nase verdienen
sich an diesem Wahnsinn die internationalen Spekulanten, die den
Preis diktieren, die Transportindustrie und die Zwischenhändler.
Dabei liegt so vieles vor der Haustür. Wenn jetzt also in vielen Fällen
folgerichtig die Verträge mit dem
Sodexo-Konzern aufgekündigt werden, darf das nur einer von mehreren Schritten in die richtige Rich-

tung sein. Politisch gewollt muß
werden, daß nicht nur die neuen
Essensversorger aus der jeweiligen
Region stammen, sondern auch so
viel wie möglich dessen, was am
Ende auf dem Teller unserer Kinder
landet. Denn muß es ganzjährig
Saisonfrüchte geben und müssen
diese dann auch noch aus China,
Südamerika oder Südeuropa kommen? Obendrein Obst und Gemüse,
das auch hierzulande beheimatet
ist, wie eben jene Erdbeeren, die
man aus China und anderen Ländern importiert. Die Frage muß
erlaubt sein: Wieso nicht wieder

Früchte einwecken und dann, wenn
naturgemäß ebene keine Erdbeeren
und anderes Obst wachsen, darauf
zurückgreifen?
Möglich, daß derartige Bestimmungen die diktierten Gesetze des
heutigen Marktes verletzen und
damit die Ausschreibungsvorschriften für Kommunen und öffentliche
Einrichtungen. Doch wie lange
noch soll alles um uns herum von
der Wirtschaft diktiert werden? Die
Wirtschaft soll dem Volke dienen auch dieser einstige Grundsatz ist
heute ins Gegenteil verkehrt. Es

kann dabei aber doch keine unrealistische Vision sein, die Agrarwirtschaft wieder zur Regionalversorgung zu nutzen anstatt auch ihre
Produkte dem Diktat der Spekulation zu unterwerfen und sie rund um
den Globus oder die ganze Republik
zu schiffen.
Der Lebensmittelskandal könnte
dabei ein Anstoß sein, zumindest
erst mal unseren Kindern wieder
vorrangig gesunde Lebensmittel
aus der Region anbieten zu können.
Das schont die Umwelt und nützt
der heimischen Wirtschaft. Allein
der politische Wille muß her. (pw)

Verbotsverfahren wird scheitern Dörfer: Für Asylanten zu schlecht,
Ministerpräsidenten rennen ins politische und juristische Minenfeld!

Die Ministerpräsidenten der Länder
beschlossen am 6. Dezember eine
Neuauflage des 2003 schon einmal
gescheiterten NPD-Verbotsverfahrens. Und sie werden ein bitteres
Déjà-vu erleben, wenn sie mit ihrer
Verbotseiferei am Bundesverfassungsgericht, spätestens aber vor
dem Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte scheitern.
Von Jürgen Gansel
Zwei Parteiverbotsverfahren endeten in der gesellschaftlichen Sondersituation der Nachkriegszeit mit
einem Erfolg für die Antragsteller:
1952 erfolgte das Verbot der Sozialistischen Reichspartei (SRP) und
1956 das der Kommunistischen
Partei Deutschlands (KPD). Die SRP
konnte wegen ihrer offenen Affinität
zum historischen Nationalsozialismus und ihrer fehlenden innerparteilichen Demokratie verboten
werden. Und die KPD konnte leicht
verboten werden, weil sie eine undemokratisch aufgebaute und von
der Sowjetunion und DDR ferngesteuerte Umsturzpartei war. Keiner
dieser Verbotsgründe der 1950er
Jahre trifft auch nur annähernd
auf die NPD zu! Eine Partei wie
die NPD, die nichts Verbotenes tut,
kann auch nicht verboten werden
– solange jedenfalls nicht, wie alles

rechtsstaatlich zugeht. Das Grundgesetz schreibt die Meinungs- und
Versammlungsfreiheit und das
Recht der Parteibildung und Wahlteilnahme für alle Deutschen fest.
Ein Parteiverbot kann es nur geben,
wenn das Bundesverfassungsgericht mit Zweidrittel-Mehrheit eine
Partei für verfassungswidrig – und
nicht bloß „verfassungsfeindlich“
– hält. Als verfassungswidrig gilt
eine Partei, wenn sie entweder
undemokratisch aufgebaut ist und
damit gegen das Parteiengesetz
verstößt oder wenn sie „aggressivkämpferisch“ gegen die staatliche
Ordnung vorgeht. Beides ist die
NPD erklärtermaßen und nachweislich nicht. Die NPD kann nach
rechtsstaatlichen Maßstäben gar
nicht verboten werden, weil sie innerparteilich streng demokratisch
aufgebaut ist und Gewalt als Mittel
des politischen Meinungskampfes
konsequent ablehnt. Die Ausschaltung der NPD auf dem kalten Wege
des Verbotes wird es nicht geben.
Stattdessen müßte das Bundesverfassungsgericht vielmehr den
Einsatz von V-Leuten verbieten, die
in staatlichem Auftrag Straftaten
begehen und damit fadenscheinige Verbotsgründe für unliebsame
Konkurrenzparteien liefern sollen.
Ausländer- und überfremdungskritische, euro- und kapitalismuskri-

tische, politiker- und parteienkritische Positionen der NPD können
niemals ein Verbotsgrund sein,
solange es rechtsstaatlich und
freiheitlich zugeht! Trotzdem rennen die Landesinnenminister und
Ministerpräsidenten kopflos und
erfahrungsresistent in das Minenfeld eines neuen NPD-Verbotsverfahrens, dessen Scheitern vorgezeichnet ist. Die NPD nimmt diese
Steilvorlage ihrer haßzerfressenen
Gegner nun dankend auf und wird
in diesem jahrelangen juristischen
Ringen zwischen Rechtsstaat und
Linksstaat, Volksherrschaft und
Scheindemokraten-Oligarchie ihre
Positionen auf großer medialer
Bühne präsentieren können.
Dieses neuerliche Verbotsverfahren
wird Millionen Deutschen die Augen
über das neototalitäre Wesen der
politischen Klasse öffnen und die
antideutschen Kräfte restlos diskreditieren und delegitimieren. Millionen potentielle Protest- und Frustwähler werden spätestens 2013
und 2014 wissen, daß sie nationaldemokratisch wählen müssen,
um die Überfremdungs-, Euro- und
Sozialraub-Parteien gründlich abzustrafen. Dieses Verbotsverfahren
ist eine einzige Wahlempfehlung für
Wut- und Nichtwähler, das die NPD
zu nutzen wissen wird.

für Deutsche gut genug
„Der Flüchtlingsrat Thüringen
fordert das Thüringer Innenministerium und das Thüringer
Landesverwaltungsamt auf, die
Neueinrichtung in diesen abgelegenen Regionen sofort zu unterbinden.“ Diesen Satz findet man
in den aktuellen Verlautbarungen
des Flüchtlingsrates zu der geplanten Unterbringung von Asylanten in kleineren Ortschaften im
Landkreis Sonneberg. Die Asylbewerber würden völlig isoliert,
wenn sie dort unterkämen, weil
keinerlei Einkaufsmöglichkeiten,
kein Arzt oder kein intaktes Nahverkehrsnetz vorhanden seien,
meinte die Ausländerlobby, die
von Grünen und Funktionären der
Linkspartei unterstützt wird. Was
für Deutsche gut genug erscheint,
soll für Asylanten, also angeblich
von Krieg und Verfolgung Betroffenen, nicht reichen? Während
in Hunderten Thüringer Dörfern
diese Infrastruktur fehlt und sich
die Deutschen mit dieser AbbauPolitik begnügen müssen, ist
(Wirtschafts-) Flüchtlingen wohl
nicgt zumutbar. Doch nicht nur die
Clique der Unterstützer beschwert
sich über eine solche Unterbringung. Auch die Asylanten selbst
wettern in frechsten Tönen gegen
das Gastland und stellen dreiste
Forderungen an die Politik. Was
unglaublich klingt, ist längst politischer Alltag. Immer häufiger geht
die etablierte Politik mit blindem
Gehorsam auf die anmaßenden
Verlangen fremder Dauergäste
ein. So war es den Asylanten zu
aufwendig, und „natürlich“ absolut diskriminierend, daß sie
Gutscheine für Lebensmittel statt
Bargeld ausgereicht bekamen.

Nun wurde diese Regelung abgeschafft. In einem Video, das der
Flüchtlingsrat zu dieser Thematik
veröffentlichte, beklagte sich ein
Asylant, der wahrscheinlich in seiner Heimat keinen annährenden
Wohlstand wie hierzulande genießen durfte, mit den Worten: „Meine schlimmste Erfahrung war der
erste Tag für uns in Deutschland.
Sie haben uns einen einzigen Gutschein mit 140 Euro gegeben. Und
wir mußten alles auf einmal mit
140 Euro kaufen.“ Seine schlimmste Erfahrung erlebte er also in
Deutschland - und zwar, als man
ihm 140 Euro für‘s Nichtstun
schenkte. Eine solche Unverforenheit wird von den Verantwortlichen

jedoch nicht mit Kritik am Verhalten der Zugereisten kommentiert,
sondern mit weiteren Almosen.
Eine ordentliche Politik hätte sich
bei dem Asylanten für die schlimme Erfahrung, die er hier gemacht hat, entschuldigt und ihn
schnellstmöglich in seine Heimat
zurück verfrachtet, wo es ihm anscheinend besser ging. Auch die
Forderungen aus dem Landkreis
Sonneberg lassen bei logischer
und nüchterner Betrachtung nur
die Entscheidung zu, die Asylanträge der nie zufriedenen Flüchtlinge zu prüfen und anschließend
schnellstmöglich abzuschieben.
Wir sind nicht das Sozialamt der
Welt! (tk)

Jetzt reinklicken: www.thueringer-zeitungen.de

Wann gehen in Deutschland die Lichter aus?

Strompreis-Irrsinn
Die Liberalisierung des Strommarktes sollte die Strompreise
senken. Dies spüren die Verbraucher heute jedoch nicht.
Denn 80 Prozent des in Deutschland hergestellten Stroms werden von vier Energieriesen produziert - der Staat ist machtlos.
Von Tobias Kammler
Genau diese Machtlosigkeit wollte
die Bundesrepublik damals erreichen bzw. hat sie billigend in
Kauf genommen. 1998 setzte die
BRD die EU-Richtlinie zum Elektrizitätsbinnenmarkt um und öffnete
dem unheiligen Stromkartell Tür
und Tor. Während in den ersten
beiden Jahren nach der Liberalisierung, sprich: Privatisierung, die
Strompreise leicht fielen, stiegen
sie in den Folgejahren rasant an.
Zur Jahrtausendwende bezahlte
ein Durchschnittshaushalt für eine
Kilowattstunde Strom noch 13.94
Cent. 2012 zahlt man mit durchschnittlich 25,89 Cent schon fast
das Doppelte. Zum Vergleich: im

krisengeschüttelten Griechenland
zahlt der Bürger etwa elf Cent, in
Frankreich ca. 15,8 Cent.

schlechthin, überhaupt in die Hände von Zockern und Spekulanten
gelegt wird.

Was die einen auf steigende Gasund Erdölpreise und damit höhere
Produktionskosten
zurückführen wollen, nennen die anderen
schlichtweg Irreführung. Denn
selbst bei fallenden Rohstoffpreisen blieb der Strompreis konstant
hoch – zumindest für den Endverbraucher. Der Börsenpreis,
den die Lieferanten beziehen, ist aktuell sehr
gering (rund 4,3 Cent/
kWh am Spotmarkt).
In den ersten zehn Monaten 2012 fiel der Preis
für den Grundlaststrom
um satte 16 und der
für Spitzenlaststrom
um 13 Prozent – jedoch nur an der Börse.
Man mag sich fragen,
weshalb die Energieversorgung, eine der
staatlichen Aufgaben
der Daseinsfürsorge

Der grenzenlose Wahn nach Privatisierung und Liberalisierung ist
es, der jedwedes Politikfeld beeinflußt. Der Staat entzieht sich seiner
ureigensten Verantwortung selbst
– sei es in der Bildung, in der Rente, im Pflege- und Gesundheitswesen, ja sogar bei

der inneren Sicherheit durch das
Austauschen von Polizeikräften
durch private Sicherheitsfirmen.
Da spitzfindige Politiker aber wissen, daß der Bürger gegen die
Preisentwicklung ohnehin machtlos ist, tolerieren und fördern diese
das Geschehen. Denn ein steigender Strompreis heißt eben auch
steigende Mehrwertsteuereinnahmen. Ohnehin

beträgt der Anteil von Steuern, Abgaben und Umlagen am Strompreis
aktuell ganze 45,3 Prozent. Neben
der Umsatzsteuer ist die EEG-Umlage der Preistreiber schlechthin.
2013 soll diese von 3,59 auf 5,28
Cent / kWh steigen. Diese Umlage,
die die kostspielige und hektische
Energiewende finanzieren soll,
trägt jedoch fast ausschließlich
der Privatverbraucher. Die Industrie, die 18 Prozent des Stroms in
Deutschland verbraucht, beteiligt
sich aufgrund der vielen Vergünstigungen und Sonderregellungen mit nur 0,3 Prozent
an den Kosten.
Daß der Preis an der Leipziger Strombörse aktuell
so gering ist, hat für
die Verbraucher einen
kostspieligen Nebeneffekt. Denn
durch die
Einspeisung
von mehr Strom aus
erneuerbaren Energiequellen muß der
Anteil für die Vergütung

hierzu ausgeglichen werden. Da
der Börsenpreis gering ist, steigt
der Endpreis für die Verbraucher.
Ein wahnsinniges Unterfangen!
Letztlich bleibt festzuhalten: Die
Liberalisierung der Energie hat bis
dato kaum Vorteile für den Bürger gebracht, die Energiewende
wird uns alle noch teuer zu stehen
kommen und die Inflation wird
hierzulande weiter hoch bleiben.
Wenn ein Staat, natürlich auch
durch die Allmacht des Friedensnobelpreisträgers EU, sich selbst
entsouveränisiert und die eigene
Daseinsfürsorge an Spekulanten,
Zocker und Monopole abgibt, ist es
wohl Zeit, über eine Änderung des
bestehenden Systems nachzudenken. Ein System, das die Energieversorgung so gestaltet, daß
„Stör- und Ausfälle“ durch private
Gewinnmaximierer ausgeschlossen sind, Netze regional aufbaut
und mit Umwelt und Natur in Einklang bringt – damit nicht irgendwann in Deutschland alle Lichter
ausgehen!

Dieter Schütz / pixelio.de

Alles nur Unfälle?
der Ermordung des ehemaligen
schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, deutete der Zürcher
Toxikologe Hans Brandenberger
in einem Fernsehinterview an,
dass es „starke Indizien für Fremdeinwirkungen“ gäbe. Ende 2010
legte er nach und
kommt in einem
Gutachten zu dem
Schluss,
dass
die chemischen
Befunde „einen
Mord indizieren“.
Offen spricht er
dabei auch die
Ve r s t r i c k u n g e n
der Geheimdienste
an. So kann man
in seinem Werk
nachlesen, dass
sich in der Mordnacht mindestens
ein BND-Mitarbeiter der „operativen Aufklärung“
Der tote Uwe Barschel. Die Verletzungen im
in besagtem Hotel
Gesicht sprechen gegen einen Selbstmord
aufhielt und der

beschrieb der ehemalige Mossad(israelischer Geheimdienst) Agent
Victor Ostrovsky, sämtliche Details
der Ermordung in dem Buch Geheimakte Mossad (München 1994,
S.290-299).
Aber schon vorher, ein Jahr nach

Foto: Bundesarchiv

Ob nun durch „Geisterbeschwörung“ des Mediums Pascal Voggenhuber (Schweiz), oder schlichtweg durch die erdrückende
Beweislage - nicht nur die Witwe
Uwe Barschel´s (Freya Barschel)
ist davon überzeugt, dass ihr Mann
keineswegs durch Suizid, sondern
durch heimtückischen Mord aus
dem Leben schied.
Der ehemalige CDU-Politiker, dem
eine angebliche Bespitzelungsaffäre zum Verhängnis wurde, lag am
11.Oktober 1987 tot in der Badewanne eines Genfer Luxushotels.
Offiziellen Angaben zufolge beförderte er sich mit einer Überdosis
Psychopharmaka und Schlaftabletten vom Leben zum Tode. Aber
selbst Skeptiker erkennen beim
Anblick seines Todesfotos: Es war
Mord!
Barschels Gesicht war übersät mit
Beulen, blauen Flecken, Druckstellen, Striemen und Hautrötungen.
Indizien dafür, dass sein Kopf für
die Einflößung des tödlichen Cocktails fixiert wurde. Bereits 1994

BND aber alles daran setzt, dies zu
verschleiern. Selbst die CIA lässt in
diesem Zusammenhang mitteilen,
dass sie „geheime Beziehungen
weder bestätigt noch dementiert“.
Genau wie bei Jugendrichterin Kirsten Heisig, oder dem „Fallschirmabsturz“ des FDP-Politikers Jürgen
Möllemann - offizielle Stellen kommen immer zu dem Schluss, dass
es sich um „Selbstmord“ handelt!
Zahlreiche Menschen hatten und
haben bspw. Zweifel an dem Hergang des tödlichen Unfalls des österr. Rechtspolitikers Jörg Haider.
Oder erinnern sie sich noch an den
russischen KGB-Agenten Alexander
Litwinenko, der 2006 unter mysteriösen Umständen in London ums
Leben kam?
Zweifler werden gern als Verschwörungstheoretiker abgetan.
Aber vieles, was man nicht für
möglich gehalten hätte, bzw. nicht
wahr haben wollte, erscheint Jahre
später oftmals in einem anderen
Licht .. (re)

Diesmal: Warum
wir erst 1990
wiedervereinigt
worden

Was jeder Deutsche
wissen sollte

1952 machte die Sowjetunion
Deutschland ein Friedensangebot (Stalin-Note), wobei der Vertragstext den Deutschen in den
westlichen Besatzungszonen nie
vorgelegt oder von der Regierung
der BRD nie veröffentlicht wurde.
Darin wurde u.a. angeboten:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Die Serie

Volksabstimmung aller Deutschen über Zustimmung zum
Friedensvertrag
Sofortige Wiedervereinigung
Volle Souveränität und Aufbau einer Demokratie
Neutralität
Akzeptanz der Potsdamer
Beschlüsse
Abzug aller Besatzungstruppen innerhalb eines Jahres
Keine wirtschaftlichen Beschränkungen

Der damalige Bundeskanzler Adenauer (CDU), der ja schon 1949
als erster Erfüllungsgehilfe der
Westmächte die staatliche Spaltung Deutschlands in BRD und

DDR herbeigeführt hatte, wußte
natürlich um den starken Wunsch
aller Deutschen nach Wiedervereinigung und einen Friedensvertrag. Adenauer wollte jedoch
weder die Wiedervereinigung
noch einen Friedensvertrag. Als
Demokrat wäre er aber dem Deutschen Volk gegenüber verpflichtet
gewesen, per Volksabstimmung
darüber entscheiden zu lassen.
Wie diese Volksabstimmung ausgefallen wäre, wußte er auch und
daß er dann von allen demokratischen Ämtern abtreten gemußt
hätte. Deshalb hat Adenauer und
die den Betrug mittragende CDU
das Deutsche Volk 1952 um die
angebotene
Volksabstimmung
zum Friedensvertrag mit Wiedervereinigung 1952 statt 1990 und
Selbstbestimmung mit Neutralität
betrogen. Der damalige Oppositionspolitiker im Bundestag Kurt
Schumacher hat Adenauer deshalb einen Verräter genannt.
Die CDU hat uns also um die frühe
Wiedervereinigung gebracht.

Wir arbeiten, Brüssel kassiert
Was wird nur aus
unserem Geld? Diese Frage stellen
sich viele Bürger in diesen Tagen
immer häufiger. Immer größere
„Euro-Rettungspakete“
werden
auf Kosten des deutschen Steuerzahlers geschnürt – und obwohl
Deutschland selbst einen gigantischen Schuldenberg angehäuft
hat, nimmt die Bundesregierung
immer weitere Schulden in Milliardenhöhe auf, um damit die
Konkursverschleppung von zahlungsunfähigen Staaten wie Griechenland auf Kosten des deutschen
Steuerzahlers zu finanzieren. Während das Ausland und die EU unsere Kassen ausplündern, sind im
Inland Millionen Arbeitnehmer von
Verarmung bedroht. Nach offiziellen Zahlen verdient jeder fünfte
Vollzeit-Arbeitnehmer in Deutschland so wenig, daß ihm die Alters-

armut
droht!
Sozialabbau
und immer neue
Leistungskürzungen
werden am Ende dazu führen, dass wir auch hier bald griechische Verhältnisse haben.
Nun soll mit dem permanenten Euro-Rettungsschirm ESM auch noch
die Hoheit über die deutschen Finanzen einer Luxemburger Zweckgesellschaft mit demokratisch
nicht legitimierten Gouverneuren
übertragen werden soll. Damit bekommen die Machthaber der EU
nicht nur unbegrenzten Zugriff auf
unser aller Steuergeld, der ESM
bedeutet auch die faktische Abschaffung der Nationalstaatlichkeit
Deutschlands und das Ende von
Selbstbestimmung, Freiheit und
Demokratie. Ziel der Eurokraten ist
es, Deutschland und die anderen
europäischen Nationen abzuschaffen und in einem EU-Superstaat

aufgehen zu lassen wie ein Stück
Zucker im Tee. Darum ist das von
Berlin durchgepeitschte ESMGesetz ein lupenreines Ermächtigungsgesetz – und die Abgeordneten, die dem zugestimmt haben,
sind nichts anderes als Totengräber
von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Selbstbestimmung.
Die NPD hat sich als Partei von
Anfang an gegen alle Maßnahmen zur sogenannten „Rettung“
des auf ganzer Linie gescheiterten
Euro-Experiments ausgesprochen
– ob es um den Geldregen für die
insolventen Pleite-Griechen oder
die anderen „Rettungspakete“
und „Rettungsschirme“ ging. CDU
und FDP stehen ebenso wie die
linken Oppositionsparteien zum
Euro und den Diktaten aus Brüssel. Nur wir Nationaldemokraten
sagen: Schluss damit! Wir arbeiten, Brüssel kassiert – so darf es
nicht weitergehen! Die sogenannte

„Euro-Rettung“ darf die Deutschen
nicht über Generationen hinweg
der Schuldknechtschaft ausliefern.
Unser hart erarbeitetes Geld darf
weder in Griechenland oder anderen Pleitestaaten noch in Brüssel
oder Luxemburg versanden – es
muss zuerst für die Aufgaben im
eigenen Land verwendet werden.
Erst kommt Deutschland, dann
Europa! Die Europäische Währungsunion hat sich zu einem Fass
ohne Boden entwickelt, in das vor
allem wir Deutschen Milliarden und
Abermilliarden werfen sollen. Das
muss ein Ende haben, und darum
sagen wir: NEIN zum Euro – JA
zur D-Mark! Nur eine Rückkehr
zur eigenen Währung und zu nationaler Souveränität kann uns vor
der Ausplünderung durch Brüssel
schützen. Europa-Feinde sind wir
Nationaldemokraten
deswegen
noch lange nicht. Im Gegenteil: Wir
streben ein Europa der Vaterländer

an, in dem die Völker miteinander
in Frieden und Freiheit leben. Die
EU und die herrschenden Politiker
sind es, die die Menschen gegeneinander aufbringen. Der Euro sichert nicht den Frieden in Europa,
sondern gefährdet ihn.
Deshalb fordert die NPD:
Raus aus dem Euro!Schluss mit
der „Euro-Rettung“ auf deutsche
Kosten. Nur eine Rückkehr zu nationalen Währungen kann jetzt noch
helfen. Das käme übrigens auch
Griechenland und anderen südeuropäischen Staaten zugute, da sie
durch Abwertung wieder Konkurrenzfähigkeit erlangen könnten.
Nein
zur
Diktatur
aus
Brüssel!Immer mehr Kompetenzen
werden von Deutschland auf die
Europäische Union verlagert. Selbst
die Landesparlamente befassen
sich zu einem Großteil nur noch mit

Gesetzen und Bestimmungen, die
von Brüssel diktiert werden. Dieses
willfährige Abnicken muss ein Ende
haben, insbesondere wenn es um
unsere Finanzen geht. Wir wollen
wieder Herr im eigenen Haus sein!
Ja zu Europa, aber Nein zu
dieser EU! Ob Barroso in Brüssel,
Merkel und Schäuble in Berlin oder
McAllister & Co. in Hannover – sie
alle wollen Deutschland in einem
supranationalen EU-Einheitsstaat –
den „Vereinigten Staaten von Europa“ nach amerikanischem Muster
– auflösen. Deutschland darf aber
nicht abgeschafft werden. Es muss
als demokratischer Nationalstaat
und als Rechtsstaat, gleichberechtigt mit den anderen europäischen
Staaten, in einem Europa der Vaterländer fortbestehen.
Adolf Damann
Bankkaufmann und Geschäftsstellenleiter i. R.

Faktum
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Der Verband der
Krankenhausdirektoren
schlägt

Ralf Friedrich (46)
Alarm. Die äußerst schlechten
Deutschkenntnisse ausländischer
Ärzte an deutschen Krankenhäusern werden zunehmend zur Gefahr für die Patienten.
Der ständig steigende Anteil ausländischer Ärzte, vor allem auf
Assistenzebene, stellt ein nicht
Medienberichten zufolge plant die
Bundebank seit knapp einem Jahr
den Rücktransport der deutschen
Goldreserven. In ausländischen
Tresoren lagern angeblich 3.400
Tonnen Gold im Wert von 133 bis

Sicherheitsprobleme in dt. Krankenhäusern!
zu unterschätzendes Problem dar.
So liegt deren Anteil im gesamten
Bundesgebiet teilweise bei über 50
Prozent. Vor allem in kommunalen
Krankenhäusern, wie zum Beispiel
dem Südharzklinikum Nordhausen,
liegt der Anteil teilweise noch darüber. Aufgrund des enormen Kostendruckes werden billig ausländische
Ärzte „eingekauft“.
So kommen viele Mediziner aus
Rumänien, Ägypten, Syrien, Griechenland oder Spanien. Dabei sind
es meistens nicht einmal die mangelnden Qualifikationen der Ärzte
die zum Risiko für die Patienten
werden. Es sind schlicht und ergreifend die mangelnden Sprach-

kenntnisse. Wie soll das auch vernünftig funktionieren, wenn sich die
verschiedenen Nationalitäten zum
Beispiel am OP-Tisch nicht ausreichend verständigen können und es
dort zu Missverständnissen kommt.
Man darf nicht vergessen dass hier
am Menschen gearbeitet wird!
Aufgrund der schlechten
Bezahlung haben laut einer Umfrage ca. 49% der Allgemeinkrankenhäuser Schwierigkeiten offene
Arztstellen zu besetzen. Deshalb
fordert auch der Verband der
Krankenhausdirektoren die Bundesländer wieder dazu auf mehr
Studienplätze für zukünftige junge
deutsche Ärzte zu schaffen.
(rf)

nun zumindest ein kleiner Teil (150
Tonnen) des Edelmetalls heim. In
Deutschland sollen die Barren dann
eingeschmolzen werden, um somit
die Echtheit und die Menge zu prüfen! Deutlicher kann man sein Miss-

entfernt sind, sollte jedem bewusst
sein, dass der EURO letztlich nichts
weiter ist, als bunt bedrucktes Papier. Und wenn sich niemand mehr
findet, der Waren gegen diese farbigen Papierblättchen tauschen
möchte, werden Goldreserven
überlebenswichtig! Derzeit ist zwar
nur die Rede von einem Teil, der aus
den USA zurückgeholt werden soll,
143 Milliarden Euro. Doch die Bun- trauen nicht ausdrücken!
desbank hat den Bestand noch nie Auch wenn wir von einer Rückkehr aber auch in London liegen die Nerüberprüft.
zum Goldstandard (also der Goldde- ven blank.
Auf Druck des Rechnungshofes soll ckung des Papiergeldes) noch weit Bereits seit längerem wird auch von

Deutsches Gold soll heim
Am 31.10.2012 war in der TA ein
sehr bemerkenswerter Artikel über
das Kinderhospiz Mitteldeutschland
in Tambach–Dietharz zu lesen.
Vor fast genau einem Jahr wurde
diese Einrichtung eröffnet, um Familien mit ihren todkranken Kindern
zu betreuen und »das Leben so lange zu leben wie es geht«, sagte die
Leiterin des Kinderhospizes Marion
Werner.
Da die Arbeit der Einrichtung hauptsächlich durch Spenden finanziert

wird, müssen jedes Jahr mindestens 600.000 Euro für den Betrieb
der Einrichtung gesammelt werden.
In diesem Betrag sind nötige Investitionen für Reparaturen und andere Anschaffungen nicht einmal
eingerechnet. Wie
krank ist daher der
Plan der Thüringer
»Sozial«ministerin Taubert (SPD),
im nächsten Jahr 2,4 Millionen Euro
für den K(r)ampf gegen »Rechts«
zur Verfügung zu stellen, immerhin

Die Medien sprechen oft vom
»Fachkräftemangel«.
Lüge!, genau wie die offizielle Arbeitslosenzahl, die derzeit bei ca. 3
Mio. liegt. Filtert man falsche Prognosen und Statistiken, ergibt sich

Zahlreich landen diese in Weiterbildungen und Umschulungen!
Sie werden einer Beschäftigungstherapie unterzogen, an der letztlich nur einige dubiose Bildungsträger verdienen!
»Der
Fachkräf© Dr. Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de
temangel sei in
der
Dimension,
wie er von der
Wirtschaft dargestellt werde, ein
Trugbild.« so eine
Trugbild.«,
Studie des DIW.
inoffiziell eine Zahl von knapp 10 »Es gibt mehr Absolventen als freie
Millionen. Viele dieser arbeitslosen Stellen!« Warum steigen dann nicht
Fachkräfte werden »Hartz-IV-Emp- die Löhne für Fachkräfte, um sie

Mehr Mut zum »AKTIONISMUS«!
Viele von uns kennen das sicher,
man geht mit offenen Augen durch
die Welt und so mancher Zustand
dieser »schönen« Demokratie missfällt einem.
Leider fehlt es aber allzu oft am

Mut bzw. Ansporn daran etwas zu
ändern. Die eigene Bequemlichkeit
oder schlicht die Angst um das Ansehen bei Kollegen, Freunden oder
sogar der Familie hindert uns, uns
(politisch) zu engagieren.
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Bundestagsabgeordneten
gefordert, die deutschen Staatsreserven
zu überprüfen. Versuche von Abgeordneten, z.B. in London und Paris,
durch Inaugenscheinnahme die Existenz der Barren zu prüfen, blieben
erfolglos.
Es wurde ihnen schlichtweg der Zugang verweigert. Auf
Befehl der US-Regierung ist es
ebenfalls untersagt, 1.500 Tonnen
deutsches Gold in den USA näher in
Augenschein zu nehmen. Wenn die
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Verwahrung
des deutschen
S t a a t s v e rmögens soviel
Unbehagen bereitet, dann doch lieber her damit!
Falls es denn noch da ist ...
re)

Diskriminierung!?

!

Viele Probleme dieser Zeit bedürfen aber Lösungen die heutzutage
als politisch inkorrekt angesehen
werden. Schnell wird man dabei als
Rechtsextremer, Nazi oder EwigGestriger diffamiert, wenn man sich
um die Zukunft unseres Landes und
unseres Volkes sorgt und etwas bewegen will.
Wir alle sollten den Mut haben, uns
zu trauen. Erfolgreiche Beispiele gibt
es zuhauf. Sei es die friedliche Revolution gegen das DDR-Regime oder
auch Aufstände in unserer älteren
Geschichte, wie bspw. gegen Napoleon oder die Römer.
Stets riskierten unsere
Vorfahren alles, um sich gegen ihre
Unterdrücker oder Aggressoren zur
Wehr zu setzen. Das ist heute ebenso möglich, aber vor allem nötig.
Heute muss sich keiner zwangsweise fürchten getötet zu werden,
heute ist die größte Gefahr mundtot
gemacht zu werden.
Sei es durch Berufsverbote, Diskreditierungen, oder gar Gesinnungshaft - dem muss man sich entgegenstellen! Nur so werden wir etwas
bewegen!
Also bewahren wir den Mut, zeigen
Gesicht und engagieren uns gegen
die volksfeindlichen Zustände in diesem Staat. Für die eigene- und vor
allem die Zukunft unserer Kinder
und der nachfolgenden Generationen!
(aw)

Thüringens Sozialministerin Taubert (SPD) kämpft im nächsten Jahr
mit 2,4 Millionen. Euro Steuergeld
der Einwohner Thüringens ausschließlich gegen den Rechtsextremismus!
Der Linksextremismus sowie der is-

»rechten
Spektrum«
zugeordnet
wird
und
somit durch
d i e s e

Andreas Olbrich (37)
»Selektierung« offen diskriminiert
werden soll.
Bösen Gerüchten zufolge, existiert
bereits seit längerem eine interne
Order, die den Ausschluss derart bekleideter Jugendlicher vorschreibt.
Das alles von einem Verein -inkl.
seiner Unterorganisationen- der sich
auch aus öffentlichen Geldern finanziert und sich Jugendarbeit auf die Fahnen geschrieben
hat.
Nicht nur in Nordhausen nimmt die
Verfolgung politisch Andersdenkender sehr obskure Formen an sobald
auch nur ein Hauch von Heimatliebe, Freiheit oder in diesem Fall
»Lokalpatriotismus« gewittert wird.
Erbarmungslos kommt sofort die

Schlamperei
im Rathaus?

Es bedurfte knapp 5 Monaten,
um zwei Anfragen des NPDStadtrates Roy Elbert vom
07.05.2012 zu beantworten.
Auf telefonische Nachfrage Mitte August - also bereits knapp
3 Monaten Wartezeit - erhielt
er lediglich die Auskunft, dass
diese Bürgermeister Jendricke
(SPD) zur Bearbeitung vorlägen.
Zwei Wochen später
(04.09.2012) wurden von Stadtrat Elbert zwei Schreiben
auf den Weg gebracht.
Ein Mahnschreiben
an OB Dr. Zeh
(CDU), in welchem nochmals
auf die gültige
Geschäftsordnung
verwiesen wurde, welche eine Frist von max.1
Monat festschreibt und ein Beschwerdebrief an die zuständige
Rechtsaufsichtsbehörde.
Beide wurden auch
relativ zeitnah beantwortet und
die alsbaldige Bearbeitung versprochen. Dr. Zeh versicherte
gar, dass es sich um einen bedauerlichen Einzelfall handeln
würde.
Endlich, drei Wochen später zur
24.Stadtratssitzung am 26.09.,
übergab Bürgermeister Jendricke persönlich, die Antworten
auf die vor 5 Monaten gestellten
Anfragen an den NPD-Stadtrat.
Datiert vom 21.September!
Ob innerhalb der Nordhäuser
Verwaltung geschlampt wird
und Anfragen verlegt werden
oder gar verloren gehen, ist
spekulativ. Zu behaupten, hinter dieser Taktik stecke Absicht,
wäre allerdings vermessen! (ye)
Nazikeule zum Einsatz. Aber die
Menschen merken immer mehr mit
welch absurden Mitteln gegen die
selbständig Denkenden vorgegangen wird.
Auch deshalb wird sich dieses System eines schönen Tages selbst ein
Bein stellen.
(ao)

900.000 Euro aufgestockt. So funk- Euro in zweifelhaften Projekten
tioniert der Kapitalismus.
versenkt, die den Genossen als
Da brauchen sie sich nicht wundern Arbeitsbeschaffungsmassnahme für linke Subjekte
wenn ihre Kinder im nächsten Jahr
die defekte Schultoilette nicht mehr steuerfinanzierte Arbeitsbeschafbenutzen können oder die Straße fungsmaßnahme für Freunde und

2,4 Mio. für den K(r)ampf gegen »RECHTS«
lamische Extremismus sollen nach
dem Willen Tauberts aus dem steuerfinanzierten Landesprogramm für
Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit gestrichen werden. Beides
stellt nach Ansicht Tauberts kein
gesellschaftliches Problem dar,
was mit einem Förderprogramm
aufgearbeitet werden müsse.

© Arno Bachert / pixelio.de
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Neulich fiel mir die Werbung der Ausländerkriminalität, vor allem in
Sparkasse auf:»Kinder, denkt an Eure den großen deutschen BallungsgeZukunft«
bieten. Erinnert sei hier an die Bücher
Wer aber sagt den deutschen Kin- von Thilo Sarrazin und Heinz Buschdern, wie ihre Zukunft in der »Bunten kowsky. Da entstehen von Seiten des
Republik Deutschland« aussieht? Die deutschen Steuerzahlers finanzierte
etablierten Systemparteien küm- Parallelgesellschaften, in denen sich
mern sich um Gott
nicht einmal mehr
und die Welt, nur
die deutsche Polizei
leider nicht um untraut einzugreifen.
von Marko Linde
sere eigenen Ängste
Wer offenen Auges
und Sorgen. Spricht man die offen- durch meine Heimatstadt Nordhausichtliche Benachteiligung der deut- sen geht, sieht vor allem in der Nähe
schen Bevölkerung offen an, wird des Hauptbahnhofes die ständige
man gleich in die Schublade »Nazi« Zunahme gebietsfremder Menschen.
einsortiert.
Schon aus diesem Grund halte ich
Multikulti ist gescheitert, das muss- den Aufruf der Sparkasse für
te sogar unsere Bundeskanzlerin wichtig.
vor einigen Monaten kleinlaut ein- »Kinder,
Kinder, denkt an
gestehen. Inzwischen gibt es schon Eure Zukunft!
Zukunft!«
mehrere Bücher über die ausufernde
e
o.d

900.000 Euro mehr als in diesem
Jahr! Gerade jetzt in der Zeit zum
Jahreswechsel möchte ich sie bitten, besuchen Sie die Weltnetzseite »Jeder junge Mensch sucht sich
vom Kinderhospiz Mitteldeutsch- selbst aus, welche Klamotten er
trägt, wie er sich stylt, welche Hobbys er hat und welche Musik er gern
hört. ...«
land (www.kinderhospiz-mittelwww.kinderhospiz-mittel- Heißt es unter anderem in einem Ardeutschland.de/ , dort finden sie die tikel auf der Internetseite des Kreisdeutschland.de/)
Kontodaten zum Spenden. Jede jugendrings in Nordhausen. Aber wie
noch so kleine Spende hilft! In die- sieht es in der Praxis aus?
sem Sinne,
Ihr Ralf Friedrich
Jugendliche dürfen eben
nicht mit allen »selbst ausgesuchten
hier zu halten? Stattdessen wird
Klamotten« in die Einrichtungen des
von den Etablierten eine Neidsteuer
KJR. So zum Beispiel wenn junge
für Gutverdiener in Betracht gezoMenschen einer Fanvereinigung nagen, die dann gezielt Fachkräfte
mens »WACKERFRONT« angehören
aus unserem Land vertreibt!
und sich für ihren regionalen FußMittlerweile sind etwa 12.000 deutballverein begeistern.
sche Ärzte im Ausland tätig. Allein
Taucht jemand in einem Kleidungs2011 sind 3.500 ausgewandert!
stück auf, dass diesen Schriftzug
Jeden Tag verliert Deutschland ein
trägt, wird der Träger gern des
Dorf an gut ausgebildeten ArbeitsHauses verwiesen!
kräften die integriert sind und unMit anderen Modemarken, wie
sere Sprache sprechen!. Alle vier
bspw. Thor Steinar, Ansgar Aryan
Minuten verlässt ein Deutscher
oder bezeichnenderweise Patriotic,
sein Heimatland!!!
ist der Versuch bereits schon länger
Von den 447.000 Zuwanderern der
zum Scheitern verurteilt.
letzten Monate, kamen nur 135 mit
Allein die Begründung spricht Bänder Blue Card als Fachkräfte. Wenn
de: »Das provoziert die anderen Gäsich die Politik nicht ändert, wird
ste!«.
Es ist wohl eher davon
die Krise unausweichlich.
(al)
auszugehen, dass der Träger dem

Spendenaufruf

oder im günstigsten Fall
Fachkräftemangel? fänger«
fachfremd oder prekär beschäftigt!
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Der einigermaßen normal denkende Bürger freut sich jetzt und denkt:
Prima, zwei Probleme aus dem
Landesprogramm haben sich ja
anscheinend erledigt. Da brauchen zu ihrer Arbeitsstelle gesperrt wird
wir ja nun wesentlich weniger Geld weil das Geld für die notwendige
für das Landesprogramm.
Reparatur fehlt.
Da werden wieder 2,4 Millionen

900.000 Euro mehr
als im Jahr 2012

Aber völlig falsch gedacht! Nachdem 2/3 der Gefahren ja scheinbar
nicht mehr existent sind und nur
noch der K(r)ampf gegen »Rechts«
übrig bleibt wird das Programm im
kommenden Jahr noch einmal um

Bekannte dient.
Wie der Name schon sagt: Frau
Taubert (SPD) ist halt »Sozialministerin«!?
(rf)
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