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EICHSFELD

DDie Massenzuwanderung der letz-
ten Jahre und die Politik der of-

fenen Grenzen hat die Herrschaft des 
Rechts in unserem Land zerstört. Selbst 
kriminelle Ausländer wie der IS-Terro-
rist Anis Amri und der Hamburger Mes-
ser-Attentäter Ahmad Alhaw wurden in 
Deutschland geduldet, obwohl sie aus-
reisepflichtig waren. Es werden unzäh-
lige Personen über das Asylticket ins 
Land gelassen, deren Einreise sowohl 
durch das Grundgesetz als auch durch 
das Dublin-Abkommen als klar rechts-
widrig einzuordnen ist. Es werden aber 
auch Hunderttausende nicht abgescho-
ben, deren Ausweisung rechtlich gebo-
ten ist. Der Rechtsstaat in der Bundesre-
publik hat somit endgültig abgedankt.

Viele Bundesländer setzen ausschließlich 
auf freiwillige Ausreisen, weil die Landesre-
gierungen konsequentes Abschieben mit 
ihrer verwirrten Ideologie nicht vereinba-
ren können. Die systematische Verschleie-
rung der Identität bzw. das plötzliche Feh-
len sämtlicher Papiere ist einer der Haupt-
gründe, weshalb Abschiebungen oft in der 
Praxis scheitern. Viele abgelehnte Asylbe-
werber machen auch gesundheitliche Pro-
bleme als Abschiebehindernis geltend – 
besonders beliebt sind psychische Pro-

bleme wie posttraumatische Belastungs-
störungen, da sich diese kaum widerlegen 
lassen.

Zahllose ausreisepflichtige Auslän-
der tauchen ab und entziehen sich so der 
rechtlich gebotenen Abschiebung. Die 
Dunkelziffer illegal hier lebender Auslän-
der ist somit selbst in der in dieser Woche 
veröffentlichen Horror-Zahl von 18,6 Millio-
nen in Deutschland lebenden Migranten 
nicht erfasst. Die tatsächliche Zahl dürfte 
noch deutlich darüber liegen, weil die 
staatlichen Behörden die Kontrolle in der 
Ausländer- und Asylpolitik längst verloren 
haben.

Die organisierte Sabotage rechtlich ge-
botener Abschiebungen durch linksex-
treme Gruppen und zum Teil auch Kirchen-
gemeinden tut ihr Übriges dazu, dass der 
Rechtsstaat kaum noch handlungsfähig ist.

Und so kann es auch niemanden ver-
wundern, dass trotz großer Ankündigun-
gen und Wahlversprechen kaum Abschie-
bungen vorgenommen werden, obwohl 
der Großteil der Asylanträge weiterhin 
keine substanzielle Grundlage hat. Noch 
im Jahr 2016 kündigte Kanzlerin Merkel 

„eine nationale Kraftanstrengung zur Rück-
führung derer, die abgelehnt wurden“, an. 
Das Ergebnis dieser großen nationalen 

Kraftanstrengung sind in der ersten Jah-
reshälfte 2017 12.545 Abschiebungen gewe-
sen – ein Minus von neun Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr!

Ende Juni galten 226.457 Ausländer 
(viele davon kriminell) als ausreisepflichtig 

– doch sie werden weiterhin auf Steuerzah-
lers Kosten in unserem Land geduldet.

Die NPD will mit diesem Irrsinn Schluss 
machen. Wir Nationaldemokraten sind die 
einzige zur Bundestagswahl antretende 
Partei, die sagt, dass Deutschland kein Ein-
wanderungsland ist. Wir brauchen keine 
Einwanderungsgesetze, wir brauchen kon-
sequente Rückführungsgesetze!

Abgelehnte Asylbewerber und krimi-
nelle Ausländer haben Deutschland aus-
nahmslos zu verlassen. Wer keine Papiere 
hat, muss an der deutschen Grenze abge-
wiesen und an der Einreise gehindert wer-
den. Wer ausreisepflichtig ist, hat weder 
Anspruch auf Sach- noch auf Geldleistun-
gen, sondern muss in Abschiebehaft ge-
nommen und in den nächsten Flieger ge-
setzt werden.

Merkel hat 2015 die Zuwanderung XXL 
ausgelöst. Am 24. September muss Mer-
kel abgewählt werden, damit wir end-
lich die Abschiebung XXL in Gang set-
zen können.

Der Globalisierungsprozess führt dazu, dass 
der ländliche Raum in seiner wirtschaftlichen, 

infrastrukturellen und sozialen Entwicklung im-
mer stärker von den städtischen Zentren abge-
koppelt wird. 

Statt einer vielfältig strukturierten Volkswirtschaft, 
die in erster Linie für den täglichen Bedarf unseres Vol-
kes produziert, werden ganze Regionen und Länder 
zu wirtschaftlichen und industriellen Monokulturen, in 
denen nur eine begrenzte Anzahl von Gütern für den 
Weltmarkt produziert wird.

Der Verfall der nationalen und regionalen Binnen-
strukturen und der entsprechenden Märkte für Waren, 
Dienstleistungen und Arbeit führt zu einer noch stärke-
ren Konzentration des Kapitals und damit zu einer noch 
höheren Ungleichheit zwischen den Arbeitern unseres 
Landes. Gute Löhne werden meist nur in den von Steu-
ergelder hochgezüchteten Konzernen gezahlt, aber 

auch nur solange man noch zur „Stammbelegschaft“ 
gehört.

Die NPD tritt deshalb für eine raumorientierte Volks-
wirtschaft ein. In Politik und Verwaltung muss auf die 
Bewahrung der regionalen Vielfalt und ihrer Eigenhei-
ten geachtet werden statt eine Spaltung des Landes in 
Metropolregionen und Entleerungsräume hinzuneh-
men.

Schauen Sie sich doch einmal die Güter und Lebens-
mittel ihrers täglichen Verbrauches an. Wievel davon 
stammt noch aus unserem Land oder aus der mittelba-
ren und unmitelbaren Region? Der Großteil unseres täg-
lichen Bedarfs wird im Ausland produziert, wärend hier 
Hunderttausende in wirtschaftlicher Armut leben und 
ihren Lebensunterhald nicht selbst bestreiten können.

Auf allen Ebenen muss diesen Auswüchsen 
entgegen getreten werden!  Mit einer starken 
Stimme für die NPD!

Regional statt Global - unser Wirtschaftsverständnis
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Beim Kindergeld gibt 
es innerhalb Europas 
enorme Unterschiede, 

weshalb gerade in diesem 
Bereich die EU-Freizügigkeit 
häufig missbraucht wird, um 
in die Sozialsysteme einzu-
wandern. 

Zu den lukrativen Machen-
schaften von Schlepperbanden 
gehört es, Schrottimmobilien in 
Städten aufzukaufen, um die-
se an EU-Bürger zu vermieten, 
wobei das Kindergeld für die 
nicht mitgenommenen Kinder 
an besagte Schlepper geht. Dies 
betrifft häufig Rumänen und Bul-
garen. Die Zahl der Kindergeld-
berechtigten, die im Ausland 
wohnhaft sind, stieg zuletzt bin-
nen eines Jahres um 54 Prozent. 
Laut Finanzministerium gab es 
zuletzt knapp 185 000 Fälle von 
nicht in Deutschland lebenden 
Kindern von EU-Ausländern. Das 
heißt im Klartext, dass der deut-
sche Steuerzahler für diese nicht-
deutschen im Ausland lebenden 
Kinder im Falle der ersten beiden 
Kinder monatlich je 192 Euro, für 
das dritte Kind 198 Euro und ab 
dem vierten Kind je 223 Euro be-
zahlt. Über 470 Millionen Euro ko-
stet es die deutschen Steuerzah-
ler jährlich, auch an im Ausland 

lebende Kinder von in Deutsch-
land gemeldeten EU-Ausländern 
Kindergeld auszuzahlen. 

Nach geltendem Recht ist es 
möglich, Kindergeld bis zu vier 
Jahre nachträglich zu beantra-
gen. Die etablierten Parteien 
gaukeln dem Wähler zwar Aktio-
nismus vor, indem sie vorgeben, 
sich für eine am Herkunftsland 
orientierte Senkung der Auszah-
lung einzusetzen, besitzen je-
doch keinerlei Glaubwürdigkeit, 
solange diese jeglichen emanzi-
patorischen Ansatz gegenüber 
der Europäische Union vermissen 
lassen. Die EU-Kommission be-
zeichnet eine solche Indexierung 
von Familienleistungen nach 
dem jeweiligen Lebensstandard 
nämlich als europarechtswidrig. 
Und selbst wenn dem nicht so 
wäre, würde es gemessen am 
seitens des Koalitionspartners 
SPD abgelehnten Vorschlags von 
Wolfgang Schäuble den deut-
schen Steuerzahler immer noch 
knapp über 360 Millionen Euro 
pro Jahr kosten. Die NPD lehnt 
dem Grundsatz „deutsches Geld 
für deutsche Interessen“ folgend 
diese Praxis entschieden ab und 
vertritt den Standpunkt, dass es 
einen Rechtsanspruch auf deut-
sches Kindergeld auch nur für 
deutsche Kinder geben darf. 

Statt für Eltern aus dem Ausland

MEHR KINDERGELD FÜR 
DEUTSCHE KINDER 



»Wohnungen zuerst 
für Deutsche!«

Die herrschende Politik 
preist Deutschland immer 

wieder als vermeintlich rei-
ches Land an. Wenn man sich 
fast ausschließlich im Berli-
ner Regierungsviertel bewegt, 
mag man zu diesem Schluß 
kommen. Vergegenwärtigt 
man sich aber, daß mittler-
weile weit mehr als eine Mil-
lion Rentner auf Grundsiche-
rung im Alter angewiesen sind, 
fast drei Millionen Kinder in 
Armut aufwachsen und etwa 
300000 Menschen in Deutsch-
land obdachlos sind, steht un-
ser Land in einem ganz ande-
ren Licht da.
Bezahlbarer Wohnraum ist in vielen Städten zur Mangelware geworden. Besonders betrof-
fen sind Geringverdiener, Alleinerziehende und kinderreiche Familien. Die Mietkosten be-
laufen sich für viele Betroffene auf rund die Hälfte des Einkommens, obwohl höchstens ein 
Drittel als angemessen und dauerhaft finanzierbar gilt. Vor allem in Großstädten und Bal-
lungszentren sind die Mieten in den letzten Jahren so stark gestiegen, daß Sozialverbände 
mittlerweile davon ausgehen, daß die Zahl der Wohnungslosen schon bald auf mehr als 
eine halbe Million anwachsen wird. In Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln, Düssel-
dorf und Stuttgart sind die Mieten seit dem Jahr 2008 durchschnittlich um über 20 Prozent 
gestiegen. 

Auch die von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Mietpreisbremse konnte daran 
nichts ändern. So hat eine Studie ergeben, daß die Mieten in Städten mit Mietpreisbremse 
(um monatlich 0,26 Prozent) mehr als in Städten ohne Mietpreisbremse (um monatlich 0,24 
Prozent) gestiegen sind.
Darüber hinaus verschärft die Massenzuwanderung die Konkurrenz um bezahlbaren Wohn-
raum. Da in den vergangenen Jahren zu wenige Sozialwohnungen errichtet wurden, nimmt 
der Wohnungsmangel immer katastrophalere Ausmaße an. Weil die Mietkosten für Asylbe-
werber von staatlichen Stellen übernommen werden, sind sie als Mieter oft attraktiver als 
einheimische Geringverdiener. In der Folge der Mieterverdrängung sind in vielen Städten 
regelrechte Ausländerghettos entstanden, in die sich Deutsche kaum noch hinein wagen. 
Während Millionensummen dafür verschwendet werden, Unterkünfte für Asylbewerber zu 
bauen, verzichtet der Staat seit Jahren auf die Schaffung von Sozialwohnungen. Auf der an-
deren Seite knebeln die etablierten Parteien Familien und Hausbesitzer mit immer höheren 
Grundsteuern, was dazu geführt hat, daß die eigenen vier Wände zum Luxusgut geworden 
sind. 

Wir Nationaldemokraten fordern:
 

 Å Deutsche müssen bei der Vergabe von bezahlbaren Wohnungen bevorzugt werden! 
 Å Schluß mit der Mieterverdrängung durch Sozialtouristen und Wirtschaftsflüchtlinge! 
 Å Der Obdachlosigkeit muß der Kampf angesagt werden! Jeder Bürger hat das Recht auf 

eine bezahlbare Wohnung!
 Å Massive Ausweitung des sozialen Wohnungsbaus, um vor allem für Familien bezahlba-

ren Wohnraum bereitstellen zu können.
 Å Schluß mit der Bürgerabzocke – Wohnen in den eigenen vier Wänden muß bezahlbar 

sein!

Die Bundestagswahl steht vor der Tür – 
mal wieder. Haben Sie sich mal ernst-
haft die Frage gestellt, warum Parteien, 
die für den Niedergang Deutschlands 
verantwortlich sind, immer wieder ge-
wählt werden? Gehören Sie vielleicht 
selbst zu dieser Gruppe, indem Sie im-
mer wieder CDU oder SPD wählen, nur 
weil Sie es schon immer getan haben? 

Ist es aber nicht absurd anzunehmen, daß jene, 
die unser Land seit Jahren und Jahrzehnten an 

die Wand fahren, es jetzt richten werden? Oder 
wählen Sie vielleicht schon seit Jahren gar nicht 
mehr, weil Sie »die Schnauze« sprichwörtlich voll 
haben? Veränderungen beginnen immer bei 
sich selbst. Auch in der großen Politik. »Ich kann 
doch eh nichts ändern« hört man überall. Das 
Problem dabei ist, daß das zutrifft, wenn alle so 
denken. Stellen Sie sich nur mal vor, die rund 30 
Prozent Nichtwähler gingen zur Wahl und wähl-
ten eine Partei, die nicht nur das sagt, was Sie 
auch sagen und wollen, sondern das auch tat-
sächlich umsetzen will.

Die Mehrheit der Deutschen sagt, daß die 
Grenze Deutschlands wieder besser geschützt 
und die illegale Einreise eingedämmt werden 
muß. Dann wählen Sie doch auch so – die NPD!

Die Mehrheit der Deutschen sagt, daß unser 
Land kein Auffangbecken für Asylbetrüger und 
Sozialschmarotzer aus der ganzen Welt sein darf. 
Dann wählen Sie doch auch so – die NPD!

Die Mehrheit der Deutschen sagt, daß der Islam 
nicht zu Deutschland gehört und die Islamisie-
rung gestoppt werden muß. Dann wählen Sie 
doch auch so – die NPD!

Die Mehrheit der Deutschen sagt, daß die 
Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter 
auseinandergehen darf und die soziale Gerech-
tigkeit wieder in den Mittelpunkt gerückt wer-
den muß. Dann wählen Sie doch auch so – die 
NPD!

Lassen Sie sich nicht länger von denen bevor-
munden, die unser Land ruinieren. Treffen Sie 
Ihre eigene Entscheidung. Nicht zu wählen 
heißt, Deutschland denen da oben zu überlas-
sen. Dafür ist unsere Heimat zu schade. Gehen 
Sie zur Wahl und unterstützen Sie die NPD!

Frank Franz • NPD-Parteivorsitzender

kommEntAr 

Herr Heise, Sie wurden von 
Ihrer Partei zum Spitzenkan-
didaten in Thüringen gewählt. 
Warum sollten die Deutschen Ih-
rer Partei ihre Stimme schenken?

 
Heise: Weil wir  die einzige 

wirkliche Alternative zu diesem 
verrückten bundesdeutschen 
Parteienkartell sind. Wenn 
man bedenkt, was  die uns re-
gierenden Politiker geschwo-
ren haben,  dann fragt man sich 
unweigerlich, ob sie alle einen 
Meineid geleistet haben. Frau 
Merkel und alle anderen Poli-
tiker wissen genau, dass unter 
den mindestens drei Millionen 
sogenannten Flüchtlingen der 
letzten zwei Jahre keine fünfzig-
tausend in den Arbeitsmarkt in-
tegrierbare oder integrierwillige 
Menschen dabei waren. Von 
den vielen Kriminellen, die in 
den Menschenmassen unterge-
taucht sind, ganz zu schweigen. 
Warum holt man dann aber 
diese Menschen hier her, statt 
deutsche Familien und Kinder 
zu fördern? Der Grund liegt auf 
der Hand, man will die Bevöl-
kerung austauschen gegen wil-
lige, manipulierbare Massen 

und ein zu erwartendes Lum-
penproletariat.

 
Aber die AFD bezeichnet sich 

auch als Alternative. Was unter-
scheidet die NPD von dieser Par-
tei?

 
Wir können im Gegensatz zur 

AFD tatsächlich alle Themen in 
der Politik aufgreifen und dem 
Bürger vernünftig erläutern. Bei 
so manchem heißen Eisen wird 
die AFD einfach passen, um 
nicht mit den von den Medien 
ausgelösten künstlichen Em-
pörungsstürmen kämpfen zu 
müssen. Außerdem, so sehr ich 
weite Teile der AFD-Basis auch 
schätze, muss man sich eingeste-
hen, dass längst Glücksritter al-
ler politischer Couleur die Par-
tei als Ausgangsbasis für ihre 
politischen, wie auch persönli-
chen Zwecke gekapert haben.

 
Sie thematisieren vor allem 

das Problem der Überfremdung. 
Reicht es aus, alle vier Jahre zu 
wählen, um diesem Bevölke-
rungsaustausch Herr zu werden? 

 
Im Grunde natürlich nicht. 

Wenn man bedenkt, dass nur 50 
Prozent der Bürger heute noch 
wählen gehen und somit 25 % 
Prozentder  Wähler über Wohl 
und Wehe der anderen 75 % ent-
scheiden, fragt man sich eben 
doch, warum so wenig Deut-
sche zur Wahl gehen. Glauben 
Sie mir, die wahlberechtigten 
Ausländer gehen zur Wahl, um 
IHRE Landsleute in den Bun-
destag zu befördern.

Wenn es so weitergeht und 
sich die biodeutsche Bevölke-
rung weiter der Möglichkeit der 
Mitwirkung durch Wahlen ent-
zieht, sieht sich Frau Merkel le-
gitimiert, weitere Millionen 
von Einwanderern, die niemand 
braucht, zu uns zu holen. Ich 
kann meine deutschen Lands-
leute nur aufrufen, geht zur 
Wahl, wehrt Euch, wählt natio-
nal, wählt NPD!

Wählen Sie 
Deutschland –  
die NPD!

 »Wir müssen uns endlich 

 zur Wehr setzen« 
 Der thüringische Spitzenkandidat zur 

 Bundestagswahl, Thorsten Heise 

ZUR PERSON

Thorsten Heise wurde am 23. Juni 
1969 im niedersächsischen Göttingen 
geboren und hat seine Kindheit, Jugend 
und Schulzeit im nahegelegenen Nör-
ten-Hardenberg verbracht. Aufgewach-
sen in einer Kaufmannsfamilie, war er 
schon immer sport- und naturbegeistert.
 
Nach seiner Ausbildung zum Techniker 
im Kommunikationsbereich war Heise 
im ganzen Bundesgebiet als Monteur 
in der Förder- und Sicherheitselektronik 
tätig. 1998 hat er sich im Verlagsgewer-

be selbständig gemacht und ist heute 
als Verlagsleiter tätig. Er ist verantwort-
licher Herausgeber des Monatsmagazins 

„Volk in Bewegung“.
 
Thorsten Heise ist Vater von vier Kindern 
und lebt im thüringischen Fretterode. 
Dort hat er mit Hilfe von Freunden das 
Gutshaus der Herren von Hanstein in 
jahrelanger Arbeit  restauriert. Er ist 
seit seinem 15. Lebensjahr politisch 
aktiv. Seit 2004 Mitglied der NPD, war 
er acht Jahre im Parteivorstand der Na-

tionaldemokraten  tätig und ab 2005 
Mitglied des Landesvorstandes der NPD 
Thüringen.

Im Jahre 2011 wurde er in den Kreistag 
seines Heimatkreises Eichsfeld gewählt. 
 
Seit Februar 2017 ist Thorsten Heise Lan-
desvorsitzender der Nationaldemokrati-
schen Partei in Thüringen und wurde im 
März 2017 zum Stellvertretenden Partei-
vorsitzenden der NPD gewählt.

 Unsere weiteren Kandidaten 

 Patrick Weber, Unternehmer 
 Sondershausen 

 Antje Vogt, Motopädin 
 Mihla 

 Monika Hirkow, Bauingenieur 
 Großbodungen 

 Philipp Rethberg, Verkäufer 
 Sömmerda 

 Jan Morgenroth, Zahntechniker
 Weimar 

 Matthias Fiedler, Elektroniker 
 Heilbad Heiligenstadt 

 Ralf Friedrich, Rentner 
 Nordhausen 

 Steffen Herzog, Zimmerer 
 Sondershausen 

 Frank Neubert, Einrichter 
 Sonneberg 



Weite Teile deutscher 
Großstädte sind längst 
zu rechtsfreien Räumen 
geworden. Ganze Vier-
tel sind mittlerweile 
Angsträume, in die sich 
deutsche Frauen und äl-
tere Menschen – oft genug 
sogar Polizisten – nicht 
mehr hineintrauen. Diese 
Viertel werden von tür-
kischen, arabischen und 
nordafrikanischen Ban-
den dominiert. Nicht erst 
seit den skandalösen Er-
eignissen der Kölner Sil-
vesternacht müssen deut-
sche Frauen es vielerorts 
über sich ergehen lassen, 
von Ausländerbanden wie 
Freiwild behandelt zu wer-
den. Ob auf Volksfesten 
oder in Schwimmbädern  – 
ihre Sicherheit ist kaum 
noch gewährleistet.

Andere Regionen Deutsch-
lands wiederum werden 

von international organisierter 
Kriminalität heimgesucht. Vor 

allem der grenznahe Raum ist 
in diesem Zusammenhang ge-
fährdet. Autodiebstähle und 
Wohnungseinbrüche sind dort 
an der Tagesordnung. Auf-
grund der verantwortungslo-
sen Sparpolitik bei der Polizei 
sind die Ermittlungsbehörden 
nur selten in der Lage, die meist 
osteuropäischen Täter dingfest 
zu machen. Die Aufklärungs-
quote ist beklagenswert gering. 
Grenzkriminalität hat oft ge-
nug existenzgefährdende Aus-
maße, weil viele Versicherun-

gen für die häufigen Schäden 
nicht mehr aufkommen. Für 
viele Unternehmen bedeutet 
das den Ruin!

In einigen Universitätsstäd-
ten haben Linksextremisten 
ganze Straßenzüge widerrecht-
lich besetzt. Sie akzeptieren 
dort keinerlei staatliche Maß-
nahmen. Sowohl die Polizei 
als auch andere Ordnungs-
kräfte sehen sich massiver und 
brutalster Gewalt ausgesetzt. 
Brennende Autos, demolierte 
Kaufhäuser und Anschläge auf 

öffentliche Verkehrsmittel – all 
das sind die Ergebnisse einer 
Innenpolitik, die auf dem lin-
ken Auge blind zu sein scheint.

Wir Nationaldemokraten 
wollen diese Kapitulation des 
Rechtsstaats vor türkischen 
und arabischen Parallelgesell-
schaften, ausländischen Die-
besbanden und organisierten 
Linksextremisten nicht hin-
nehmen! Wir wollen uns unser 
Land zurückholen.

Es ist unser Ziel, Deutsch-
land wieder zu einem Land zu 

machen, in dem wir Deutschen 
sicher leben können. Solange 
die Innenminister der etablier-
ten Parteien die Polizei ka-
puttsparen, muß das Volk sich 
selbst schützen. Es ist Zeit für 
politische Notwehr!

Wir Deutschen müssen 
Schutzzonen schaffen, in denen 
wir aufeinander achten und 
aufpassen. Kriminelle können 
ihr Handwerk nur verrichten, 
wenn man sie läßt. Wenn man 
aber Schutzzonen schafft, in de-
nen Deutsche (noch) die Mehr-
heit stellen und ein Bewußtsein 
dafür haben, sich nicht alles ge-
fallen zu lassen, kann dort Si-
cherheit gewährleistet werden.

Wer bei der Schaffung von 
Schutzzonen mitwirken will, 
kann sich uns anschließen!

Wir werden Sicherheitspart-
nerschaften gründen und  – le-
gal operierende – Bürger-
wehren unterstützen, um den 
Rechtsstaat wiederherzustellen.

Wir werden Hilfestellung 
bei der Absicherung von Hab 
und Gut geben.

Wir werden deutschen Bür-
gern helfen, sich selbst gegen 
die ausufernde Kriminalität in 
unserem Land zu schützen.

Schafft 
Schutzzonen 
für Deutsche!

Die jahrzehntelange Massenzuwanderung nach 
Deutschland und die Asylkrise der letzten 

Jahre führen nicht nur zu milliardenschweren Ko-
sten. Sie haben auch dramatische Risiken für die in-
nere Sicherheit in unserem Land zur Folge. In kaum 
einer Stadt gibt es sie nicht: überfremdete Viertel, 
in die sich Frauen kaum noch hineintrauen, weil sie 
Angst haben, von Ausländerbanden bedrängt, be-
lästigt  und beraubt zu werden. In vielen von Aus-
ländern dominierten Schulen wird  der Alltag für 
deutsche Jungen und Mädchen zum Spießruten-
lauf.

Die Ereignisse der Silvesternacht 2015 in Köln gin-
gen um die Welt und stehen sinnbildlich für die Ka-

pitulation des deutschen Rechtsstaats. Über tau-
send deutsche Frauen waren der Gewalt und den 
sexuellen Belästigungen durch unzählige Araber 
und Nordafrikaner schutzlos ausgeliefert. Kaum ei-
ner der Täter wurde verurteilt, kein Politiker hat die 
Verantwortung dafür übernommen, die betroffe-
nen Frauen sind in vielen Fällen noch heute trau-
matisiert. 

Doch die schrecklichen Gewaltexzesse von Köln 
waren nur der Gipfel des Eisbergs. Von arabischen, 
türkischen und nordafrikanischen Männern ver-
übte Übergriffe auf Frauen sind längst im ganzen 
Land an der Tagesordnung. Ob am hellichten Tag 
auf der Straße, in Schwimmbädern oder auf Volks-
festen – der Staat ist immer weniger in der Lage, 
die Frauen in unserem Land vor diesem Multikulti-
Terror zu schützen.

Der Polizei sind oft genug die Hände gebun-
den, wenn es darum geht, ausländischen Intensiv-
straftätern das Handwerk zu legen. Der Staat ver-
zichtet auf die Abschiebung krimineller Ausländer, 
obwohl die geltende Rechtslage schon heute die 
Ausweisung gefährlicher Ausländer vorsieht. Statt-
dessen werden unzählige tickende Zeitbomben 
auf Kosten der Steuerzahler dauerhaft in Deutsch-
land geduldet. Diese falsche Toleranz verstärkt die 
Respektlosigkeit gegenüber uns Deutschen noch 
zusätzlich. 

Durch die Massenzuwanderung werden nicht 
nur ausländische Konflikte, sondern wird auch 
ein völlig fremdes Frauenbild nach Deutschland 
importiert. In muslimischen Gesellschaften müs-
sen sich die Frauen den Männern unterordnen, 
folglich betrachten viele Zuwanderer aus diesen 
Ländern deutsche Frauen als Freiwild. Vor allem 
deutsche Frauen werden somit zu Opfern der 
systematisch vorangetriebenen Islamisierung 
Deutschlands! 

UNSERE FRAUEN 
SIND KEIN 

FREIWILD

Wir Nationaldemokraten fordern: 

 � Unsere Frauen sind kein Freiwild – in Deutschland dürfen keine 
Angsträume geduldet werden!

 � Opferschutz vor Täterschutz – Schluß mit falscher Toleranz und 
Kuscheljustiz gegenüber kriminellen Ausländern!

 � Fremde, die sich nicht an die Gesetze halten, haben ihr Gastrecht 
verwirkt und müssen außer Landes geschafft werden!

 � Schluß mit dem Personalabbau bei der Polizei! Die Polizei muß 
im ganzen Land für Sicherheit, Recht und Ordnung sorgen!

 � Verstärkte Überwachung von Moscheen und islamischen  
Vereinen – Nein zur Islamisierung Deutschlands!

In diesem Jahr finden im 
ganzen Land kirchliche, 
aber auch politische Veran-
staltungen statt, in deren 
Rahmen die Persönlichkeit 
des berühmten Reforma-
tors Martin Luther instru-
mentalisiert wird. 

Vor 500 Jahren schlug Lu-
ther seine Thesen zur Ver-

änderung der damaligen Kirche 
an die Schloßkirche in Witten-
berg. Luther löste damit nicht 
nur einen politischen und reli-
giösen Sturm aus, der nach und 
nach weite Teile Europas ergriff, 
er setzte damit auch ein Zeichen 
gegen die geistliche Obrigkeit, 
die seinerzeit das Denken und 
Handeln der Menschen kon-
trollierte und diktierte.

Luther wurde aufgrund sei-
ner rebellischen Haltung so-
wohl von geistlichen als auch 
von weltlichen Autoritäten der 
Kampf angesagt. 

Wenn Politiker der etablier-
ten Parteien und Kirchenasyl 
gewährende Funktionäre der 
großen Kirchen von heute Lu-
ther für sich in Anspruch neh-
men, dann tun sie ihm unrecht. 
Er wäre mit Sicherheit keiner 
von ihnen gewesen, weil er es 

ablehnte, sich Meinungsdik-
taten zu beugen und von einer 
fremden Macht (damals Rom, 
heute Brüssel und Washing-
ton) regiert zu werden. Luther 
ließ sich von der römischen Kir-
che nicht den Mund verbieten, 
die herrschenden Politiker und 
führenden Kirchenfunktionäre 
sind heute meist nur noch Ja-
Sager und Erfüllungsgehilfen 
von Washingtons und Brüssels 
Gnaden. Und Luther war nicht 
nur frommer Christ, sondern 
auch aufrechter Patriot, was fol-
gende Worte deutlich machen: 
»Für meine lieben Deutschen 
bin ich geboren, ihnen will ich 
dienen!» Martin Luther würde 
sich im Grabe drehen, wenn 
er mit ansehen müßte, welche 
vermeintlichen Volksvertreter 
sich heute »Christdemokra-
ten« nennen. Luther wäre si-
cherlich kein Freund der Union, 
die sämtliche konservativen 
Werte wie Familie und Hei-
mat verraten hat. Er wäre auch 
kein Sozi, da die SPD den deut-
schen Nationalstaat zugunsten 
eines in Brüssel regierten euro-
päischen Bundesstaates beseiti-
gen will. Er wäre mit Sicherheit 
kein Grüner oder Linker, weil 
er keine türkischen Parallelge-

sellschaften in deutschen Städ-
ten würde haben wollen.

Luther würde unsere deut-
sche Identität verteidigen, er 
würde unser Volk vor Zuwan-
derung schützen und er würde 
dem Mißbrauch der Kirchen 
durch Asyl-Extremisten und 
Überfremdungs-Lobbyisten 
den Kampf ansagen.

Ähnlich wie Luther sich da-
mals gegen die politischen und 
ideologischen Diktate der Ob-
rigkeit erhob, erheben wir Na-
tionaldemokraten uns heute ge-
gen die Brüsseler EU-Diktatur, 
die Folgen der von oben verord-
neten Überfremdung und den 
Ausverkauf deutscher Interes-
sen.Würde Luther heute noch 
leben, wäre er mit Sicherheit ei-
ner von uns!

Martin Luther würde heute 
NPD wählen!

Es braucht auch heute mutige 
deutsche Männer und Frauen, 
die sich, ähnlich wie Luther 
vor 500 Jahren, weigern, einer 
von oben verordneten Welt-
sicht zu gehorchen und die es als 
ihre Pflicht begreifen, dafür zu 
kämpfen, daß das deutsche Volk 
von den Herrschenden nicht 
ausgetauscht wird. Unterstüt-
zen Sie uns dabei!

 Luther 
 würde NPD   
 wählen! 
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Laut Vermögensstudien ist Deutschland 
in Europa auf den hinteren Rängen. Ein 
wesentlicher vermögenspolitscher An-
satz der NPD ist eine verbesserte Förde-
rung des Wohneigentums. 
Dass die Deutschen gemessen am sogenann-
ten statistischen Median innerhalb der EU mit-
unter die geringsten Vermögen haben, stellte 
die Europäische Zentralbank (EZB) bereits 2013 
fest. Ungeachtet höherer Arbeitslosigkeit sind 
selbst Spanier und Griechen diesbezüglich 
wesentlich vermögender. Spanier und Italiener 
weisen beispielsweise um mehr als das Dreifa-
che, die Griechen sogar knapp das doppelte 
Medianvermögen auf! Der Grund hierfür ist 
das deutlich höhere Wohneigentum. Laut In-
terhyp stagniert seit einem Jahrzehnt die Ei-
gentümerquote in Deutschland bei rund 43 %. 
Berlin ist mit einer Quote von etwa 15 % nicht 
nur Bundeshauptstadt, sondern auch Miet-
hauptstadt. In drei genannten südeuropä-
ischen Ländern liegt diese Quote bei mehr als 
70 %. In Rumänien ist mit mehr als 96 % fast je-
der Bürger Eigentümer. 
Erschwert wird die Schaffung privaten Wohnei-
gentums in Deutschland durch die hohen Ne-
benkosten, wie Grunderwerbsteuer und Ge-

bühren für Notar und Grundbuchamt, die 
häufig im zweistelligen Prozentbereich liegen. 
14 von 16 Bundesländern haben auch in den 
letzten Jahren die Grunderwerbsteuer erhöht, 
in manchen Bundesländern bis auf 6,5 %. Doch 
vor allem mit Blick auf die Zeit nach dem Be-
rufsleben gewinnt das Wohneigentum an Be-
deutung. Wer beispielsweise heute in einem 
Ballungsgebiet eine Kaltmiete von monatlich 
800 Euro bezahlt, müßte bei einer jährlichen 
Mietpreissteigerung von 1,7 % in 30 Jahren 1.327 
Euro aufwenden. Doch wie viele Rentner wer-
den dazu in der Lage sein? Die NPD erkennt 
dringenden Handlungsbedarf im Bereich der 
Förderung von Wohneigentum – folgende 
Maßnahmen sind zu ergreifen:
• Senkung der Grunderwerbssteuer 

und Begleichung durch monatliche 
Raten über mehrere Jahre. Erhebung 
einer gesonderten Spekulations-
steuer bei kurzfristig erfolgendem 
Weiterverkauf!

• Grunderwerbssteuerbefreiung für 
junge Familien beim Kauf ihrer Erst-
immobilie!

• Keine Umsetzung der EU-Wohn-          
immobilienkreditrichtlinie!

DEUTSCHLAND MIT DEM GERINGSTEN 
VERMÖGEN IN EUROPA
Förderung des Wohneigentums statt Asylunterkünfte! 

Von den selbsternannten Qualitätsmedien kaum beachtet, sagte der russische 
Staatspräsident Wladimir Putin kürzlich etwas, das die nationale Opposition in 

Deutschland bereits seit Jahrzehnten als Grundübel anprangert: Deutschland ist kein 
vollständig souveräner Staat!

Bereits im Jahr 2011 räumte Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble in unge-
wohnter Offenheit vor dem European Banking Congress in Frankfurt am Main ein, daß 
Deutschland »seit dem 8. Mai 1945 zu keinem Zeitpunkt mehr voll souverän gewesen« 
sei. 

Noch deutlicher wurde nun Putin. Auf dem 21. Wirtschaftsforum in Sankt Petersburg  
stellt der Kreml-Chef fest: »In der Welt gibt es nicht so viele Länder, die das Privileg der 
Souveränität genießen. Ich will niemanden beleidigen, aber was Frau Merkel [in ihrer 
Bierzeltrede] gesagt hat, ist Ausdruck des Unmuts über eine beschränkte Souveränität, 
der sich seit langem angestaut hat.« Merkel hatte sich wenig erfreut  über die ersten 
Kontakte mit dem neuen US-Präsidenten gezeigt. 

Auch mit Blick auf Deutschlands Engagement in der NATO wurde Putin sehr deutlich: 
»Im Rahmen der militärisch-politischen Bündnisse ist sie ganz offiziell eingeschränkt. 
Dort ist festgelegt, was erlaubt ist und was nicht. Und in der Praxis ist es noch härter: 
Man darf nichts tun, was nicht erlaubt ist.« Die NATO sei laut Putin vor allem ein außen-
politisches Instrument der USA. 

Wer Putin in dieser Frage keinen Glauben schenken mag, der muß nur lesen, was der 
langjährige US-Präsidentenberater Zbigniew Brzezinski dazu sagt. Mit Blick auf die 
militärische Abhängigkeit der europäischen Staaten von den USA gab er unumwun-
den zu: »Da die verbündeten europäischen Nationen immer noch stark auf den Sicher-
heitsschild der USA angewiesen sind, erweitert sich mit jeder Ausdehnung des europä-
ischen Geltungsbereiches automatisch auch die direkte Einflußsphäre der Vereinigten 
Staaten.« Vor diesem Hintergrund ist auch verständlich, daß die USA seit Jahren große 
Anhänger der Osterweiterung von EU und NATO sind, wodurch sich vor allem Rußland 
eingekreist und bedroht fühlt. 

Laut Brzezinski sei die amerikanische Dominanz in Eurasien der entscheidende »geo-
politische Hauptgewinn« der Kriege des zurückliegenden Jahrhunderts. Noch deutli-
cher kann man überhaupt nicht sagen, daß es seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
das erklärte Ziel der USA war und ist, Europa in dauerhafter Abhängigkeit zu halten 
und zu verhindern, daß Deutschland und andere Staaten ihre vollständige nationale 
Souveränität zurück erlangen. 

Egal, ob der US-Präsident Bush, Obama oder Trump heißt: wir können nicht erwarten, 
daß er im europäischen oder gar deutschen Interesse handelt. Um unsere Interessen zu 
wahren, müssen wir unsere eigene nationale Souveränität zurückgewinnen. 

Keine wesentliche Frage  – z.B. Massenzuwanderung, Grenzkontrollen, TTIP, Wäh-
rungshoheit, Bankenregulierung – kann ohne echte nationale Souveränität im deut-
schen Interesse beantwortet werden. Daher ist es unabdingbar, daß Deutschland so-
wohl die EU als auch die NATO verläßt, um endlich handlungsfähig und unabhängig zu 
werden!

Wir wollen nicht  
länger Vasallen  
fremder Mächte sein!

Wenn ich in den letzten Tagen - in Vorberei-
tung der Bundestagswahl - auf die Entwick-

lung der letzten zwei Jahre zurückblicke, kom-
men in mir gemischte Gefühle auf. 

Als wir am 1. November des Jahres 2015 die Or-
ganisation des Antiasylprotestes in die Hand nah-
men, herrschte eine allgemeine Aufbruchsstim-
mung im nationalen und patriotischen Lager. Wir 
waren bereit, persönliche und politische Befind-
lichkeiten zurückzustellen und dem gemeinsa-
men Ziel unterzuordnen.

Begonnen mit zwölf entschlossenen Bürgern, 
steigerten sich die Zahlen  der Teilnehmer in den 
folgenden drei Wochen auf über 200 Demon-
stranten, die in Heiligenstadt und anderen Or-
ten des Eichsfeldes ihrem Unmut über die Asyl-
schwemme Luft machten. 

Die anfänglichen Erfolge waren jedoch nur 
von kurzer Dauer. Wir mussten erkennen, dass un-
sere anfängliche Euphorie nicht von allen Teilneh-
mern geteilt wurde. Unser Fazit:

Es kann und wird keine schnelle Rettung aus 
der Not für unser Volk geben, ohne dass das Volk 
die Notwendigkeit eines allumfassenden Wider-
standes gegen die politische Kaste in Berlin be-
greift!

  Seit zehn Jahren haben wir von der NPD Stück 
für Stück im Eichsfeld Fuß gefasst. Diesen Weg 
müssen wir ungeachtet äußerer Einflüsse weiter 
beschreiten. Da wir im Gegensatz zur AfD nicht 
auf die Unterstützung der Massenmedien bauen 
können, ist unser Weg steinig. Wir werden ihn 
trotzdem beschreiten. Für unser Eichsfeld und für 
die Zukunft unseres Volkes! 

Viele Unterstützer fragten sich, warum die NPD 
nicht von den Entwicklungen profitieren konnte. 
Weil alles, was Bestand haben soll, natürlich wach-
sen muss. Natürlich werden wir weiter zu Bundes- 
und Landtagswahlen antreten, doch werden 
Sie die Ergebnisse nicht ändern, wenn der kom-

munale Unterbau fehlt. Wir werden diese Ebene 
nutzen und unsere Strukturen weiter ausbauen.   

Wir sind zu der Überzeugung gekommen 
und werden dies auch unseren Unterstützern so 
transportieren, dass Landtagswahlen so lange 
nicht erfolgreich sein können, bis wir nicht in al-
len Kreisen in den Parlamenten sitzen! Wir brau-
chen nicht auf Bundestagswahlen hoffen, so-
lange nicht die Voraussetzungen in den Ländern 
dafür geschaffen worden sind!

 
Warum wir trotzdem wählen müssen
 
Dennoch sind diese Wahlkämpfe wichtig, da 

wir in dieser Zeit die Möglichkeit haben, unser 
Wollen auf anderen Wegen ins Volk zu tragen. 
Plakate und Lautsprecherfahrten sind nur ein Bei-
spiel für die erweiterten Möglichkeiten. 

Desweiteren hilft JEDE STIMME der NPD auch 
direkt weiter. Bei der  Bundestagswahl bekommt 
jede Partei, die mehr als 0,5 Prozent der Stimmen 
hat, finanzielle Mittel, die es uns ermöglichen, un-
sere Position weiter auszubauen. 

Ich verstehe jeden, der davon spricht, dass uns 
und unserem Volk die Zeit davon läuft. Doch ge-
nau aus diesem Grund müssen wir es richtig ma-
chen! Unterstützen sie die nationale Opposition. 
Direkt am 24.September NPD wählen!
 
Matthias Fiedler
Stellvertretender Kreisvorsitzender

Im Eichsfeld neue Wege 
gehen

Meldungen über Angriffe 
von ausländischen Kultur-
verächtern auf deutsche 
Rettungssanitäter oder 
Feuerwehrleute während 
eines Noteinsatzes häufen 
sich, kommen aber meist 
über eine Kurznotiz in der 
Lokalpresse nicht hinaus. 

Thomas Salomon

Daß die Angreifer fast 
immer aus den Reihen 
von Merkels »Fachar-

beitern« stammen, spielt ohne-
hin keine Rolle, das beherzigen 
die BRD-Medien schon lange. 
Sie sind noch vor der Politik die 
Sendboten einer saturierten, 
überflußverwahrlosten Gesell-
schaft, die ihren eigenen Un-
tergang als missionarische Sen-
dung verfolgt. Die BRD zeigt 
der rückständigen Restwelt 

zeitgleich, wie toll sie als Vor-
bild ist: Bei Klimaschutz, Ener-
giewende, Mülltrennung, Min-
derheitenverhätschelung, etc.; 
tatsächlich aber ist dies eine 
Gesellschaft, in der antinatio-
nale und politisch verhaltens-
gestörte Hysteriker die tägliche 
Agenda diktieren. Da reichen 
zwei Verdachtsfälle bei der 
Bundeswehr, um von »rechts-
extremistischer Unterwande-
rung« zu fantasieren. Während 
die Auftritte von kommunis-
tischen Alterspräsidenten im 
Bundestag niemanden störten, 
mußte nun dessen Geschäfts-
ordnung dringend geändert 
werden, um einen AfD-Alters-
präsidenten zu verhindern. Na-
hezu alle BRD-Medien berich-
teten im Frühjahr von einem 
unerhörten Vorfall im südhes-
sischen Eppertshausen. Dort 
haben (natürlich deutsche) Ein-

wohner mehrere verachtungs-
würdige Delikte begangen: Sie 
malten eigenmächtig einen Ze-
brastreifen auf den Asphalt ih-
rer Wohnstraße. Und als ob 
dieser unfaßbare Frevel noch 
nicht ausreicht, malten sie auch 
noch eine Parkbucht dazu.

»Rechtsbruch« schrie die 
empörte Obrigkeit und leitete 
gegen die Intensivtäter Straf-
verfahren wegen »Amtsanma-
ßung, Sachbeschädigung und 
gefährlichen Eingriff in den 
Straßenverkehr« ein. So wis-
sen wir nun, daß ungenehmigte 
Zebrastreifenmalerei ein straf-
bewehrtes Mehrfachdelikt ist, 
während die durch mehrfachen 
Rechtsbruch erfolgte Öffnung 
der Grenzen durch Merkel 2015 
nicht mal eine »Amtsanma-
ßung« darstellt. BRD-Recht 
2017.

 VERBOGENES  
 RECHT ALS  

 STAATSRÄSON? 


