
Der Unrechtsstaat
Das folgende ist natürlich alles nicht wahr. Die Namen wurden erfunden; Ähnlichkeiten sind rein zufällig
und nicht beabsichtigt. Beispiele, Zahlen und Vergleiche sind reine Gedankenakrobatik und berechtigen
nicht  zur  Überprüfung.  Es  handelt  sich  also  hier  sozusagen  um  ein  gewisses  Niemandsland,  das  es
natürlich nirgendwo gibt. Ebenso sind sämtliche Konsequenzen natürlich reine Privatsache – darüber kann
ja  jeder  seine  Meinung  haben.  Wenn  Sie  allerdings  nach  dem Lesen  Bauchschmerzen  oder  Krämpfe
bekommen haben, sollten Sie nicht zum Arzt gehen oder den Apotheker fragen, sondern sich schnellstens
erkundigen, ob es andere gibt, denen es genauso geht… 

Ein paar Typen

1.Merkel

Eine  Frau Merkel,  der  Helmut Kohl  absprach,  daß sie  mit  Messer  und Gabel  essen könne und deren
Charakter man am besten daran erkennen kann, daß sie – als Millionen Menschen in der DDR für ihre
Freiheit auf die Straße gegangen sind – bräsig mit ihrem dicken Arsch in der Sauna saß. Als alles zu Ende
war, da tauchte die Wendehälsin plötzlich auf und die Amis erkannten schnell, welches Früchtchen sie da
ohne große Probleme samt Ehemann Sauer einkaufen konnten. Die einzige Qualifikation dieser Person für
den  Aufstieg  bis  ins  Kanzleramt  bestand  und  besteht  darin,  sich  möglichst  tief  in  amerikanischen
Enddärmen zu bewegen. Die Folge ist allerdings, daß sich von Jahr zu Jahr ein erbärmlicherer Gestank von
Scheiße über Europa ausbreitet. Speziell die Südeuropäer können ein Lied von diesem Gestank singen, der
ihnen mittlerweile den Atem raubt.

2.Schäuble

Womit wir bei der nächsten Koryphäe wären.  Dr. Wolfgang Schäuble. Angeblich Jurist, seit seinem 30.
Lebensjahr allerdings nur noch Berufspolitiker. Nach einem Attentat auf ihn, u. a. ein Kopfschuß, seit 1990
eigentlich  ein  psychiatrischer  Pflegefall.  1999  kam  ihm  dieser  Kopfschuss  gerade  recht,  als  er
Schmiergelder des Waffenhändlers Schreiber in Höhe von 100.000 DM „vergessen“ hatte. Trotzdem darf
dieser  ehrenwerte  Herr  seitdem seinen  Menschenhaß  voll  ausleben.  Im  näheren  Umfeld  haben  seine
Mitarbeiter  diesen  Haß  zu  ertragen.  Der  Kopfschuß  und  seine  Gedächtnislücken  bei  Schmiergeldern
qualifizierten ihn seit 2009 zum Bundesfinanzminister. In dieser Position darf Schäuble seinen Sadismus voll
ausleben, wurden ihm doch die Machtmittel in die Hand gegeben, in Griechenland ein in der Geschichte
einmaliges  Menschenexperiment  durchzuführen.  Hungernde  Kinder,  Menschen  ohne  Krankenschutz,
bettelnde Rentner scheinen Schäuble extrem zu befriedigen. Ansonsten gibt sich Schäuble gern als Zorro
für das Kapital, egal ob es um den Schutz von Steuerverbrechern, Erben oder Menschenschindern geht. In
diesen Kreisen sieht er seinesgleichen, der Rest der Republik wird mit der „schwarzen Null“ oder 2 Euro
mehr Kindergeld verblödet.

3.Gabriel

Kommen wir zu einem beinahe tragischen Fall,  Sigmar Gabriel. Erlernter Beruf Lehrer, war schon seine
Laufbahn  am  Gymnasium  mit  dem  Ende  des  Referendariats  ebenfalls  beendet.  Seitdem  stellt  der
ehemalige  Pop-Beauftragte  der  SPD  die  Physik  auf  den  Kopf.  Durch  permanente  Zunahme  seiner
kinetischen Energie (Gewicht) schaffte es Gabriel als erster, seinen Schwerpunkt so zu verlagern, dass er
nicht nur ständig rollte, sondern er rollte vor allem nach oben. Eigentlich ein Fettsack, Verlierer und
Versager, hat es Gabriel aber heute geschafft, in eine Position gerollt zu sein, die ihm im Anschluss an
seine  politische  Karriere  Vorstandsposten  oder  Aufsichtsratpöstchen  bei  der  Waffenindustrie  gesichert
haben dürfte. Dass er dabei seine Partei  endgültig in den Orkus geschossen hat, egal. Dafür sind die
Vollpfosten an der Basis der SPD ja da.

4.Nahles

Und dann ist  da noch die Nahles,  Andrea Nahles,  die  an persönlicher Qualifikation für  ihr  Amt alles
übertrifft,  was  diese  Republik  je  zu  bieten  hatte.  Nahles  ist  Arbeits-  und  Sozialministerin  der
Bundesrepublik Deutschland. Ja, in unserem so ehrenwerten Land ist eine Person als Ministerin für Arbeit
qualifiziert, die noch nie im Leben tatsächlich gearbeitet, sondern ausschließlich ein Leben als Parasit und
Schmarotzer zu Lasten der deutschen Bürger geführt hat (ich benutze hier ganz bewußt die durch SPD
Größen von den Nazis übernommenen Begriffe). Um auch dem letzten Denkenden in Deutschland klar zu
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machen, wessen Geistes Kind dieses fleischgewordene Stück Faulheit ist, gab sie folgendes zum besten:
„Arbeit gehört für viele Menschen nicht zum Alltag. Es gibt immer noch viele Menschen, die sich über
längere Zeit in Strukturen bewegen, in denen Erwerbstätigkeit nicht zum Alltag gehört.“ Einen solchen
erbärmlichen Charakter wie von diesem fettgefressenen Fleischberg braucht die herrschende Elite, um ihr
von den Nationalsozialisten übernommenes Entsorgungsprogramm für unproduktives Humankapital voran
zu treiben.

Ein Programm
Das Programm heißt zynisch „Sozialgesetzgebung“ oder auch Hartz 4. In Letzter Konsequenz ist dieses
Programm so konzipiert worden, daß überflüssige Bürger still entsorgt werden. Möglichst unter dem Beifall
der Restgesellschaft. Aber muß es denn schon wieder die Nazikeule sein? Bilden Sie sich ihr eigenes Urteil.
Ich zeige nur einige Beispiele auf:

1.Der Kunde

Der  von  den Jobcentern  zynisch  benutzte  Begriff  „Kunde“ für  eigentlich  Hilfesuchende geht  auf  den
glühenden Nazi Gustav Hartz zurück (1928). Einer der Lieblingsbegriffe des Nazis G. Hartz war „Reform“.
Bekannt? Natürlich.

§ 2. Juden ist es verboten,
a) den Bereich ihrer Wohngemeinde zu verlassen, ohne eine schriftliche Erlaubnis der
Ortspolizeibehörde bei sich zu führen;

Ersetzen Sie Jude durch „Kunde“ und Polizei durch Jobcenter und wir sind im SGB. Bekannt aus den Hartz
4 Gesetzen?

2.Arbeitslosenhilfe

Franz von Papen, Reichskanzler, plädierte für die Zusammenlegung von Sozial- und Arbeitslosenhilfe.

“Erwerbsfähige, die angebotene Arbeitsplätze zweimal ohne berechtigte Gründe 
abgelehnt oder die Arbeit zwar aufgenommen, aber ohne stichhaltigen Grund wieder 
aufgegeben haben, sind der Gestapo zu melden. (…) Diese Menschen sind in polizeiliche 
Vorbeugehaft zu nehmen.“ Heinrich Himmler in einem Schnellbrief-Erlaß am 1.6.1938

3.Die Sozialschmarotzer

Heinrich Himmlers Aktion „Arbeitsscheu Reich“:

„Das Freisein von Arbeit zu einem Verbrechen qua Definitionem: wer nicht arbeitete oder
frei  umherzog,  wurde  gebrandmarkt  als  “Asozialer“,  “Sozialschmarotzer“,  ein
gefährlicher Parasit am eigentlich gesunden “Volkskörper“.

Vorbild für Wolfgang Clements Bezeichnung für Hilfesuchende bzw. für Münteferings „Wer nicht arbeitet,
soll auch nicht essen“. 

Gewollte Parallelen?
Völliger  Einzug  jeglichen  Vermögens,  Einschränkung  der  Reisefreiheit,  der  Berufswahl,  Entzug  der
Lebensgrundlage und des Wohnraums generell – es ist schon sehr mutig, die Parallelen zwischen dem 3.
Reich und heute nicht  sehen zu wollen. Was damals Leute wie Gustav Hartz,  von Papen, Hugenberg,
Himmler  oder  Reichsarbeitsminister  Seldte  ersannen,  wurde  von  Schröder,  Fischer,  Müntefering  und
Clement wiederbelebt und von deren Nachfolgern bis hin zu besagter Nahles ausgebaut und perfektioniert.

Es  sind,  damals  wie  heute,  nichts  anderes  als  Sozialnazis,  die  Menschenleben  der  Marktkonformität
unterordnen. Die Bewertung von Menschen nach ihrer Nützlichkeit  für  die Machthaber ist  damals wie
heute gegeben. Schwache Minderheiten als Sündenböcke, „Untermenschen“ und „unwertes Leben“ (Hartz
IV’ler).  Die  „Endlösung  der  Sozialschmarotzerfrage“  (Sozialleistungen  streichen).  Reichsarbeitsdienst
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(Hartz IV-Zwangsarbeit mit „Fördern und Fordern“). Die Verkündung der angeblichen Überlegenheit der
eigenen  Gruppe  („Leistungsträger“,  „Eliten“).  „Säuberungen“  und  Ghettobildung  (Vertreibung  von
finanziell  Schwachen/Transferempfängern  aus  Wohnungen,  die  sie  selbst  per  Gesetz  als  zu  teuer
definieren).  (Selbst-)Gleichschaltung  der  Medien  in  sozialen  Fragen  (siehe  diverse  marktradikale
Wirtschaftsredaktionen reichweitenstarker Medien). Intellektuelles Vakuum. Psychologische Kriegsführung.
Hetztiraden in Talkshows und dem Boulevard.

Die Handlanger
Und das Jobcenter Personal? Wenn Sie sich fragen, warum gerade in dieser merkwürdigen Firma immer
wieder Informationen über sadistisch veranlagte Mitarbeiter an die Öffentlichkeit dringen, dann rate ich
Ihnen, Daniel Goldhagens “Hitlers willige Vollstrecker” und Christopher Brownings “Ganz normale Männer”
zu lesen.

Wer  latent  sadistischen  Menschen  die  nötigen  Werkzeuge  (SGB)  in  die  Hand  gibt,  muß  auch  die
Verantwortung dafür übernehmen, dass z. B. Hilfesuchende von Sadisten in den Suizid getrieben werden.
Merkwürdigerweise hört man dergleichen immer nur von Mitarbeitern der Jobcenter. Beim Ordnungsamt,
Finanzamt, der Führerscheinbehörde, etc. sind solche Übergriffe nicht zu vernehmen. Merkwürdig, nicht
wahr?

Der Staat im Staate
Kennen Sie  noch die  Gestapo,  die  SS?  Jedem anständigen Menschen dreht  sich  heute  der  Magen um
angesichts der Greuel, die diese Institutionen als Staat im Staat verbrochen haben. 1938/39 wurde die
Gestapo personell stark ausgebaut, sie erhielt neue Kompetenzen zur Bekämpfung aller „Schädlinge an
Volk und Staat“. Ab 1942/43 hatten die Gerichte die Strafhoheit über „Asoziale“ endgültig verloren. Da
konnte der Sozialnazi Nahles natürlich nicht zurückstehen. Nachdem den Hilfesuchenden im SGB schon
wesentliche  Grundrechte  wie  Menschenwürde,  Reisefreiheit  oder  freie  Berufswahl  aberkannt  wurden,
installierte  Nahles  nun  ihre  eigene  Gestapo  namens  OWI  oder  auch  „Bearbeitungsstelle  für
Ordnungswidrigkeiten“. Das ist auch eine Truppe als Staat im Staat, die Blockwart, Polizei, Staatsanwalt
und Richter in einer Person ist, vollkommen losgelöst vom ansonsten gültigen Recht in Deutschland. Und
weil es sich außerhalb geltenden Rechts so schön ungezwungen agieren läßt, jagen die Schergen der OWI
nach Bürgern mit „sozialwidrigem Verhalten“. Was das ist? Alles und nichts.

Die Opfer
Nach Maßstäben der allgegenwärtigen Märkte ist schon das Altwerden ein sozialwidriger Akt, denn Alte
sind  krank,  hilfsbedürftig,  d.  h.  unproduktive  Kostenfaktoren.  Die  Opfer  der  OWI  werden dann z.  B.
nachträglich  von  der  OWI  zur  Rückzahlung  eines  einmal  erhaltenen  Existenzminimums  „verurteilt“,
auskunftsunwilligen  Nachbarn  und  Freunden  droht  ein  Bußgeld  bis  5.000  Euro.  Die  Rückzahlung  des
gewährten Existenzminimums soll dann z. B. jemand zahlen, dem aktuell sein Existenzminimum zu 100 %
wegsanktioniert  wurde.  Im Klartext:  Die  OWI  spricht  nach Gutsherrenart  Todesurteile  aus.  Und sollte
übrigens  jemand  klagen  und  wider  Erwarten  auch  noch  gewinnen,  wird  er  von  Frau  Nahles  dazu
verdonnert, seine Anwaltskosten selbst übernehmen zu müssen. Widerlicher und zynischer gingen auch die
Nazis nicht vor. Im 3. Reich konnten im Rahmen der „Aktion Arbeitsscheu“ willkürlich Bürger zu Asozialen
erklärt werden und verschwanden in den Konzentrationslagern.

1.Sanktionen

Nahles macht es heute subtiler: Menschen, denen das Existenzminimum entzogen wurde, werden mit einer
Geldbuße belegt, die sie natürlich nicht bezahlen können. Danach erfolgt „Erzwingungshaft“. Wieviel Tote
die Damen und Herren des deutschen Rechtsstaats über die Jobcenter bisher zu verantworten haben, ist
nicht  bekannt.  Hierüber  werden keine  Statistiken  geführt.  Aber  selbst  ohne die  OWI  ist  Hartz  4  ein
Programm,  um  Menschen  zu  töten.  Als  Strafe  sozusagen  dafür,  daß  Sie  z.  B.  als  50-jähriger  aus
Profitgründen „freigestellt“ wurden, nimmt man Ihnen zuerst fast alles, was Sie sich im Leben erarbeitet
haben. Lebensversicherung, Erspartes (bis auf einen kleinen Rest), das selbst gebaute Häuschen, alles.

2.Existenzminimum

Stellen Sie sich einmal die Frage, wie Sie sich dann auf Dauer von 143,42 Euro im Monat ernähren wollen
(Verheiratete nur 90 % davon). Das ist das errechnete Existenzminimum für Lebensmittel und Getränke.
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Nicht nur einen Monat, sondern Monat um Monat. Da aber andere Posten des Regelsatzes viel zu knapp
bemessen  sind  (Strom,  Bildung,  Verkehr,  etc.),  sind  Sie  gezwungen,  von  den  143,42  Euro  Beträge
abzuzweigen, um z. B. den Strom zu bezahlen. Hier wurde nicht das Existenzminimum errechnet sondern
das langsame Sterben.

3.Krankheit – kein Problem?

Um den Prozeß des staatlich verordneten Sterbens zu beschleunigen, wird den Hilfesuchenden generell
unterstellt, in jeder nur denkbaren Art zu betrügen. Sei es um Termine, Unterlagen, etc. Dann greifen die
sog. Sanktionen, 30 %, 60 % und 100 %. Verschärfend wird im Rahmen dieser Sanktionen gleich auch noch
der Krankenversicherungsschutz gestrichen.

Ergebnis: 0  Euro  Sozialhilfe  und  keine  Krankenversicherung  wird  von  den  Sozialnazis  und  auch  von
deutschen  Gerichten  als  sozusagen  erweitertes  Existenzminimums  anerkannt.  Und  um  das  ganze
abzurunden, ist es verboten, von Dritten Hilfen anzunehmen, denn diese Hilfen wiederum werden als
geldwerter Vorteil bzw. als nicht angegebenes Einkommen klassifiziert, d.h. hier sind wir wieder beim
„sozialwidrigen Verhalten“.

Im Ergebnis: Wer sanktioniert wurde und nicht stirbt, hat zwingend das Jobcenter betrogen, denn nur der
Tod ist Beweis dafür, daß die Sanktionen eingehalten wurden.

Übrigens: Mörder im Gefängnis sind besser gestellt als Erwerbslose.

Was wir daraus erkennen…
Nahles und Konsorten stehen den Nazis wirklich in nichts nach. Ganz im Gegenteil:  Mit den heutigen
Möglichkeiten haben Sie ein perfektes Entsorgungsprogramm für überflüssige Esser geschaffen. Ungestraft
darf uns z.B. Prof. Gunnar Heinsohn von der Universität Bremen in der FAZ vom 16.03.2010 mit seiner
Forderung beglücken, Hartz 4 nach 5 Jahren komplett zu streichen. Dies sei seiner Meinung nach vor allem
bei arbeitslosen Müttern notwendig, um die „Sozialhilfemütter“, Hartz IV-Kinder und „Niedrigleister“ im
wahrsten Sinne des Wortes auszuhungern.

Mit  der  Propaganda  vom  „Parasiten“  und  „Sozialschmarotzern“  und  den  bereits  vorher  existenten,
tiefgreifenden Ressentiments gegenüber dem „Übel“ der „Arbeitslosigkeit“ seitens der selbst ernannten
„Leistungsträger“, sind die moralischen und politischen Weichen für einen vollständigen Ausschluß aus der
Gesellschaft und die folgende Entsorgung marginalisierter Personen gestellt. Nicht arbeitende Personen
werden lediglich als Kostenfaktor verbucht und als unnütz für den Normalbetrieb der Volksgemeinschaft
betrachtet – das Individuum wird zum ersetzenden oder zu verzichtbaren Objekt herabgestuft.

Unsere Politiker und Eliten baden wieder im Blut anderer Menschen. Im Ausland wird das Völkerrecht
mißachtet, im Inland das Menschenrecht. Und wir alle Bürger schauen Tag für Tag seelenruhig zu. Wie
damals, als hinterher keiner etwas wußte. Aber damals bzw. früher, das waren ja Unrechtsstaaten,
wie unsere ehrenwerten Herrschaften und Bürger so gern zu sagen pflegen.

Ich behaupte, die aktuelle Elite steht der des 3. Reichs keinen Deut nach. Ganz im Gegenteil, nur
arbeitet man heute mittels größerer Möglichkeiten mit dem Florett statt mit dem Säbel. Das Ergebnis
ist das gleiche.

Peter Martin

Quelle: Denkfabrik Deutschland

Nachsatz:

Die  Menschen auf  dem Weg der  bewußten Gestaltung ihres  gesellschaftlichen Daseins  zu führen,
erfordert  in erster Linie politisch-ideologische Klarheit,  Wissen um die tieferen gesellschaftlichen
Zusammenhänge  und  Gesetze  in  unserer  stürmisch  bewegten  Zeit.  Ohne  diese  Klarheit,  ohne
Wahrheit  gibt  es  kein  erfolgreiches  gesellschaftlich-revolutionäres  Handeln  zur  Durchsetzung  der
Interessen des Volkes,  ist  Führung und Erziehung der  Menschen auf dem Weg der revolutionären
Arbeiterklasse unmöglich.

(Banaschak/Vorholzer: Mensch und Macht, Berlin 1969, S.251.)
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