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Auf der Bundesversammlung der FBU am 5.
April 2014 wurde in Karlsruhe Walter
Pfleiderer, Vorsitzender vom Landesverband
Bayern, einstimmig zum Bundesvorsitzenden
gewählt.
Zur stellvertretenden Bundesvorsitzenden
wurde Brigitte Drescher von Landesverband
Saar gewählt.
Die Redaktion gratuliert den „Auserwählten“
ganz herzlich und bedankt sich auch beim
Landesverband Baden Württemberg für die gut
geplante
und
trefflich
durchgeführte
Bundesversammlung.

Auf ein Wort - vom Landesvorsitzenden Reinhold Rupp zum Ausgang der Wahl
Sie sind Geschichte, die Wahlen zur „Volkskammer“ der EUdSSR. Die Qual mit der Wahl war, daß
man zwischen zwei Kandidaten wählen durfte, zwischen Juncker und Schulz, die sich in nichts
voneinander unterscheiden, nicht einmal in ihren inhaltslosen Sprüchen.
Hinzu kommt, daß die Völker nur an einer Scheinwahl teilnehmen durften, denn wer der
Kommissionspräsident wird, entscheiden letztlich überhaupt nicht die Wähler, sondern die
europäischen Regierungschefs. Daß viele Wähler daheim blieben, zeugt davon, daß sich der
Wähler seiner Bedeutungslosigkeit mittlerweile bewußt ist.
Oder wie unser Sprecher Axel Enders es formuliert hat: „Nicht der Wähler hat sich von der
Demokratie abgewandt, vielmehr haben sich die Volksvertreter von den Menschen abgewandt!“
Kein Wunder bei solchen Politikern (Originalton Jean Claude Juncker, laut Focus):
„Nichts sollte in der Öffentlichkeit geschehen. Die Dinge müssen geheim und im Dunkeln getan
werden. Wenn es ernst wird, müssen wir lügen“
„Die Menschen lassen sich in drei Gruppen einteilen: 1. in die wenigen, die dafür sorgen, dass
etwas geschieht, 2. in die vielen, die zuschauen, wie etwas geschieht, 3. in die überwiegende
Mehrheit, die keine Ahnung hat, was überhaupt geschieht“ (Anschlag vor dem Dom in St. Blasien).
Mehr Sinn als die EU-Wahl machten da schon die vielerorts stattgefundenen Kommunalwahlen.
In Völklingen zeigte die FBU von allen Parteien das größte Engagement. In Ermangelung eines
ausreichenden Bekanntheitsgrades der FBU reichte das Ergebnis nicht für den Einzug in den
Stadtrat. Dennoch kann die FBU einen Achtungserfolg verbuchen.
Wir konnten der Bürgerschaft die Feigheit und Charakterlosigkeit der CDU bezüglich der von den
Rotfaschisten durchgesetzten Umbenennung der Hermann-Röchling-Höhe in Röchling Höhe
erfolgreich aufzeigen und auch die Hintergründe (türkische Wählerstimmen), warum die
Islamdemokraten (CDU) in Völklingen den Weihnachtsmarkt abschafften. Als Folge blieben viele
ehemalige Stammwähler der CDU der Wahl fern, sodaß die CDU in Völklingen abstürzte und nicht
mehr über die Mehrheit im Stadtrat verfügt. Das brachte aber die SPD nach vorne. Die
enttäuschen und ferngebliebenen CDU-Wähler konnten aufgrund ihres Fernbleibens natürlich
auch nicht die FBU wählen. Aber selbst eine etablierte Partei wie die CDU muß nun erkennen,
daß eine Politik gegen die Bürger nicht mehrheitsfähig ist. In diesem Sinne hat die FBU in bester
Tradition der Demokratie einen großen Dienst erwiesen.
Und wir werden jetzt noch einen Zahn zulegen. Mittlerweile sind wir von der Mitgliederzahl her in
Völklingen nicht wesentlich kleiner als die großen Parteien. Die nächste Zeit werden wir uns ganz
und gar auf die Basisarbeit konzentrieren, auf die Arbeit mit den Bürgern und für die Menschen.
Wenn die FBU erst die mitgliederstärkste Partei ist, dann wird sich das auch bei den Wahlen
bemerkbar machen, und die Presse wird ihre Schweigespirale beenden müssen. - Euer Reinhold.
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Der Vorzeige-Migrant oder Sarazzin hat doch recht!
Leserbrief in der PAZ vom 20.10.12: „… Und ich sage heute mit Recht und Stolz, er (Sarazzin)
hatte recht. Es werden immer mehr Menschen die Augen aufgehen und sehen, daß die
Migrationspolitik dieser Bundesregierung völlig falsch ist. Ich selber bin Migrant mit rumänischen
Wurzeln, aber ich lebe hier in Deutschland, so wie meine Eltern schon. Ich achte und liebe die
Deutschen, deshalb bin ich hier. Ich liebe dieses Land und seine Menschen. Wenn es nicht so
wäre, würde ich Deutschland wieder verlassen“ (Name der Redaktion bekannt).
Es war einmal eine Stadt im Saarland, Klein-Konstantinopel, gelegen zwischen Saarbrücken und
Saarlouis, bei älteren Deutschen noch unter dem Namen Völklingen bekannt. Neben einer
Moschee steht ein kleines Ehrenmal, dass überschwänglich die Großherzigkeit des deutschen
Volkes lobt. Am 03.09.2011 lud die Vereinigung der Einwanderer zu einem Festakt ein mit den
Worten, daß die deutsche Bevölkerung sie „mit offenen Armen empfangen“ und ihnen und ihren
Kindern „eine sichere Zukunft in Freiheit ermöglicht“ habe, um fortzufahren: „Nachdem wir uns
dank der Hilfe in Deutschland eingelebt und so gut wie möglich in die deutsche Gesellschaft
integriert haben, ist es an der Zeit, danke zu sagen.“
Nur ein Märchen? Nicht ganz! Das Ehrenmal steht an den Landungsbrücken im Hamburger
Hafen. Und zum Festakt lud die „Vereinigung der vietnamesischen Flüchtlinge in Berlin“. Schade,
daß wir ähnliches noch nicht von „unseren türkischen Mitbürgern“ vernommen haben, die wir auch
nähren, kleiden, Ihnen ein Dach über dem Kopf geben und die wir uns so intensiv um die
Integration und die Bildung ihrer Kinder sorgen. Schade…
Gerne hätten wir auch folgende Worte von unseren türkischen Mitbürgern gehört: „Wir können hier
unseren Glauben frei ausüben und erfahren Anerkennung und Würdigung. Ich möchte mich ganz
herzlich beim deutschen Staat dafür bedanken: Danke Deutschland!“ (Hüseyin Mat, der
Bundesvorsitzende der Alevitischen Gemeinde). Und die stellvertretende Generalsekretärin der
alevitischen Gemeinde, Melek Yildiz, betonte: „Die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist für
uns von unschätzbarem Wert.“ Deutschland sei für viele Aleviten ein „Ort der Freiheit und der
Heimat“. In Deutschland leben 700.000 Aleviten. In der Türkei, ihrem Herkunftsland, wird ihnen die
freie Religionsausübung verwehrt!
Einer in New York vorgestellten Studie des German Marschall Fund können wir entnehmen, daß
die Deutschen das Volk in Europa sind, das Zuwanderern am positivsten gegenübersteht. Unser
ganzes Dilemma liegt offensichtlich darin begründet, daß der Deutsche zu fremdenfreundlich ist
und in seiner Gutmütigkeit selbst da noch Verbindendes sucht, wo das Trennende unüberbrückbar
ist.
Die FBU fordert deshalb: Die entfesselte Welt der Globalisierung schwächt die Akzeptanz zur
Übernahme von Verantwortung für das Gemeinwesen, weshalb wachsender Schaden für das
menschliche Miteinander nur abgewendet werden kann durch eine Form der Integration, die zu
einer Stärkung des Wir-Gefühls im Sinne ethnischer Homogenität führt, wie sie in Bezug auf die
Integration der Vietnamesen in Deutschland beispielhaft gelungen ist!
Berlin-Neuköllns SPD-Bezirksbürgermeister Heinz Buschkowsky in seinem Buch Neukölln ist
überall: „Integration und die Bereitschaft dazu sind an erster Stelle eine Bringschuld der
Hinzugekommenen. Wir sind mit den Regeln, die wir haben, zufrieden. Wer zu uns kommt, muß
sie bejahen und sich an der Mehrung des Wohlstands dieser Gesellschaft aktiv beteiligen – ist es
nicht das Recht einer jeden Gesellschaft, das zu sagen?“ Dem bleibt nichts hinzuzufügen!
Warum, frage ich Sie, lieber Leser, warum eigentlich sollen wir Menschen mögen, die uns nicht
mögen, ja, die gar nicht mit uns zusammenleben wollen?
Schon Reichskanzler Otto von Bismarck entdeckte eine seltsame Krankheit bei vielen Deutschen:
„Die Neigung, sich für fremde Nationalitäten und Nationalbestrebungen zu begeistern, auch dann,
wenn dieselben nur auf Kosten des eigenen Vaterlandes verwirklicht werden können, ist eine
politische Krankheitsform, deren geografische Verbreitung leider auf Deutschland beschränkt ist.“
Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl in seiner Regierungserklärung am 30.01.1991: „Wir müssen uns
darüber im Klaren sein, daß wir nicht alle aufnehmen können, die zu uns kommen wollen. Die
Bundesrepublik Deutschland ist kein Einwanderungsland.“ Dabei dachte Helmut Kohl
offensichtlich auch an das Urteil des Verfassungsgerichts vom 21.10.1987, dass Regierung und
Volk verfassungsrechtlich verpflichtet, „die Identität des deutschen Staatsvolkes zu erhalten.“
Denn was ist Deutschland, wenn nicht wir und unseresgleichen? Oder laut Otto von Bismarck:
„Der viel missbrauchte Begriff „Europäische Interessen“ wird uns nicht verleiten dürfen, der
deutschen Nation zuzumuten, dass sie ihre Politik nach anderen als deutschen Interessen regelt!“
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Doppelpass - warum nicht gleich die Staatsbürgerschaft vom Abreißblock?
Wozu braucht ein normaler Mensch eigentlich mehrere Pässe, außer er führt Böses im Schilde,
indem z. B. er als Sozialbetrüger in jedem Land nur Vorteile abgreifen will. Er ist auch nicht loyal,
sondern er ist ein Landesverräter wie hunderttausende bei der Europawahl, wenn er z. B. in Italien
für eine Partei gegen Sparmaßnahmen stimmt und hier in Deutschland für eine Partei, die wie die
Grünen oder die SPD über Euro-Bonds Italien noch mehr Geld zuschieben will.
Die erste Loyalität kann nur dem Staat gelten, dessen Staatsangehörigkeit man hat. Deshalb
fordert die Freie Bürger Union die Abschaffung des Doppelpasses und die Wiedereinführung der
Optionspflicht, sprich der Entscheidung über die zu wählende Staatsangehörigkeit mit Vollendung
des 23. Lebensjahres.
Über dem Eingang des Deutschen Bundestages in Berlin, der nach wie vor richtigerweise
Reichstag heißt, prangt die Inschrift: „Dem Deutschen Volke“. Wie aber wollen Abgeordnete im
Bundestag mit Wurzeln in anderen Staaten und Völkern „dem deutschen Volke dienen“ ohne in
Interessenskonflikte zu ihrer wahren Heimat zu geraten?
Der Fernsehsender Spiegel TV brachte einen Bericht von einer Einbürgerungsfeier in Neukölln.
Anschließend sagte eine frisch eingebürgerte junge Frau in die Kamera: „Ich hätte lieber meine
eigene Nationalhymne gesungen. Ich hab auch gar nicht mitgesungen (beim Deutschlandlied). Ich
will das gar nicht. Für mich ist nur das Papier wichtig. Deutsch bin ich nicht!“
Das beweist, wie misslungen die Integration wirklich ist, aber Ähnliches haben wir auch schon bei
der Fußball-Europameisterschaft erlebt. Unsere hoch gelobten Migrantenkicker zogen es vor, bei
der Nationalhymne mit zusammengekniffenen Lippen ins Leere zu starren. Der italienische
Torhüter Gianluigi brachte es auf den Punkt: „Ich singe die Hymne mit geschlossenen Augen, weil
ich mich bis ins Mark italienisch fühle, weil für mich die Trikolore, meine Fahne, mein Land, mir
sehr viel bedeuten.“
Mit dieser Leidenschaft besiegten bei der Europameisterschaft die italienischen Fußballspieler im
Halbfinale den Favoriten Deutschland. Ein deutscher Paß macht aus einem Menschen so wenig
einen Deutschen, wie die Geburt eines Deutschen in Peking aus ihm einen Chinesen macht.
Was ist Deutschland, wenn nicht wir und unseresgleichen?
Auch für die deutsch-türkische Sozialwissenschaftlerin Necla Kelek ist die doppelte
Staatsbürgerschaft ein „einseitiges Privileg“: „Die Türkei fürs Herz, Deutschland für die
Brieftasche? Das kann nicht im Sinne des Gemeinwohls sein.“ (Focus)
Lieber Leser, die Freie Bürger Union (FBU) ist gegen Pässe vom Abreißblock, denn auf
Sozial(no)maden können wir verzichten, meinen Sie nicht auch? Staatsbürgerliche Rechte kann
nur beanspruchen, wer auch staatsbürgerliche Pflichten übernimmt. Schon Friedrich der Große
sagte einst: „Wer nicht bereit, sich zu bekennen zu seinem Volk, zu seiner Pflicht, der mag
vielleicht sich Deutscher nennen, doch in Wahrheit ist er’s nicht.“

Deutschland ist mein Zuhause, - das sagt mein Herz, das sagt mein Pass!
Warum soll ich mich in Deutschland nicht mehr Zuhause fühlen dürfen? Wenn ich fremde Kulturen
kennenlernen will, dann gehe ich auf Reisen. Aber danach bin ich glücklich, wieder in vertrauter
Umgebung, eben daheim, zu sein! Der große Sozialdemokrat Herbert Wehner 1981:
„Allmählich erkennen wir wieder, daß die Verwurzelung in unmittelbarer, vertrauter Umgebung ein
unverzichtbares Element der menschlichen Existenz ist. Wie das Kind für seine gesunde,
seelische und soziale Entwicklung vertraute Bezugspersonen braucht, die ihm das Verstehen
anderer Menschen ermöglichen, so braucht der Mensch auch seinen Bezugsort, sein Heim, sein
vertrautes Territorium als Modell, damit ihm die übrige Welt nicht fremd bleibt.
Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Ort oder Raum, zu einer bestimmten Menschengruppe,
der man durch gemeinsame Sprache und Kultur verbunden bleibt, ist deshalb keineswegs als
Beschränkung aufzufassen. Und so haben die Begriffe Heimat, Nation und Vaterland… im Grunde
nichts mit Fremdenhaß, Aggression oder gar Rassismus zu tun. Sie stehen nicht im Gegensatz zu
Weltoffenheit, internationaler Verständigung, friedlichem Zusammenleben aller Menschen.
Vielmehr sind Heimatverbundenheit, nationale Identität und das Bewusstsein, in diesem und
keinem anderen Land ganz zu Hause zu sein, erst die Voraussetzungen dafür, die Welt zu
verstehen und den eigenen Platz in der Völkergemeinschaft zu erkennen. Wir dürfen das eine
nicht aufgeben, wenn wir das andere wollen. Wenn wir also ja zu Europa sagen, müssen wir uns
um so stärker unserer Heimat, unserer Muttersprache, unser nationalen Eigenart und Kultur
bewußt bleiben … Wir alle sind daher aufgefordert, unsere Bindungen an Heimat, Nation und
Vaterland stark und lebendig zu erhalten.“ Sozialdemokrat Herbert Wehner hatte und hat Recht!
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Die Flut bricht herein – und keine Dämme da!
Seit 01.01.2014 überfluten die Osteuropäer Deutschland. Dabei stieg die Zahl der Ausländer
schon in 2013 auf Rekordniveau: 7,6 Millionen Menschen mit ausländischer Staatsangehörigkeit,
nicht gerechnet die Millionen der „eingebürgerten“ Migranten. Insgesamt liegt der Ausländeranteil
in Deutschland bei circa 20 %. Davon sind 9 % echte Ausländer und 11 % sind eingebürgerte
Ausländer. Die Osteuropäer überfluten auch die Ausgabestellen der mittlerweile 900 deutschen
„Suppenküchen“ (Tafeln). Aus diesem Grund können deutsche Bedürftige nur noch unzureichend
versorgt werden. Deshalb hieß es im Frühjahr 2013 vor einer christlichen Ausgabestelle in
Hamburg: „Deutsche zuerst!“ Es kam zu tumultartigen Szenen...
Der Zustrom wurde im März 2014 vom Ersten Bürgermeister der Stadt Hamburg, Olaf Scholz, zu
Recht als eine Gefahr für den Sozialstaat bezeichnet. Der Berufsverband Deutscher Psychologen
geht von mindestens 50 Prozent psychisch Kranken unter allen Flüchtlingen aus. Als behindert
anerkannte Flüchtlinge erhalten zu den ihnen zustehenden Sozialleistungen noch eine
sogenannte „Eingliederungshilfe“, die häufig 2.200,-- € im Monat überschreitet. Geld, daß im
Sozialetat für die eigenen Bürger nicht mehr zur Verfügung steht!
Warum dämmen wir die ungezügelte Einwanderung nicht endlich ein? Daß es geht, bewies im
Jahre 1973 die SPD unter dem Bundeskanzler Willy Brandt. Als das Angebot von Arbeitsplätzen
infolge der damaligen Ölkrise einbrach, verhängte er einen Anwerbestopp von Gastarbeitern. Bei
der zweiten Ölkrise ab 1980 kam dem Bundeskanzler Helmut Schmidt (SPD) „kein Türke mehr
über die Grenze“, wie er selbst sagte. Und auch Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) ließ
Programme umsetzen, um die Türken in ihre Heimat zurückzuführen. Später wurden im Einzelfall
gar bis zu 50.000,-- € an Ausländer gezahlt, damit sie zurückkehren!!! (Bild vom 8.2.2006). Geld,
das überall fehlt! Während die Stellen hierzulande mit ausländischen Billig-Löhnern besetzt
werden, sind die ungelernten deutschen Arbeitnehmer die Verlierer dieser unsozialen und von den
Großkapitalisten in CDU, SPD und selbst von den Grünen getragenen Einwanderungspolitik.
Brauchen wir etwa erst einen Manuel Valls? Der französische Premierminister(!) ist ein
Paradebeispiel einer gelungenen Integration. Dieser Zuwanderer mit spanischen Wurzeln greift
bei der Abschiebung von Sinti und Roma und von illegalen Einwanderern hart durch. Brauchen wir
Deutsche etwa auch erst einen Zuwanderer, um illegale Einwanderer zurückzuführen?

Grundgesetz oder Scharia, islamische Paralleljustiz
„Deutschland geht es gut“ erklärte Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Neujahrsansprache am
31.12.2011. Alle deutschen Parlamentarier, die den „religiösen“ Hass gegen uns Deutsche seit
Jahren hinnehmen und sich durch Schweigen und Nichtstun mitschuldig machen an den
Menschen, deren Leib und Leben sie doch schützen sollen; - sie sind nicht mit Abzockerdiäten zu
versehen, sondern von uns allen aus ihren Ämtern zu jagen und öffentlich zu ächten!
Interessanterweise hob sich gerade hier Baden-Württembergs Integrationsministerin Bilkay Ökney
(SPD) im Spätsommer 2011 durch klare und wahre Worte von ihren Politiker-Kollegen ab, als sie
die Aufhebung der Visumpflicht für Türken mit den Worten ablehnte: „Je mehr Türken wir im
Lande haben, desto mehr Unruhe haben wir.“ Natürlich weiß auch sie, dass die Türken mit 3
Prozent Anteil an der gesamten Bevölkerung für 20 Prozent der Schwerkriminalität verantwortlich
sind (PAZ 03.09.2011). Dabei ist die Statistik durch die vielen Einbürgerungen noch geschönt!

Nur ein Scherz? – Oder: Getürktes Stuttgart
Ein Scherz: Zum Glück hat es sich als Gerücht herausgestellt, daß dem Stadtrat in Völklingen ein
Antrag vorliegt, nachdem die Stadt in Anlehnung an Istanbul in Völktanbul umbenannt werden soll.
Kein Scherz: Laut dem Schwarzwälder Boten vom 22.09.2011 begrüßte der Oberbürgermeister
Wolfgang Schuster den türkischen Staatspräsidenten mit den Worten: „Stuttgart (35.000 Türken)
ist eine schöne türkische Stadt.“ Kein Scherz: Garmisch-Patenkirchen hat auf Werbeprospekten in
arabischer Sprache die Zugspitze ohne das Gipfelkreuz fotografieren lassen, um islamische
Gefühle nicht zu verletzen. Wann wird der rote Halbmond auf der Zugspitze wehen?
Kein Scherz: In einer anderen „türkischen“ Stadt in Deutschland wurde ein Gerichtsvollzieher von
einer Schuldnerin verklagt, weil er ihre Wohnung mit Schuhen betreten wollte, obwohl es in ihrem
Kulturkreis üblich sei, die Schuhe vor dem Betreten der Wohnung auszuziehen. Nun, vielleicht
hatte er ja Schweißfüsse. Spaß beiseite: Einerseits ist es in Deutschland sicher nicht so schmutzig
wie auf vielen staubigen Dorfstraßen Anatoliens, andererseits bleibt es jeder Türkin, aber auch
jeder deutschen Frau, anheimgestellt, Besuchern (wie in Hotels und Museen) Überschuhe zur
Verfügung zu stellen und drittens sei noch einmal mit Nachdruck darauf hingewiesen, daß wir mit
unseren Sitten und Gebräuchen glücklich sind. Und wir wollen, daß das auch so bleibt!!!
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Mindestlohn ausgehebelt
Die Freie Bürger Union fordert einen flächendeckenden und branchenübergreifenden Mindestlohn,
der für alle Bürger gilt und nicht wie der neue gesetzliche Mindestlohn durch Dumping-Löhne
sogenannter Entsendestaaten, durch Scheinselbständigkeit, durch die Ausweitung atypischer
Beschäftigungsverhältnisse, durch die Ausgründungen von Servicegesellschaften und durch
Umschichtungen umgangen werden kann und so tariffreie Räume geschaffen werden.
Mittlerweile zählen 6 Millionen Beschäftigte zum Niedriglohnbereich. 25 % dieser Geringverdiener
sind im Bereich des öffentlichen Dienstes und des privaten Dienstleistungssektors tätig wie z. B. in
Call-Centern, Servicegesellschaften, Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen. Die Entlohnung
dieser Menschen reicht für ihren Lebensunterhalt nicht mehr aus.
Luxemburg zahlt mit 10 € und bei qualifizierten Arbeitnehmern sogar mit 12 € den höchsten
Mindeststundenlohn weltweit. Allerdings liegt auch das Preisniveau in Luxemburg um 15 Prozent
höher als in Deutschland. Mit Deutschland gut vergleichen lassen sich hingegen die Niederlande.
Hier liegt der Mindestlohn für über 23jährige bei 8,65 € für eine durchschnittliche 38-StundenWoche. Außerdem stehen dem Arbeitnehmer noch acht Prozent des Gehalts als Urlaubsgeld zu.
Es ist unser Anliegen, daß auch der Arbeitnehmer ein menschengerechtes Dasein führen kann
und nicht der Steuerzahler das Lohndumping in Deutschland über Lohnzusatzleistungen
finanzieren muß. Geradezu unerträglich ist, daß, während dem Arbeiternehmer einerseits der
branchenübergreifende Mindestlohn verweigert wird, sich die Manager, selbst bei schlechtester
Geschäftsführung, in größter Verantwortungslosigkeit zu Lasten der Belegschaften bedienen.
Ferner fordern wir die Beendigung der sinnlosen Umschulungsmaßnahmen, die dem einzigen
Zweck dienen, Millionen Arbeitslose aus der Arbeitslosenstatistik herauszulügen. Eine echte
Chance auf eine Stelle im „ersten Arbeitsmarkt“ erlangt durch dieses Arbeitslosenveralberungsprogramm praktisch niemand. Statt die Arbeitslosen wirtschaftsgerecht auszubilden, um ihnen und
ihren Familien wieder eine Zukunft zu geben, wird unser aller Geld verschleudert. Die
Milliardenbeträge in Höhe unseres Wehretats versickern im unersättlichen Moloch der
Weiterbildungskonzerne und Gewerkschaftsfirmen. Und während hierzulande ständig über
Fachkräftemangel geklagt wird, wurden allein in 2009 von der Bundesagentur für Arbeit 10.605
deutsche Fachkräfte auf Kosten der Beitrags- und Steuerzahler ins Ausland vermittelt.
In Brüssel wird behauptet, die Deutschen erobern den Weltmarkt mit unlauteren Mitteln: Sie
arbeiten während der Arbeitszeit! Und während der Deutsche sich für Europa krumm legt, fällt der
Europäische Gerichtshof ein Urteil nach dem anderen zu Lasten Deutschlands. Zuletzt kurz vor
der Europa-Wahl und dennoch für viele Wähler zu spät, um der rückgratlosen Merkel-Regierung
die Quittung zu präsentieren: Deutschland muß bis Jahresende eine Milliarde Euro Kindergeld an
ausländische Saison- und Wanderarbeiter zahlen, auch wenn sie gar nicht in Deutschland
wohnen. Und: Die Auszahlung muß vier Jahre rückwirkend erfolgen.
In Polen z. B. beträgt das Kindergeld nicht einmal 20 Euro. Vor diesem Hintergrund verwundert es
nicht, daß Sozialtourismus voll im Trend steht, insbesondere wenn man weiß, daß das nächste
Urteil schon aussteht, nämlich, ob die Deutschen künftig auch Hartz IV an alle europäischen
Ausländer in Deutschland zahlen müssen. Allen fleißigen Deutschen ist dann ein Leben in
zunehmender Armut mehr als gewiss! – Während sich seit 2009 die finanzielle Situation der
europäischen, insbesondere der deutschen Bürger drastisch verschlechtert hat, hat sich bis 2013
(laut der Schweizer Bank UBS) die Zahl der Milliardäre um 60 % erhöht und ihr Vermögen hat sich
auf 6.500 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt. Was uns Bürger als Finanzkrise verkauft wurde,
ist nichts weiter als eine riesige Umverteilungsmaschinerie. Unser Geld ist also nicht weg, es
haben dank der von uns gewählten Regierung eben nur die anderen.

Aus der Arbeit der FBU – LV Saar:
LANDESVERSAMMLUNG der FBU am Samstag, dem 26.07.2014 um 15 Uhr im Bergmannsheim
in St. Ingbert. Laßt uns zurückblicken auf eine bewegte Zeit mit Enttäuschungen, aber auch
großen Erfolgen. Sommerfest der FBU am Samstag, dem 16. August 2014 ab 16 Uhr in
Saarlouis! Viele Mitglieder haben uns beim Kommunalwahlkampf aktiv und mit Spenden
unterstützt. Der Vorstand hat deshalb beschlossen, danke zu sagen und alle Mitglieder zu einer
Grillparty einzuladen. Einzige Voraussetzung: Melden Sie sich telefonisch an, möglichst sofort,
bei unserem Anrufbeantworter 06898-6940655, spätestens bis zum 31. Juli 2014. Sprechen Sie
langsam und deutlich und hinterlassen Sie Ihre Telefonnummer. Sie werden sodann bis zum
05.08.2014 zurückgerufen und bekommen den genauen Ort der Festivität (in Saarlouis) mitgeteilt.
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Termine, hier unsere Bürger-Treffen (für Mitglieder, Freunde und Gäste)
- Landesversammlung der FBU am Samstag, dem 26.07.2014 um 15 Uhr im Bergmannsheim
in St. Ingbert, Neue Bahnhofstr. 15, kleiner Saal, Tel. 06894-2823107.
- Sommerfest der FBU am Samstag, dem 16. August 2014 ab 16 Uhr in Saarlouis! Siehe oben.
- Kreisverband Saarlouis: jeder 1. Dienstag im Monat außer feiertags, 19 Uhr im Café Stormwind (Tel. 06831-5121), Saarlouiser Str. 4 in Ensdorf, mit Reinhold Rupp, Tel. 06831-3554.
- Kreisverband Völklingen: der 1. Montag im Monat außer feiertags, 19 Uhr in Rosis Bistro
(Tel. 06898-81548), Haldenweg 26, 66333 VK. Kontakt: E. Kirsch, Tel. 0177-2153613.

Über 60 Jahre „Friedensarbeit“ unserer politischen Klasse, - oder immer D-Day?
Von 1992 bis 2012 kosteten die einsatzbedingten Zusatzausgaben (also OHNE den Sold der
Soldaten) 16,85 Milliarden Euro (PAZ vom 20.07.13). Aber der vorauseilende und unterwürfige
Gehorsam vergangenheitsgebleichter deutscher Politiker richtete noch weitere Schäden an.
Ergebnisse: Eine unvorstellbare Schuldenlast, eine kaputte Währung, zusammengebrochene
Landesbanken, Ausverkauf der deutschen Industrie an ausländische Konzerne und Banken.
Opfer von Verbrechen werden verhöhnt, im besten Falle „nur“ alleingelassen, Verdrängung und
Verflachung unserer Kultur durch nicht enden wollende Einwanderung, Verleasen staatlicher
Versorgungseinrichtungen (öffentlich-private Partnerschaften), zerbrochene Familienstrukturen,
defizitäre Schulen und Kirchen, verwahrloste Jugend im Drogenkonsum, gewalttätige Kinder.
Verbrechen werden wie eine Krankheit mit Therapie statt Strafe geahndet; Zerstörung des
Gemeinschaftsgedankens und Verfremdung der deutschen Identität (wir sind das Volk) durch die
Entwurzelung unserer Kinder aus ihrer natürlichen Heimatverbundenheit, Minderung der
Zukunftschancen unser Kinder durch kräftezehrende Konzentrierung aller Bildungseinrichtungen
auf bildungsferne Migranten, Zerstörung unseres Sozialsystems durch Inanspruchnahme seitens
arbeitsmarktuntauglicher und bildungsresistenter Zuwanderer.
Und warum das alles? Die Antwort gibt der isländische Neurologe Kári Stefánsson. Er meint, daß
die Deutschen immer noch im Schatten des Zweiten Weltkrieges leben, weshalb sie sich so
bemühen, sich politisch korrekt und damit unnatürlich zu verhalten: „… Sie sind … ziemlich
verklemmt. Adolf hat sie immer noch fest im Griff.“

Liebe zum Vaterland (von Heinrich von Kleist)
„Du liebst dein Vaterland, nicht wahr mein Sohn?“ „ja, mein Vater, das tue ich.“ „Warum liebst du
es?“ „Weil es mein Vaterland ist.“
„Du meinst, weil Gott es gesegnet hat mit vielen Früchten, weil viele schöne Werke der Kunst es
schmücken, weil Helden, Staatsmänner und Weise, deren Namen anzuführen kein Ende ist, es
verherrlicht haben?“
„Nein mein Vater; du verführst mich.“ „Ich verführe dich?“
„Denn Rom und das ägyptische Delta sind, wie du mich gelehrt hast, mit Früchten und schönen
Werken der Kunst und allem, was groß und herrlich sein mag, weit mehr gesegnet als
Deutschland. Gleichwohl, wenn deines Sohnes Schicksal wollte, daß er darin leben sollte, würde
er sich traurig fühlen, und es nimmermehr so lieb haben, wie jetzt Deutschland.“
„Warum also liebst du Deutschland?“
„Mein Vater, ich habe es dir schon gesagt!“ „Du hättest es mir schon gesagt?“
„Weil es mein Vaterland ist.“
- Und unsere Regierung? Sie liebt ihr Vaterland nicht. Sie verachtet und belügt ihre Bürger! Alle
Bundesbürger sind tagtäglich von massenhafter Ausforschung betroffen. Durch unsere Gesetze
sollten wir Bürger aber davor geschützt sein. Es ist die Aufgabe unserer staatlichen Organe, des
Bundesnachrichtendienstes, des Militärischen Abschirmdienstes und des Verfassungsschutzes,
uns zu schützen. Stattdessen machen sie gemeinsame Sache mit den ausländischen
Geheimdiensten zum Schaden aller Bürger und zum Schaden der deutschen Wirtschaft. Unsere
Regierung läßt es zu, daß das Ausland in Deutschland auf deutsche(!) Kosten Abhörzentralen
unterhält und die deutschen Gesetze auf deutschem Boden bricht. Damit macht sich die
Bundesregierung der Mittäterschaft zu einer Straftat schuldig! Da alle Staatsorgane und die
Gerichte in dieser Frage unter einer Decke stecken, stellt sich die Frage, wie tritt der deutsche
Bürger diesen sonst nur von diktatorischen Regimen geübten Verhaltensweisen entgegen. Nein,
unsere Regierungsverantwortlichen lieben ihr Vaterland schon lange nicht mehr, sonst würden sie
alles versuchen, um nicht nur diesen Schaden vom deutschen Volke fernzuhalten.
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Und ganz so nebenbei verrottet auch noch der ganze Staat
Die Infrastruktur Deutschlands verrottet zusehends. Jährlich fehlen 5,6 Milliarden Euro, um die
Bundesfernstraßen in Schuß zu halten. Zwar knöpft der Bund den Autofahrern jährlich 53
Milliarden Euro ab, gibt aber für den Straßenbau und Straßenerhalt nur 19 Mrd. Euro aus. Fast
zwei Drittel der Einnahmen verschwinden in anderen Haushaltslöchern wie die Kosten für Europa
und die ungebremste Zuwanderung.
Bereits 2011 wies die OECD darauf hin, daß Deutschland bei den Straßeninvestitionen pro
Einwohner an vorletzter Stelle von elf untersuchten westeuropäischen Ländern liegt. Seit der
Einführung des Euro in 2002 sank das staatliche Anlagevermögen in Deutschland bis zum
Jahre 2012 trotz explodierender Steuereinnahmen um 30 Mrd. Euro. Im Gegenzug stieg das
staatliche Anlagevermögen in den anderen europäischen Ländern, so im kriselnden Frankreich
um 115 Mrd. Euro und selbst in Italien um 55 Mrd. Euro. Dahinter steckt System. Knallt der Euro
zu Boden, haftet Deutschland. Die bis dahin in ganz Europa mit deutschem Gelde geschaffenen
Werte wie moderne Flughäfen und Eisenbahnlinien können danach wirtschaftlich gegen
Deutschland verwendet werden.
Erneut bleibt festzustellen: Erst wurden wir jahrelang verkohlt, dann wurden wir verschrödert und
jetzt werden wir auch noch ausgemerkelt.

Bildung ist der Schlüssel zu Wohlstand, so wird uns immer wieder versichert. Doch stattdessen
beschleunigen unsere Politiker den bildungspolitischen Abstieg eines ganzen Landes. Siehe zum
Beispiel die sogenannte Rechtschreibreform: Unzählige Experten und Milliarden von Mark und
Euro später hat sich die Rechtschreibung der Schüler drastisch verschlechtert. Vor der „Reform“
machten die Schüler nur halb so viele Fehler wie nach der „Reform“. Unsere Kinder sind keine
Ratten! Hört endlich auf mit den Experimenten an unseren Kindern!!!
Doch nicht nur die Rechtschreibung spottet in diesem Land jeder Beschreibung. Durch ein
abgedrehtes, ja schon fanatisch übersteigertes Gutmenschentum wurden Millionen integrationsunwillige Einwanderer ins Land geschleust. Laut Mikrozensus 2008 haben 14,2 % der Migranten und somit achtmal so viele - keinen Schulabschluß im Vergleich zu 1,8 % der deutschen
Bevölkerung. Sie können oder wollen nicht die deutsche Sprache lernen. Für die Förderung von
Kindern in sozialen Brennpunkten wird das deutsche Volk von 2011 bis 2014 sage und schreibe
400 Millionen Euro ausgeben. Doch das Geld verpufft, weil die Selbstghettoisierung vor allem der
Türken erschreckende Ausmaße annimmt. So wird in nur 41 Prozent der türkischstämmigen
Familien Deutsch gesprochen, was auch daran liegt, daß nur 5 Prozent der Türken Deutsche
heiraten. Es ist um jeden dieser Euro schade, die für die Integration von Menschen verausgabt
werden, die als Einwanderer in einem fremden Land sich abspalten und selbst nicht das geringste
eigene Interesse an einer gelungenen Integration zeigen. Entweder man ist Einwanderer und
passt sich in Sitten und Gebräuchen an, oder man ist ein freundlicher Gast, der nach seinem
Aufenthalt in Deutschland dann aber auch wieder in sein eigenes Zuhause zurückkehrt!
Nicht von ungefähr gilt die Sprache eines Landes als Schlüssel zur gelungenen Integration. Der
SPD-Politiker und Bundesbanker Thilo Sarrazin: „Wir werden auf natürlichem Wege
durchschnittlich dümmer“, was aus der Einwanderung resultiere.
So verwundert es nicht, dass laut Professorin Jutta Almendinger vom Wissenschaftszentrum
Berlin für Sozialforschung jährlich 150.000 junge Bürger ohne abgeschlossene Ausbildung in das
Berufsleben eintreten. Das belastet die Staatskasse jedes Jahr mit 1,5 Milliarden Euro durch
niedrigere Lohnsteuereinnahmen und Beiträge zur Arbeitslosenversicherung sowie den
unausbleiblich folgenden Ausgaben für Arbeitslosengeld.
Die Staatskasse wird auch mit über 200.000 ausländischen Studenten jährlich über Gebühr
belastet. Bis zum Jahr 2020 will die Regierung die Zahl auf jährlich 350.000 erhöhen, obwohl
deutsche Studenten nur noch schwerlich einen Studienplatz erhalten und einige Bereiche schon
von einer Akademikerschwemme gekennzeichnet sind. Der deutsche Steuerzahler wendet
jährlich für jeden ausländischen Studenten 13.000 Euro auf, derzeit schon 2.600.000.000,-- €.
Der Nutzen für die deutsche Wirtschaft ist wegen der deutlich höheren Abbrecherquote
ausländischer Studenten gering, aber auch, weil von ihnen nur 26 % nach dem Studium in
Deutschland für einige Jahre arbeiten. Ein Minusgeschäft, dem unbedingt Einhalt zu gebieten ist.
Während alle anderen Länder, insbesondere die USA, die Einwanderer nach ihrem Nutzen für die
Nation und deshalb nach ihren Fähigkeiten auswählen, sind für die Aufnahme hierzulande
humanitäre Gründe ausschlaggebend, was die Einwanderung von minderqualifizierten
Armutsflüchtlingen begünstigt. Die Folgen sieht man in vielen Teilen Deutschlands, vor allem in
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der Hauptstadt der Gewalt, in Berlin. An der Willy-Brandt-Oberschule im Bezirk Mitte kommen zum
Beispiel über 90 Prozent der Schüler aus Einwandererfamilien. In 2011 wurden allein in Berlin
1.384 migrantische Schüler ohne jegliche Deutschkenntnisse eingeschult, was eine Unterrichtung
auch der deutschen Schüler nahezu unmöglich macht.
Schon immer war der Lehrer Zielscheibe von Schülerstreichen, doch dem wurden auch Grenzen
gesetzt. Deshalb wollte ich die Einschulung aus Gewissensgründen verweigern. Aber nach 1968
wurde jegliche Erziehung abgeschafft, „antiautoritär“ nannte man das. Gemeinschaftssinn wurde
zerstört, überkommene Werte gering geschätzt.
Doch nun zeichnen sich die Umstände durch eine neue Qualität der Bildungsverweigerung aus.
Sie reicht von einer gänzlichen Ablehnung des Unterrichtsstoffs bis hin zur Gewaltanwendung
gegen Klassenkameraden und Lehrpersonal. Vielerorts hat der Koran den Schulhof erobert und
die deutschen Schüler und Schülerinnen werden diskriminiert.
Schuleschwänzen ist an der Tagesordnung. Die Schulpflicht läßt sich schon längst nicht mehr
durchsetzen. Vor allem die arabischen Schüler lassen jeglichen Respekt vermissen und legen nur
zu häufig ein geradezu menschenverachtendes Verhalten an den Tag. Die Integration ist
gescheitert. Selbst Bürgermeister Klaus Wowereit mußte zugestehen, daß er seine Kinder, wenn
er denn welche hätte, nicht auf eine Schule in Kreuzberg schicken würde.
In Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten und Wedding haben mittlerweile fast alle Schulen einen
Einwandereranteil von mehr als 50 Prozent. Die Lehrer trauen sich ohne ihr Handy nicht mehr in
den Klassenraum. Der Krankenstand unter dem Lehrpersonal ist hoch. So kann es nicht
verwundern, daß selbst die lernwilligsten Kinder deutscher Eltern auf der Strecke bleiben.
Deshalb fordert die FBU für Schulschwänzer und kleine Intensivtäter ein Bußgeld bis zu 5000
Euro, das mit den Sozialleistungen der verantwortlichen Eltern verrechnet werden kann!
Elternhaus und Schule müssen Disziplin und Ordnung vermitteln, denn die Freiheit hat dort ihr
Ende, wo die Rechte und die Unversehrtheit Dritter nicht mehr gewährleistet werden können.
Während Sie diese Zeitung in Händen halten, bitte ich Sie ganz herzlich, den Jahresbeitrag in
Höhe von 12,-- € auf Ihr Konto zu stellen, damit ich in den nächsten Wochen den FBU-Beitrag für
2014 abbuchen kann. Falls Sie noch nicht am Lastschrifteinzugsverfahren teilgenommen haben,
bitte ich Sie, Ihrer freiwilligen Selbst-Verpflichtung im Aufnahmeantrag nachzukommen (falls noch
nicht geschehen) und den Jahresbeitrag binnen eines Monats zu überweisen auf das Konto der
FBU: Sparkasse Saarbrücken, IBAN: DE36 5905 0101 0029 0126 55, BIC: SAKSDE55. – Vielen
herzlichen Dank, Ihr Schatzmeister T. Beer.

Der politische Witz
Nicht ernst gemeint, aber nachdenkenswert:
Wußten Sie, daß die EU an der Außengrenze von Griechenland eine Mauer baut, damit keiner
mehr rein kann? Auch die DDR fing mal so an. Plötzlich stand da eine Mauer. Nun aber konnte
niemand mehr raus!
Anzeigen von Mitgliedern und Förderern der Freien Bürger Union (FBU):
- Warentester/innen zu guten Konditionen bundesweit gesucht, Tel.: 0162-3630009.
- Teilmöbliertes Einfamilienhaus, freistehend mit Vorgarten, Balkon, Carport, Wohnfl. 79 m² incl.
Einbauküche, Ölheizung, renoviert, romantische Lage bei Hermeskeil, sofort zu beziehen, nur für
Mitglieder der FBU für 42.900,-- €, für Nichtmitglieder: 44.000,-- €, Tel. 06835-1595.
****************

Impressum, Herausgeber: Freie Bürger Union (FBU), Landesverband Saar.
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