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I n� di eser� Ausgabe

�„ Notfalls� werden� Un-
�terkünfte� beschlag-

nahmt. “� -� Mit� di eser� klaren
Ansage� beant wortete� i m
vergangenen� Jahr� der
Zweite� Bei geordnete� des
Landkreises, � Ulri ch� Zi m-
mer mann, � ei ne� Frage� der
„Sächsischen� Zeitung“� nach
der� Unterbri ngung� von
Asyl be werbern. � Wann� ent-
steht� wo� das� nächste� Asy-
lantenhei m?� Vielleicht
morgen� ( nach� ei ner� Be-
schlagnahmung)� vor� Ihrer
Haustüre!

�Di e� Altpartei en� sagen
si ch� i mmer� mehr� von� de mo-
kratischen� Pri nzi pi en� l os.
Der� Bürger� wird� ni cht� ge-
fragt. � Er� ist� zu� ei ne m� Objekt
schlauer� Bel ehrungen� durch
Politi ker� und� Medienma-
cher� ge worden. � Das� darf� s o
ni cht� weitergehen!

�De m� Landkreis� Mei ßen
wurden� bisl ang� mehr� als
600� Asyl be werber� aufge-
zwungen. � In� den� meisten

Fäll en� handelt� es� si ch� ni cht
um� politisch� Verfol gte� -� also
um� ni chts� anderes� als� Asyl-
betrug. � Landrat� Arndt� Stei n-
bach� mußte� kürzli ch� ei nräu-
men, � daß� di e� Anerken-

nungsquote� der� Asyl be wer-
ber� i m� Landkreis� bei� gerade
ei nmal� drei� Prozent� li egt!
Pro� Deutschland� fordert� di e
Durchsetzung� von� Recht
und� Gesez: � Die� übrigen� 97

Prozent� -� also� die� Mehr-
heit� der� Schei nasylanten� -
muß� nach� ei ne m� rechts-
staatlichen� Verfahren
möglichst� schnell� abge-
schoben� werden!

�„ Di e� Li nke“, � CDU, � SPD,
Grüne� und� FDP� vertreten
schon� l ange� ni cht� mehr� di e
Interessen� von� „ Otto� Nor-
mal verbraucher“, � von� den
„Piraten“� ganz� zu� schwei-
gen! � Der� Landkreis� Mei ßen
braucht� pro� Deutschland:
ei ne� seri öse, � grundgesetz-
treue� Oppositi on� aus� der
Bürgerschaft.

� Wichti ge� Auszüge� aus
unsere m� bundes weiten
Grundsatz- Progra mm� l esen
Si e� auf� den� Seiten� vi er� und
fünf.

�Gehen� Sie� zur� Wahl
( Wahlverweigerung� nützt
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schenken� Sie� Ihre� Sti mme
nicht! � Am� 25. � Mai� pro
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�Die� Integration� von� Zu-
�wanderern� i n� den� deut-

schen� Arbeits markt� hat
sich� i n� den� letzten� 10
Jahren� et was� verbessert.
Das� besagt� ei ne� Studi e� der
Organisati on� für� wirtschaft-
li che� Zusa mmenarbeit� und
Ent wickl ung� ( OECD)� über
„ Migrati on� i n� den� wich-
ti gsten� Industri estaaten“. � Al-
l erdi ngs� stellt� di e� Pri vat wirt-
schaft� vor� all e m� Zu-
wanderer� ab� der� zweiten
Generati on� mit� geri nger
Qualifi kati on� zu� ni edri gen
Löhnen� ei n. � „ Diese� Aus-

l änder� gelten� bei� vi el en� Ar-
beitgebern� zwar� als� schl echt
vorgebil det, � dafür� aber� als
arbeits willi g“, � sagt� der
OECD- Zuwanderungsex-

perte� Thomas� Liebi g. � Di e
Beschäfti gtenrate� von� Zu-
wanderern� sti eg� dadurch� i n
den� Jahren� 2000� bis� 201 1
um� si eben� Punkte� auf� 64
Prozent.

�Kei nen� wirkli chen� Be-
darf� an� Zuwanderern� sehen
der� Untersuchung� zufol ge
deutsche� Behörden. � Poli zei,
Schul behörde� und� Verwal-

tung� stell en� Zuwanderer� nur
i n� Ausnahmefäll en� und� oft
sogar� l edi gli ch� i m� symboli-
schen� Umfang� ei n. � „ Die
Chance, � ei nen� Lehrer� oder
ei nen� Poli zisten� mit� auslän-
dischen� Wurzel n� ei nzustel-
l en, � wird� i n� der� Bundesre-
publi k� l ei der� i mmer� noch� zu
weni g� genutzt“, � kl agt� Li e-
bi g.

�Der� Erhebung� zufol ge
gi bt� es� i n� Deutschland� kaum
ei ne� Zuwanderung� von
hochqualifizi erten� Arbeits-
suchenden. � Di e� bevorzugen
klassische� Ei nwanderer-
Länder� wie� di e� US A, � Ka-
nada� und� Australi en, � wo
mehr� verdi ent� wird. � Ei ne
Spitzenplatz� bel egt� Deutsch-
land� dagegen� bei� der� Zu-
wanderung� i ns� s ozi al e� Netz.

Zu wanderer
geri ng� qual i fi zi ert

Für� qual i fi zi erte
Arbei tskräfte� i st

Deutschl and� kei n
guter� Standort� a m

gl obal i si erten
Arbei ts markt:

„Keinen� wirklichen
Bedarf� an� Zuwan-

derern� . . . “

Bi l d: � Ger d� Al t mann� /

pi xel i o. de

�Die� staatliche� Mei-
�ßener� Porzellan- Ma-

nufaktur� ist� auf� der
Suche� nach� privaten
Gel dgebern.� Das� Land
Sachsen� l äuft� Gefahr, � si ch
bei� di eser� Suche� ei ne� „ Heu-
schrecke“� ei nzuhandel n,
also� ei nen� Inves-
tor, � der� es� auf� das
schnell e� Gel d� auf
Kosten� der� Be-
schäfti gten� abge-
sehen� hat� und
nicht� auf� ei ne� sta-
bil e� l angfristi ge� Ent wick-
l ung.

�Außerde m� arbeitet� das
Land� Sachsen� offenbar� i n-
effekti v. � Als� i m� April� ei n
Gel dgeber� aus� Baden-
Württe mberg� ei nen� drei-
stelli gen� Milli onenbetrag
für� den� Ei nsti eg� zur� Ver-
marktung� der� Marke� „ Mei-
ßen“� jenseits� der� Porzell an-
branche� i n� Aussi cht� stellte,
ka m� es� „ wegen� Ter min-
proble men“� zunächst� „nicht
zu� ei ne m� direkten� Gespräch

zwischen� den� Investoren
und� der� Staatsregi erung“,
wie� di e� „Süddeutsche� Zei-
tung“� beri chtete. � Das� l äßt
ei n� mangel ndes� Engage-
ment� der� Landesregi erung
für� di e� Mei ßener� Porzell an-
manufaktur� erkennen.

�Di e� Bürgerbe wegung
pro� Deutschland� fordert
deshal b� ei ne� Beteili gung
des� Kreises� und� der� Stadt
Mei ßen� an� der� Manufaktur.
Die� Vol ksvertreter� aus� der
Regi on� müssen� für� di e� wei-
tere� Ent wickl ung� ei n� Mit-
spracherecht� haben.

�Pro� Deutschland� fordert
den� Erhalt� der� Arbeitsplätze
bei� der� Manufaktur. � Denn
die� Interessen� der� Men-
schen� si nd� wichti ger� als� di e
Interessen� des� Kapitals!

Porzel l an- Manufakt ur:

Kei ne� wei teren
Entl assungen!

„ Da me� und� Kaval i er“� -� ei n
Werk� von� Johann� Joachi m
Kändl er� aus� de m� Jahr� 1 744,
entstanden� i n� der� gr oßen� Zei t
des� Mei ßner� Porzel l ans. � Di e
materi al i sti sch� und� ober-
fl ächl i ch� ori enti erte� heuti ge
Generati on� l äuft� Gefahr, � ei n
Erbe� zu� verspi el en, � das� für
unsere� Regi on� mehr� al s� 300
Jahre� l ang� prägend� war. � Pr o
Deutschl and� fordert� zur� U m-
kehr� auf!
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Lars� Sei densticker� ( Foto),� Generalsekretär� der� Bür-
gerbe wegung� pro� Deutschland,� ist� derzeit� i m� Kreis
Mei ßen� unter wegs,� u m� die� Öffentlichkeit� über� die
Ziele� unserer� Bürgerbe wegung� zu� i nfor mieren. � Pro
Deutschland� kandi di ert� bei� den� Wahlen� zum� Mei ßener
Kreistag� sowie� für� di e� Stadträte� von� Mei ßen� und� Lom-
matzsch. � Hi er� stell en� wir� Ihnen� unsere� Kreistagskandi-
daten� sowie� unseren� 1 7- Punkte- Plan� für� di e� Stadt� Mei ßen
vor.

1 7� Punkte� pro� Mei ßen
-� Kei ne� Ordnungsstrafen� mehr� bei� Klei ndeli kten, � s ol ange
Asyl betrüger� den� Staat� tägli ch� zum� Narren� halten

-� Winterdienst� auch� i n� den� Nebenstraßen

-� Kei ne� Bettensteuer� i n� Mei ßen

-� Erstell ung� ei nes� Touris muskonzeptes� für� Mei ßen, � di e
Wiege� des� Sachsentums

-� Kei n� weiterer� Abri ß� denkmal geschützter� Häuser�

-� Kri minalität� stoppen� -� Mei ßner� Drogensumpf� austrock-
nen

-� Mehr� Betreuungsplätze� für� Klei nki nder

-� Offenlegung� der� Nebentäti gkeiten� der� Bürger meisters

-� Bürgerbegehren� und� Bürgerentschei de� jetzt

-� Öffentli che� Aufträge� an� ei nhei mische� Fir men

-� Gebührenfrei e� Ki nderbetreuung

-� Tag� der� Sachsen� nach
Mei ßen� hol en

-� Poli zei präsenz� -� 365� Tage
i m� Jahr

-� Stärkung� der� persönli ch-
keitsbil denden� und� traditi-
onsver mittel nden� Werteer-
zi ehung� bei� Ki ndern� und
Jugendli chen

-� Ansi edl ung� ei nes� Bau-
marktes� i n� Tri ebischtal

-� Kei ne� Veräußerung� öf-
fentli chen� Ei gentums, � z. B.
der� Stadt werke

-� Beteili gung� von� Stadt� und
Kreis� Mei ßen� an� der� staat-
li chen� Prozell anmanufak-
tur. � Kei n� Ausverkauf, � kei ne
weiteren� Entlassungen� bei
der� Manufaktur

Diet mar� Stenzel,� Jahrgang
1951,� Koch
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Spitzenkandi dat� Mirko� Schmi dt,� Unternehmer,� ist� verheiratet� und� hat� vier� Ki nder.

Vi er� Fäuste� aus�
Lo mmatzsch
� Mi rko� Sch mi dt� ( 48)� und� Kersti n

� Thi e me� ( 30)� machen� si ch� stark

� für� den� Krei s� Mei ßen

Monika� Arol d,� Jahrgang
1955,� Gastrono mi n

Bernd� Striegler,� Jahrgang
1952,� Bauleiter

Michael� Fleischer,�
*1966,� Lagerleiter

Sonja� Neumann,� *65,
Krankenschwester

Andre� Wirks,
*1969,� Mechani ker

Tho mas� Frenzel,
*1968,� Dachdecker



�Präa mbel

Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� versteht� sich
als� politische� Verei nigung
von� Menschen,� die� den
abendländischen� Cha-
rakter� Deutschlands� be-
wahren� wollen. � Si e� bekennt
si ch� zu� den� Werten� der� frei-
heitli ch- de mokratischen

Grundordnung� des� Grund-
gesetzes� der� Bundesrepubli k
Deutschland.

�Mensch� und� Staat

Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� macht� sich
stark� für� die� Frei heit� des
Bürgers� von� staatlicher
Bevor mundung.� Si e� fordert
ei ne� wirksa me� Ei ndä mmung
des� Mi ßbrauchs� staatli cher
Gewalt� durch� Interessen-
gruppen, � di e� i mmer� wieder
erfol grei ch� i hre� parti kularen
Belange� gegen� di e� Belange
der� Mehrheit� des� Vol kes
durchgesetzt� haben. � Dafür
ist� di e� Transparenz� politi-
scher� Entschei dungspro-

Was� wi r� wol l en
Auszüge� aus� unsere m� Progra mm� pro� Deutschl and

4� � Unser� Pr ogra mm� pr o� Deutschl a n d

führung� ( Verwaltung,� Po-
lizei)� -� ist� Grundlage� des
de mokratischen� Rechts-
staates. � Si e� wird� i n
Deutschland� i mmer� mehr
durch� den� um� si ch� grei-
fenden� Partei enfil z� ausge-
höhlt. � I mmer� öfter� werden
Geri chts-� und� Poli zei präsi-
denten� sowie� Verwaltungs-
bea mte� ni cht� nach� i hrer
fachli chen� Qualifi kati on,
sondern� nach� i hre m� Partei-
buch� ausgesucht.

�Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� fordert� das
Ende� der� Partei buchwirt-
schaft! � Wer� di e� Ge waltentei-
l ung� aushöhlt, � l egt� Hand� an
di e� Funda mente� des� de mo-
kratischen� Rechtsstaates. � Er
muß� i n� di e� Schranken� ver-
wiesen� werden!

�De mokrati e

Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� bekennt� sich
zu� De mokratie� und� Mei-
nungsfrei heit. � In� politi-
schen� Ausei nandersetzun-
gen� müssen� auch� unbeque-

Bi l d: � I ch- und- Du� /� pi xel i o. de

Durch� dieses� hohe� Haus� soll� ei n� frischer� Wi nd� wehen: � „Die� Bürgerbewegung� pro� Deutschland� fordert� das� Ende� der� Parteibuchwirtschaft!“�

Politi k� soll� wieder� transparent� werden: � „Die� Beratung� und� Regelung� der� öffentlichen
Angelegenheiten� darf� nicht� exklusiven� Macht-Zirkeln� vorbehalten� bleiben. “� -� Bi l d: � Ger d
Al t mann� /� pi xel i o. de

zesse� ei ne� wesentli che� Vo-
raussetzung. � Di e� Beratung
und� Regel ung� der� öffentli-
chen� Angelegenheiten� darf
ni cht� exkl usi ven� Macht- Zir-
kel n� vorbehalten� bl ei ben.
Si e� muß� vi el mehr� öffentli ch
i n� den� dafür� vorgesehenen
staatli chen� Instituti onen� er-
fol gen.

�Di e� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� bekennt� si ch
zur� Bundesrepubli k
Deutschland� als� de m� de mo-
kratisch� verfaßten� Nati onal-
staat� der� Deutschen. � Si e
setzt� si ch� ei n� für� di e� Erneue-
rung� des� Staates� vo m� Haupt
bis� zu� den� Gli edern. � Des-
hal b� si nd� i hre� Mitgli eder� be-

reit, � i n� den� Parla menten� und
i n� den� Gre mien� der� ko mmu-
nalen� Sel bstver waltung� Ver-
ant wortung� zu� übernehmen.

�Gewal tentei l ung
Die� Trennung� der� drei� Ge-
walten� -� Gesetzgebung
( Parla mente),� Rechts pre-
chung� ( Gerichte)� und� Aus-
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me� Ansi chten� gedul det� wer-
den. � Die� Chancenglei chheit
all er� Teil nehmer� des� politi-
schen� Wettbe werbes� muß
ge währleistet� sei n. � Es� gilt,
i nsbesondere� auf� ko mmu-
naler� Ebene� di e� Bürgeri nnen
und� Bürger� nachhalti ger� i n
di e� Entschei dungsprozesse
ei nzubi nden. � Politi k� muß
deshal b� öffentli ch� durch-
schaubar� und� politische
Teil habe� für� jeder mann� muß
mögli ch� ge macht� werden.

�Sozi al e� � � � � � � � � � � �
� Gerechti gkei t

Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� fordert� die
Wiederherstell ung� der� so-
zialen� Markt wirtschaft� i n
Deutschland.� Si e� erteilt� der
Idee� des� gl obalisi erten� Ar-
beits marktes� ei ne� Absage.
Während� di e� alten� politi-
schen� Kräfte� den� Gl obalisi e-
rungskonzernen� ständi g
nachgeben, � Arbeitsplätze
exporti eren, � dabei� gl ei ch-
zeiti g� Arbeitssuchende� i m-
porti eren� und� so� das� Lohn-
und� Beschäfti gungsni veau
i n� Deutschland� nach� unten
drücken, � fordert� pro
Deutschland� di e� Politi k� zur
Zurückweisung� der� Macht-
ansprüche� der� multi nati o-
nal en� Unternehmen� und� i ns-
besondere� der� Großbanken
und� Versi cherungskonzerne
auf.

� Wer� wirtschaftli che� Ver-
änderungen� will, � muß� deren
Gewinner� und� Verli erer
offen� und� ehrli ch� benennen.
Wer, � wie� vi el e� Politi ker, � be-
hauptet, � sei ne� Wirtschafts-
politi k� würde� nur� Ge winner
und� kei ne� Verli erer� kennen,
versucht� offensi chtli ch, � di e
Öffentli chkeit� hi nters� Li cht
zu� führen. � Pro� Deutschland
will� di e� Multis� und� di e
Gel dkonzerne� schwächen,
aber� di e� Arbeiter, � Ange-
stellten� und� Bea mten� sowie
di e� kl ei nen� Ge werbetrei-
benden� und� di e� mittelständi-
schen� Unternehmen� stärken.

�Renten

Die� ältere� Generation� hat
Deutschland� nach� de m
Krieg� wieder� aufgebaut
und� mit� i hrer� Lebensleis-

tung� die� Grundlagen� für
den� Wohlstand� der� Jün-
geren� gelegt. � Si e� verdi ent
es� ni cht, � von� der� Politi k� als
l ästi ger� Bittstell er� behandelt
und� fi nanzi ell� ausgebl utet� zu
werden. � Längst� haben� di e
Rentner� ei nen� erhebli chen
Teil� i hrer� Kaufkraft� ei nge-
büßt. � Si e� werden� um� di e
Früchte� i hrer� jahrzehnte-
l angen� Zahl ungen� i n� di e
Rentenkassen� betrogen.
Dieser� breit� angel egte
Volksbetrug� muß� ei n� Ende
haben! � Di e� Verant wortli-
chen� si nd� politisch� zur� Re-
chenschaft� zu� zi ehen!

�Kri mi nal i t ät

Polizei� und� Justiz� müssen
i m� Umgang� mit� Kri mi-
nellen� endlich� die� Sa mt-
handschuhe� ausziehen.
Dafür� brauchen� si e� Rückhalt
aus� der� Politi k. � Die� Bürger-
be wegung� pro� Deutschland
fordert: � Opferschutz� vor
Täterschutz!

�Straftäter, � di e� Woh-
nungsei nbrüche, � Di ebstähle
oder� Raubdeli kte� begangen
haben, � müssen� mit� der
voll en� Härte� des� Gesetzes
konfronti ert� und� ni cht, � wi e
heute� übli ch, � erst� nach� ei ner
sehr� großen� Zahl� von� nach-
ge wiesenen� Deli kten� zu
ei ner� Haftstrafe� verurteilt
werden. � Das� berechti gte� In-
teresse� der� gesetzestreuen
Bürgeri nnen� und� Bürger� a m
Schutz� vor� Ge walt-� und� Ei-

gentumsdeli kten� ist� der� Bür-
gerbe wegung� pro� Deutsch-
l and� wichti ger� als� das
unberechti gte� Interesse� der
Täter, � mögli chst� l ange� auf
frei e m� Fuß� zu� bl ei ben, � um
weitere� Straftaten� begehen
zu� können.

�Gefängnisse� dürfen� ni cht
zu� Erhol ungshei men� um-
funkti oniert� werden. � Straf-
gefangene� soll en� i m� Rah-
men� i hrer� Mögli chkeiten� zur
Arbeit� herangezogen� wer-
den, � um� ei nen� Beitrag� zur
Fi nanzi erung� i hrer� Haft� zu
l eisten.

�Sexualstraftäter� und� i ns-
besondere� Ki nderschänder
soll en� ni cht� mehr� -� � wi e
heute� übli ch� -� nach� ei ner

kurzen� Haftstrafe� mit� an-
schli eßender� psychiatrischer
Behandl ung� erneut� auf� di e
Öffentli chkeit� l osgelassen
werden.

�Extre mi s mus

Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� erteilt� jeder
For m� von� politische m� Ex-
tre mis mus� ei ne� scharfe
Absage. � Die� Teil nahme� a m
politischen� Wettbe werb� i n
Deutschland� setzt� di e� Aner-
kennung� der� Werte� des
Grundgesetzes� voraus. � Das
Recht� auf� frei e� Mei-
nungsäußerung� stößt� dort� an
ei ne� Grenze, � wo� Ge walt� als
Mittel� politischer� Ausei nan-
dersetzungen� gepredi gt� oder
ei ngesetzt� wird. � Di e� Bürger-

be wegung� pro� Deutschland
fordert� ei n� Verbot� all er� poli-
tischen� Verei ni gungen, � di e
das� Ge walt monopol� des
Staates� mi ßachten.

�Ausl änderpol i ti k

Deutschland� darf� kei n
Ei nwanderungsland� wer-
den. � Di e� Situati on� auf� de m
deutschen� Arbeits markt� er-
fordert� ni cht� mehr� Zuwan-
derung, � s ondern� mehr� Bil-
dung. � Di e� Politi k� muß
endli ch� bereit� sei n, � aus� de m
Scheitern� der� „ multi kultu-
rell en� Gesellschaft“� Konse-
quenzen� zu� zi ehen. � Di e� Bür-
gerbe wegung� pro
Deutschland� fordert� denje-
ni gen� Teil� der� i n� Deutsch-
land� l ebenden� Ausländer,
der� unser� Land� als� sei ne
Hei mat� ansi eht� und� hier� auf
Dauer� l eben� möchte, � dazu
auf, � di e� deutsche� Sprache� zu
erlernen� und� di e� Kultur� un-
seres� Landes� zu� achten. � Pro
Deutschland� fordert� außer-
de m� Toleranz� und� Achtung
gegenüber� denjeni gen� Aus-
ländern, � di e� als� Gäste� auf
Zeit� bei� uns� arbeiten, � s owie
ei ne� Trennung� i n� Freund-
schaft� von� jenen, � di e� hart-
näcki g� i ntegrati onsunwilli g
oder� - unfähi g� si nd� und/oder
unsere� Sozi alsyste me� dauer-
haft� ausnutzen.

�Ausländische� Straftäter,
di e� das� deutsche� Gastrecht
mi ßbrauchen, � gehören� nach
Verbüßung� i hrer� Strafe� un-
verzügli ch� abgeschoben.
Ihnen� soll� di e� erneute� Ei n-
reise� nach� Deutschland� l e-
benslang� ver wei gert� wer-
den.

�Verei ni gungen� von� reli-
gi ösen� Fanati kern, � di e� das
deutsche� Grundgesetz� mi ß-
achten, � gehören� verboten
und� aufgel öst. � Isl a mistische
Haßpredi ger� müssen� unver-
zügli ch� aus� Deutschland
ausge wiesen� werden.

�Di e� Asyl verfahren� müs-
sen� gestrafft� werden.
Rechtsgülti ge� Abschi e-
bungs- Verfügungen� gegen
Schei nasylanten� müssen� -
wie� i nternati onal� übli ch� -
unverzügli ch� umgesetzt
werden. �

Noch� de monstriert� pro� Deutschland� vor� de m� Deutschen� Bundestag,� aber� mit� Ihrer
Hilfe� haben� wir� dort� drin� bal d� ei n� Wort� mitzureden! � -� Bi l d: � www. st eb- st udi o. de

Die� Euro-Inflation� ent wertet� die� Renten: � „Längst� haben
die� Rentner� einen� erheblichen� Teil� i hrer� Kaufkraft� einge-
büßt. � Sie� werden� um� die� Früchte� ihrer� jahrzehntelangen
Zahlungen� in� die� Rentenkassen� betrogen. “� -� Bi l d: � matchka
/� pi xel i o. de



6� � Aufgehetzt: � Tür ken� gegen� Deutsche

�Deutsche� Politi ker� t un
�nahezu� alles� für� die� In-

tegration� der� Türken� i n
die� deutsche� Gesellschaft.
Sie� fi nanzieren� Sprach-
kurse,� bieten� Hilfen� an,
schüttel n� Hände� und� orga-
nisieren� Ei nbürgerungen.
Ob� Klaus� Wowereit� und� sei n
Neuköll ner� Bezirksbürger-
meister� Hei nz� Buschkowsky
i n� Berli n, � Christi an� Ude� i n
München, � Jürgen� Roters� i n
Köl n� oder� Olaf� Scholz� i n
Hamburg: � Auf� i hre� „ Mit-
bürger� mit� Zuwanderungs-
hi ntergrund“� l assen� si e
nichts� ko mmen, � und� wenn
Zweifel� a m� Erfol g� von� Inte-
grati onspoliti k� und� Multi-
Kulti� aufko mmen, � reagi eren
si e� mit� Durchhalte- Parol en.

�Aber� türkische� Regi e-
rungs- Politi ker� und� deren
Partei gänger� i n� Deutschland
fall en� i hnen� i n� den� Rücken!
Mi nisterpräsi dent� Recep� Er-
dogan� zi eht� mit� i hnen� a m
sel ben� Strang, � aber� i n� di e
andere� Ri chtung. � Er� will� di e

Integrati on� sei ner� türkischen
Landsleute� i n� Deutschland
hi ntertrei ben. � Fast� all e� i n
Deutschland� l ebenden� Tür-
ken� kennen� di e� Parolen, � i n
denen� Moscheen� zu� Ka-
sernen� und� isl a mische� Gläu-
bi ge� zu� Sol daten� werden.
Si e� l esen� davon� i n� den� türki-
schen� Zeitungen, � di e� an
vi el en� deutschen� Ki osken
verkauft� werden. � Und� si e
e mpfangen� über� i hre� Satelli-
tenschüssel n� das� türkische
Fernsehprogra mm� mit� den
ei nschlägi gen� chauvi nisti-
schen� Losungen.

Wi r� werden� di e� � � � �
Macht� über neh men� . . .

Ein� türkischer� Bea mter� aus
ei ne m� Regi erungspräsi di um
in� Bayern� äußerte� i n� ei ne m
Intervi e w: � „Ich� sehe� ei ne
große� Chance, � an� Schulen
künfti g� vor wiegend� Mus-
li me� als� Direktoren� ei nzu-
setzen� (. . . )� Aber� das� i st� nur
der� Anfang. � Wir� werden� zu-
nehmend� di e� Macht� über-
nehmen� i n� di ese m� Land, � da
wir� auch� di e� meisten� Ki nder
stell en. � Ni cht� nur� an� den
Hauptschulen, � auch� an
Gymnasi en� und� Berufskol-
l egs. “� Der� Mann� gehört� zur
Ge mei nschaft� Milli� Görüs,
ei ner� der� mitgli ederstärksten
türkisch-isl a mischen� Orga-
nisati onen� i n� Deutschland.
Auch� sei n� Pre mier� Erdogan
ni mmt� kei n� Blatt� vor� den
Mund: � „ Wir� werden� di e� eu-
ropäische� Kultur� mit� der� tür-
kischen� i mpfen, � um� di ese
Länder� zu� türkisi eren. “

� Während� für� Herrn� Er-
dogan� di e� Türkei� „das� Land
ist, � das� i n� der� Welt� di e� Ta-

gesordnung� besti mmt“, � setzt
sei n� Außenminister� Ahmet
Davutogl u� den� Größenwahn
fort: � „ Wir� werden� uns� wie
ei nst� di e� Os manen, � di e� si ch
da mals� von� ei ner� klei nen
Volksgruppe� zu� ei ner� Welt-
macht� ent wickelt� haben,
auch� zu� ei ner� gl obalen� Welt-
macht� ent wickel n. � Wir� ha-
ben� all es, � was� man� als
Traum� bezei chnet, � i n� kurzer
Zeit� ver wirkli cht. � Wir� wer-
den� ni e� von� unseren� Ziel en
abweichen. � Wir� produzi eren
unsere� ei genen� Waffensys-
te me� und� unsere� Vertei di-

gungsi ndustri e� ent wickelt
si ch� i n� ei ner� positi ven� Rich-
tung. “� Di e� Türkei� verfügt
aber� noch� über� wirksa mere
Waffen. � Es� ist� vi el e� Jahre
her, � daß� der� musli mische
Spruch� „In� den� Krei ßsäl en
werden� wir� euch� besi egen“
di e� Bevöl kerung� schocki er-
te.

Trau m� vom� Großrei ch

Mittl er weile� ist� daraus� All-
tag� ge worden. � Türkische
Politi ker� und� i hre� Funkti o-
näre� i n� Deutschland� wi der-
setzen� si ch� der� deutschen� In-
tegrati onspoliti k, � sprechen
von� „ Ger manisi erung“. � Den
nicht-türkischen� Nachbarn
der� Großmoscheen� i n
Deutschland� e mpfehlen� si e:
„Lernt� Türkisch! “� Längst
bi eten� vi el e� Moscheeverei ne

entsprechende� Sprachkurse
an.

�Die� Bürgerbe wegung� pro
Deutschland� will� di e� Zu-
wanderung� i n� di e� Sozi alsys-
te me� stoppen. � Und� sie� for-
dert� hartnäckig� i ntegra-
tionsunwillige� Ausländer
auf,� i hre� Zukunft� nicht� bei
uns� i n� Deutschland� zu� s u-
chen,� sondern� i n� i hre m
Herkunftsland.

� Wir� rei chen� jede m� di e
Hand, � der� guten� Will ens� ist,
i n� Deutschland� zu� l eben, � zu
arbeiten, � Deutsch� zu� spre-
chen� und� unsere� Kultur� zu
achten. � Aber� dabei� muß
klar� sei n,� daß� Deutschland
das� Land� der� Deutschen
blei ben� wird. � Denn� auch
wir� Deutschen� haben� ei n
Recht� auf� ei ne� Hei mat!

Wi e� t ürki sche� Pol i ti ker
Türken� gegen� Deutsche� aufhetzen

„Die� De mokratie� ist� nur� der� Zug,� auf� den� wir� aufsteigen,
bis� wir� a m� Ziel� sind. � Die� Moscheen� sind� unsere
Kasernen,� die� Minarette� unsere� Bajonette,� die� Kuppeln
unsere� Hel me� und� die� Gläubigen� unsere� Soldaten. “

Recep� Er dogan, � t ür ki scher� Mi ni st er pr äsi dent

F
oto:�C

C-Lize
nz�Missio
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Außenmi nister� Davutogl u
strebt� ei n� t ürkisches� Welt-
reich� an. � Die� i n� Deutsch-
land� lebenden� Türken
si nd� Figuren� auf� sei ne m
Schachbrett: � „ Wir� werden
uns� wie� einst� die� Os manen
(.. . )� zu� einer� globalen� Welt-
macht� ent wickeln. “

Foto: � CC- Li zenz, � Mi chal � Manas

Os mani sche� Kri eger� i n� ei ner
t ürki schen� Hi st ori en- Schau:
„Lernt� Türkisch!“
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�Der� Verzicht� auf
�Grenzkontrollen� ist� uns

von� den� EU- Politi kern� als
Fortschritt� verkauft� wor-
den. � Kein� l ästi ges� Warten
mehr. � Ni e� wieder� Schlag-
bäume� und� mürrische� Zoll-
bea mte, � di e� Aus weise� über-
prüfen� und� nach� Schnaps
und� Zi garetten� fragen. � Aber
an� der� Grenze� zu� den� Nie-
derlanden� fl ori ert� jetzt� der
Drogenhandel� ( Haschisch).
Und� i m� Osten� si nd� all e� Kri-
mi nalitäts- Kurven� steil� i n
di e� Höhe� geschossen.

Di ebstähl e� und
Drogenhandel

Die� Kri minalität� zog� i m
Grenzgebi et� zu� Pol en� und
Tschechi en� i n� den� l etzten
vi er� Jahren� auf� deutscher
Seite� dra matisch� an. � Ei gen-
tumsdeli kte� nahmen� zu� und
bedrohen� di e� Existenz� deut-
scher� Unternehmen. � Bei m
Drogenhandel� i m� Osten� geht
es� meist� um� Crystal� Speed,
ei ne m� Ampheta min, � das� di e
Wehr macht� i m� Zweiten
Weltkri eg� unter� de m� Na men
Perveti n� zur� Leistungsstei-
gerung� ei nsetzte. � Das� Pul ver
reduzi ert� das� Schlafbedürf-
nis, � erhöht� kurzzeiti g� di e
Konzentrati onsfähi gkeit,

senkt� das� Schmerze mp-
fi nden� und� trei bt� di e� Risi ko-
bereitschaft� an. � Der� regel-
mäßi ge� Gebrauch� zerstört
den� menschli chen� Körper.

�Dabei� begann� all es� i m
Jahr� 2007� bei� bester� Fei er-
l aune. � Bundesi nnenminister
Wolfgang� Schäuble� war� i ns
sächsische� Pirna� gereist� und
erläuterte� di e� Fol gen� der
Grenzöffnung: � „Es� wird
mehr� Frei heit� geben� und
nicht� weni ger� Si cherheit.
Deshal b� können� wir� uns� auf
di e� Schengen- Erweiterung
und� ei n� weiter� zusa mmen-
wachsendes� Europa� freuen. “

�Aber� i m� Jahr� 201 2� fällt
di e� Bil anz� der� Poli zei� ver-
heerend� aus. � Di e� „grenz-
überschreitende� Kri minali-
tät“� zog� enor m� an. � Waffen-
und� Drogenhandel, � Auto-
di ebstähle, � Ei nbrüche� und
Schleusertum� nahmen� mas-
si v� zu. � Die� deutsch-tsche-
chische� Grenzregi on� ist� zu
ei ne m� der� europaweit
größten� Umschlagplätze� für
Crystal� Speed� ge worden.

�I m� Jahr� 201 1 � stellte� di e
Poli zei� 40� Kil ogra mm� si-
cher. � Bundes weit� wurden
2. 1 1 2� Straftaten� i m� Zusa m-
menhang� mit� Crystal� Speed
registri ert, � ei n� Ansti eg� um
1 64� Prozent� gegenüber
201 0, � als� es� noch� 799� Fäll e
und� knapp� 27� Kil ogra mm
waren. � Di e� Todesdroge� ist
auf� vi el en� Vietna mesen-
märkten� unmittel bar� hi nter

der� deutsch-tschechischen
Grenze� zu� haben.

Gekl aut: � Aut os,
Bau maschi nen,
Trakt oren
An� der� Grenze� zu� Pol en� ver-
schwinden� auf� deutscher
Seite� ständi g� Autos, � Bauma-
schi nen� und� Traktoren. � Ten-
denz: � stei gend. � Di e� aktuell e
Statisti k� weist� bis� Nove mber
201 1 � für� Brandenburg� 3. 547
gestohlene� Fahrzeuge� aus.
I m� gesa mten� Jahr� 2007
waren� es� 2. 469� Fäll e. � In
Frankfurt� Oder� ( 60. 000� Ei n-
wohner)� wird� i m� statisti-
schen� Durchschnitt� jeden
Tag� ei n� PKW� gestohlen. � In
Schwedt, � Eisenhüttenstadt
und� Guben� sowie� der� Re-
gi on� rund� um� Berli n� ist� di e
Quote� ähnli ch� hoch.

�Statt� über� di e� Wiederei n-
führung� von� Kontroll en
nachzudenken, � ei ert� der
brandenburgische� Innenmi-
nister� Di et mar� Woi dke
( SPD)� herum. � O- Ton: � „ Die
Lage� i n� der� Grenzregi on� ist
so, � daß� di e� Bürger� zu� Recht
spürbare� Fortschritte� er-
warten� -� s onst� verli eren� si e
das� Vertrauen� i n� di e� Politi k. “
Ja, � das� hat� der� Mann� i m-
merhi n� ge merkt: � Di e� Bürger
verli eren� di e� Gedul d� und
vertrauen� den� Politi kern
nicht� mehr. � Das� schei nt
sei ne� Hauptsorge� zu� sei n.

�Viel e� brandenburgische
Unternehmen� haben� ganz
andere, � existenti ell e� Sorgen.
Von� Polen� aus� operi erende
Diebesbanden� stehlen� i n
Brandenburg� -� meist� nachts
-� s o� zi e mli ch� all es, � was� si ch
wegfahren� oder� abmon-
ti eren� und� verladen� l äßt,
gerne� auch� auf� Baustell en.
Und� auf� Bauernhöfen: � 890
landwirtschaftli che� Maschi-
nen� und� Geräte� verschwan-

den� i n� 201 1 . � Die� Versi che-
rungen� spi el en� ni cht� mehr
mit, � und� di e� Ausfall zeiten
belasten� di e� Bilanzen.

Kontrol l e� i st� besser
Das� Schengener� Abkommen
verbietet� der� deutschen� Po-
li zei� Maßnahmen� i n� der
Grenzregi on, � denen� „di e
glei che� Wirkung� wie� Grenz-
übertrittskontroll en“� zu-
ko mmt. � „ Das� ori enti ert� si ch
nicht� a m� Si cherheitsbe-
dürfnis� der� Bevöl kerung,
s ondern� nur� an� der� europä-
ischen� Bürokrati e. � Di ese
Absurdität� muß� man� än-
dern“, � sagt� Rai ner� Wendt,
Vorsitzender� der� Deutschen
Poli zei ge werkschaft. � Dafür
bekommt� er� regen� Zuspruch
aus� der� Bevöl kerung.

�Denn� auch� Pri vathaus-
halte� werden� i mmer� öfter
von� ungebetenen� Besuchern
aus� de m� Osten� hei mgesucht.
Di e� Fäll e� von� „besonders
schwere m� Diebstahl“, � also
de m� Ei nbruch� i n� Gebäude,
sti egen� bis� Nove mber� 201 1
auf� den� Höchststand� von
6. 700. � I m� gesa mten� Jahr
2007� waren� es� 5. 845� Fäll e.

�Die� Bürgerbe wegung
pro� Deutschland� fordert,
das� Schengener� Abko m-
men� zumi ndest� an� der
deutschen� Ostgrenze� vor-
läufig� auszusetzen� und� so
schnell� wie� möglich� wieder
Grenzkontrollen� ei nzufüh-
ren. � Dabei� s oll� künfti g� bei
der� Ausreise� „durchge wun-
ken“, � bei� Ei nreisenden� aber
i m� ange messenen� Umfang
kontrolli ert� werden. � Es� gilt,
das� ungebre mste� Ei ndri ngen
von� Dieben, � Drogenhänd-
lern� und� Menschen-
schmugglern� nach� Deutsch-
land� zu� unterbi nden.

Von� Deutschlands� offenen
Grenzen� profitieren� vor
alle m� Kri mi nelle.

Offene� Grenzen� =�
Mehr� Kri mi nal i t ät

Ungl aubl i ch: � Jedes� Jahr� ni mmt� der� deutsche
St aat� si eben� Mi l l i ar den� Euro� aus� Nachl ässen� und
an� Er bschaftsst euer� ei n� -� n ur, � wei l � vi el e� Deutsche
kei nen� l etzten� Wi l l en� verfügt� haben. � Wi e� macht
man� ei n� Testa ment ?� Wo� wi r d� es� hi nterl egt ?� Wi e
ver mei det� man� Er bschaftssteuer?� Was� kann
testa mentari sch� verfügt� werden?� -� Di ese� Hand-
r ei chung� des� Juri st en� Dr. � Gr audi n� gi bt� Ant wort en!
Dr. � j ur. � Andr eas� Gr audi n: � Der� Weg� zu m� Test a ment. � Br o-
schür e. � Kostenl os� anzuforder n� bei � pr o� Deutschl and!

Wohnungsei nbrüche� nehmen� i mmer� mehr� zu. � Die� Täter
ko mmen� oft� aus� Osteuropa. � Fot o: � Chri st oph� Dr ost e, � pi xel i o. de

Die� Polizei� schlägt� Alar m:
„Diese� Absurdität� muß� man
ändern� . . . "

Foto: � Arno
Bachert, � pi xel i o. de

Foto: � Ar no� Bachert,
pi xel i o. de
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