
Nt. 2-116 IJ 

1991 "12- ~ 6 A N FRA G E 

der Abgeordneten Okfm. 11 ona Graen i tz ( f( J; I r.S./.) M ER

und Genossen 
an den Bundesminister für Justiz 
betreffend ein rassistisches Flugblatt der "Volkstreuen Jugendoffensive" 

Von Angehörigen einer Initiative "Volkstreue Jugendoffensive" wurde in den 
letzten Wochen ein Flugblatt vor Linzer Schulen an SchUlerinnen und SchUler 
verteilt, dessen Inhalt als rassistisch und ausländerfeindlich eingeschätzt 
werden kann und bei dem sich der Verdacht ergibt, daß ein Verstoß gegen 
strafrechtliche Bestimmungen vorliegt (siehe Beilage). 

Die unterfertigten Abgeordneten stellen daher an den Bundesminister für 
Justiz nachstehende 

A n fra g e: 

1. War das vorliegende Flugblatt bzw. die Verteilaktion vor Linzer Schulen 
den Justizbehörden bereits bekannt? 

2. Wenn ja: Welche Maßnahmen haben die Justizbehörden in dieser Angelegen
heit gesetzt ? 

3. Sofern Frage 1) mit Unein" beantwortet wird: Welche Maßnahmen gedenken 
die Justizbehörden nunmehr aufgrund des in der Einleitung geschilderten 
Sachverhaltes zu setzen? 

4. Ist die "Volkstreue JugendoffensiveR in Ihrem Ressort einschlägig be
kannt ? 
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5. Halten Sie die gegenwärtige Rechtslage für ausreichend, um derartige 
Umtriebe, wie sie in der Einleitung beschrieben werden, wirksam zu ver
hindern ? 

6. Was gedenken Sie zu unternehmen, um Jugendliche in Zukunft wirksam vor 
derartigen Machwerken zu beschützen? 
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lÜlrkenfp . OCPJltrdlen f} Rumänen g'J~gos 1 awen 5) lii gelÜlrnlte1r v 

'Poleni Asi~t~1ll9: .. Af1r.ilk~lrnleli"'o .All~~J~lelf.~ A~Jflal~tern iWb ~ngjeU1 \ 
di® 1 cBingst .lUllnlSeV-e fi'~alnlziler~e'n ~i.ftel·lÜlbe1isclh1i(eiteU'n ~ 

;';Q~KR~:lEin§~~~riIDik~ng~ . 
. . '~. . ~ '. 

§ie;'if~Ii~eIT"ITll ~'~~.rtDefk«}rnume[1·~·:· 
€) Geld in unglaublichen Mengen .. 
e) Wohnungen, 
~ Arbeit, 
® Integrationshilfen verschiedenster Art, 
(2) immer mehr Kinder. ' '. 

-+ ',.' 

- . . , . 

Wur belkölillllmrueru':' 
o weniger Wohnungen ". 
(2) weniger Arbeit und Ausbildungsplätze . 
G wemger Renten und UnCCrS(Ülzll,'l;; ill! uet ufljchcn 

wie schulischen Ausbildungswese n, immer weniger Kinder, 

.. 

erh2llt~IT1ldI21[tiillr lrl11ilHr~~: ill\rm§~rr(t »21lill§ll2!lm(f]n§~lhllerm Mn~btüurg~Jr«. .'..,. 
® mehr Kriminalität: ' .:. . "'0 mehr soziale Unruhen . i •. 

~ • mehr Vergewaltigungen .... 0:. m~hr JCrobleme an den' Schulen' 
@ mehr U~wehverschmutzung' ~ o' mehr Uberfremdung . 
~ mehr antideutschePropaganda . @ . mehr Fremdbestimmung 
@ mehr Drogen . . . .. ~ mehr, mehr, mehr ... 

"', . 
.!', . 

, .:." " . 

IfJ)21§ CClln2~§ R§i, V~)rpJf([Dgrr~Fm1lmTIer1 ~ 
• - . '" '. .> 

Verantwortungsiose~ kurzsichtige und böswillige Politiker aller etablierten'" 
Parteien' habern uns das eingebrocl~C~:tvlit unglaublicher Arroganz und ' ... 
Dreistigkeit be~reiben sie weiterhin t;ine aggressive Integrationspolitik auf' 

. ".Kostern,unseresVolkes.und.seinerNachkommen. ',' 
.,.". 

;',:: -',,-:.-'" . 
. ;, :", .i' ~ 

',' : ..... ' 

,',. '. ;" . 

,,-' .:'" 
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. Zwei DrnHell Ull1lsere$VoRlkes sand! für ~I' 

&,1:l~~~~.:~~.~~Ji~"rP'W.·n.·n.: ~r:;o··.:·"··~·· 
~lJbL[Q)J1~1ilfiUJ\f~l1 il a2Jl1ll~'..... . " 

~ . ~~ " .. ~/0~~k~i~.~:~·(. 
-~ 'DesVo~ke§ WdÄe lstuKlser Aufuag' .~:'- .. ·~.'::· .. ·~~i.:~~::7:;' 

.." '. " :; ,: ":.' .\U'!t J, :;·~J.~r··; ':: .--. " .. , :'~ ~': X\~f>\/ i3ti [;,)~' ~, . .:.~}:: ... :':j::::}~:~? 
Wir wahrsm llJri$ ~~gsn @,i!~ !as$~rebung'~il," d!s dar~uf 'lhlii1talii$~tali.rl@n~··IQ.ni'b$taf ' .". ',:v:·:." .' 1 
de~$9hes \Jbi~ ~rft' ~~ii1®U'~®®!®~·'~$~iri~r<~~~lm~U~n. Yrr1gtJf6~k,i~~,@_~J~@~!~.~J~~~ ;i~' '; l 
. schädigen oo~r ~~Ii' :1.:Y v®mnefr'D~®rilo . .. .... ~. ";,;.; .': . ... ..' ' .. : '. .". . ,. " 1 
Unsers Forderung rlS1ch dem S~lbstbe$RimmuU1gsr~ht !st'woo®r unzei~gamä"lrnoch;"·.;"; :,;::--; "j 
o.mdurchführbar, $oJ~dsm SlUeirü dals' 'IT'niffi~ürli~ru~ .l@b®i'bsr®chft 1l1lr!l$@r®,S> VQUt@~. Eun ' '.' :"'} 
nationales EJtis~(9na::recU1Ro w~!ches IhlstDt~ 'ßi~ibm ©lem ~ieiIT'n~i@n Neger$R~mm" '. J 
zugebilligt wird! ' ""'. i:. _. . '~; ',' " .. , .::' '~": : 
°Unsere'" Politiker, die laut Amtseid .Schadll?;,U1 VOIT'n IYrlS wenden $OlIeK'ilo'$indl ©Jrau~ , 1 
und dran unser delrtsches Volk zu 4:srsiören. Trott verbalsr Versprechungen, eine . ; 
Besserung der Zustände herbeizuführen, werden diese nicht bess®ro $oradsrn .. " i 
immer schlimmer! Wir Deutsche können also von diesem System kein~fvoiks~reue:~: '.>': , i 
Politik erwarten. . .. , .. i : .• _), • '.' : i' ;" ~ . '.; .~ 

Wir lTIl1HÜl § § ce Im illllID § ce Ir e IF ~ Ir cdl ce lflli\Iffi ~ ce Jl1l § ce TI Im §tt cdl Dll1f ~l1n§ ~ttLZ~rm ~"".. '):" 
. ... ~ .' ! .. ,' .. • , .... ~I 

. ,} 

Dasheißt: '._ . I; ~.'" !',."."" ,:~. ')'.:,;..::.~ ~ .. , 

1. Sofortigen Einreisestopp für \Nirtschaftsasylanten. , ..... :-. . .' ': .!: ;; '~ ! J . ;~'i 

2. Sofortige Ausweisung aller kriminel!en und sich illegal aufhaltenden Ausländer. 
3. Schrittweise Rückführung aller Ausländer i!merhalb von drei Jahren, die nicht im . 

'!.'eitestem Sinne dem mitteleuropäischem Kulturraum zuzurechnen sind. :'~:' <~ "j.; . 
I 

, I 

4. Uberprüfung der Aufenthaltsrechte aller verbliebenen Ausläi1Q~ro ~;; ,.: 'i ./ ..... >. ~> :. ,.: .:,,1 :.,c, .I 

5. Volksdeutschen aus anderen Ländern soHgrundsätzlichAufnahme und,,:' : .':,:::./, .. ;'~;'r- i:, :~. , 
. Staai.::iangd'iÖdgkeii-~ölj\(bhfi 'werden:: ",,'::·-':,F\,... . .. :~:;~~:':.~',:'~~.:' ">l~. _~~,;"'::~_~'::"~:';\::.;.:.-,:~.:~.::' ~~>;.~.:.. __ :,. 

6. Kein Ausländeroari die Staatsb.ürgerschalt erhaltenD sondern ~äm immer nur "'~;.: ,,' : <":.'~ 
unter Gastrecht. ,., .... ·C.:' .:. , .. ,:; .. ' ".;;(,.j:' .• '.'! .:.'-;:;:.':< :<',;', , ,i 

I 
! 

Im Volk ist eine Kraft entstanden, an der "iJK]sere','Politiker nicht mehrvoB'beikomm~m. Di~$~ ; 
~ewegung f!luß weiter wachsen, muß ihr~nE;nfluß vergrößern und f\1~ch~e.rril!1geii',~um " 
andern zu konnen, denn. .. ...."., ".'.:' ,.,~ J.dfjt.:'i! i ." 1 ,,·:i ·if~~·:O!'(;.~ '. 

'Wir ,mü's~~'ri ukd'vJ:brden änd~'r~!!-~;'.·'~· "" .... ,~:';.\..,t·ni::r(t:i·i:i;.·:: 
.: ;. ..~. "" • • t~~.~'~~~ .~~(> ,.' ·~,jL.i \i:,~::';':.'·"<.';·T.,"-.',/-,~·~·:..:' ... J ·}!~~·:~~~~.f~·· .. :~.~! .. :'" . 

. §~llnH!illll[pJ~~ ITl1n\C~l(~ä~figelf. '=' llntalrfficdlen~ ~;;,.:. L~ ~~L;;:i :.:;~: 1;;~):n :,f;t·: 

Mrii~ llI!rm§ [mHr ®nrm® §Ü~~lli~9 Cdlellil~§cclln® IK~~it::: % 

liMIr cdlie Reclh\t~~::de§:'VöRIk®§ ~'};r"- . ',:", 
i " 

Urmf ~te .' ~iHl"~t~ ~':,~:i~;'U' ~'kJ, >;··.Q)1I·0~~·~i1iJS'~;"~::':;:,~··'-._· 
.. ~I!; .. . ~V "t}~,:'V ,-,:~;~~~;.'~~ .. ~~'A,~.~~l~':<>; :~.:: 

~.,~: ",' -, L.. '~'."J "'_ . I;.,,,.: .... _ ...... : ..... : ~.;.~.~: .. " .•..• ; 
.,... . -".. ,,' /" 

" ; " 

t . 

.,. , 

.• "·1 

'I, 

E.1{)~"t.yoQr. Vorlanor ,,~ttO.R"ot.ol1ol": fro,u iloIU .• Ot>erObolC"S .3.0200 fwrato,,'old 
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