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Ich freue mich Ihnen nun
endlich die neue Ausgabe
unserer kritischen und patriotischen Regionalzeitung
für den Landkreis Gotha
präsentieren zu können.
Unsere patriotische Grundeinstellung hat sich auch
nach dem Ende der FußballWM nicht geändert. Während die vielen schwarz-rotgoldenen Fahnen an Autos
und Häusern größtenteils
wieder verschwunden sind,
versuchen wir durch unsere
Zeitung auch zwischen solchen Sportereignissen den
Stolz und die Leidenschaft
für unsere Heimat zu vermitteln.

Nichts desto trotz gilt es
auch dieses Mal den Finger
in die Wunde der Probleme
zu legen, die die Zukunft unserer Heimat aufs Schwerste
belasten. Gerade die aktuelle Euro-Krise und die
Milliarden-Kürzungen der
Bundesregierung im Sozialbereich sind Beleg dafür,
daß ein „Weiter so“ nicht
möglich sein wird.
Wenn auch unsere Kinder
noch eine lebenswerte Zukunft in diesem Land haben
wollen, gilt es jetzt zu handeln! Treten sie mit uns in
Kontakt, gemeinsam können wir etwas bewegen.

Denn Patriotismus und Nationalbewußtsein, wie es
in allen anderen Ländern
dieser Erde eine Selbstverständlichkeit
darstellt,
muß auch in Deutschland
wieder Normalität werden.
Daher verstehen wir die
Herausgabe unserer Zeitung auch als Beitrag zur
Wiedererlangung nationaler
Souveränität und Normalität
im Umgang mit nationalen
Symbolen.

Sebastian Reiche
Chefredakteur

Chance vertan!
Kreistag entscheidet gegen Schulneugründung

Eine Krise mit System
Das Konzept der Bundesregierung:
Die Deutschen zahlen - für alles und jeden und ohne Gegenleistung

Die Deutschen sollen sparen, sie sollen den Gürtel
enger schnallen, weil sie
angeblich seit Jahren über
ihre Verhältnisse gelebt haben. In diesem Geiste steht
auch der neue Sparplan der
Bundesregierung, der vorsieht, bis 2014 über 80 Milliarden Euro bei den Ärmsten
unseres Volkes einzusparen. Sind es nicht vielmehr
die Regierenden, die über
unsere Verhältnisse Gelder
aus dem Fenster geschmissen haben?
Läßt man die letzten Monate
einmal Revue passieren, kann
man den Eindruck gewinnen
man sei im falschen Film. Erst
erläßt die Bundesregierung
ein milliardenschweres Rettungspaket für Banken, die
sich selbstverschuldet durch
Raffgier und Spekulationen
in den Bankrott begeben
haben. Wenig später gerät
mit Griechenland der erste
Euro-Staat in die Krise und
die Bundesregierung läßt erneut Milliarden sprudeln. Und
schließlich werden für den
maroden EURO, über den
das Deutsche Volk übrigens
nie entscheiden durfte ob es
ihn wirklich wollte, nach acht
Jahren des Bestands erneut
Milliarden für einen Rettungsschirm bereitgestellt. Und
man fragt sich schließlich
nach dem ganzen Geld verprassen, wer soll das alles
bezahlen?
Bis zur Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen
war
über die Pläne, mit denen

Ein weitreichendes Signal
und eine große Chance zur
Stärkung des ländlichen
Raums wäre es gewesen,
hätte der Kreistag auf seiner
Sitzung im Mai die Neugründung einer Grundschule in
Warza beschlossen.
Die Größe der Grundschule
Goldbach und die schlechten örtlichen Bedingungen
zwangen die Kreisverwaltung
gerade dazu ein Konzept zu
entwerfen, welches die Führung von zwei kleinen Grundschulen im ländlichen Raum
nördlich von Gotha vorsah.
Seit Jahren setzen sich patriotische Kommunalpolitiker

der NPD auch hier im Landkreis Gotha dafür ein, den
ländlichen Raum durch eine
Dezentralisierung des Schulnetzes zu stärken. Bessere
Lernbedingungen, kürzere
Wege und ein gestärktes kulturelles Leben vor Ort wären
die Folge.
Leider war es am Ende wie so
oft: Dem etablierten Parteienkartell fehlte der Mut sich für
eine zukunftsweisende Politik
in unserer Heimat stark zu
machen und die NPD war die
einzige politische Kraft, die
für eine Schulneugründung
stimmte. Leider wurde eine
große Chance vertan. (sr)

die Bundesregierung die
Steuergeschenke und Finanzhilfen gegenfinanzieren
will, kaum etwas zu erfahren.
Der aufmerksame Beobachter wußte aber, daß nach der
Wahl das große Erwachen
kommen würde. Geschickt
wartete man noch das Großereignis Fußballweltmeisterschaft ab, in der Hoffnung
daß die Bombe im allgemeinen Jubel um die Nationalmannschaft nur mehr als
Bömbchen wahrgenommen
wird.
80 Mrd. Euro sollen dem Bürger nun aus der Tasche gezogen werden – in den nächsten vier Jahren bis 2014.
Nun also können Merkel und
der Chef der Umfaller-Partei,
Westerwelle, den Bürgern
den Finanzkrieg erklären. Es
trifft vor allem jene Menschen
mit kleinen oder mittleren Einkommen wie auch die sozial
Schwachen. Der Staat hat
sich seiner Obhutspflicht für

die Bürger längst entledigt. der- und FamilienBrüssel oder New York sagen, freundlichkeit der CDU nur
was zu tun oder zu lassen ist. eine hohle Phrase ist. Es werUnd jetzt heißt es zahlen für den Milliardensummen ans
die EU-Schuldenstaaten. Das Ausland gezahlt, aber bei
Geld holt man sich beispiels- den kleinen Leuten soll kräftig
weise durch Kürzungen bzw. gespart werden. Frei nach eiStreichungen von Leistungen ner Werbung für Hustenbonbei der Arbeitsagentur. Im bons: Wer muss es zahlen Jahr 2011 sollen dort rund die Deutschen! (red)
4,3 Milliarden Euro gespart
werden, Pflicht- in Ermes- Wofür Geld da ist:
sensleistungen umgewandelt werden. Beziehern von Krankenversiche- 6,6 Mrd
rung für Ausländer
Arbeitslosengeld II wird
das Elterngeld komplett Arbeitslosenversi- 2.8 Mrd
gestrichen. Auch der Heiz- cherung für Auskostenzuschuss und der länder
Zuschuss bei der Rentenversicherung fällt für Empfänger von ALG II weg. Das
Elterngeld wird gekürzt.
Wer über 1240 Euro netto verdient, soll künftig 65
Prozent statt wie bisher 67
Prozent erhalten.

Hartz IV für Ausländer

5,1 Mrd

Schäden durch kriminelle Ausländer

6,1 Mrd

Leistungen
Asylbewerber

für

4,1 Mrd

Nettozahlungen an
die EU

8,8 Mrd

Damit wird deutlich, daß
das Geschwätz von Kin-

Kriegseinsatz
Afghanistan

3,0 Mrd

Politik für die Heimat
Wie gewohnt wollen wir an
dieser Stelle über die Arbeit
der NPD im Gothaer Kreistag informieren, damit auch
Sie sich ein objektives Bild
jenseits der gleichgeschalteten Lokalpresse machen
können.
Blockparteien lehnen Arbeitskreis gegen Drogenkriminalität ab
Auf Initiative der NPD sollte
im Landkreis Gotha ein Arbeitskreis gegen Drogenkriminalität bestehend aus Vertretern der Polizei, der Politik
und der Jugendverbände
eingerichtet werden, um
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Stühle bleiben leer:
Keine neue Grundschule in Warza
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endlich etwas gegen den immer größer werdenden Drogensumpf in unserer Heimat
zu unternehmen. Daß sich
der Landkreis Gotha zum
Drehkreuz der Drogenkriminalität entwickelt hat, wollten
die Vertreter der etablierten
Blockparteien jedoch nicht
wahr haben und lehnten den
NPD-Antrag ab.

tages. Dieses Mal
konnten sich die Kreisräte der Blockparteien
dazu durchringen, dem
nationaldemokratischen
Ansinnen zuzustimmen und
damit die Weichen für eine
gentechnikfreie
Landwirtschaft im Landkreis Gotha
zu stellen. Ein klarer Erfolg
der NPD im Kreistag!

NPD-Initiative erfolgreich:
Landkreis Gotha wird gentechnikfreie Zone

Gedenktafel für Opfer des
Kommunismus

herrschaft entstehen. Eine
entsprechende Gedenktafel
sollte durch den Landrat in
Auftrag gegeben werden.
Unter dem hämischen Grinsen der SED-Nachfolger
lehnten die Blockparteien
diesen Antrag ab. (red)

Auf Antrag der NPD sollte
20 Jahre nach der Wende
in Gotha endlich eine Gedenkstätte für die Opfer der
kommunistischen
Gewalt-

NPD im Kreistag:
Postfach 10 01 41
99851 Gotha
kreistag@npd-gotha.de
www.npd-gotha.de

Ein NPD-Antrag der noch im
März abgelehnt wurde, kam
im Juni erneut auf die Tagesordnung des Gothaer Kreis-
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Liebe Leserinnen und Leser
des Rennsteig Boten,
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Kriminelle Ausländer raus!
„Diese Menschen mit ihrer
vielfältigen Kultur, ihrer
Herzlichkeit und ihrer Lebensfreude sind eine Bereicherung für uns alle!”
Dieser wohlklingende und
nahezu poetisch anmutende Satz stammt von der
Integrationsbeauftragten
der Bundesregierung, Maria
Böhmer. Die Meldungen der
letzten Monate und Jahre
über kriminelle Ausländer
sprechen allerdings eine
andere Sprache.
Trotz der zum Staatsgebot
erhobenen politischen Korrektheit, der sich fast ausnahmslos
die
gesamte
Medienlandschaft der BRD
unterwirft und die es verbietet, Ross und Reiter in
Kriminalitätsstatistiken klar zu
benennen und die Ursache
hierfür zu suchen, sickern
immer wieder erschreckende
Zahlen durch das Netz der
Meinungswächter und MultiKulti-Demagogen. Erst kürzlich wurde die polizeiliche
Kriminalitätsstatistik für 2009

von Bundesinnenminister de
Maiziére vorgestellt, der alles

andere als ein herzliches
Zusammenleben
zwischen
Deutschen und Ausländern
aufzeigt.
Erschreckende Zahlen
Der Anteil nichtdeutscher
Tatverdächtiger wurde mit
21,1 Prozent beziffert. 2008
hatte er bei 20,9 Prozent
gelegen. Damit waren Ausländer 2,4 mal häufiger
straffällig, als es ihrem Anteil
an der Gesamtbevölkerung
(8,7 Prozent) entspricht. Auch
ohne
ausländerspezifische
Delikte wie Asylmißbrauch
betrug der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger 2009

19,1 Prozent (2008: 18,9 Prozent). Nicht gesondert erfaßt
werden Tatverdächtige mit
einem sogenannten Migrationshintergrund. Sie zählen
zu den deutschen Tatverdächtigen.
Die
Dunkelziffer beim Anteil eigentlicher
Nichtdeutscher dürfte also
um einiges höher liegen. Ein
2007 veröffentlichter Vortrag
der
Hanns-Seidel-Stiftung
mit dem Titel „Migration und
Kriminalität“ bezieht sich auf
die Berliner Kriminalitätsstatistik und stellt fest: „Insgesamt haben knapp 80 % aller
eingetragenen Intensivtäter
einen Migrationshintergrund.
[...] Der Annahme, daß es
ohne die Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte
kein nennenswertes Intensivtäterproblem gäbe, könnte somit schwerlich widersprochen werden.“
Eine Aussage, die die Träumer von einer friedlichen MultiKultur und gelungener Integration jedoch nicht davon
abhält, diese beunruhigenden

Zustände zu mildern bzw. umzukehren. Unter den genannten Jugendlichen „mit Migrationshintergrund“ sind Türken
(33 Prozent) und Araber (46
Prozent) besonders stark vertreten. Genau jene sind es
auch, die ganze Straßen und
Stadtteile einnehmen und
kontrollieren. Sie sind es, vor
denen mittlerweile auch die
Polizei kapituliert. Die Hilferufe der Gesetzeshüter an die
Politik blieben bislang ohne
nennenswerte
Ergebnisse.
Die von der etablierten Politik
geforderte Zivilcourage soll

sich derweil nur gegen rechte
Meinungsdissidenten richten.
Diejenigen, die diese auch
gegenüber
ausländischen
Straftätern
und
Jugendbanden praktizieren, laufen
Gefahr, schnell als Rechtsex-

Was wir wollen - Identität, Souveränität, Solidarität
Die Serie

Diesmal: Nationale Identität, Souveränität und Solidarität
Das 21. Jahrhundert entscheidet über Sein oder
Nichtsein des deutschen
Volkes und des deutschen National- und Sozialstaates.
Existentielle
Bedrohungen gehen von
einem Geburtenrückgang,
einer rasch voranschreitenden Überfremdung, der
Fremdbestimmung durch
übernationale Institutionen
und der Globalisierung mit
ihren verheerenden sozialen Folgen aus. Wir treten
deshalb mit Nachdruck
für nationale Identität, nationale Souveränität und
nationale Solidarität als
Lebensgaranten unseres
Volkes ein.
Wir bekennen uns zur Vielfalt des Lebens und seiner
Erscheinungen in Natur und
Kultur und deshalb zur Anerkennung und Achtung der
natürlichen Unterschiedlichkeit der Menschen. Gleich

-Anzeige-

sind die Menschen dagegen
vor dem Gesetz und in der
Unantastbarkeit ihrer Würde.
Nationale Identität
Nationale Identität bedeutet:
Deutschland muß das Land
der Deutschen bleiben und
muß es dort, wo dies nicht
mehr der Fall ist, wieder
werden. Grundsätzlich darf
es für Fremde in Deutschland kein Bleiberecht geben,
sondern nur eine Rückkehrpflicht in ihre Heimat.
Wir lehnen alle „multikulturellen“ Gesellschaftsmodelle
als unmenschlich ab, weil
sie Deutsche und Nichtdeutsche gleichermaßen der
nationalen Gemeinschaftsordnung entfremden und sie
als entwurzelte Menschen
heimatlos der Fremdbestimmung durch Wirtschaft, Medien und Politik preisgegebenen. Die Systemparteien
wollen sich durch Austausch
des Volkes an der Macht
halten, im Gegensatz dazu
streben wir den Austausch
der Herrschenden an. Der
ethnischen Überfremdung

Deutschlands durch Einwanderung ist genauso entschieden entgegenzutreten
wie der kulturellen Überfremdung Deutschlands durch
Amerikanisierung und Islamisierung. Die Bewahrung
unserer nationalen Identität
und Sicherung unseres Heimatrechtes erfordert eine
den Bestand des deutschen
Volkes sichernde aktive Familien- und Bevölkerungspolitik.
Nationale Souveränität
Nationale Souveränität bedeutet nach innen das Recht
der Deutschen, sich gemäß
Artikel 146 des Grundgesetzes grundsätzlich die
Möglichkeit offenzuhalten, in
freier Entscheidung die deutsche Verfassungsgeschichte
unabhängig von den westlichen Siegermächten fortsetzen zu können. Durch
einen starken, vom Volk
gewählten Präsidenten und
Volksabstimmungen zu allen Lebensfragen der Nation
muß das Gemeinwohl aus
dem Würgegriff der Parteien

befreit werden. Erst dann
kann es wieder eine Übereinstimmung von Regierten
und Regierenden geben.
Wichtigstes Instrument zur
Durchsetzung der Lebensinteressen unseres Volkes ist
der handlungsfähige Nationalstaat. Der Nationalstaat ist
der natürliche geopolitische
Raum der Volksherrschaft
und der einzige Garant sozialer Verteilungsgerechtigkeit,
die es ohne das Bewußtsein
nationaler Loyalität und Zusammengehörigkeit
nicht
geben kann.
Nationale Solidarität
Nationale Solidarität bedeutet: soziale Gerechtigkeit für
alle Deutschen. Das Kapital
hat der Wirtschaft und die
Wirtschaft dem Volke zu dienen - und nicht umgekehrt.
Ohne Nationalstaat kann es
keinen Sozialstaat geben.
Der Nationalstaat ist der soziale Schutzraum des deutschen Volkes.
Quelle: Auszüge aus NPDParteiprogramm

treme abgestempelt
zu
werden,
wenn
sie
ihren zivilcouragierten
Einsatz überhaupt
überleben. Die U- und SBahn-Schläger lehren uns
daß Hilfe für vermeintliche
Opfer von Ausländergewalt
zuweilen eine lebensgefährliche Angelegenheit sein kann.
Eine Abschiebung in ihre
Heimatländer müssen die
Gewalttäter bisweilen nicht
fürchten.
Schweiz zeigt Lösung
Die Schweiz als wahrhaft
demokratisches Land ist in
dieser Frage schon einige
Schritte weiter. Nachdem die
Initiative gegen den Bau von
Minaretten von den Bürgern
mit einem deutlichen Ja

beschlossen
wurde, hat die Schweizer Volkspartei (SVP)
nun einen weiteren Etappensieg für sich verbuchen
können. Der Nationalrat ließ
die Durchführung eines Volksentscheides zu, bei dem
über die „Ausschaffung“,
also
Ausweisungskriterien,
straffällig gewordener Ausländer abgestimmt wird. Die
SVP reichte hierfür mehr als
210.000 gültige Unterschriften ein. Laut Gesetzesentwurf
soll derjenige Ausländer abgeschoben werden, der wegen einer schweren Straftat
(Raub, Vergewaltigung, Totschlag etc.) verurteilt wurde
oder mißbräuchlich Sozialleistungen bezogen hat. In Deutschland kann man derweil auf
solche Vorstöße nur hoffen.
Wie lange noch? Kriminelle
Ausländer raus! (tk)

Linker Abwahlversuch in
Arnstadt gescheitert
Im Arnstädter Stadtrat wurde
Ende Mai ein rotes Schauspiel der besonderen Art
aufgeführt. Die Regisseure:
SPD und Linke. Sie stellten
einen Antrag auf Abwahl des
aktuellen
Bürgermeisters
Hans Christian Köllmer
(Pro Arnstadt), da dieser
in den Augen der rotlackierten Möchtegern- und Vollblutkommunisten eine zu
“rechte” Meinung vertritt. So
wurde Köllmer vor Kurzem
von der SPD-Stadtratsfraktion wegen Volksverhetzung
angezeigt, da er angeblich
den Nationalsozialismus verharmlost habe, indem er die
Ausgrenzung, Diffamierung
und Repression der “Rechten” heutzutage indirekt (!)
mit der Judenverfolgung im
Dritten Reich verglich. Zwar
ist das Verfahren laut eigenem Bekunden mittlerweile
durch die Staatsanwaltschaft
eingestellt worden, doch
scheinen Rechtsprechung,
Meinungsfreiheit und der
Wählerwille für linke Demagogen keinen besonderen
Stellenwert in deren Agitation einzunehmen. Immerhin
wurde Köllmer 2006 mit über
50 Prozent der Wählerstimmen zum Bürgermeister
gewählt (der Kandidat der
Linken folgte mit gerade einmal 20 Prozent).
Da die nächste Bürgermeisterwahl in Arnstadt
aber noch zwei Jahre auf
sich warten läßt, wurde also
der Versuch im Stadtrat ge-

startet, den Wählerwillen zu
umgehen, indem man per
Antrag die Legislaturperiode Köllmers verkürzt. Für
die Einleitung eines solchen Verfahrens wären zwei
Drittel der Stimmen nötig
gewesen. Jedoch scheiterten SPD und Linke grandios
und erhielten nicht einmal
die Hälfte der anwesenden
Stadtratsstimmen
(wobei
die CDU nicht mitstimmte).
Sogar ein Abgeordneter aus
den SPD- und Linke-Reihen
stimmte gegen die Amtsenthebung.
Man mag zu Köllmer stehen,
wie man will. Das Theater
um seine Person zeigt, wie
hysterisch der selbsternannte antifaschistische Schutzwall sich aufbäumt, wenn
jemand durch rechte oder
konservative
Ansichten
auffällt und damit Erfolg hat.
Es zeigt aber auch, wie dieser hauchdünne Schutzwall
einzustürzen droht, wenn
ihm der Wind ins Gesicht
bläst. Denn außer persönlichen Diffamierungen, übler
Nachrede, einer Aushöhlung
demokratischer Gepflogenheiten und oft auch Gewalttätigkeiten gegenüber
Andersdenkenden
fehlen
den harten und weichen
Linksfaschisten vor allem
die Argumente in politischen
Auseinandersetzungen. Das
Beispiel Arnstadt zeigt dies
einmal mehr. Wir wünschen
Herrn Köllmer in dieser
Sache alles Gute. (red)

40 Prozent der Hartz-IVEmpfänger sind Ausländer
Laut einer Pressemitteilung
der Bundesregierung vom
9.2.2010 liegt der Anteil der
“Migranten” unter den HartzIV-Empfängern bei 40 Prozent.
Gleichzeitig lassen sich die
Deutschen Normal- und Niedrigverdiener gegen Sozialhilfeempfänger ausspielen.
Leistungsempfänger ist aber
nicht gleich Leistungsempfänger! Zwischen Ausländern
und einer alleinerziehenden
deutschen Mutter, die vielleicht bis zur Schwangerschaft
gearbeitet und Beiträge ge-

zahlt hat gibt es einen großen
Unterschied. Es gibt auch
einen Unterschied zum jungen Deutschen, der nie einen
Ausbildungsplatz bekommen
hat, weil die 400-Euro-Kraft
von den Philippinen billiger ist.
Und es gibt auch einen Unterschied zum deutschen Facharbeiter, der jahrzehntelang in
die Sozialkassen gezahlt hat
und mit Mitte 50 wegrationalisiert wurde. Die Debatte wird
in der Politik also künstlich auf
dem Rücken des deutschen
Michels vereinfacht. (red)

Her mit der D-Mark!

Die
katastrophale
Haushaltssituation in den Staaten
Südeuropas droht uns das
Genick zu brechen – mit den
logischen Folgen wie Massenarbeitslosigkeit, Hyperinflation
und staatlicher Handlungsunfähigkeit.

Griechenland-Krise beweist: Der Euro
hat abgewirtschaftet

Die Sitzung in der Nacht zum
08.05.2010 der Finanzminister in Brüssel verlief dramatisch. Bundesfinanzminister Schäuble als deutscher
Verhandlungsführer brach
zusammen und mußte plötzlich ins Krankenhaus. Nachdem bereits zwei Tage zuvor
der Bundestag die »Griechenland-Hilfe« in Höhe von
118 Milliarden Euro durchgewinkt hatte, wurden nun
nochmals
unvorstellbare
750 Milliarden Euro nachgelegt, um den Euro zu retten. Denn die versprochene
Marktberuhigung durch die
»Griechenland-Hilfe«
war
nicht eingetreten.
Von Uwe Meenen
Nach Schäubles K.O. stieg
sein Staatssekretär Asmussen in den Ring, der von dem
globalisierungskritischen Publizisten Jürgen Elsässer als
«bewährter Confident von
GoldmanSachs, das Trojanische Pferd der Wallstreet
in der Bundesregierung« be-

NPD und DVU
vor Fusion
Viele rufen nach einer neuen
Partei, welche in der Stunde der
Not und des Verfalls unserem
Volk wieder eine Hoffnung und
Alternative bieten kann. Diese
gibt es bereits, sie heißt NPD!
Der Bundesvorsitzende der
DVU, Matthias Faust, bestätigte
auf dem Bundesparteitag den
Willen seiner Bundesführung,
die größten und ältesten nationalen Parteien Deutschlands
gemäß den Vorgaben des
Parteiengesetzes miteinander
verschmelzen zu wollen. Dieser
historisch einmalige Zusammenschluß von NPD und DVU käme
einer politischen Proklamation
größten Ausmaßes gleich. Er
wäre eine Manifestation des
politischen Willens, jetzt endlich
in Deutschland mit einer starken
“Rechten” der Ausbeutung unseres Vaterlandes durch das
Großkapital, der Globalisierung
und Überfremdung einen Riegel
vorzuschieben. Ein überfälliger
Schritt! (red)

Das politische Jahr 2010 in
Europa hat gezeigt: Der alte
Kontinent rückt deutlich
nach rechts! Viele Länder
haben ihr höchstes Parlament gewählt und fast
überall gingen patriotischliberale, national-radikale
und
rechtspopulistische
Parteien als Wahlsieger
hervor. Grund genug, auch
in Deutschland auf einen
Politikwechsel zu hoffen.
Die etablierten Medien in der
Bundesrepublik wußten es
vor der Hochrechnung für die
niederländische Parlamentswahl offenbar besser. So
sagte das Online-Portal des
Spiegel dem Rechtspopulisten
Geert Wilders eine Schlappe
voraus. Ihm drohe die
„Entzauberung“. Nur wenige
Stunden nach Schließung der

zeichnet wird.
Man versprach uns einst,
daß die Einführung des Euro
für uns Deutsche keine Verluste und keine finanziellen
Unsicherheiten mit sich bringen würde. Sie fragten uns
nicht, ob wir die harte DM für
den Teuro opfern wollen und
führten diese Kunstwährung
am Volk vorbei ein. Sie fragten
uns auch nicht, ob wir unsere
Geld- und Währungspolitik,
bisher in deutscher Hand, an
eine übernationale EU-Organisation übertragen und somit
auf Gedeih und Verderb dem
Gutdünken von EU-Bürokraten
ausgeliefert sein wollen. Auch
wurden wir Deutsche von ihnen nicht gefragt, ob wir unsere Wirtschaft von der EU dirigieren lassen wollen (über 70
% der wirtschaftlich relevanten
Gesetze werden in Brüssel
beschlossen).
Sie entschieden über unseren
Kopf hinweg und nun sind wir
dran, weil wir uns dies alles gefallen ließen. Sie – das sind die

Vertreter der Systemparteien
von CDU bis zur Linkspartei
– verkauften Deutschland an
das Kapital und nahmen uns
unsere wirtschaftliche Existenzgrundlage, die DM, weg.
Es wurde vor der Einführung
des Euro von Skeptikern
gewarnt, daß eine zentrale europäische Finanz- und
Wirtschaftspolitik bei verschiedensten europäischen Volkswirtschaften nie den konkreten
ökonomischen
Situationen
in den einzelnen Ländern
gerecht werden kann. Einer
bleibt immer auf der Strecke
– und Deutschland darf ihn
dann mittels horrender Geldzahlungen wieder aufpäppeln.
So und nicht anders läuft EUPolitik ab. Die Einführung des
Euro war verbunden mit einer
schleichenden Inflation, was
für uns Deutsche gleichbedeutend mit einer „von oben“
verordneten Enteignung ist.
Alles wurde teurer, die Menschen wurden ärmer.
Ganz offen brechen die Euro-Staaten unter dem Druck

angloamerikanischer Spekulanten derzeit ihre eigenen
Verträge. Genauso schlimm
ist jedoch der zweite Beschluß, dem zufolge die Europäische Zentralbank ihre
Unabhängigkeit verliert, soll
sie doch gezwungen werden,
die Staatsanleihen der Defizitländer aufzukaufen. Die
EZB, künftig dem Diktat der
EU-Kommissare unterworfen,
wird so zum Mülleimer für als
schwach bewertete Papiere.
Der Euro soll nach diesen Beschlüssen – unter dem Druck
der USA – zur Weichwährung
werden, die der Umverteilung
von unten nach oben dient,
letztlich also der Vernichtung
der Sparguthaben.
Nun, im Zuge der größten Finanz- und Wirtschaftskrise
seit dem Zweiten Weltkrieg
verdeutlicht sich zunehmend,
wie gefährlich die Gemeinschaftswährung für uns ist.
Wir müssen das bankrotte
Griechenland aus seiner Misere befreien, um nicht selbst
in den Strudel hineingerissen

Der
Verlagskaufmann
und
Sozialversicherungsfachangestellte
wurde 1965 in in Würzburg geboren. Mit 17
Jahren schloß er sich
der NPD-Jugendorganisation den Jungen Nationaldemokraten an.
1989 war er Gründungsvorsitzender des Fränkischen Bundes, als
solcher Initiator eines
Volksbegehrens für ein
Bundesland
Franken
nach Art 29 Grundgesetz.
Außerdem gehörte er
der Führung des Deutschen Kollegs an. Seit
April 2009 ist Meenen
Amtsleiter Politik im
Parteivorstand der NPD,
seit Februar 2010 Vorsitzender des LV Berlin.
zu werden. Wir sind abhängig
von der wirtschaftlichen Entwicklung in anderen Staaten.

Da das einzig Vernünftige
nicht in Angriff genommen
wird, nämlich die Abwicklung
des Euro zugunsten nationaler
Währungen, sehen wir einem
schmerzhaften
Niedergang
des Euro entgegen. Danach
erst wird kommen, was die
Menschen wollen: eine stabile
Währung, die ihrer Leistungsfähigkeit entspricht.
Die Wiedereinführung der
Deutschen Mark wäre ein
solcher Weg. Denkbar ist
auch eine Mitteleuropäische
Währungsgemeinschaft mit
wirtschaftlich gesunden Nachbarländern, zu nennen sind
außer Österreich, Luxemburg
und den Niederlanden auch
die Schweiz.
Wir wollen, daß Deutschland
seine Souveränität über die
eigene Währung und damit
die Fähigkeit, die eigene Zukunft zu gestalten, zurückerhält. Wir Deutsche haben
nichts mehr zu verschenken! Laßt dieses Wrack namens EU untergehen, wir
gehen von Bord!

„Eine Zensur findet nicht statt“
Oder etwa doch? BRD ist Vizeweltmeister der Internetzensur

In Artikel 5 des Grundgesetzes heißt es unter anderem: „Eine Zensur findet
nicht statt“. Jeder halbwegs
gebildete
Bundesbürger
ohne Hang zur Naivität wird
bereits wissen, daß wir auch
diesen Passus getrost als
Phrase bezeichnen dürfen.
Munter mit dem Holzhammer
wird jedoch unter dem Beifall
vieler Bürger nach Staaten
wie China oder Russland
geschlagen. Die Bundeskanzlerin ist ganz vorne dabei,
wenn es darum geht, vor
Zensur und Einschränkungen
von Bürgerrechten in diesen
Ländern zu warnen. Das
Gouvernment Request Tool
der Internet-Suchmaschine
Google überführt die Kanzlerin und andere Gralshüter von
Demokratie und Meinungsfreiheit allerdings der puren
Heuchelei. Es zeigt an, wie
viele Anfragen von staatli-

chen Stellen auf Löschung
von Inhalten und auf die Herausgabe von Nutzerinforma-

Danach folgen Indien, die
USA, Südkorea und Großbritannien. Und welcher Inter-

Inhalte wie Kinderpornographie, sondern immer häufiger
um Informationen aus dem

Nicht nur beim googeln von Multikulti in Deutschland werden zahlreiche Suchergebnisse zensiert

tionen gestellt wurden. Das
Tool deckt den Zeitraum vom
01.07 bis zum 31.12.2009 ab
und fördert zutage, daß Deutschland mit 188 Anfragen
direkt auf Platz 2 hinter Brasilien mit 291 Anfragen steht.

net-Nutzer kennt es nicht,
wenn man „googelt“ und
auf jeder Suchergebnisseite
lesen kann, daß Inhalte aus
Rechtsgründen gesperrt sind.
Und hier geht es keineswegs
um verabscheuenswürdige

historischem oder politischem
Bereich, die uns Deutschen
schlichtweg vorenthalten werden sollen. Wie mündig der
Bürger ist, entscheidet dieser
demnach schon lange nicht
mehr selbst. Die Statistik des

Rechtsruck in Europa
Wahllokale wußte es alle Welt allerdings nichts: Die Partei und besetzt dort nun 47 Neu-Flämische Allianz (N-VA)
besser: Wilders wurde von wurde mit mehr als 12 Pro- Sitze. Auch in Belgien setzte durch. Die Partei tritt für ein
den niederländischen Wäh- zent ins Parlament gewählt sich die „rechtskonservative“ unabhängiges Flandern (den
Niederlanden zugewandt)
lern nicht etwa entzaubert,
ein und wehrt sich somit gesondern überaus eindruckgen eine weitere Durchmissvoll bestätigt. Seine „Partei
chung des Landes durch
für Freiheit“, die sich stark
die kulturfremden franzögegen die Islamisierung des
sischsprachigen Wallonen
Landes ausspricht wurde
und deren fortgeschrittene
weit nach vorn gewählt. Sie
Multikultur. In manchen
ist jetzt mit 24 ParlamentssRegionen Flanderns lansitzen drittstärkste politische
dete die N-VA bei fast 40
Kraft.
Prozent der Stimmen. Zur
Anders verhielt sich die bunletzten Wahl wäre sie noch
desdeutsche Journaille vor
an der Fünf-Prozent-Hürde
der Parlamentswahl in Ungescheitert. Nun ist sie mit
garn.
Gebetsmühlenartig
27 Mandaten vertreten.
warnte die linksgestrickte
Auch die als „rechtsextrem“
Medienlandschaft vor einem
titulierte Partei Vlaams
Erfolg der „rechtsextremen
Belang erhielt 12 Sitze
Partei Jobbik“ (Die Besseren). Die Warnrufe halfen Die ungarische Partei Jobbik sorgte mit ihrem Erfolg für Aufsehen im belgischen Parlament.

Google-Tools soll künftig alle
sechs Monate erscheinen
und noch genauer werden.
Dann kann auch betrachtet
werden, wie viele Inhalte
aus welchen Gründen nicht
mehr auf dem Bildschirm erscheinen. Was diesen Staat
in Sachen Zensur dann noch
von den Chinesen unterscheidet, sollen dann doch
bitteschön jene erklären, die
pausenlos mit dem Zeigefinger auf andere richten. Wir
wissen es: Hierzulande wird
das Überwachungs- und
Zensursystem besser verschleiert und getarnt als andernorts. Das läßt leider noch
zuviele Landsleute glauben,
in Freiheit zu leben.
Die Maske muß fallen, dabei hilft uns das Internet bei
aller Zensur glücklicherweise
noch immer. Ziehen wir nun
die richtigen Schlußfolgerungen daraus. (pw)

Auch die Slowakei hat ihrem
Staat einen rechten Anstrich
verpaßt. Die national-liberale
Partei Freiheit und Solidarität
erhielt mehr als zwölf Prozent
der Wählerstimmen. In Österreich etabliert sich die als rechtspopulistische FPÖ immer
weiter und ist dort aus der
politischen Landschaft nicht
wegzudenken.
Und in Deutschland? Hier
regieren weiterhin linke Gutmenschen – in Politik, Medien und Gesellschaft. Das
Deutsche Volk denkt allerdings weder links noch liberal.
Es wird Zeit, dem Beispiel
anderer Nationen zu folgen
und endlich die Gedanken auf
dem Stimmzettel zu manifestieren – in Form einer Stimme
für rechte Parteien. Deutschland braucht Sie! (tk)
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Die Steuergeldverschwendung und die Folgen für die Gothaer Sportvereine
Wie undemokratisch des
Steuerzahlers Geld durch die
sogenannten Volksvertreter in
der BRD verschleudert wird,
müssten in der Zwischenzeit
alle gemerkt haben. Die Einführung des Euros, die unnötigen Auslandseinsätze der
Bundeswehr, die Rettungs-

millionen für selbstverschuldete Banken bis hin zu den
aktuellen
verfassungswidrigen Rettungsmilliarden für
ganze sanierungsbedürftige
und ebenfalls hochverschuldete Staaten, sind Hauptursachen für die Insolvenz der
BRD.

Eine sich dadurch immer
stärker zeigende Investitionsunfähigkeit und fehlende,
vor allem nachhaltige soziale
Verantwortung der BRD gegenüber seinen eigenen Bürgern, zeigt sich jetzt schon
am aller deutlichsten bei den
Kommunen.

Für Gothaer Spitzensport nicht geeignet:
Turnhallenneubau an der Herzog-Ernst-Schule in Gotha

Mitmachen
aktiv werden!
Info –und
Gutschein
( ) Ich möchte Eure Zeitung ab sofort immer kostenlos erhalten.
( ) Ich erkläre mich bereit, diese Zeitung mit ___ Euro einmalig / monatlich zu
unterstützen.
( ) Ich möchte kostenlos __ Exemplare dieser Ausgabe zusätzlich bestellen.
( ) Ich möchte an einem kommunalpolitischen Gesprächskreis teilnehmen.
( ) Ich möchte zukünftig ___ Exemplare dieser Zeitung in meinem Ort/Viertel verteilen
( ) Ich möchte Euch politisch unterstützen und bitte um Kontakt.
Name, Vorname: ________________________________________________
Straße, Hausnummer: ____________________________________________________
PLZ, Ort: ______________________________________________________________
Telefon, E-mail: _________________________________________________________
> Ausfüllen, ausschneiden und an: Postfach 100 141 in 99851 Gotha schicken <

Da verwundert auch ein
klares Nein der Stadt Gotha
zur Eigenfinanzierung eines
Sportmehrzweckhallen-Neubaus bis 2014 nicht. Zwei
Bundesligaverbände
forderten nämlich verbindlich
bis zum 1. Mai von der Stadt
Gotha darüber eine Auskunft
oder besser noch eine Zusage. Für Spieler, Sportbegeisterte und Organisatoren
eine eher deprimierende
Entscheidung, ohne klare, visionäre und sportliche Weitsicht. Also müssen weiterhin
zwei Gothaer Top Vereine mit
Ausnahme bzw. Sondergenehmigungen trainieren und
spielen. Der Volleyball-Club
Gotha, als Erstligaverein, sogar auswärts.
Stellt sich so OB Kreuch eine
werbewirksame Vermarktung

+++Amtsblatt des Landkreises
Gotha
vom
8.4.2010+++
+++Titelschlagzeile+++
Heimische
Hersteller
profitieren vom Autoboom
Der brave Bürger liest
und ist zufrieden. Beim
genaueren Durchlesen,
Zahlen vergleichen und
selbständigen
Nachdenken kommen einem
da doch schon gewisse
Zweifel. Also, nochmal
ganz von vorne und ohne
geistigen Systemausfall.
Die Summe der mehr zugelassenen Fahrzeuge im
Kreis Gotha 2009 gegenüber 2008 beträgt 851
Stück, größtenteils PKWs.
Im Vergleich zu 2008 wurden von folgenden Marken mehr Fahrzeuge im
LK Gotha zugelassen:
VW: 85, Opel: 155, Hyundai: 498, Skoda : 114,
Renault : 61
Die restlichen zugelassenen Fahrzeuge teilen
sich Kia, Peugeot, Citroën
sowie alle anderen nicht
heimischen Hersteller.
„Heimische
Hersteller“
verkauften 2009 also 240
Neuwagen mehr als 2008.
„Nichtheimische Hersteller“ verkauften 2009 611
Autos mehr als 2008.

Gothas vor? Stattdessen
hoffen er und unsere Stadtoberen beim Thema Sportmehrzweckhalle wie so oft
auf private Investoren und
Bürgereinsatz.

Deutsche Hersteller profitierten auch vom „Autoboom“, gegenüber der
ausländischen Billigkonkurenz wie immer in letzter Zeit aber in sehr abgespeckter Form.

Ganz klar, die Kassen der
Kommunen sind leer. Verantwortlich für diesen finanziellen
Mißerfolg sind aber durch die
Bank weg jene Parteien, und
das wird gerne unter den
Tisch gekehrt, für welche die
meisten unserer Stadträte
angetreten sind und welche
sie nun eben im Stadtrat
vertreten. Die zweckmäßige
und vor allem nationale Verwendung, der von den Bürgern selbst erwirtschafteten
und bezahlten Steuergelder
muss in naher Zukunft wieder
Selbstverständlichkeit werden. (hdj)

Man könnte die Abwrackprämie als das wohl
größte Geschenk des
deutschen Steuerzahlers
seit vielen Jahren an die
Volkswirtschaften fremder
Staaten bezeichnen. Da
das Geld für die Abwrackprämie komplett vom
deutschen Steuerzahler,
also von uns, aufgebracht
wurde, darf doch hier die
Frage erlaubt sein, warum deutsches Steuergeld nicht ausschließlich
zweckgebunden
auch
nur für deutsche Autos
gezahlt wurde? (hdj)
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Leider können wir aufgrund begrenzter finanzieller
Möglichkeiten nicht immer und überall im Landkreis
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