
Jetzt also doch! Schon lange wur-
de teils offen, teils hinter vorgehal-
tener Hand über eine Kreisgebiets-
reform in Thüringen diskutiert. Für  
SPD und Linke war sie stets das 
Allheilmittel wenn es um das Stop-
fen von Haushaltslöchern ging. 
Nun springen auch große Teile der 
CDU mit auf den Zug auf, der mit 
vollem Tempo auf Monsterkreise 

in Thüringen zusteuert. Vier bis 
maximal sechs sollten es sein, je 
nach dem welcher der gutbezahl-
ten Landespolitiker gerade seinen 
Senf dazu gibt. 
Für den Landkreis Gotha würde 
das das Aufgehen in einem Groß-
kreis Westthüringen bedeuten, der 
von Mühlhausen bis zur Röhn so-
wie der hessischen Landesgrenze 
bis Neudietendorf reichen würde. 
Jeder kann sich ausmalen, daß 
bürgernahes Verwaltungshandeln 
und heimatverbundene Identität 
damit ad absurdum geführt wer-
den. Die Führerscheinstelle in Bad 
Salzungen, das Gesundheitsamt in 
Mühlhausen und die Elterngeld-
stelle in Eisenach. So oder ähnlich 
könnte es werden - von kurzen 
Wegen und Behördengängen in 
der Mittagspause kann keine Rede 
mehr sein. 
Genau aus diesen Gründen lehnt 
die Thüringer NPD seit Jahren 
eine Gebietsreform ab. Auch weil 
sich die erhofften Einsparungen 
in anderen Bundesländern nicht 
bewahrheitet haben. Daher unser 
klares NEIN zu Monsterkreisen!

Sebastian Reiche

>> KOMMENTAR

Großkreis 
West-

thüringen?
Nein Danke!

die Adoption von Kindern erlaubt, 
deutschen Familien aber das Eltern-
geld gekürzt wird. Das Kernziel eines 
Staates sollte normalerweise der 
Fortbestand des eigenen Volkes sein. 
Heutzutage wurde dieses Ziel jedoch 
von Allgemeinplätzen wie Nachhaltig-
keit, Klimaschutz oder das Durchset-
zen von Menschenrechten ersetzt. Das 
Bemühen um die Familie als Keimzelle 
des Volkes wurde fast eingestellt. 

Eine Kehrtwende ist dringend notwen-
dig, von den Politikern des etablierten 
Parteienkartells jedoch nicht zu er-
warten. Eine Umkehr der Geburten-
entwicklung ist dennoch möglich, das 
belegen die Zahlen aus europäischen 
Nachbarländern. Doch hierfür benöti-
gen die Familien endlich die volle mo-
ralische und finanzielle Unterstützung 
der Politik. Die Voraussetzung ist 
allerdings eine völlig andere Pri-
oritätensetzung. Die Milliarden, wel-
che in europäische Pleitestaaten, den 

EU-Haushalt, Auslandseinsätze der 
Bundeswehr und in die sinnlose Integ-
ration von Ausländern fließen, müssen 
endlich für die Zukunft des Deutschen 
Volkes eingesetzt werden. Kostspieli-
ge familienpolitische Ansätze wie die 
Einführung eines Müttergehaltes, die 
deutliche Erhöhung des Kindergeldes,  
die Ausreichung von Familiendarle-
hen und Begrüßungsgeldern oder die 
Schaffung familienfreundlicher Infra-
strukturen wären mit einem Schlag 
problemlos machbar. Unternehmen 
würden dies eine zukunftsträchtige In-
verstition nennen. Denn Renten, Steu-
ereinnahmen und Wohlstand sind auf 
Dauer nur denkbar, wenn wieder min-
destens genauso viele Kinder geboren 
werden, wie Menschen in unserem 
Land sterben oder auswandern. 

Voraussetzung ist aber auch eine 
moralische Kehrtwende in unserem 
Land, in dem leider einem Telefon mit 
einem Apfel mehr Bedeutung beige-

messen wird, als 
einem Ausflug mit 
der Familie. Doch 
kein Konsum kann 
dauerhaft mehr 
befriedigen als Kin-
derlachen. Deshalb 
müssen Mutterschaft 
und Elternsein wieder 
als vorrangige Werte 
und selbstverständ-
liche Lebensziele in 
das Bewußtsein un-
seres Volkes hineinge-
tragen werden. Denn 
dauerhaft kann unser 
Volk nur fortbestehen 
und es echte Heimat 
nur dort geben, wo das 
fröhliche Lachen deut-
scher Kinder über Wege 
und Felder hallt. Denn 
sie allein sind das Glück 
und die Zukunft unserer 
Heimat. (oj)

Geburtenschwund, Ärztemangel, 
Wohnungsleerstand, Abwanderung, 
Überalterung, Landflucht - dies sind 
die Schlagworte unserer Zeit. Von 
den etablierten Parteien werden diese  
Probleme in aller Regel als "Demo-
graphischer Wandel" bezeichnet, so 
als sei das alles ein Naturgesetz und 
mit politischen Mitteln nicht handhab-
bar. Doch ist das wirklich so?

Machen wir einen Sprung ins Jahr 
1988. In Thüringen wurden damals 
knapp 35.000 Kinder geboren, ca. 
600 mehr als in jenem Jahr gestor-

ben sind. Fast 25 Jahre später sieht 
die Statistik anders aus. Heute wer-
den rund 17.000 Kinder im Jahr ge-
boren, also nicht mal mehr die Hälfte. 
Demgegenüber stehen knapp 26.000 
Gestorbene. Die Tendenz ist klar. Der 
als "demographischer Wandel" be-
schönigte Volkstod ist im Rollen. Doch 
ist er auch unaufhaltbar?

Spielende Kinder und fröhliches Kin-
derlachen sind seltener geworden. 
Ursache ist die fehlende Bevölke-
rungspolitik in der Bundesrepublik 
Deutschland, in der zwar Schwulen 
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Ausländische 
Billiglöhner im 
Kreis Gotha

Kein Pump-
speicherwerk 
am Rennsteig!

Immer wieder geistern in diesen 
Tagen die Pläne des Stadtwerke-
Konzerns Trianel zum Bau eines 
riesigen Wasserspeichers am 
Rennsteig und der Verbindung zur 
Tambacher Schmalwassertalsper-
re zu einem Pumpspeicherwerk 
durch die Medien. Vor allem Thü-
ringens Wirtschaftsminister Mach-
nig (SPD) sieht diesen Bau als 
Prestigeprojekt im Rahmen seiner 
vielzitierten Energiewende.
Es bleibt aber die Frage, ob der 
Mann noch ganz bei Trost ist. Wäh-
rend nämlich das Wirtschaftsmini-
sterium Millionen an Fördermitteln 
für den Ausbau des Rennsteigs als 
Touristenmagnet bereitstellt, soll 
dieser durch den Bau eines zwei 
km² großen Speicherbeckens ver-
schandelt werden.

Nebenbei soll gleich noch das 
größte zusammenhängende 
Waldgebiet Thüringens zerstört, 
tausende Bäume gefällt und eine 
Hochspannungsleitung quer durch 
die Touristenorte des Thüringer 
Waldes gebaut werden. Zudem 
werden etwa drei Jahre lang alle 
3-4 Minuten Bau-LKWs durch 

die Anrainergemeinden rollen. 
Die Trinkwasserversorgung durch 
die Schmalwassertalsperre wäre 
ebenfalls Geschichte. Die Öko-
bilanz dieser Energiewende muß 
wahrlich prachtvoll sein. Herzlichen 
Glückwunsch, Herr Machnig!

Im Gegensatz zu CDU und SPD, die 
sich kürzlich unisono für den Bau 
des Pumpspeicherwerkes Schmal-
wasser inkl. Oberbecken am Renn-
steig aussprachen, stellt sich die 
NPD konsequent gegen den Bau 
an dieser Stelle. 
Der Erhalt unserer Heimat mit ih-
ren unverwechselbaren Natur- und 
Kulturdenkmälern ist uns tausend 
Mal wichtiger als die Gewerbesteu-
ern eines Konzerns oder irgendwel-
che Pseudo-Energiewenden. Denn 
was bringen uns die Einnahmen 
eines Konzerns, wenn gleichzeitig 
die Touristen ausbleiben? Und was 
bringt uns eine erneuerbare Ener-
giequelle, wenn dafür 1,5 Mio. m² 
Wald gerodet werden müssen? 
Richtig, gar nichts! Und daher 
müssen alle Hebel in Bewegung 
gesetzt werden, um das Pump-
speicherwerk zu verhindern! (sr)

Lösungen zur Umkehrung der 

demographischen Katastrophe gibt es.  

Die NPD fordert u.a.:

>> eine deutliche Erhöhung des Kindergeldes auf 

250 EUR für das erste Kind bis hin zu 600 EUR ab 

dem 4. Kind,

>> die Verringerung der Mehrwertsteuerbelastung 

für "Kinderprodukte" wie Windeln usw.,

>>  die Berücksichtigung des steuerlichen Exi-

stenzminimums für Kinder im Zuge der Einkom-

menssteuer der Eltern,

>>  die Einführung eines Familiendarlehens und die 

Auszahlung eines Begrüßungsgeldes als Erleichte-

rung und Starthilfe zur Familiengründung,

>>  die Durchsetzung absoluter Lehr- und Lernmit-

telfreiheit an den Schulen,

>>  die Einrichtung eines Kinderbonus-Systems 

in der Rentenversicherung durch die Senkung des 

Beitragssatzes um jeweils ein Prozent pro Kind, 

>>  die Einführung des Familiensplittings zur 

Beseitigung steuerlicher Nachteile gegenüber 

Kinderlosen und

>> die Einführung eines sozialversicherungs-

pflichtigen Müttergehaltes in Höhe von 1.000 EUR 

netto im Monat für die ersten drei Lebensjahre des 

Kindes.

Der Rennsteig Bote
Heimattreues Mitteilungsblatt
für den Landkreis Gotha
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der demographische wandel ist kein naturgesetz!
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Deutsche 
Kinder braucht 

das Land!

etablierte fördern 
Bäckerei-

sterben!
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Nahezu jede Stadt und jeder Land-
kreis Thüringens bezeichnet sich 
zu jeder sich bietenden Gelegenheit 
als familien- und kinderfreundlich. 
Diese Prädikate werden derart oft 
in den öffentlichen Verlautbarungen  
der Bürgermeister und Landräte ge-
führt, daß man sich eigentlich keine 
Sorgen um den Nachwuchs unseres 
Volkes machen müßte. Jedoch läßt 
sich selbst der naivste Bundesbür-
ger von derlei Phrasendrescherei 
nicht mehr blenden.

Fakt ist: Deutschland zählt welt-
weit zu den Schlußlichtern in der 
länderübergreifenden Tabelle der 
Geburtenrate - Platz 196 im Jahr 
2010 und damit noch deutlich hin-
ter China, dessen Ein-Kind-Politik 
dennoch zu durchschnittlich 1,79 
Kindern je Frau führt. Hierzulande 
sind es gerade einmal 1,41. Dafür 
belegt Deutschland einen Spitzen-
platz in der Rangliste der Sterbefälle 

je 1.000 Einwohner - Platz 39, nur 
zwei Plätze hinter Äthiopien. 
Thüringen würde im internationalen 
Vergleich der Geburtenrate noch 
schlechter abschneiden und etwa 
den 200. Platz einnehmen. Einzelne 
Landkreise, wie der Wartburgkreis 
und Sonneberg oder die kreisfreien 
Städte Weimar und Suhl wären so-
gar noch schlechter platziert. Dabei 
setzt beispielsweise gerade der 
Wartburgkreis auf das Image eines 
familienfreundlichen Landkreises. 
Das Jahr 2009 lobte der Landrat 
gar als „Jahr der Familienfreund-
lichkeit“ - bei einer der höchsten 
Abwanderungsraten im Freistaat. 
Doch 2009 war Wahlkampf - und da 
scheinen selbst die größten Lügen 
ihre Legitimation zu haben.
Es ist wohl bezeichnend für die eta-
blierte Politik, jede selbst herbeige-
führte Tragödie so zu verkaufen, daß 
letztlich ein positives Ergbnis bilan-
ziert werden kann. Weniger Kinder 

heißt, weniger Schulgebäude zu un-
terhalten. Eine hohe Sterblichkeits-
rate heißt, weniger Rente zahlen zu 
müssen. Und alles ist prima... Oder 
doch nicht?
Damit das Land Thüringen eine 
ausgeglichene Geburtenbilanz auf-
weisen kann, müssen jedes Jahr 
etwa 9.000 Kinder mehr geboren 
werden, als dies momentan der Fall 
ist. Es läßt sich leicht ausrechnen, 
wie schnell der Freistaat schrumpft, 
selbst wenn das Abwanderungs-
saldo Null betragen würde. Doch 
was unternehmen Landesregie-
rung und selbsternannte Oppositi-
onsparteien wie Linke und Grüne 
dagegen? Während letztgenannte 
sich offen dazu bekennen, daß sie 
das Deutsche Volk weder erhalten 
noch in seiner Substanz schützen 
wollen und es ihnen letztlich egal 
ist, wieviele Kinder eine deutsche 
Frau bekommt, geben sich SPD und 
CDU gern als Retter der Familie. 

Gemerkt hat man hiervon jedoch 
nichts, weder finanziell noch ideell. 
Dabei müßte jegliches politische 
Handeln nur dem Zweck dienen, die 
Menschen zum Kinderkriegen zu 
animieren. Dazu sind Werte zu ver-
mitteln, die jenseits einer Ellenbo-
gen- und „Scheißegal-Gesellschaft“ 
verlaufen und finanzielle Mittel dort-
hin zu lenken, wo sie am dringends-
ten benötigt werden: in der Keimzel-
le eines jeden Staates.

Die eingangs erwähnte Tabelle der 
Geburtenraten führen übrigens im 
europäischen Vergleich Frankreich, 
Schweden, Island, Großbritanien 
und Irland an - allesamt können 
mit etwa zwei Kindern je Frau ihre 
Bevölkerungszahlen halten. Das Ar-
gument, daß mit steigendem Wohl-
stand auch die Geburtenrate fällt, 
ist daher wohl auch in die Kategorie 
„etablierte Phrasendrescherei“ ein-
zuordnen. (tk)

Seit Jahren führt das linke Esta-
blishment einen wahren Angriffs-
krieg gegen familienpolitische 
Grundwerte und die Stellung der 
Mutter innerhalb unserer Gesell-
schaft. Vorläufiger Höhepunkt war 
die Debatte um das sogenannte 
Betreuungsgeld, welches in den 
Mainstream-Medien abschätzig als 
„Herdprämie“ tituliert wurde.
Als Gründe für dessen Ablehnung 
wurden oftmals die angeblich feh-
lende Finanzierbarkeit sowie die 
Verhinderung frühkindlicher Bildung 
in sogenannten „bildungsfernen 
Schichten“ angeführt.  Beides sind 
jedoch Scheinargumente, die ledig-
lich dazu dienen, geburtenfördernde 
Maßnahmen im Keim zu ersticken 
–denn ein überaltertes und über-
fremdetes Volk ist dem etablierten 
Parteienkartell nun mal am lieb-
sten. Solange Milliarden und Aber-
Milliarden von Euro in Pleitestaaten, 
Ausländerintegration und Kriegs-
einsätze der US-Armee gepumpt 
werden, sollten die politisch Ver-
antwortlichen über die angebliche 
Unfinanzierbarkeit von familienpoli-

tischen Ansätzen lieber der Mantel 
des Schweigens hüllen.
Auch die Behauptung, die Kinder 
aus „Unterschichten-Familien“ 
würden mit dem Betreuungsgeld 
von den Krippen und damit von 
frühkindlicher Bildung abgehalten 
werden, ist ebenso lächerlich wie 
beleidigend: Nur ein winziger Bruch-
teil der im unteren Einkommensseg-
ment lebenden Familien dürfte tat-
sächlich als erziehungsinkompetent 
anzusehen sein.
Es sollte klar sein, daß wirklich jede 
Maßnahme, die dazu geeignet er-
scheint, deutschen Nachwuchs zu 
fördern und einheimischen Familien 
eine Zukunftsperspektive zu geben, 
zu begrüßen ist.  Das ist der Grund, 
warum die NPD bereits seit vielen 
Jahren ein ganzes Paket an Maß-
nahmen fordert. Dazu gehören u.a. 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Müttergehalt, ein höheres Kinder-
geld, steuerliche Entlastungen für 
Familien und die stärkere Berück-
sichtigung von Kindererziehungs-
zeiten bei der Rentenversicherung. 
Es ist aber auch klar, daß ein Be-

treuungsgeld von 150 Euro im Mo-
nat der berühmte Tropfen auf den 
heißen Stein ist.  Eine echte Alter-
native zur Krippenbetreuung und 
damit echte Wahlfreiheit ist somit 
nicht gewährleistet. Zum Vergleich: 
Finnland und Norwegen führten be-
reits vor einigen Jahren ein Betreu-
ungsgeld von monatlich etwas mehr 
als 450 Euro ein, das bis zum dritten 
Lebensjahr des Kindes gezahlt wird. 
In diesen Ländern wurde dazu par-
allel die Bereitstellung eines dichten 
Netzes hochwertiger Krippen voran-
getrieben. Frankreich zahlt gar 530 
Euro und hat ebenfalls eine gut aus-
gebaute Betreuungsstruktur vorzu-
weisen. In Deutschland spielt man 
hingegen lieber Eigen- und Fremd-
betreuung gegeneinander aus und 
führt rückwärtsgewandte und ideo-
logisch geprägte Neiddebatten. Da-
bei gilt in der Familienförderung der 
einfache Grundsatz: Viel hilft viel!
Darum fordert die NPD ein sozialver-
sicherungspflichtiges Müttergehalt 
in Höhe von 1.000 Euro netto. Denn 
deutsche Kinder sind der Wohlstand 
von Morgen! (sr)

Anzeige

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen

DEUTSCHE

Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

Müttergehalt statt Betreuungsgeld!

Das Münchner Oktoberfest wird 
es vermutlich immer geben. Ver-
mutlich werden auch immer mehr 
Menschen aus allen Teilen der Re-
publik dorthin pilgern. Sie werden 
suchen und sie werden in Mün-
chen noch finden. Suchen werden 
sie das Gemeinschaftserlebnis 
- das, was man verwissenschaftli-
cht auch Soziokultur nennt. Darun-
ter versteht man, wenn Individuen 
an einem bestimmten Ort und in 
einer bestimmten Zeit zu einer Art 
Gemeinschaft werden. Soziokul-
tur ist auch die Gesamtheit aller 
Interessen einer Gemeinschaft. 
Und dann fahren sie wieder nach 
Hause. Nach Kittelsthal in den 
Wartburgkreis zum Beispiel, wo 
2011 zum letzten Mal die Kirmes 
stattgefunden hat. Oder nach Wal-

deck im Saale-Holzland-Kreis, wo 
seit 2001 keine Kneipe mehr exi-
stiert. Mit dem Bevölkerungsrück-
gang einher geht das Sterben von 
Volksfesten, Vereinen und Freiwil-
ligen Feuerwehren, eben soziokul-
turellen Ereignissen und Einrich-
tungen. Inzwischen existiert sogar 
die Überlegung ganze Dörfer zu 
„schließen“, Menschen umzu-
siedeln und Häuser zu versetzen. 
Die Menschen sind frustriert und 
spannungsgeladen, doch die Ur-
sachen erfaßt kaum jemand. Hier 
gibt es einen Männerüberschuß, 
dort einen Mangel an Freizeitan-
geboten und andernorts fährt man 
kilometerweit für Grundbedürf-
nisse und zur nächsten Kita. Der 
Mensch ist nicht programmiert für 
das, was die heutige Politik aus 

Staat und Gesellschaft, Infrastruk-
tur und Gemeinwesen, Heimat 
und Familie gemacht hat. Nach 
der alten Redewendung „Teile und 
Herrsche“ werden aber erfolg-
reich Männer gegen Frauen, Wes-
sis gegen Ossis, Alte gegen Jun-
ge, Arbeitslose gegen Arbeiter und 
Arme gegen Reiche aufgehetzt. 
Doch die seelischen Ursachen für 
all das Vakuum liegen woanders. 
Eine andere Politik ist vonnöten. 
Für einen Wertewandel – zurück 
zu ureigenen Tugenden und Wer-
ten sowie den dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen. Für einen 
demografischen Wandel – das 
Geburtendefizit umkehren, Über-
alterung und Zerfall stoppen. Und 
auch hierfür natürlich die notwen-
digen Rahmenbedingungen. (pw)

Kirmessterben
Bald nur noch oKtoBerfest?

Den Eindruck, daß die Abwan-
derung aus Thüringen nahezu 
gestoppt sei, gewinnt man, wenn 
man den einschlägigen Erfolgs-
meldungen in den von starker 
Abwanderung betroffenen Kom-
munen und den regelmäßigen 
Erhebungen des Thüringer Lan-
desamtes für Statistik Glauben 
schenkt. So meldete das Lan-
desamt am 12. Juli, daß die Ab-
wanderung im Vergleich zu 2010 
um 26,7 Prozent gesunken sei, in 
Zahlen heißt das, daß 1.532 Men-
schen weniger ihre Heimat verlie-
ßen. Das hört sich zunächst sehr 
gut an, jedoch verlassen trotzdem 
immer noch zwölf Menschen je-
den Tag den Freistaat, 4.209 jähr-
lich. 
Daß die Zahl der Abwanderungen 
rückläufig ist, liegt nicht da-
ran, daß tatsächlich mehr junge 
Thüringer hier bleiben, sondern 
schlicht und ergreifend an den 
geburtenschwachen Jahrgängen 
der Nachwendezeit.
Unser Freistaat blutet auch heute 
weiter aus, mehr und mehr junge 
Menschen suchen eine Zukunft 
in der Ferne - und das sicherlich 
nicht, weil in Thüringen die attrak-
tivsten und bestbezahltesten Ar-

beitsplätze in ausreichender Zahl 
vorhanden sind. Das Problem der 
anhaltenden Abwanderung junger 
Menschen, oft gut ausgebildete 
Fachkräfte, ist ein hausgemach-
tes Problem: Thüringen ist ein 
Billiglohnland bei vergleichsweise 
hohen Lebenshaltungskosten. Die 
etablierten Niedergangsverwalter 
von CDU, SPD und FDP haben 
diese Entwicklung geradezu be-
günstigt, indem Unternehmen ins 
Land gelockt und gefördert wor-
den, die keine Tariflöhne zahlen. 
Dabei hätte man den umgekehr-
ten Weg gehen müssen: Förde-
rung erhält, wer Tariflöhne zahlt, 
von denen die Menschen leben 
können und wer seine Mitarbei-
ter mindestens so lange weiter 
beschäftigt, wie deren Förderung 
läuft. 
Wir Nationaldemokraten fordern 
deshalb schon seit langem eine 
Rückkehrprämie, die anteilig Un-
ternehmen und zurückgekehrten 
Männern und Frauen vom Frei-
staat Thüringen gezahlt wird. 
Darüber hinaus fordern wir die 
Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns als maßgeblichen 
Baustein zur Sicherung der Bin-
nenwirtschaft. (gr)

Abwanderung stoppen
Mindestlohn einführen!Demogra
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Innerhalb nur weniger Stun-
den wurden am 29. Juni 2012 
das ESM-Ermächtigungsgesetz 
und der Fiskalpakt im Stile der 
Notstandsgesetzgebung der 
späten Weimarer Republik erst 
in zweiter und dritter Lesung 
durch den Bundestag und dann 
durch den Bundesrat gejagt 
– mit einem ordentlichen und 
legalen Gesetzgebungsverfah-
ren innerhalb einer parlamen-
tarischen und repräsentativen 
Demokratie hatte das Abstim-
mungsspektakel nichts zu tun. 
Diesen „Putsch von oben“ nahm 
der NPD-Parteivorsitzende Hol-
ger Apfel nun zum Anlaß, all 
jenen Bundestagsabgeordneten 
zu schreiben, die dem ESM-Er-
mächtigungsgesetz am 29. Juni 

2012 zugestimmt 
haben. Die Sendung 

Apfels enthielt außer-
dem eine Sterbeurkunde, 

in der festgestellt wird, daß De-
mokratie und Rechtsstaat, die 
in dieser Bundesrepublik schon 
immer eingeschränkt waren, 
nun endgültig verstorben sind.
In dem Brief des NPD-Vorsitzen-
den Holger Apfel heißt es:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter/
Frau Abgeordnete,

herzlichen Glückwunsch – mit 
Ihrer Zustimmung zum ESM-Er-
mächtigungsgesetz am 29. Juni 
2012 haben Sie ohne Not dem 
Grundsatz, Schaden vom deut-
schen Volk abzuwenden, zuwider 
gehandelt und sich deshalb den 
Titel „Totengräber von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Selbst-

bestimmung“ redlich verdient. 
Sie sind dafür verantwortlich, daß 
ohne Not das in Artikel 20 Absatz 
1 Grundgesetz verankerte Demo-
kratieprinzip außer Kraft gesetzt 
wurde und das Haushaltsrecht des 
Deutschen Bundestages – also das 
Königsrecht des Parlaments – auf 
eine Luxemburger Zweckgesell-
schaft übertragen wurde.

Sie sind dafür verantwortlich, daß 
ohne Not das in Artikel 20 Absatz 
1 Grundgesetz verankerte Sozial-
staatsprinzip außer Kraft gesetzt 
wurde, denn am Ende werden die 
deutschen Bürger mit ihren realen 
Ersparnissen und ihren Vermögen 
für die aufgelaufene Haftungssum-
me aufkommen müssen.
Nach Angaben des Münchner ifo-
Instituts haften die Deutschen 
für mehr als 700 Milliarden Euro 
– das bedeutet, daß derzeit deut-

lich mehr als das Volumen zwei-
er Bundeshaushalte für fremde 
Staaten verpfändet sind. Sie sind 
dafür verantwortlich, daß das im 
sogenannten „Maastricht-Urteil“ 
des Bundesverfassungsgerichts 
ausgesprochene und selbst in den 
europäischen Verträgen festge-
legte Verbot der Haftung für fremde 
Schulden in sein Gegenteil verkehrt 
wurde. Sie sind dafür verantwort-
lich, daß ihr Heimatland der unkon-
trollierbaren Gewalt eines Gouver-
neursrates ausgeliefert wurde, der 
vollkommene Immunität vor Durch-
suchungen, Beschlagnahme und 
schlicht jedweder denkbaren Form 
des Vollzugs gerichtlicher oder ge-
setzgeberischer Maßnahmen ge-
nießt. Sie sind dafür verantwortlich, 
daß es für Deutschland nun de fac-
to überhaupt keine Haftungs-ober-
grenze mehr gibt, denn im Falle des 
Staatsbankrotts eines Euro-Staates 

ist jeder noch zahlungsfähige Eu-
rostaat dazu verpflichtet, anteilig 
auch die Einzahlungen und den 
Haftungsanteil der anderen Staa-
ten, die nicht mehr zahlungsfähig 
sind, zu übernehmen.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Ab-
geordneter/Frau Abgeordnete! Sie 
haben ein lupenreines Ermäch-
tigungsgesetz unterzeichnet, mit 
dem der Schutz des Eigentums der 
deutschen Bürger und damit auch 
das im Grundgesetz verankerte 
Sozialstaatsprinzip aufgehoben 
wird; das die Einkommen und Er-
sparnisse der Deutschen letztlich 
zur Plünderung freigibt, das einen 
Sturz der Nationalstaaten bezweckt 
und im Ergebnis auf einen Staats-
streich hinausläuft. Mokieren Sie 
sich in Zukunft also bitte nicht 
über diejenigen Reichstagsabge-
ordneten, die für das Ermächti-

gungsgesetz vom 24. März 1933 
gestimmt haben. Sie haben mit 
Ihrem ganz persönlichen Verhalten 
bewiesen, daß die gegenwärtigen 
deutschen Abgeordneten ganz be-
stimmt nicht mutiger sind als ihre 
Kollegen aus dem Jahr 1933 – das 
genaue Gegenteil ist der Fall, denn 
heute genügen schon die Argu-
mente der Parteidisziplin und der 
Sicherung der eigenen Stelle, um 
das gewünschte Stimmverhalten 
herbeizuführen. 
Die NPD wird Ihren Namen auf der 
Netzseite unserer Partei veröffent-
lichen, um Ihr schändliches und 
unverantwortliches Verhalten vor 
der Geschichte und der Nachwelt 
zu dokumentieren.
Es grüßt Sie kopfschüttelnd

Holger Apfel
NPD-Parteivorsitzender

Wie die Deutsche Handwerks Zei-
tung (DHZ) in ihrer Februarausgabe 
berichtete, gingen deutschlandweit 
im vergangenen Jahr in rund 500 
Bäckereien für immer die Öfen aus. 
2010 waren es ebenso viele, was 
im Vergleich zu den Jahren davor, 
als jährlich „nur“ ca. 300 Bäckerei-
en für immer schlossen, eine dras-
tische Steigerung von weit über 60 
Prozent bedeutet. 

Etwas genauer betrachtet, hat die-
ses Bäckereisterben vielfältige Ur-
sachen, welche allerdings fast alle 
Folgen der katastrophalen BRD-
Mittelstandspolitik sind. Hausge-
machte Probleme also, und man 
könnte deshalb durchaus anneh-
men, daß die momentan am Volk 
vorbeiregierenden Herrschaften in 
Berlin (und Erfurt) dem deutschen 
Handwerk aktive Sterbehilfe leisten 
wollen. Nicht nur der Kostendruck 
bei den Energie- und Rohstoff-
preisen, beides ebenso schwer 
kalkulierbare wie von den Bäckern 
selbst beeinflußbare Faktoren, ist 
ein großes Problem für die Bäcker. 
Besonders die mittelstandsfeind-
liche Politik von den (Mandats-)
Lobbyisten der Großkonzerne im 

deutschen Bundestag der letzten 
Jahre sorgt unter unseren Hand-
werkern für große Verunsicherung 
und für immer größer werdende 
Verständnislosigkeit.

So wurde z.B. ein Gesetzentwurf, 
welcher am 6. Juni 2011 als 
„Gesetzentwurf zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften“  von den Fraktionen der 
CDU/CSU und der sogenannten 
„Mittelstandspartei“, der FDP, ins 
Parlament eingebracht wurde und 
bereits am 4. August 2011 in Kraft 
trat, von der Öffentlichkeit kaum 
begreifbar wahrgenommen. Mit 
Hilfe dieses eilig durchgewunkenen 
Gesetzes konnten sich ab diesem 
Zeitpunkt Stromgroßkunden, wie 
z.B. Stahlhütten, Zementhersteller 
oder große Rechenzentren sogar 
rückwirkend für 2011 komplett von 
Netznutzentgelten befreien lassen. 
Für den kleinen Bäcker oder Kondi-
tor um die Ecke, den Fleischer oder 
die Wäscherei ist dies allerdings bis 
heute nicht möglich.

Im Klartext bedeutet das, daß diese 
Stromgroßkunden, welche para-
doxerweise die Netze am meisten 

beanspruchen und aufgrund von 
Sonderkonditionen und Sonder-
vereinbarungen sowieso schon 
weniger pro KWh bezahlen müs-
sen, nach dem neuen Gesetz gar 
keine  Netznutzentgelte bezahlen 
müssen. Diese Entgelte sind Ge-
bühren, welche bei Privathaushal-
ten immerhin rund ein Viertel des 
Strompreises ausmachen.  

Daß auch Nachwuchssorgen immer 
wieder Insolvenzen und Liquidatio-
nen zur Folge haben, ist zwar eben-
falls eine logische Folge der völlig 
verfehlten Familienpolitik, aber im-
mer noch nicht Hauptproblem Nr. 1.  
Dieses ist nämlich der immer här-
ter werdende, ruinöse Wettbewerb, 
womit hierbei nicht die Konkurrenz 
der einzelnen „kleinen“ Bäcker un-
tereinander gemeint ist, sondern 
die immer schneller fortschreiten-
de „Verdiscounterung“ der Thürin-
ger Städte. Während Handelsketten 
von den Kommunen angelockt, 
umworben und hofiert werden, 
z.B.   mit günstigen erschlossenen 
Grundstücken in Gewerbegebie-
ten oder Innenstädten, angeblich 
um diese zu „beleben“, passiert 
genau das Gegenteil: immer mehr 

Bäcker können dieser wirtschaftli-
chen Aggression nichts entgegen-
stellen und müssen aufgeben. Die 
großen Lebensmittelketten haben 
sich über Jahrzehnte hinweg eine 
Marktposition geschaffen, in wel-
cher sie über Angebot, Kaufverhal-
ten und damit auch über die Pro-
duktion entscheiden. Dem damit 
einsetzenden Monopolisierungs-
trend folgt nun die Monotonisierung 
unserer Städte mit wettbewerbs-
feindlichen Filial- und Franchisebe-
trieben, welche neue Ideen und das 
Heranwachsen von eigenständigen 
Unternehmerschichten verunmög-
licht. Da zwischen den Handelsket-
ten und den Handwerksbetrieben 
schon lange kein fairer Wettstreit 
herrscht, könnte man von einem 
gnadenlosen Verdrängungswettbe-
werb sprechen, welcher schon lan-
ge nicht mehr das Prädikat „freie 
Marktwirtschaft“ verdient.  

Letztendlich obliegt es aber unser 
aller Verantwortung, welche Pro-
dukte wir wo kaufen. Zum Glück 
können wir uns momentan noch 
zwischen Massenbackwaren, wel-
che von Sonneberg bis Nordhausen 
gleich schmecken oder Qualitäts-

backwaren von unseren „Bäckern 
um die Ecke“, welche größtenteils 
noch nach jahrzehnte- bis jahr-
hundertealten Familienrezepten 
backen, entscheiden. Nur wenn 
wir uns täglich für Brot, Brötchen 
und Kuchen vom Bäckerhandwerk 

entscheiden, können wir alle mit-
helfen, dem Bäckereisterben einen 
Riegel vorzuschieben und somit 
auch dazu beitragen, die kulinari-
sche  Vielfalt sowie die regionalen  
Besonderheiten in Thüringen zu 
erhalten.  (hdj)

Die Krankenkassen beziehen 
derzeit einen Rekord-Über-
schuß, weil die Beiträge der Bür-
ger viel zu hoch bemessen sind. 
Ein weiterer Grund ist, daß der 
sogenannte Gesundheitsfonds 
nicht nur durch Beiträge, son-
dern parallel auch noch durch 
Steuern gespeist wird. Millionen 
Bürger werden somit doppelt zur 
Kasse gebeten. 

Im Jahr 2010 bezog der Ge-
sundheitsfonds einen Überschuß 
von 3,8 Milliarden Euro, 2011 be-
lief er sich auf 10 Milliarden Euro, 
in diesem Jahr werden 5,7 Mrd. 
Euro und im kommenden 1,8 Mrd. 
Euro Überschuß erwartet. Die Bür-
ger werden Ende nächsten Jah-
res laut Berechnungen, die dem 
„Handelsblatt“ vorliegen, 21,3 
Milliarden zu viel in die Kranken-
kassen eingezahlt haben. 

Laut dem Finanzexperten des 
Instituts für Weltwirtschaft, Al-
fred Boss wäre somit eine massive 
Senkung der Beiträge möglich. 

Doch die Kassen bzw. die herr-
schende Politik denken gar nicht 
daran, die Bürger zu entlasten. 
Auch die Steuerzuschüsse sollen, 
wenn es nach Gesundheitsmini-
ster Daniel Bahr (FDP) geht, weiter 
an die Krankenkassen fließen und 
somit deren Profit erhöhen. 

Ein Großteil der gesetzlichen 
Krankenkassen erhebt mittler-
weile Zusatzbeiträge, obwohl die 
hohen Überschüsse belegen, daß 
die Zusatzbeiträge für die Ge-
währleistung der Versicherungs-
leistungen und der Gesundheits-
versorgung nicht notwendig sind.  

Wir Beitragszahler kommen mit 
unserem Geld für unzählige ver-
sicherungsfremde und zum Teil 
nutzlose Leistungen auf, deren 
Abschaffung uns Bürgern Zah-
lungen in Milliardenhöhe ersparen 
würde. Die Zusammenlegung aller 
Krankenkassen zu einer echten 
Gesundheitskasse würde die Vor-
stände und Bürokratien und somit 
auch die dadurch anfallenden 
Kosten massiv reduzieren. Ferner 

»sie haben ein lupenreines ermächtigungsgesetz unterzeichnet«
NPD-Parteivorsitzender schreibt alle ESM-Befürworter im Bundestag an

etablierte fördern Bäckereisterben

Was jeder Deutsche 
wissen sollte

diesmal: Warum 
deutschland 
noch immer nicht  
souverän ist

Die links dominierten Medien be-
richten tagein, tagaus über die 
angebliche politische Verfolgung 
gegen Oppositionelle in Rußland, 
China, der Ukraine oder anderswo 
auf der Welt. Das inszenierte Ge-
heul von Politik und Presse im Fall 
der ukrainischen Ex-Präsidnetin 
Julia Timoschenko, die wegen kri-
mineller Machenschaften verurteilt 
wurde oder die wochenlange Be-
richterstattung über die russische 
Punkband „Pussy Riot“ spiegeln 

eine Verlogenheit und Schamlosig-
keit wider, die weltweit ihresglei-
chen sucht. Denn nahezu zeitgleich 
mit jenen Gerichtsprozessen wurde 
in Deutschland ein Urteil gefällt, zu 
dem es nicht einmal einen rechts-
staatlichen Prozeß, geschweige-
denn eine vernünftige Diskussion 
gab. Die Olympia-Teilnehmerin 
Nadja Drygalla war ein gefundenes 
Mobbing-Opfer für alle Schmier-
finken in den bundesdeutschen 
Redaktionsstuben, für alle Gut-

menschen jeglicher Coleur, für alle 
Politiker der Unrechtsstaatlichkeit, 
ja sogar für die Obersten jener Or-
ganisationen, die bereits im Mittel-
alter durch Hexenverbrennungen, 
Ablaßhandel und Sippenhaft be-
kannt waren.
Jeder normaldenkende und nicht 
dem Ungeist der Einbahnstraßen-
Toleranz verfallene Bürger fragt 
sich: Was hat Drygallea angestellt, 
das sie das olympische Dorf ver-
lassen mußte? Sie war weder ge-

dopt noch unsportlich oder sonst-
wie auffällig geworden. Allein ihre 
Beziehung zu einem sogenannten 
Rechten hat ausgereicht, um sie 
medial für vogelfrei zu erklären und 
eine Menschenjagd auf sie loszu-
treten, die keine Grenzen kannte. 
Seit diesem Tag haben die Begriffe 
Rechtsstaat, Toleranz und Fairness  
jeglichen Sinngehalt verloren. Seit 
diesem Tag weiß jeder Deutsche, 
daß politische Verfolgung in der 
Bundesrepublik ohne mit der Wim-
per zu zucken hoffähig und für die 
Hexenjäger und Inquisatoren legi-
tim ist.
Nadja Drygalla ist ein Beispiel von 
vielen, das die politische Verfol-
gung in Deutschland anschaulich 
dokumentiert. Diese Verfolgung 
wird von jenen betrieben, die zu 
jeder Gelegenheit das Asylrecht in 
Deutschland ausweiten wollen - 
Ausländer sollen immer Schutz ge-
währleistet bekommen. Sogenann-
te Rechte werden hingegen wohl 
künftig mit einem Stern versehen, 
um die Verfolgungs- und Unterdrü-
ckungsmaßnahmen zu erleichtern. 
Es wird Zeit, diesem Wahnsinn ein 
Ende zu setzen! (tk)

Widerwärtige Hetzjagd gegen Olympionikin

Wann kommt der Stern für Patrioten?

Demogra
phische

Katastr
ophe

die serie



Im Sommer 2010 startete der 
Bund für Umwelt- und Naturschutz 
(BUND) die Aktion "Kitas unter 
der Lupe - Zukunft ohne Gift". Im 
Rahmen dieser Aktion konnten 
Kindergärten Staubproben aus ih-
ren Einrichtungen kostenlos durch 
ein Labor auf Weichmacher testen 
lassen. Bis Anfang März 2011 
haben sich bundesweit rund 60 
Kitas an der Aktion beteiligt. Die 
BUND-Analysen zeigen: Kitas sind 
überdurchschnittlich hoch mit 
hormonellen Schadstoffen bela-
stet. Im Hausstaub aller Einrich-
tungen wurden sog. Weichmacher 
nachgewiesen – teilweise in sehr 
hohen Konzentrationen. Die ge-
fundenen Giftstoffe greifen in das 
Hormonsystem ein und stehen u.a. 
im Verdacht, Unfruchtbarkeit her-
vorzurufen. Kleinkinder sind durch 
diese Stoffe besonders gefährdet. 
Die Ergebnisse der Untersuchung 

sind erschreckend und weisen 
auch auf einen Handlungsbedarf 
auch im Bereich der Grundschulen 
und Horte hin. Daher beantragte 
der NPD-Kreistagsabgeordnete zur 
Sitzung im Juli die Grundschulen 
und Horte im Kreis Gotha auf jene 
Weichmacher untersuchen zu las-
sen.
Der zweite Beigeordnete des 
Landrates, thomas Fröhlich 
von der cDU, entgegnete das 
nach seinen Informationen 
kein Gefährdungspotenzial er-
kennbar sei und er damit eine 
solche Untersuchung für ab-
solut entbehrlich halte. Im glei-
chem Atemzug gab er aber zu, daß 
bei Neubauten und Sanierungen 
von Schulen durch den Kreis auf 
PVC-Beläge, welche als Träger 
dieser Giftstoffe bekannt sind, ver-
zichtet werde. Die Abgeordneten 
der Blockparteien, darunter CDU, 
SPD & Linke, stimmten geschlos-
sen gegen eine Untersuchung und 
damit gegen den Schutz unserer 
Kinder. Alle Wähler sollten sich 
dem bewußt sein!
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Erfreulicherweise erreichten uns 
nach Erscheinen der letzten Ausgabe 
des RB viele positive Reaktionen, und 
dies ist das beste Zeichen für uns, 
das wir mit unseren Themen genau 
am „Puls der Zeit“ sind. Zum The-
ma Billiglöhner meldeten sich gleich 
mehrere Mitarbeiter ver-
schiedenster Unterneh-
men aus dem Landkreis, 
um uns auf unzumutba-
re Zustände auch in ih-
ren Unternehmen auf-
merksam zu machen. 

Ein führendes euro-
päisches Logistikun-
ternehmen, welches 
im Mai 2011 in Hör-
selgau ein Logisti-
kzentrum eröffnete 
und welches Dieses 
u.a. mit Thüringer Steuergeldern 
gefördert bekam, scheint jedenfalls 
eine eigene Definition von „fle-
xiblem Mitarbeitereinsatz“ zu haben.
Mitarbeiter des Unternehmens 
Rhenus setzten uns davon in Kennt-
nis, daß in der Zwischenzeit am 
Standort Hörselgau bereits mehrere 
Dutzend osteuropäische Billiglöh-
ner beschäftigt sein sollen. Aller-
dings scheinen in der Zwischenzeit 
selbst die Polen, welche Anfangs 
am Standort Hörselgau für die Ge-
schäftsleitung noch als Lohndrücker 
herhalten mussten, zu teuer gewor-
den zu sein, so daß das Unterneh-
men derzeit angeblich noch billigere 
Lohndrücker aus der Slowakei und 
Litauen für sich arbeiten lassen soll.  

Zur Eröffnung des Standortes Hör-

selgau fabulierte Rhenus-Vorstand 
Michael Brockhaus noch vollmun-
dig in Online-Nachrichtenmagazin 
„Der Merkur“: „Ausschlaggebend 
für die Entscheidung waren die 
zentrale Lage, die Verfügbarkeit 
des großflächigen Grundstückes 

sowie die Arbeits-

kräfte in der Region (...)“.
Nach knapp anderthalb Jahren sollen 
nun die „Arbeitskräfte der Region“, 
welche mit den von Rhenus teil-
weise gezahlten Löhnen eigentlich 
selbst schon fast als Billiglöhner 
gelten müssten, durch noch billi-
gere osteuropäische „Fachkräfte“ 
ersetzt werden. Man könnte  mei-
nen, daß den Managern und Füh-
rungskräften bei Rhenus jegliches 
moralisches, sittliches und soziales 
Empfinden abhanden gekommen ist.

Natürlich ist man sich in den Chefeta-
gen durchglobalisierter Unternehmen 
darüber bewusst, wie man die eu-
ropäischen Lohn- und Sozialgefälle 
zur Umsatz- und Gewinnsteigerung 
ausnutzen kann. Gewissenlos wird 

z.B. die wirtschaftliche Not osteuro-
päischer Arbeitnehmer ausgenutzt, 
welche als billige Arbeitsnomaden je 
nach Bedarf quer durch Europa ge-
schoben werden. Das man mit dieser 
menschenverachtenden Praxis euro-
päische Arbeitnehmer hemmungslos 
gegeneinander ausspielt, nimmt man 

dabei billigend in Kauf. 

Osteuropäische Billiglöhner können 
nach unternehmerischem Kalkül 
natürlich noch besser ausgebeutet 
werden, als wir mitteldeutschen Ar-
beiter. Denn diese werden niemals 
gewerkschaftlich organisiert sein 
bzw. ihre Rechte als Arbeitnehmer 
in Deutschland wahrnehmen. Sie 
werden niemals auf Arbeitsschutz- 
oder Arbeitszeitgesetze bestehen, 
sie sind ohne Kündigungsfristen und 
Abfindungen jederzeit austauschbar 
und werden sich auch aus diesen 
Gründen niemals beschweren oder 
gesetzeswidrige Arbeiten verweigern. 
Für uns Nationaldemokraten steht die 
unmenschliche europäische Arbeits-
marktpolitik lediglich für die Aus-
beutung, Knechtung, Entgrenzung 

und Entortung der europäischen 
Völker zugunsten einer kleinen Elite 
des internationalen Finanzkapitals. 
Die natürliche Lebensordnung in Eur-
opa ist durch die neue Arbeitnehmer-
freizügigkeits- verordnung, welche 
zynischer Weise an einem 1. Mai (Tag 
der Arbeit) im Jahr 2011 in Kraft trat, 
gefährdet. Denn dieses, auch von 

deutschen Politikern 
legitimierte Gesetz, 
wird langfristig eben 
keinen Wohlstand 
und keine Sicher-
heit für uns Deutsche 
und für alle anderen 
Europäer bringen. 

Wir Nationaldemo-
kraten werden alles 
daran setzen, zuerst 
das Millionenheer von 
deutschen Arbeitslosen 
in Lohn und Brot zu brin-
gen, bevor Arbeitsplätze 

an Nichtdeutsche vergeben werden. 
Wenn von der Mehrzahl der hiesigen 
Unternehmen irgendwann endlich 
akzeptable Löhne gezahlt werden, 
von denen Sie, liebe Landsleute, auch 
vernünftig leben können und mit de-
nen junge Menschen in der Lage 
sind, sich eine Zukunft aufzubauen, 
dann wird auch die Mär vom angeb-
lichen Fachkräftemangel wie eine 
Seifenblase zerplatzen. Dann werden 
nämlich junge Menschen nicht mehr 
zu Tausenden Mitteldeutschland den 
Rücken kehren, sondern können hier 
in ihrer Heimat, wo ihre Familien le-
ben und wo sie gebraucht werden, 
bleiben, mit anpacken und sich eine 
sichere Existenz aufbauen! (hdj)

Dauerthema: Ausländische Billiglöhner im Kreis Gotha

Sollte Ihnen zur Fußball-EM Ihre Au-
toflagge abhanden gekommen sein, 
dann muss das nicht unbedingt an 
Ihrem Fahrstil, widrigen Wetterver-
hältnissen oder einem versehentlich 
geöffneten Autofenster gelegen ha-
ben, sondern Sie könnten durchaus 
Opfer linker „Gesinnungswächter“ 
geworden sein. Denn daß wieder viele 
Autofahrer während der EM deutlich 

Flagge für Deutschland zeigten, gefiel 
den linken und grünen Antideutschen 
natürlich überhaupt nicht.

Überdurchschnittlich großen antinati-
onalen Charakter bewies die Jugend-
organisation der „GRÜNEN“, die „Grü-
ne Jugend“. Die Nachwuchsgrünen 
vertreiben bis heute, u.a. auf ihrer 
Weltnetzseite einen an Deutschland-

feindlichkeit und Geistesstumpfheit 
nicht mehr zu überbietenden Aufkle-
ber, auf denen eine Deutschlandfahne 
zu sehen ist, welche durchgestrichen 
ist und um die geschrieben steht: 
„Patriotismus? Nein Danke!“.

Noch größere politische Verwilderung 
kombiniert mit ihrem üblichen per-
vertierten Verhalten bewies allerdings 

wie immer die Jugendorganisation 
der Partei „DIE LINKE“. Auf einer 
Weltnetzseite der „linksjugend“ gab 
es über eine Broschüre detaillierte 
Anweisungen zum Fähnchendieb-
stahl, bei welchem sogar Sachbe-
schädigung billigend in Kauf genom-
men wurde. 
„Man wolle der feiernden Nation die 
Suppe reichlich versalzen“ und „man 
wolle deutschtümelnde Fußballfans 
aus ihrem nationalen Taumel zurück 
in die harte Realität holen!“ Laut 
dortiger Anweisung könnte man die 

Fähnchen abbrechen, 
abreißen, abschneiden 
oder anbrennen. Der 
Sachbeschädigung 
und dem Vandalis-
mus nicht genug, 
solle der linke 
Deutschland-
hasser noch 
ein Flugblatt, 
w e l c h e s m a n 
über die Seite der 

Linksjugend herun-
ter- laden konnte, hinter 

den Scheibenwischer des Opfers 
klemmen. Motto: „Sag Nein 

zu Deutschland“.

J e g l i c h e r 
K o m -

men-
t a r 
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a n 
d ieser 

S t e l l e 
über f lüs-

sig. (hdj)

    Sebastian Reiche   -   Für Sie im Kreistag

rot-Grüne Nestbeschmutzer

>> Aus dEM KREisTAg

Untersuchung der 
Grundschulen auf 

Giftstoffe? 
cDU, SPD & Linke 

lehnen ab!

NPD im Kreistag Gotha
Postfach 100141, 99851 Gotha

www.npd-gotha.de

Rennsteig Bote

Das Märchen von der EU-Förderung 
2010 zahlte Deutschland schon 
9,2 Mrd. Euro mehr in die Ge-
meinschaftskasse der EU ein, als 
es von der EU wieder zur Verfü-
gung gestellt bekam. Infolgedes-
sen ist also jeder Euro, mit dem 
die EU-Projekte in Deutschland 
finanziert werden, vorher erst von 
uns Deutschen an die EU über-
wiesen worden und somit sowie-
so ihr Steuergeld! Also fallen Sie 
nicht auf diese einfallslose aber 
systematische Praxis der Schlaf-
pillenverteilung unserer vorgeb-
lich dem deutschen Volke die-
nenden Politikern herein, welche 
unseren deutschen Nationalstaat 
unumkehrbar abschaffen wollen. 
Allein die Verwaltungskosten für 
die EU-Bürokratie betrugen im 
Jahr 2008 schon 6,5 Mrd. Euro! 
Wussten Sie, daß laut der „Wirt-
schaftsWoche“  Deutschland im 
aktuellen EU-Finanzplan bis 2013 
bereits zu 20 Prozent den kom-
pletten EU-Haushalt finanziert?  
Darüber hinaus entwickelt sich 
die EU immer mehr zur diktato-
rischen Zentralgewalt, welche 
die Entgrenzung, Entortung und 
Entwurzelung der verschiedenen 

europäischen Völker als Ziel ver-
folgt, um Arbeitskräfte wie Ware 
jederzeit und je nach Bedarf quer 
durch Europa zu karren, damit die 
ungezügelte Bestie des internati-
onalen Finanzkapitalismus gren-
zenlos in Europa wüten kann.

Mit Übermacht zusammenge-
presste künstliche Staatengebil-
de, so lehrt uns die Geschichte, 
verschwanden allesamt von der 
politischen Landkarte. Die UdSSR, 
Jugoslawien oder die Tschecho-
slowakei sind Beispiele für Viel-
völkerstaaten, welche aufgrund 
der Verschiedenartigkeit ihrer 
Völker in ihrer Beständigkeit zum 
Scheitern verurteilt waren. 
Selbst der Kunststaat Belgien be-
findet sich seit Jahren aufgrund 
der politischen Uneinigkeit zwi-
schen Wallonen und Flamen in 
einem machtpolitischen Vakuum.
Nur ein Europa der Vaterländer, 
ein Europa der souveränen Völker 
in ihren eigenen, selbstbestimm-
ten Ländern ist ein zukunftsfä-
higes Modell für unseren Kon-
tinent. Nur die Rückabwicklung 
des Euros, die Wiedereinführung 

von nationalen Währungen, die 
Sicherung europäischer Länder-
grenzen mit den dazugehörigen 
Grenzkontrollen und Schutzzöllen, 
nur die Rückübertragung natio-
naler Vollmachten und Rechte an 
die europäischen Staaten wird ein 
friedliches, zukünftiges Miteinan-
der in Europa garantieren. 

Alle diese glasklaren Forderungen, 
werden Sie bei den sogenannten 
„Volksparteien“ von Dunkelrot 
über Gelb und Grün bis Schwarz 
vergeblich suchen. Lediglich die 
NPD stemmt sich gegen ein mul-
tinationales Staatengebilde und 
will die verschiedenartigen nati-
onalen Identitäten und damit die 
Würde für alle Europäer erhalten. 
Nur die NPD sagt ganz klar „Nein“ 
zum europäischen Überstaat und 
setzt sich für die Bewahrung und 
Wiedererlangung unserer eigenen 
Identität und damit für die Erhal-
tung der kulturellen europäischen 
Vielfalt ein. Nur die NPD wird 
weiterhin gegen die zunehmende 
Entrechtung und Ausbeutung un-
seres Volkes durch die EU kämp-
fen! (hdj)

Freuen Sie sich auch, wenn es in 
Ihrer Region voran geht, wenn ab-
gerissen, saniert oder neu gebaut 
wird? Freuen Sie sich auch, wenn 
Sie auf dem Baustellenschild, 
übergroß, zwölf gelbe Sterne auf 
blauen Grund erkennen und  Sie 
etwas von finanzieller Unterstüt-
zung des Projektes durch die 
Europäische Union lesen? Prima, 
dann glauben Sie genau das, was 
Sie glauben sollen und sind somit, 
ganz unbewusst, auf diese unter-
schwellige, allerdings perfide aus-
gefeilte und gut durchdachte Ma-
nipulation der EU-Lobbyisten in 
der deutschen Politik reingefallen!

Wussten Sie, das Deutschland 
der größte Nettozahler in der EU 
ist? Im Jahr 2008 beliefen sich 
Deutschlands Zahlungen in den 
EU-Haushalt auf ca. 8,7 Mrd. 
Euro, Geld welches übrigens vom 
deutschen Steuerzahler, also von 
Ihnen, erarbeitet wurde. Bereits 


