Informationen für mündige Bürger

Manchmal fragt man sich, was in den Köpfen „unserer“ Politiker wohl vorgehen mag. Zum Beispiel, wenn man an die Milliardenfolgen einer irrwitzigen Euro-„Rettungs“politik denkt,
die uns und unseren Kindeskindern noch auf Generationen
hinaus völlig irreale Schulden bescheren wird. Merkel und Co.
mögen dabei zwar an alles Mögliche (und Unmögliche!) gedacht haben, an unsere europäischen „Partner“, ans Überleben
der Großbanken – aber an unsere Zukunft haben sie dabei nicht
gedacht.
Das ist nur ein Beispiel unter vielen. Denn „unsere“ Politiker, die seit Jahrzehnten von den immer gleichen Parteien von
links-grün bis schwarz-gelb gestellt werden, denken inzwischen fast nur noch an die Interessen der anderen, der Banken,
der Großindustrie und nicht zuletzt der immer mehr werdenden
„Migrationshintergründler“ in unseren Städten – aber an Otto
Normalverbraucher im eigenen Land denken sie nicht mehr.
Da erinnert man sich zum Beispiel an das Trauerspiel, das
die Altparteien viele Jahre lang in der bayerischen Landeshauptstadt München um die geplante islamische Großmoschee im Stadtteil Sendling aufgeführt haben – Rot-Grün wollte sie, die CSU wußte nicht, was sie wollte, und so sollte die
Moschee am Ende den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort aufs
Auge gedrückt werden. Pech nur, daß dem Moscheebauverein
sang- und klanglos das Geld ausging. „Unsere“ Politiker – und
diesmal alle, von rot-grün-schwullesbisch bis schwarz und
gelb – wollten das nicht akzeptieren und luden flugs den Imam
von Penzberg ein, in München sein Islamzentrum mit Großmoschee zu bauen. Daß der Mann seit Jahren vom Verfassungsschutz beobachtet wird, stört die Rathausparteien dabei nicht
die Bohne.
Sind das noch unsere Politiker? Wessen Interessen vertreten die eigentlich? Wir wissen nur: die Zumutungen, die sie
uns tagtäglich als Politik verkaufen, gehen zum allergrößten
Teil auf unsere Kosten. Zum Beispiel, indem einheimische
deutsche Normalbürger bei der Vergabe von Sozialwohnungen
benachteiligt werden, bei der Vergabe von Kindergartenplätzen
(denn für besonders förderungsbedürftige Ausländerkinder gibt
es mehr Förderung vom Staat!), durch immer größere Ausländeranteile in unseren Schulklassen und Kindergärten.
In allen diesen Fällen hätte es die Politik in der Hand, gegenzusteuern. „Unsere“ Politiker wollen aber nicht. Das ist die
einfache, brutale Wahrheit. Deshalb müssen wir den Politikwechsel selber in die Hand nehmen. Dafür gibt es die NPD.
Unser Vorschlag: lesen Sie die folgenden Seiten einfach mal
unbefangen durch. Sie werden sehen: in vielem werden Sie zu
uns zustimmen. Vielleicht ziehen Sie bei der nächsten Wahl in
Bayern ja die Konsequenz daraus...
Herzlichst,

Ihre Bayern-NPD

WAHNSINN
PUR!
Weg mit den Versagerparteien
CSUSPDGRÜNEFDP! - Milliarden
So ruinieren sie uns:
Kein Tag ohne neue Hiobsbotschaften – auch wenn
Politiker und Meinungsmacher einen auf Aufschwung
machen. Der Normalbürger
weiß es besser, weil er die
Zeche bezahlen muß.
Und die Rechnung kommt:
■ Milliarden über Milliarden
schaufeln unsere Politiker
geradezu krampfhaft ins Ausland – für die Euro-Rettung,
für bankrotte EU-Länder wie
Griechenland, Portugal und
Irland, für die Rettung bankrotter Banken.
■ Die gleichen Politiker erzählen uns tagein, tagaus
das Märchen vom „Fachkräftemangel“ – während Millionen Deutsche arbeitslos
sind, Millionen in Hartz IV-,
Umschulungs- und Weiterbildungsmaßnahmen
„versteckt“ sind.
■ Gleichzeitig wurden zum
1. Mai 2011 die Schleusen
für ausländische Billiglöhner geöffnet, die seither auf
den deutschen Arbeitsmarkt
drängen und die Löhne weiter drücken.

■ Dabei leben
schon Millionen
Ausländer
bei
uns, die weit überdurchschnittlich
häufig arbeitslos,
Bezieher von Sozialleistungen –
und leider auch
z.T. weit überproportional kriminell sind.

iele Mitbürgerinnen und
Mitbürger haben das
Gefühl, daß sie im eigenen
Land nichts mehr zu melden
haben. Aber: Das muß nicht
sein. Widerstand ist möglich
– ganz legal, ganz demokratisch.
Wie? Ganz einfach. Nur
die NPD verleiht dem Widerstand gegen den täglichen
Irrsinn eine Stimme. In der
NPD haben sich nationale,
konservative und nationalliberale Menschen zusammengefunden, ebenso umweltund familienbewußte Frauen
und Männer, Jung und Alt,
Auszubildende und Akademiker, Arbeitslose und Fachar-

beiter, alleinerziehende
Mütter
und
Ruheständler. Die NPD ist
eine Partei aus dem Volk für
das Volk.
Um die NPD in Bayern
stärker als bisher zu verankern, braucht die NPD aber
mehr Mitglieder, die sich aktiv
an der politischen Arbeit beteiligen oder passiv durch ihren regelmäßigen Mitgliedsbeitrag unsere politischen
Aktionen unterstützen.
Deshalb: Werden Sie jetzt
Mitglied! Nicht erst in fünf
oder zehn Jahren, denn dann
könnte vieles zu spät sein.
Zögern Sie nicht! Veränderungen beginnen immer beim

Einzelnen – das könnten Sie
sein.
Übrigens:
Mitgliedsbeiträge und Spenden sind absetzbar – im Mitgliedsbeitrag
enthalten ist der Bezug der
Monatszeitung
„Deutsche
Stimme“.
Geben Sie sich einen
Ruck. Werden Sie Mitglied.
Zeigen Sie Zivilcourage.
Senden Sie Ihren ausgefüllten
Aufnahmeantrag
an: NPD Bayern, Postfach
2165, 96012 Bamberg oder
informieren Sie sich beim
Landesgeschäftsführer
Axel Michaelis unter der
Rufnummer (09548) 6321.

= Total-Ban

Zwei Drittel aller
Erwerbstätigen in
Deutschland bangen
wegen des Euro um ihr
Vermögen. 54 Prozent
befürchten weitere Zahlungen Deutschlands
an abgewirtschaftete
EU-Länder, 44 Prozent
rechnen mit einer steigenden Inflation.
Unsere Politiker haben allesamt Amtseide geschworen,
den Nutzen des deutschen
Volkes zu mehren und Schaden von ihm fernzuhalten. In
Wahrheit betreiben sie Tag
für Tag und auf allen Ebenen
des politischen Lebens das
Gegenteil – sie mehren den

Zivilcourage – aber richtig!
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Sonderveröffentlichung der Nationaldemokratischen Partei Deutschlands (NPD)

krott!

Schaden unseres Volkes und
halten jeden Nutzen wie besessen von ihm fern.
Denn: alle Altparteien sind
sich heute in den wichtigen
Fragen restlos einig: Wir
brauchen noch mehr Zuwanderer, noch mehr Globalisierung, der Euro ist „alternativlos“ (Merkel). Das ist der
sichere Weg in den Abgrund.
Der Irrsinn heißt CSUSPDGRÜNEFDP.
Noch ist der Ausstieg aus
dem Abstieg möglich. Aber
nicht mit den etablierten
Versagerparteien, mit Merkel, Seehofer, Özdemir und
Konsorten. Sondern mit der

einzigen politischen Kraft
in unserem Land, die ohne
Wenn und Aber an der Seite
unseres Landes und seiner
Bürger steht: der NPD.
Etwas muß schon dran
sein an der NPD, so wie sie
von den Medien verteufelt
wird: „Nazis“, „Ausländerfeinde“, „Rechtsextremisten“,
dazu die üblichen Bilder von
Glatzen und Springerstiefeln.
Die Wahrheit ist: Die
NPD ist die Alternative. Die
einzige, die es noch gibt.
Sie ist nicht verboten. Und
man kann sie sogar wählen. Warum – dazu mehr
auf den nächsten Seiten!

Bayern schafft sich ab!
F

ast 20 % der bayerischen Gesamtbevölkerung haben bereits einen
Migrationshintergrund,
in
der Landeshauptstadt München sogar 36 %! Das sind
allein in München fast eine
halbe Million Menschen, die
von ihren Wurzeln her nicht
deutsch, geschweige denn
bayerisch sind.
In nicht einmal zehn Jahren wird der Anteil der „Mig
rationshintergründler“auf
ein sattes Viertel der Bevölkerung ansteigen.
Allerdings
müßte
selbst dem hilfsbedürftigsten Philantropen klar
sein, daß mit zunehmen-

MECKERN HILFT NICHT – GUT, DASS ES DIE NPD GIBT!

dem Asylmißbrauch über
kurz oder lang die tatsächliche humanitäre Leistungsfähigkeit zwangsläufig sinken wird.
Nicht zu vergessen in
diesem
Zusammenhang,
die ungefähr 23 Millionen
Arbeitslosen in der EU, die

dank Dienstleistungsrichtlinie und Arbeitnehmerfreizügigkeit seit 1. Mai 2011
inzwischen jederzeit genehmigungslos in jedem bayerischen Betrieb eine Arbeit
aufnehmen dürfen – die
einheimischen Arbeitslosen
können sich freuen!
Die können sich dafür
bei gutsituierten Geldsackdemokraten bedanken, die Integrationspolitik beim Latte-Macchiato-Frühstück im
Villenviertel oder mit
der „Schöner Wohnen“ in der Hand an
der Uni betreiben...
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Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD)
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Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,
ganz Bayern, ganz Deutschland haben die Pleiteparteien
CSUSPDFDPGRÜNE unter sich aufgeteilt. Ganz? Nein – denn
mitten in der bayerischen Landeshauptstadt, im Münchner Rathaus gibt es ein unbeugsames Widerstandsnest. Hier vertrete
ich als einziger von 80 gleichgeschalteten Multikulti-Stadträten die Lebens- und Überlebensinteressen unserer einheimischen Mitbürger.
Und so wie in München gibt es an vielen Orten in Bayern
unverzagte Politiker, die unser Land und seine Zukunft noch
nicht den etablierten Versagerparteien, dem Islam oder dem internationalen Börsenkapital preisgeben wollen – in Nürnberg,
Ingolstadt, Augsburg, Bamberg, Coburg, Aschaffenburg. Überall regt sich der Widerstand, sei es gegen noch mehr Moscheen
in unseren Städten, gegen noch mehr Zuwanderung, gegen
Lohndumping oder den Gen-Fraß der CSU. Überall stehen drei
Buchstaben für diesen Widerstand: NPD.
Hand aufs Herz: an den Nationaldemokraten werden Sie
nicht vorbeikommen, wenn Sie wollen, daß es anders wird.
Denn nur die organisierte Opposition einer starken und bewährten Gemeinschaft zählt.
Geben Sie sich einen Ruck. Sie wollen doch auch, daß sich
endlich etwas zum Besseren ändert. Dann glauben Sie nicht
der Hetze, die Politiker und Medien über uns verbreiten. Informieren Sie sich aus erster Hand. Bei uns – Ihren bayerischen
Nationaldemokraten..
Herzlichst,

Ihr
Karl Richter
Stadtrat in München
Stellvertr. NPD-Landesvorsitzender

..

DIE ERFOLGSBILANZ
DER CSU

Aber weniger für Jugend, Sport und Investitionen
Auch hier lügen die bayerischen Regierungsparteien CSU und FDP wie
gedruckt: Von wegen „ausgeglichener Haushalt“ und
keine Neuverschuldung.
Doch das sind die Fakten:
■ Die Schulden werden auf
die Kommunen abgeschoben
und als Zukunftslasten vertagt: Allein für die Kosten für
Zinslasten aus dem Landesbankdebakel von 370 Millionen Euro 2011 und 384 Millionen Euro 2012 verschuldet
sich die bayerische Staatsregierung im Grundstockvermögen. Diese Gelder müssen 2017/2018 zurückgeführt
werden.
■ Die Senkung der Investitionsquote auf nur noch 10,8
% – es gab mal Zeiten, da lag
sie über 20 % – 2012 stellt eine versteckte Verschuldung
dar.

.
A

Doch das sind die Fakten:
■ Zuwanderer nach Deutschland sind zum überwiegenden Teil keine „Fachkräfte“,
sondern Minderqualifizierte
ohne ausreichende Berufsund Sprachkenntnisse.
■ Selbst „integrierte“ Ausländer rechnen sich für Deutschland erst nach ca. 25 Jahren
– vorher kosten sie uns mehr,
als sie Deutschland bringen.
■ Traurig, aber wahr: Ausländer sind in fast allen Verbrechenssparten weit über-

repräsentiert. Im rot-grünen
München ist inzwischen
mehr als jede dritte Tatverdächtige Ausländer – der Anteil der nichtdeutschen Tatverdächtigen liegt bei sage
und schreibe 39,6 Prozent.
In einzelnen Verbrechenssparten liegt der Anteil ausländischer Täter z.T. noch
weit darüber, etwa bei Mord
(71,4 %), Totschlag (58,8 %),
sexueller Nötigung (60,7 %),
Raub (52,5 %), schwerem
Diebstahl (56,6 %), illegalem Kokainhandel (61,0 %).
(Quelle: „Sicherheitsreport
2010“, Hrsg. Polizeipräsidium München) Schon mal
darüber nachgedacht, was
uns das kostet?
Geht auch Ihnen das gegen den Strich? Dann sind
Sie bei der NPD richtig.

■ Von wegen „schlanker
Staat“ und Entbürokratisierung: Allein die Ausgaben der
allgemeinen Verwaltung beim
Innenministerium
stiegen
zwischen 2008 und 2012 um
satte 13,3%. Dies entspricht
einer Summe von über 112
Millionen Euro und einer Gesamtausgabenhöhe von fast
1 Milliarde Euro.

So werden Ausländer
gehätschelt
Die Einnahmen des Bayerischen Landesamtes für
Steuern steigen laut Haushaltsplan dieses Jahr im Vergleich zu 2010 um ca. 67,8
% auf 64,4 Millionen Euro
an – während das Landeserziehungsgeld im gleichen

Zeitraum um 23,2 % gekürzt
wird. Auch bei der Jugendpflege und Sportförderung
kürzen Seehofer und Konsorten bis 2012 um rund 31 %.
Und wo wird NICHT gekürzt und NICHT gespart?
Ist doch klar: Das Haushaltskapitel 10 53 mit dem
unzweideutigen Titel „Unterbringung von Asylbewerbern
und sonstigen Ausländern“
verzeichnet im Vergleich zu
2010 bis 2012 einen Ausgabenzuwachs von nicht weniger als 65,8 %! Und was man
hat, gibt man nicht mehr her:
denn die Förderung der freiwilligen Rückkehr in die Heimatländer wird um ca. 70 %
zusammengestrichen.
So bleibt Geld zum Beispiel für die extrem wichtige Förderung der kulturellen Arbeit der Sinti und
Roma – diese Ausgaben
stiegen seit 2008 um ca.
26,6 % an.

Was bleibt von Oberbayern?

Wir müssen drüber reden.
ngeblich „bereichern“ sie
uns und unsere Zukunft.
Und angeblich brauchen wir
in den nächsten Jahren noch
Millionen – sagen unserePolitiker und Wirtschaftsbosse.
Gemeint sind: Ausländer in
Deutschland.

65 % mehr Geld
für Asylanten!

Danke, CSU: Islam und Gentechnik statt Heimat und Identität
Gamsbart und Lederhose
vor weiß-blauen Bergen
– so sieht die Idylle von
Oberbayern aus. Die Konzerne bemühen sich, dieses Bild für ihre Werbung
zu erhalten. Die Realität
sieht anders aus. Weder
die Tradition noch die Natur konnte den Angriffen
der Globalisierer standhalten. München ist zum
multikulturellen Moloch
geworden, in dem täglich
mit Millionen die Verdrängung der Deutschen befördert wird.
Die in Oberbayern ansässigen Konzerne sind genauso
„multikulturell“. Es zählen
nur die Interessen internationaler Anteilseigner. Rücksichtslos werden deutsche

Arbeitnehmer durch ausländische Billiglöhner ersetzt.
Im April besuchten der
bayerische
Ministerpräsident Seehofer und Siemens-Chef Löscher Rußland. Wegen des geplanten
Atomausstiegs
braucht
Deutschland künftig von
Rußland mehr Gas. Damit
sie mehr Gas liefern können, brauchen die Russen
deutsche Atomtechnik von
Siemens, um neue Kernkraftwerke bauen zu können.
Die
ohnehin
schon
75-prozentige Energieabhängigkeit vom Ausland
soll offenbar auf 100 Prozent ausgeweitet werden.
Gleichzeitig soll die Wehrfähigkeit verschwinden, wofür
man sich der „Bundeswehr-

reform“ eines
auch die VerCSU-Ministers,
breitung der
des inzwischen
Gentechnik in
zurückgetreder Landwirttenen
Oberschaft. Wähplagiators
zu
rend die CSUGuttenberg, beMinisterin
dient. Standornoch anders
te in München,
redet, folgen
Altenstadt und
Zulassung auf
Mittenwald steZulassung für
hen zur DispoMonsantosition.
Roland Wuttke ist
und SyngentaDafür brei- NPD-BezirksvorsitProdukte bei
tet sich die zender Oberbayern
genmanipuschleichende
lierten KartofVerdrängung durch Frem- feln und Zuckerrüben.
de schon in Städte wie
Freising und Rosenheim
Es gibt eine Alternaaus. Wo die Polit-Christen tive. Nur die NPD steht
von der CSU regieren, wer- noch für Heimat und soziden alle Positionen des ale Verpflichtung. Bei der
Selbsterhalts
besonders nächsten Wahl einfach
eifrig geräumt. Das zeigt ausprobieren!

Raus aus dem Euro!

Beispiellose
z
Versagerbilan
der Altparteien Je eher, desto besser / Deutschland zahlt, zahlt, zahlt...

E

Selten so gelacht!

„Diese Menschen mit ihrer vielfältigen
Kultur, ihrer Herzlichkeit und ihrer
Lebensfreude sind eine Bereicherung
für uns alle!“

Maria Böhmer (CDU),
Ex-Ausländerbeauftragte der Bundesregierung

rst wurde niemand gefragt, ob er ihn will, jetzt
sagt man keinem, wie lange
er ihn noch hat: die Rede ist
vom Euro. Ebenso schnell
wie der Euroraum selbst
wuchsen auch dessen Schulden, für deren Bewältigung
Deutschland an vorderster
Front Erfüllungspolitik betreibt.
In einem beispiellosen
Blindflug wurde von Merkel
und Co. eine Transferunion geschaffen, die allein
dadurch für immer weitere
Schuldenländer einen Anreiz
schafft, weil alle wissen, daß
Deutschland sowieso zahlt
– dank Merkel.
Griechenland, Irland und
Portugal hängen bereits am

Tropf, die nächsten Kandidaten stehen schon in den
Startlöchern.
Spätestens
dann dürfte uns der gesamte
EU-Laden um die Ohren fliegen.
Der Präsident des ifo-Instituts, Prof. Hans-Werner
Sinn, rechnet vor: die Gesamthöhe der diversen
Hilfszusagen für bedrängte
Euroländer
Sascha Roßmüller
ist stellvertrender
NPD-Landesvorsitzender und wirtschaftspolitischer
Sprecher
der Bayern
NPD

liegt inzwischen bei 1542
Milliarden Euro. Deutschlands Haftungsanteil: sage
und schreibe 391 Milliarden
Euro.
Dabei sollte man nicht vergessen, daß sich Deutschlands Schuldenuhr selbst zunehmend überschlägt und
die Bundesregierung
erst dieses Jahr eine
Neuverschuldung
von 48,4 Milliarden
Euro beschlossen
hat.
Das
verkorkste
Krisenmanage-

ment ist lediglich eine Art
europäische
Insolvenzverschleppung, aber keine Rettung, auch keine Rettung für
die Lebensversicherungen
und zahlreichen anderen
Vermögensanlagen, die in
fragwürdigen Staatsanleihen
investiert sind.
Die Frage ist, wie fanatisch die Bundestagsparteien
am Euro festhalten, und zwar
sprichwörtlich um welchen
Preis. Fest steht jedoch: Euroland ist abgebrannt. Das
dicke Ende kommt. Auf unsere Kosten – wetten, daß?
Raus aus dem Euro
– was sonst! Übrigens: Nur
die NPD wollte das schon
immer.

INFORMATIONEN FÜR MÜNDIGE BÜRGER

„NPD heißt normal
politisch denken!“

Ralf Ollert (50), Groß- und
Außenhandelskaufmann
und bayerischer NPD-Landesvorsitzender. Seit 2002
vertritt er im Nürnberger
Stadtrat für die „Bürgerinitiative Ausländerstopp“
(BIA) Bürgerinteressen
gegen Überfremdung, Islamisierung und Ausverkauf
einheimischer Lebensinteressen.

Nun ist es ja eher unwahrscheinlich, daß die NPD
2013 gleich den Sprung
auf die Regierungsbank
schafft – was könnte eine
NPD-Opposition im bayerischen Landtag bewirken?
OLLERT: Die NPD würde
dafür sorgen, daß der Begriff
„deutsches Volk" überhaupt
wieder im Parlament genannt
wird und in der Politik wieder
eine Bedeutung erhält. Wir
würden uns als Kontrollorgan
gegenüber der Regierung
verstehen und dieser auf die
Finger schauen. Selbstverständlich würden wir auch unsere eigenen Vorstellungen
einer volksbezogenen Politik in Bayern einbringen und
die Möglichkeiten des Landesparlaments dafür nutzen.
Insbesondere gäbe es
die Möglichkeit, Volksinitiativen und Volksentscheide,
die durch die Bayerische
Gemeindeordnung möglich
sind, vom Parlament aus zu
unterstützen, um die Interessen der Bürger durchzusetzen. Fakt ist doch, daß
wir viele Fehlentwicklungen
nicht hätten, wenn nicht immer wieder wichtige Ent-

Mal ganz direkt gefragt: ist
die NPD eigentlich „rechtsextrem“ oder „rechtsradikal“?
OLLERT: Die NPD ist weder
das eine noch das andere und übrigens auch nicht
"ausländerfeindlich", wie immer wieder behauptet wird.
Im Gegenteil: Wir wollen,
daß jedes Volk nach seinen eigenen Vorstellungen,
seiner eigenen Kultur und
Mentalität leben kann – aber
in seinem heimatlichen Lebensraum.
Das beanspruchen wir
aber auch für uns Deutsche.
Die Überfremdung unserer
Heimat lehnen wir entschieden ab, weil wir Herr im eigenen Hause bleiben wollen.
Wir verstehen uns dabei
als volksbewußt eingestellte
Bürger, die noch normal politisch denken (NPD).
Überall in der Welt wird
nationale Politik betrieben
– das muß auch uns Deutschen zustehen. Wir wollen
Freundschaft mit allen Völkern, aber Deutschland muß
das Land der Deutschen bleiben!
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Voll erwischt!
Auch in Coburg: Nix als Asylanten

A

sylantenansturm, Minarettneubau: Coburg hat
es in diesen Tagen wahrlich
nicht leicht. Fast schon im
Monatsrhythmus treffen immer neue multikulturelle Hiobsnachrichten für Stadt und
Landkreis ein. Zuerst waren
es zwei Hundertschaften abgelehnter (!) Asylbewerber,
die man den Ebersdorfern
aufs Auge drücken wollte,
nun soll direkt in Coburg
auch noch ein fast zehn Meter hohes neues Minarett entstehen – die zugehörige Moschee ist schon da. Albtraum
ohne Ende!
Doch, denn es gibt die
NPD! Jetzt ist Widerstand
angesagt. Die NPD nimmt
als einzige Partei die berechtigten Sorgen der Bürger vor
wachsender Überfremdung

Im Gespräch mit dem bayerischen
NPD-Landesvorsitzenden und
Nürnberger Stadtrat Ralf Ollert
Herr Ollert, die nächsten
bayerischen Landtagswahlen sind zwar erst 2013,
aber Sie können uns die
Frage sicher schon heute
beantworten: warum ist es
sinnvoll, sein Wahlkreuz
ausgerechnet bei der NPD
zu machen?
OLLERT: Weil die NPD die
einzige Partei ist, die konsequent für die Interessen des
deutschen Volkes eintritt,
während die herrschenden
Parteien längst für eine x-beliebige „Multi-Kulti"-Gesellschaft eintreten, und zwar
ohne Ausnahme.
Wir Nationaldemokraten
stellen dagegen unser Volk
in den Mittelpunkt unseres
Handelns und wollen seine
Zukunft sichern. Die Verbundenheit mit unserer Heimat,
die Achtung vor den Leistungen unserer Vorfahren, die
Treue zu unserem Volk und
das Verantwortungsbewußtsein für die Zukunft dieses
Landes und Volkes sind die
Triebkräfte unseres politischen Einsatzes. Wir sind
heute die einzige soziale Heimatpartei, die es noch gibt!

Nationaldemokratische
Partei Deutschlands (NPD)

scheidungen gegen den
Willen der Bürger getroffen
würden. Sowohl auf kommunaler Ebene wie in der
Landes- und Bundespolitik:
Immer mehr Kompetenzen
werden an die EU abgegeben, Deutschland wird finanziell ausgenommen wie eine
Weihnachtsgans, die eigene
Währung wurde abgeschafft,
unsere Bundeswehr kämpft
für fremde Interessen im
Ausland, und unser Land
wird zum Einwanderungsgebiet freigegeben.
So kann und darf es nicht
weitergehen! Hier wollen und
müssen wir politischen Widerstand leisten!

und voranschreitender Islamisierung ernst. Sie steht fest
an der Seite aller Deutschen,
die in der angestammten
Heimat für sich und ihre Kinder eine lebenswerte Zukunft
wollen. Diese aber wird es
nur geben, wenn die zunehmende
Verausländerung
gestoppt und der aggressive Herrschaftsanspruch des
Islam zurückgedrängt wird.
Dafür stehen auch in Bayern nur noch wir Nationaldemokraten!

Johannes
Hühnlein ist
NPD-Kreisvorsitzender
Kronach

Ich kann ja eh nichts machen...
Doch, können Sie – gerade Sie! Dafür haben Sie doch Ihr
Wahlrecht, oder? Also machen Sie endlich Gebrauch davon!
Überlegen Sie doch mal: Wenn immer weniger Leute zur
Wahl gehen, kann sich doch gar nichts ändern. Oder, noch
schlimmer: nur die falschen gehen zur Wahl. Dann brauchen
Sie sich nicht darüber zu wundern, daß alles immer mehr den
Bach hinuntergeht und „die Politiker“ alles mit uns machen
können, was sie wollen.
Es gibt einen schönen und leider sehr zutreffenden Spruch:
wenn die Klugen immer nachgeben, wird die Welt immer
dümmer. Kommt Ihnen bekannt vor, oder? Zum Beispiel,
wenn Sie an unsere Parlamente, an den Bundestag, an den
Bayerischen Landtag denken. Da fragt man sich oft: geht’s eigentlich noch dümmer?
Klar geht das. Solange Sie sich nicht endlich einen Schubs
geben und Ihr Wahlkreuz an der richtigen Stelle machen – bei
der NPD. Nur das tut unseren Versagerpolitikern von Merkel
bis Seehofer richtig weh.
Sie wollen doch nicht daran mitschuld sein, wenn unser
schönes Land endgültig vor die Hunde geht. Also dann!
Sie sind ja nicht nur bayerischer NPD-Landesvorsitzender, sondern auch
– inzwischen in zweiter Legislaturperiode – Stadtrat in
Nürnberg. Was sind Ihre Erfahrungen auf kommunaler
Ebene – sind die Altparteien
überhaupt lernfähig, was die
zentralen politischen Herausforderungen angeht?
OLLERT: In den entscheidenden politischen Fragen
gibt es kaum noch Unterschiede zwischen den großen Parteien, da sind sie fast
nicht mehr unterscheidbar.
Alle setzen sich für Multikulti
ein und fördern die Integration von Einwanderern. Ohne
zu erkennen, daß viele dieser Fremden gar nicht integrationswillig und/oder nicht
integrationsfähig sind.
Letzte Frage, ganz persönlich: was würden Sie
sich für Deutschland wünschen?
OLLERT: Ich wünsche mir für
mein Land, daß wir endlich
wieder eine selbstbewußte
Politik im Inneren wie im Äußeren betreiben und unsere

nationalen Interessen vertreten. Entgegen der Globalisierung sollten die Nationalstaaten erhalten bleiben und das
Selbstbestimmungsrecht der
Völker Vorrang haben. Eine
vernünftige und allgemein akzeptierte staatliche Ordnung
kann es nur in der Gemeinschaft eines Volkes geben.
Aus dem Idealismus vergangener Tage ist leider inzwischen ein nur auf Gewinn
und Kapitalvermehrung gerichteter Turbo-Kapitalismus
geworden, der viele Menschen immer ärmer macht
und unser Gemeinwesen
bedroht. Hier gilt es sich vom
amerikanischen Irrweg zu lösen und die Vasallentreue zu
beenden!
Die von uns angestrebte
solidarische Ordnung kann
es jedoch nur geben, wenn in
der Regierung und den Parlamenten wieder deutsche
Volksvertreter sitzen, die diesen Namen auch verdienen!

Unglaublich:

Islamunterricht
in der Oberpfalz

D

eutschland
verkommt
immer mehr zu einem
Land ohne Herkunft. Uralte
Traditionen und Brauchtümer
werden mit Füßen getreten,
unsere Kinder werden systematisch zu einer Ellbogengesellschaft ohne Gesicht und
Identität, aber voller Selbsthaß erzogen. Auch in der
Oberpfalz.
Inländerfeindliche Hetzveranstaltungen stehen zum
Beispiel in Weiden oder in
Regensburg auf der Tagesordnung. An 29
Oberpfälzer
Schulen
wird
Karsten Panzer
ist Mitglied im
bayerischen
NPD-Landesvorstand

Und dabei wünschen wir
Ihnen Unterstützung und
Zuspruch – wir bedanken
uns für das Gespräch!

derzeit versuchsweise erprobt, Islamkunde zu einem
offiziellen Schulfach zu machen.
Der Haken: Islamunterricht läuft der ansonsten
immer geforderten „Integration“ von Ausländern
zuwider. Hier wird nicht integriert, hier wird erobert.
Scheinbar reicht es unseren Politikern nicht mehr, daß
die Moscheen in Deutschland überall wie Pilze aus
dem Boden schießen. Wo er
es noch nicht ist, soll der Islam soll zum festen Bestandteil unseres Landes gemacht
werden.
Übrigens: die Regierungspartei in Bayern nennt sich
„Christlich-Soziale
Union“.
„Muslimisch-Unsozial“ wäre
passender.
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Die Energiewende
ist
möglich!
/
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Was die NP
Energiepolitik ist kein so
schwieriges und unübersichtliches Thema, wie es
uns Fachleute und Medien
immer verkaufen wollen.
Wo wollen wir hin?
Zielmarke einer veratnwortungs- und heimatbewußten Energiepolitik muß eine
dezentrale und sichere Energieversorgung auf der Basis erneuerbarer Energien
sein. Dazu sollten regelbare
Großkraftwerke wie etwa
Gaskraftwerke die nächsten
Jahre den sogenannten „Energiemix“ dominieren, zumal
Gaskraftwerke mit modernster Technik und Kraft-Wärme-Kopplung einen Wir-

kungsgrad von 80 % – und
somit in etwa das Doppelte
der meisten mit fossilen Energien betriebenen Kraftwerke – aufweisen.
Entlang dieser regelbaren
Brücke muß dann die Erhöhung des erneuerbaren Energienanteils auch tatsächlich erfolgen. Es kann nicht
sein, wie derzeit der Fall, daß
beispielsweise bei Nachtwind gegen ein 25%iges-Leistungsentgelt für den Windradbetreiber die Vorrangeinspeisung für regenerative
Energien obsolet wird, nur
weil ausreichend Atomstrom
verfügbar ist.
Der Ausstieg aus der Kernenergie kann die nächsten

Bravo, Frau Haderthauer!
Ausländer, Asylanten:
CSU schlimmer als GRÜNE

C

SU-Sozialministerin
Christine Haderthauer
gestand am 14. Oktober 2010
im Bayerischen Landtag, daß
die Anzahl der aufzunehmenden Asylbewerber inzwischen
die Kapazität der derzeit vorhandenen Aufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München übersteigt
– wobei allein in
den vergangenen zwei Jahren
über 7 Millionen
Euro in die Renovierung der
bayerischen
Gemeinschaftsunterkünfte flossen.
Und
am
15.12.2010 sagte die CSU-Sozialministerin:
„Ich möchte noch einmal die
Tatsache deutlich machen,
daß in bayerischen Gemeinschaftsunterkünften nur abgelehnte Asylbewerber leben
müssen, und auch davon nur
die Hälfte; denn der anderen

Hälfte haben wir – übrigens
in meiner Zeit verstärkt – den
Auszug in Privatwohnungen
gestattet. So viele abgelehnte Asylbewerber wie heute
wohnten noch nie in Privatwohnungen. (…) 6.831 dieser
Personen dürfen übrigens als
abgelehnte Asylbewerber in
Deutschland arbeiten (…).“
Eine derartige Asylsozialpolitik ist natürlich
nicht zum Nulltarif zu haben,
und so darf sich
die
Ministerin
im bayerischen
Doppelhaushalt
2011/2012
im
Gegensatz
zu
2010 über sage und schreibe
24 Millionen Euro mehr 2011
und im Jahr 2012 über sogar
über 34 Millionen Euro mehr
freuen. Mit dieser Politik
rennt die CSU vermutlich
sogar bei den GRÜNEN offene Türen ein...

Flugblatt „Damit es auch morgen noch deine Heimat ist“
Flugblatt „Heimat statt Globalisierung“

„Leitfaden Familienförderung in Bayern“
Aufkleber
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Jahre organisiert werden,
ohne daß eine Versorgungslücke befürchtet werden muß.
Dies zeigen auch die derzeitigen AKW-Stillegungen.
Deutschland ist Stromexporteur und exportiert ca. 12
% seiner Stromerzeugung.
Dies macht deutlich, daß es
bei einem derzeitigen Atomstromanteil von ca. 20 % in
Deutschland ein realistisches
Ausbauziel im Bereich erneuerbarer Energien ist, binnen

■ Eine seriöse Kostendebatte muß auch endlich der
Panikmache von der angeblich so teuren Energiewende ein Ende machen.
Man kann nämlich schnell
feststellen, daß die fossilen
Energieträger aufgrund der
zunehmenden Ressourcenknappheit – dazu zählt insbesondere Uran – perspektivisch teurer werden, während die Kosten für erneuerbare Energien sukzessive
sinken.

weniger Jahre Atomstrom
vollständig zu ersetzen.
Und hier sind die Potentiale der Energieeffizienzsteigerung und des Energiesparens noch nicht einmal mit
einkalkuliert.
Zudem wurden in Bayern früher einmal – inklusive
Kleinanlagen – rund 10.000
Wasserkraftanlagen betrieben – davon sind derzeit (und
dank der CSU!) nur noch
rund die Hälfte in Betrieb.

■ Eine mit der Energiewende verbundene Schwerpunktsetzung hin zu mehr
Dezentralität würde zudem
Leitungskosten vermeiden.
Und selbst wenn man als Rechenbeispiel einen sofortigen
Atomstromersatz nur durch
Windenergie durchexerziert,
würde dies für einen DreiPersonen-Musterhaushalt
eine monatliche Strompreiserhöhung von nicht einmal
10 Euro ergeben – zum heutigen Zeitpunkt.

■ Und noch ein Vorteil: die
hohe
Beschäftigungsintensität, die mit den erneuerbaren Energien verbunden ist, eröffnet der Politik
steuerpolitische Spielräume,
die sich mindernd auf den
Endkundenpreis auswirken.
Immerhin machen gegenwärtig Steuern, Abgaben und
Netzentgelte 65 % des Endkundenpreises aus.
Ein Ausstieg aus der Kernenergie ist ohne technische,
soziale und finanzpolitische
Reibungsverluste innerhalb
von längstens 10 Jahren
durchführbar, vermutlich sogar schneller. Und: innerhalb
der kommenden 25 Jahre ist
eine energieautarke Vollversorgung auf Basis regenerativer Energieträger möglich.
Dort müssen wir hin, wenn
wir vom Ausland und den
Energie-Riesen unabhängig
werden wollen.
Wir haben die Ideen. Wir
wollen sie umsetzen – machen Sie mit!

500 Euro Kindergeld!
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Die NPD fordert seit Jahren
500 Euro Kindergeld für
jedes deutsche Kind. Mitunter ist zu hören: „unrealistisch“ – „viel zu hoch“.
Aber: Der Staat hat vor wenigen Monaten das „Bildungsund Teilhabepaket“ verabschiedet und übernimmt im
Bedürftigkeitsfall pro Kind Kosten in Höhe von rund 470 Euro pro Monat. Wie setzt sich
dieser Betrag zusammen?
Rechnen wir das Kindergeld für ein erstes Kind,
das sind 184 Euro. Handelt
es sich bei der Familie um
Geringverdiener, zahlt der
Staat bis zu 140 Euro Kinderzuschlag. Nun werden
vom Staat auch die Kosten
für Klassenfahrten, Nachhilfe, Monatskarte, Vereine und
Mittagsverpflegung übernommen, was gerundet weitere
140 Euro pro Monat ergibt.
Zusammengenommen sind
das 464 Euro, die der Staat
heute bereits auszahlt. Für

Sigrid Schüßler ist Mitglied
im bayerischen NPD-Landesvorstand und familienpolitische Sprecherin der
Bayern-NPD

ein viertes Kind zahlt er im
Bedarfsfall rund 495 Euro.
Unsere Politiker erkennen also schon jetzt den finanziellen Bedarf eines Kindes von
monatlich 500 Euro an.
Die Forderung der NPD
nach 500 Euro Kindergeld pro Monat ist
also nicht aus der Luft
gegriffen, vielmehr so
realistisch, daß unser
Staat sie auf Umwegen
bereits erfüllt.
Wieso Umwege? Bei der
Gehaltsschere, die momentan immer weiter auseinanderklafft, wäre es in der Tat
ungerecht, an alle Familien
500 Euro Kindergeld auszuzahlen, die Klärung des Bedarfsfalls ist zur Zeit gerechtfertigt. Eine soziale Partei wie
die NPD sieht das Auseinanderklaffen der Gehaltsschere
allerdings nicht als gottgegeben, sondern als menschengemacht und korrigierbar an.

Sicher muß es Einkommensabstufungen geben – aber in
einem volksgemeinschaftlich
vertretbaren Rahmen. Das ist
die Basis dafür, jedem deutschen Kind die gleiche finanzielle staatliche Anerkennung
zukommen zu lassen.
Familien fühlen sich in
Deutschand oft alleingelassen.
Familienzuzahlungen
müssen an verschiedenen
Stellen beantragt werden, ein
ermüdender Aufwand an Bürokratie. Zahlreiche Integrationsbeauftragte in ebenso
zahlreichen Migrationsberatungsstellen dagegen klären
Nichtdeutsche obligatorisch
über jede staatliche Unterstützung auf und gehen beim
Gang auf die Ämter hilfreich
zur Hand. Im Internet finden

sich entsprechende Seiten
bereits auf türkisch.
Für Deutsche ohne „Migrationshintergrund“ gibt es
das nicht. So werden deutsche Familien im eigenen
Land benachteiligt.
Das muß nicht so sein.
Wir
Nationaldemokraten
wisssen: Kinder – deutsche
Kinder – sind unser wichtigstes Zukunftsgut. Es verdient
alle erdenkliche Förderung
durch den Staat.
Weil unser Staat das
aber nicht leistet, hat die
NPD schon mal ein Flugblatt unter dem Titel „Leitfaden Familienförderung in
Bayern“ zusammengestellt
(bestellbar mit dem Coupon
auf dieser Seite).

