
Plötzlich schreien die am lautesten, 
die für den eingetretenen Zustand 
verantwortlich sind. So lässt es sich 
am besten ablenken von den  Ver-
ursachern. »Haltet den Dieb!«, ruft 
die EU, während die eigentlichen 
Verbrecher in den Banken sitzen 
und sich die Hände reiben.
 Nicht zu vergessen ist, 
dass der ganze Zirkus, der derzeit 
um die angebliche »Rettung« Grie-
chenlands aufgeführt wird, natürlich 
nicht dem griechischen Volk dient, 
sondern lediglich der Befriedigung 
der Gläubigerinteressen. Dem Ka-
pital sind die Menschen egal, ist 
der Profit hoch genug, geht es über 
Leichen. 
Ich hörte kürzlich von einer in Thes-
saloniki lebenden Ärztin. Ihr Gehalt 
wurde im Juli vergangenen Jah-
res um ein Drittel gekürzt, im Okt. 
schließlich um 50%. Nachtdienste, 
die die Ärztin leistet, werden seit 
Okt. 2011 einem virtuellen Gutha-
benkonto gutgeschrieben, aller-
dings muss die Steuer hierfür mo-
natlich, real (!!!) abgeführt werden!
Man stelle sich einmal vor, wir 
Deutschen müssten unter solchen 
verbrecherischen Maßnahmen un-
seren Lebensunterhalt bei ständig 
steigenden Kosten bestreiten. Dann 
bliebe hier sicher kein Stein mehr 
auf dem anderen…  . 
Nun hat unser oberstes Gericht, in 

seiner grenzenlosen Weisheit be-
schlossen, dass man die Bundes-
wehr unter bestimmten Vorausset-
zungen auch im Inland einsetzten 
darf. Da stellt sich die Frage, wozu 
das nötig ist? Natürlich ist das nur 
für den »Ernstfall« geplant, d.h. die 
Bürger werden mal wach und wol-

len ihre Interessen gegen die regie-
renden Verkäufer deutscher Interes-
sen in ihrer Not auch einmal auf der 
Straße durchsetzen!? Dies ist dann  
eine Option, diesen Zustand militä-
risch zu beenden und nach kommu-
nistischem Vorbild mit Panzern nie-

derzuwalzen! Ein Hoch auf unsere 
»Demokratie«. Da fragt sich doch 
jeder intelligente Mensch welche 
Partei(en) hier verboten gehören!
 Zurück zum Thema Grie-
chenland. Hier hilft nur noch ein 
Schuldenschnitt in Höhe von 100% 
(Pech für die Gläubiger) und die 

Wiedereinführung der Drachme. Das 
mag hart klingen,  aber jeder der 
Geld irgendwo spekulativ investiert, 
muss mit dem Totalverlust rech-
nen. Dies umso mehr, wenn er sich 
bei der Beratung auf irgendwelche 
Bankmitarbeiter verlässt, die  keine 

Ahnung haben und auf Teufel komm 
raus Abschlüsse tätigen müssen. 
Und wer an die in diesem System 
propagierte wundersame Geldver-
mehrung glaubt, sollte wissen, dass 
das alles fauler Zauber ist und es 
auch eine wundersame Geldvermin-
derung gibt, die im Extremfall eben 

bei 100% liegen kann. Auch die 
deutschen Schulden werden wohl 
eines Tages so getilgt. Anders geht 
es ja nicht mehr. Wir haben uns zu 
Tode gebürgt. Davor wurde selbst 
aus den USA schon lange gewarnt. 
Und nun gab es den Paukenschlag 

von Moody`s, den Ausblick für 
Deutschland auf negativ zu setzen.
 Während sich Europa 
zum Hexenkessel entwickelt, sitzt 
der deutsche Bürger hinter seinem 
Ofen und schaut weiter solche 
Hochintelligenz-Sendungen wie 
»Deutschland sucht den Superstar« 

oder »Deutschlands next Topmo-
del«. Oder aber lauscht ehrfürchtig 
und ergriffen den Informationen 
zu den Naziterroristen, ohne zu 
begreifen, dass diese Kampagne 
genau zu dem Moment losgetreten 
wurde, als es darum ging, deut-

sche Souveränitätsrechte an die 
EU abzutreten. Bei allem Respekt 
für die Opfer der 3 (mutmaßlichen) 
Täter: Merkt niemand, wie diese als 
Ablenkung für ganz andere Dinge 
instrumentalisiert und missbraucht 
werden? Und merkt niemand, dass 
der Verfassungsschutz - der ja ge-
nau genommen allenfalls ein Grund-
gesetzschutz sein kann - seine Fin-
ger im Spiel hat und weitaus tiefer 
in die Angelegenheit verstrickt ist, 
als viele glauben? Zudem: Wenn 
es Gedenkfeiern für ums Leben ge-
brachte Migranten gibt, muss es aus 
Gründen der Gerechtigkeit natürlich 
auch Gedenkfeiern für jene Deut-
sche geben, die durch kriminelle 
Ausländer aus niederen Beweg-
gründen umgebracht wurden. Frei-
lich gibt es diese Feiern nicht, denn 
die in diesem Land herrschende 
permanente Inländerfeindlichkeit 
lässt so etwas nicht zu – vom 
deutschen Masochistentum und 
der Nazimacke ganz zu schweigen.
Man wird  abwarten müssen, wie sich 
die Deutschen in Zukunft verhalten. 
Manche meinen, wir werden uns 
eines Tages auf uns selbst besinnen 
und den EU-Wahnsinn beenden, an-
dere sind pessimistischer und glau-
ben, dass wir untergehen werden.
 Wir Deutschen haben es 
noch in der Hand! Es liegt an uns 
allein!   M.Voigt (Leserbeitrag)

Der demo-
grafische 
Wandel ist auch im Landkreis 
Nordhausen kein Naturgesetz!

von Ralf Friedrich
Es sind salbungsvolle Worte, die sich 
Politiker ausdenken, wenn sie Dinge 
schönreden wollen, die eigentlich 
Grund zur Sorge bereiten sollen. 
Euphemismus nennt man derartige 
Beschönigungen, die letztlich nichts 
weiter sind als politische Propagan-
da. Denken Sie an die  Minister, die 
in Afghanistan von Kampfeinsätzen 
statt von Krieg reden, die Stellenab-
bau statt Entlassungen sagen und 
die eine wirtschaftliche Rezession 
als Wachstumspause deklarieren. 
Solche Umschreibungen, die die 
bittere Wahrheit verschleiern sollen, 
finden wir heute in allen Bereichen 
der politischen Agitation – die ge-
steuerten, pardon, die indoktri-
nierten Medien wiederholen diese 
Begriffe bis zum Erbrechen, damit 
im Volke bloß kaum jemand hinter 

die Fassade blicken soll.
Genauso verhält es sich mit dem 
Schlagwort des »demografischen 
Wandels«. So hatte der LK Nord-
hausen im Jahr 1990 105.462 
Einwohner. Danach nahm die Zahl 
der Einwohner kontinuierlich ab, 
so dass im Jahr 2010 der Land-
kreis Nordhausen nur noch 89.963 
Einwohner hatte! Glaubt man den 
Prognosen wird die Bevölkerung 
bis 2030 um 17% abnehmen.
 Außerdem wird für die 
Altersgruppe der 20- bis unter 
65-jährigen bis 2030 eine konti-
nuierliche Bevölkerungsabnahme 
prognostiziert. Bis 2030 wird die 
Bevölkerungszahl im gegenwärtig 
üblichen Erwerbsalter im Kreis von 
etwa 55.000 Menschen um nahe-

zu 19.000 oder 34% zurückgehen. 
Ganz gravierend fällt dabei der Rück-
gang in der Kategorie der 20- bis un-
ter 50- jährigen mit rund 39% aus!
Daraus resultiert natürlich die Fra-
ge: Wie können wir den schlei-
chenden Volkstod aufhalten?

Die Vermutung liegt nahe: Es ist eine 
durch die etablierte Politik selbst 
verschuldete und gewollte Misere, 
die nun begleitet wird mit irrwitzigen 
Maßnahmen, die den Wandel nicht 
umkehren, sondern »moderieren« 
sollen. Aufgrund leerer Kassen in 
der Stadt- und im Landkreis Nord-
hausen sehen die alteingesessenen 
Politmafiosi in dieser Entwicklung 

Möglichkeiten, Einsparungen im 
Schulwesen und in der öffentlichen 
Daseinsfürsorge durchzudrücken. 
Ein Beispiel aus der jüngeren Ver-
gangenheit war die Diskussion einer 
eventuellen Schließung des Gym-
nasiums in Ilfeld. Die Schüler und 
Eltern hatten diesmal noch einmal 
Glück, da die Diskussion kurz vor 
den anstehenden Wahlen in diesem 
Jahr auf der Tagesordnung stand, 
und natürlich sich keiner der »Volks-
vertreter«  zu diesem Zeitpunkt 
schon in die Nesseln setzen wollte.
Mittlerweile werden nur noch kurz-
fristige Haushaltssanierungskon-
zepte aus dem Hut gezaubert um 
sich auf Grund der jahrelangen 
Misswirtschaft von Haushaltsjahr zu 
Haushaltsjahr zu retten. 

Langzeitkonzepte stehen bei den 
etablierten Parteien schon lange 
nicht mehr auf der Agenda.
Aufgrund fehlender finanzieller Mit-
tel kommt in manchen Orten un-
seres Landkreises das gesellschaft-
liche Leben fast  völlig zum Erliegen. 

Händeringend werden in vielen 
Gemeinden junge Leute für die 
Freiwilligen Feuerwehren und an-
dere ortsansässige Vereine gesucht.
Dabei wird von den gleichgeschal-
teten Politikern der etablierten 
Versagerparteien völlig außer Acht 
gelassen, dass die Kinder von heu-
te der Wohlstand von morgen sind!
Um aber dem langsamen Ausster-

ben der einheimischen Bevölke-
rung entgegenzuwirken, fordern 
wir schon seit Jahren die Förde-
rung von deutschen Familien statt 
der Anwerbung von Ausländern!
 Einzig die NPD traut sich 
zu äußern was sich die Mehrheit 
der Bewohner des Landkreises 
Nordhausen wünscht, Verbesse-
rung der Infrastruktur, Schulschlie-
ßungen stoppen, Dorfläden statt 
Discounter in Ballungszentren, 
Ärztemangel durch Anwerbung 
und Förderung deutscher Medizi-
ner bekämpfen, ÖPNV ausbauen, 
Regionalwirtschaft stärken statt 
minderwertige Plagiate importieren.
Um dies durchzusetzen braucht 
man aber grundlegende Verän-
derungen in der inländerfeind-
lichen Politiklandschaft. Des-
halb auch unsere Forderung:
 Deutsche Kinder braucht 
das Land! Dann wird auch wieder 
flächendeckend Deutsch gespro-
chen - sprechen Sie mit!

Unsere KINDER -

© Manfred Schimmel / pixelio.de

Faktum

Der LK Nordhausen hatte 1990 
noch 105.462 Einwohner.
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unser WOHLSTAND von morgen!

Mehr »Taschengeld«
für Asylbewerber
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Was jeder Deutsche 
wissen sollte
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Müttergehalt statt
Betreuungsgeld
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10. November ´05 / Zeven: 4 Tote und ein Schwerverletzter
               (hochgiftiges Gasgemisch)
12. Apr. ´07 / Feuchtwangen: 2 Schwerstverletzte (Explosion)
08. Dezember ´09 / Mering: 2 Millionen Schaden (Explosion)

Diesen Begriff hört man derzeit oft 
in Nordhausen -  aber warum sind 
so Viele dagegen? Die EVN will 
(u.U.) in Himmelgarten eine soge-
nannte »Biomethan-Anlage« er-
richten, was nicht nur betroffenen 
Bürgern dabei sauer aufstößt , ist 
die Wohnortnähe. Die Befürch-
tungen, dass es zu gravierenden 
Einschnitten in die Lebensqualität 
kommen könnte, sind nicht unbe-
gründet!
Zuerst aber Folgendes: Biogas hat 
nichts mit dem »Bio« zu tun, wie 
es als Qualitätssiegel bei Lebens-
mitteln genutzt wird. Das Gas ent-
steht durch Vergärung, also durch 
Mikroorganismen. Wenn nun in 
solchen Anlagen (tierische und) 
pflanzliche Roh- oder Abfallstoffe 
vergoren werden, die sogenann-
teBiomasse, muss Jedem klar 
sein, dass darin alles enthalten ist 
was bei der Erzeugung eingesetzt 

wurde. Düngemittel, Herbizide, In-
sektizide (und Antibiotika).
Mit dem Ausbringen der Gärreste 
als »Dünger« gelangen all diese 
Stoffe, da sie nicht in Gas umge-
setzt werden, wieder in unsere 
Umwelt. Das hat wenig mit »Bio« 
zu tun. 
Der Anbau von Energiepflanzen, 
insbesondere die Ausweitung 
des Maisanbaus (Energiemais), 
kann ökologische Probleme nach 
sich ziehen (Monokulturen, inten-
sive Landwirtschaft, Boden- und 
Grundwasserbelastung, Arten-
rückgang). 
Nicht zu vergessen, die durch Bio-

gasanlagen forcierte Flächen-
konkurrenz zwischen Nahrungs- 
mittel und Energiepflanzenerzeu-
gung. In der Anlage entstehende 
Gase führen bei unsachgemäßem 
Umgang zur Explosion, Erstickung 
oder Vergiftung. Dutzende Unfälle 
belegen das. Proteinreiche Sub-
strate können zu hohen Anteilen 
des hochgiftigen Schwefelwas-
serstoff im Biogas führen. Methan 
hat pro Masse einen 25-

fach höheren Treibhauseffekt als 
Kohlendioxid! 
Wir Nationaldemokraten unter-
stützen - nicht nur aus energie-
politischer Sicht - die ablehnende 
Haltung der Bürger gegen dieses 
Projekt.                      (ao)

»Biomethan-Anlage«
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Chaos im europäischen Hexenkessel

2010 nur noch 89.963 Ein-
wohner im Landkreis !!!

Die Serie
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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

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, Großbritannien 
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)

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)

Auf Anweisung der Besatzungs-
mächte, der Westmächte, wurde 
im Gebiet der englischen, fran-
zösischen und amerikanischen 
Besatzungszone 1949 die BRD 
gegründet. Diese BRD sollte ja 
eigentlich eine Demokratie sein. 
Dann hätte aber das Deutsche 
Volk zur Gründung und zum 
Grundgesetz – nicht Verfassung 
– zustimmen müssen. Das Deut-
sche Volk wollte aber nur eine De-
mokratie für alle Deutschen.

Adenauer (CDU) hätte als Vertreter 
des Deutschen Volkes eine Volks-
abstimmung aller Deutschen in 
Ost und West verlangen müssen. 
Besser noch, und richtiger, hät-
te er vier Jahre nach Kriegsende 
einen für Deutschland nach dem 
Völkerrecht zustehenden Frie-
densvertrag fordern müssen. Das 
hat er aber nicht getan.

Schon 1949 begann Adenauer und 
seine CDU, mit der bedingungs-
losen Bindung an die Westmächte 
den Verrat an der Wiedergewin-
nung der Freiheit und Souveräni-
tät durch einen jedem Volk zuste-

henden Friedensvertrag.

Die NPD ist die einzige deutsche 
Partei, die gegen den Verrat der 
Erfüllungsgehilfen der Westmäch-
te kämpft.

Und was waren und sind die 
verheerenden Folgen?

Durch diese unrechtmäßige 
Gründung der BRD wurde ein 
Monat später die DDR gegrün-
det. Dadurch kam es zu der vom 
Deutschen Volk absolut nicht er-
wünschten staatlichen Spaltung 
Deutschlands. Stellen Sie sich 
vor, 40 Jahre DDR hätte es nie 
gegeben, mit absolut unnötigen 
verheerenden Folgen, Mauerbau 
und den über 1000 Toten. Jeder 
Deutsche sollte wissen, daß die 
Teilung von Deutschland durch die 
Westmächte – und nicht durch die 
Sowjetunion – herbeigeführt wur-
de – mit Hilfe des antideutschen 
Erfüllungsgehilfen Adenauer und 
seiner CDU.

Wie kann ein Deutscher, der dies 
weiß, heute noch CDU wählen?

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

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

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen

Etablierte fördern BäckereisterbenDEUTSCHE

Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

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?

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!

Die Serie

KInDEr BRAUCHT 
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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

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, Großbritannien 
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)

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)

Auf Anweisung der Besatzungs-
mächte, der Westmächte, wurde 
im Gebiet der englischen, fran-
zösischen und amerikanischen 
Besatzungszone 1949 die BRD 
gegründet. Diese BRD sollte ja 
eigentlich eine Demokratie sein. 
Dann hätte aber das Deutsche 
Volk zur Gründung und zum 
Grundgesetz – nicht Verfassung 
– zustimmen müssen. Das Deut-
sche Volk wollte aber nur eine De-
mokratie für alle Deutschen.

Adenauer (CDU) hätte als Vertreter 
des Deutschen Volkes eine Volks-
abstimmung aller Deutschen in 
Ost und West verlangen müssen. 
Besser noch, und richtiger, hät-
te er vier Jahre nach Kriegsende 
einen für Deutschland nach dem 
Völkerrecht zustehenden Frie-
densvertrag fordern müssen. Das 
hat er aber nicht getan.

Schon 1949 begann Adenauer und 
seine CDU, mit der bedingungs-
losen Bindung an die Westmächte 
den Verrat an der Wiedergewin-
nung der Freiheit und Souveräni-
tät durch einen jedem Volk zuste-

henden Friedensvertrag.

Die NPD ist die einzige deutsche 
Partei, die gegen den Verrat der 
Erfüllungsgehilfen der Westmäch-
te kämpft.

Und was waren und sind die 
verheerenden Folgen?

Durch diese unrechtmäßige 
Gründung der BRD wurde ein 
Monat später die DDR gegrün-
det. Dadurch kam es zu der vom 
Deutschen Volk absolut nicht er-
wünschten staatlichen Spaltung 
Deutschlands. Stellen Sie sich 
vor, 40 Jahre DDR hätte es nie 
gegeben, mit absolut unnötigen 
verheerenden Folgen, Mauerbau 
und den über 1000 Toten. Jeder 
Deutsche sollte wissen, daß die 
Teilung von Deutschland durch die 
Westmächte – und nicht durch die 
Sowjetunion – herbeigeführt wur-
de – mit Hilfe des antideutschen 
Erfüllungsgehilfen Adenauer und 
seiner CDU.

Wie kann ein Deutscher, der dies 
weiß, heute noch CDU wählen?

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

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

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen

Etablierte fördern BäckereisterbenDEUTSCHE

Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

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?

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!

Die Serie
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Nachdem in der Stadt und im 
Landkreis Nordhausen bereits 
schon etliche Millionen Euro 
von den regierenden Laiendar-
stellern zum Fenster rausgewor-
fen wurden, folgt jetzt der näch-
ste Geniestreich  der völlig außer 
Rand und Band geratenen Steuer-
geldvernichter. Es reicht noch nicht 
dass auf dem »goldenen Hügel«, 
dem so innovativen »Abfallwirt-
schaftszentrum Nentzelsrode« Mil-
lionen Euro im wahrsten Sinne des 
Wortes auf den Müll geschmissen 
wurden.   So war zum 
Beispiel im Zusammenhang mit 

dem zahlungsunfähigen BIC-
Nordhausen von einigen Kreis-
tagsmitgliedern zu vernehmen 
dass die ständigen Zuschüsse 
nicht so schlimm wären da 
man ja »… schon ganz ande-
re Summen verbrannt hat«.
Nun nimmt der Irrsinn 
aber tatsächlich noch 
konkretere Formen an: 
  Erster Spa-
tenstich für das »Indus-
triegelände Goldene Aue«
Seit Mitte der 1990-iger 
Jahre wird an dem mit 
Sicherheit  schon jetzt 

totgeborenem Kind geplant! Der 
Oberbürgermeister der Stadt Nord-
hausen, Dr. Zeh (CDU), lässt sich 
angesichts dieses Ereignisses zu 
der Aussage hinreißen »… das In-
dustriegebiet wäre ein sichtbares 
wirtschaftspolitisches Ausrufe-
zeichen und neuer Impuls für die 
kontinuierliche Aufwärtsentwick-
lung der Region Nordhausen«. 
Angesichts solcher Aussagen muss 
man sich fragen, wo denn der Herr 
Oberbürgermeister lebt, und welche 
Interessen er vertritt. Und dies vor 
dem Hintergrund, dass man aus gut 
informierten Quellen erfahren kann, 
dass es noch nicht eine einzige 
Anfrage eines Unternehmens  für 
die Ansiedlung im neuen Industrie-
gebiet gibt!  Er ignoriert da-

bei völlig dass die Entwicklung als 
attraktiver Industriestandort schon 
vor Jahren  an Nordhausen vorbei 
gegangen ist. Das ist umso ver-
werflicher da Dr. Zeh selbst jahre-
lang in regierungsverantwortlichen 
Positionen  im Thüringer Landtag 
gesessen hat, diesbezüglich aber 
jegliche Aktivitäten vermissen ließ.
 Diesem unsinnigen Vor-
haben wurden nun 100 Hektar 
fruchtbares Ackerland geopfert. 
Einen positiven Aspekt kann man 
dieser Steuergeldverschwendung 
eventuell doch noch abringen. Die 
ortsansässigen Fahrschulen bekom-
men ein gut ausgebautes Übungs-
gelände vor die Haustür gesetzt.
Angesichts dieser neuerlichen Ver-
schwendung wertvoller Steuer-

gelder    
stellt sich 
e i g e n t -
lich nur 
die Frage 
wann die 
e i n -

heimische Bevölkerung end-
lich wach wird und diesem 
Wahnsinn ein Ende bereitet! 
 Denn es ist auch Ihr sauer 
verdientes Geld, was dort im wahrs-
ten Sinne des Wortes wieder ver-
brannt wird!
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Im Asylbewerberleistungsge-
setz (AsylblG) sind seit 1993 die 
Höhe und Form von Leistungen 
für Asylbewerber, Geduldete und 
vollziehbar zur Ausreise verpflich-
tete Ausländer der BRD geregelt. 
 Der Bedarf an Ernährung, 
Unterkunft, Heizung, Kleidung, 
Gesundheits- und Körperpflege, 
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter 
des Haushalts sollte grundsätzlich 
durch Sachleistungen gedeckt wer-
den. Als Alternativen kommen Wert-
gutscheine, andere vergleichbare 
unbare Abrechnungen oder Geldlei-
stungen in Betracht. 
Zusätzlich erhalten Leistungsbe-
rechtigte einen »Geldbetrag zur De-
ckung persönlicher Bedürfnisse des 
täglichen Lebens« das sogenannte 
Taschengeld. Dieses betrug für Lei-
stungsberechtigte ab 14 Jahren 40,90 
€ /monatl., für alle anderen 20,25 €. 
Dieser Betrag soll ergänzend die 
Deckung von Grundbedürfnis-

sen, wie Mobilität und Kommu-
nikation ermöglichen. Zumeist 
reicht es aber zu weitaus mehr. 
Die neuesten Handys, Mitglied-

schaften in Sportstudios und Ver-
einen und den damit verbundenen 

monatl. Mitgliedsbeiträgen, oder ein 
Pkw und dessen Unterhaltungsko-
sten - nichts scheint zu teuer! Stellt 
dies für viele Deutsche bereits un-
erschwinglichen Luxus dar, wird für 
Asylbewerber noch nachgebessert.

Das ursprüngliche Ziel, den Miss-
brauch des Asylrechts durch ein 
»im internationalen Vergleich zu 
hohes Leistungsniveau« zu verhin-

dern, tritt immer mehr in den Hin-
tergrund. Sachleistungsgewährung 

ist vielerorts gar nicht mehr gewollt. 
So werden in zahlreichen Bundes-
ländern - genauso wie im Landkreis 
Nordhausen - Geldleistungen ge-
währt und in Berlin sogar die Miet-
kosten für eine Wohnung übernom-

men. Asylbewerber sollen früher als 
bislang eine Arbeitserlaubnis erhal-
ten. Erst im Juli entschied das Bun-
desverfassungsgericht, dass die 

derzeit 225 Euro für Asylsuchende 
»evident unzureichend« wären und 
ordneten eine Übergangsregelung, 
rückwirkend (!!!) ab Januar 2011 
an. Danach kann ein alleinleben-
der Erwachsener Asylbewerber 
mit 336 Euro /Monat rechnen, 130 
davon in bar als »Taschengeld«.
 Laut Bundesjustizmi-
nisterin Sabine-Leutheusser-
Schnarrenberger ist es Zeit, 
Flüchtlingen bessere Chan-
cen in Deutschland zu bieten: 
»... wenn Menschen, die hier ohne-
hin jahrelang bleiben, früher deutsch 
lernen und hier arbeiten, entspricht 
das dem Geist und den Wirtschafts-
interessen Deutschlands ...«. (ye)

Im GG ist verankert, dass Jeder  
seine Meinung in Wort und Schrift 
frei äußern kann ohne dafür durch 
die Justiz oder die Politik zur Re-
chenschaft gezogen zu werden. 
Das Denken eigentlich Mio. von 
Deutschen. Aber ist dem wirklich 
so? Bestes Beispiel ist der Fall der 
Sportlerin Nadja Drygalla. 
Hat Sie eigentlich Kontakte zur 
NPD? Und wenn dem so ist, was hat 
das mit Ihrer Karriere im Deutschen 
Sportbund zu tun? Nichts, denn laut 
unserem GG darf jeder seine Mei-
nung frei äußern. Nein, den Bonzen 
in Berlin wird die NPD offenbar allzu 
mächtig, so dass diesen Politikern 
jedes Mittel recht ist um uner-
wünschte Parteistrukturen im Keim 
zu ersticken. Aber mal ganz ehrlich, 
Ihr habt die Rechnung nicht mit dem 
Volk gemacht! 
Demokratie heißt »Volksherrschaft«! 
Haben Sie das Volk gefragt ob es 
mit dem Fiskalpakt einverstanden 
ist? Haben sie, meine Damen und 
Herren gefragt, ob wir damit einver-
standen sind, Griechenland, Spanien 
und Portugal Milliarden zu geben die 
das deutsche Volk erwirtschaftet. 
Stellen wir uns die Frage, warum 
ein ganz normaler Angestellter in 
Deutschland bei gleichem Lohn im-
mer mehr für den Lebensunterhalt 
ausgeben muss. Die Antwort liegt 
auf der Hand. Vor wenigen Wochen 

haben die Herren Bundesrichter 
beschlossen, Migranten haben in 
Deutschland mehr Geld zu bekom-
men als Hilfebedürftige. Das ist 
der Nährboden für Zuwanderung. 
Es werden mehr Migranten nach 
Deutschland kommen und das aus-
nutzen. Wer bezahlt die Zeche? Der 
Deutsche im eigenen Vaterland, weil 
er mit seiner Arbeitskraft den Mi-
granten das Überleben in Deutsch-
land sichert. Und weil das für alle 
gilt holen die Migranten gleich gan-
ze Familien nach. Unser Volk stirbt 
aus weil wir dieses Zuwanderungs-
system füttern und nichts dagegen 
unternehmen. Viele Deutsche sitzen 
zu Hause und fragen sich, was wir 
alle dagegen tun können? Auf kei-
nen Fall weiter die falschen Parteien 
wählen und somit die Politik des Un-
tergangs des deutschen Volkes un-
terstützen. Seit Jahresbeginn ist die 
Zahl der Migranten in Deutschland 
stark angestiegen. 23.000 mehr als 
im Vorjahr. Das sind 11,9% mehr. 
Und da war das Urteil über höhere 
Geldleistungen an Migranten noch 
nicht gefällt. 
Da die NPD die einzige Partei ist die 
sich konsequent für die Interessen 
der deutschen Bevölkerung einsetzt 
und deshalb mehr und mehr politi-
schen Boden gut macht, werden die 
Damen und Herren der etablierten 
Volksverräterparteien zusehends 

unruhig. In ihrer Hilflosigkeit faseln  
die »Demokraten« vom NPD-Verbot 
bis zur Einstellung der Zahlungen 
aus der Parteienfinanzierung, 
welches wieder einen Ver-
stoß gegen das Grundge-
setz darstellen würde. Mal 
ehrlich, hat das was mit 
Demokratie zu tun, wenn 
Volksvertreter nicht den 
Wunsch des Volkes 
respektieren und die 
geltenden Gesetze mit 
Füßen treten. Und so 
ganz nebenbei, die 
»LINKEn« haben nicht 
das Recht die NPD 
als verfassungswid-
rig und extrem ge-
fährlich einzustufen, 
denn Mitglieder der 
»LINKEn« laufen ver-
mummt bei Demos 
auf, werfen Steine 
auf die Staatsmacht 
und sind bereit gegen 
Po l i z i s t e n 
Rohrbom-
ben ein-
z u s e t z e n . 
Dieser Staat 
braucht end-
lich wieder eine 
richtige Führung, 
eine Führung die 
in aller Welt mit 
aller Konsequenz die Interessen des 
Deutschen Volkes verteidigt.        (ml)

Die Bundesregierung fördert Rü-
stungsexporte und pfeift auf Prin-
zipien (»Keine Waffen an andere 
Mächte, Rüstungslieferungen nur 
an Verbündete!«), Moral und Ver-
antwortung bleiben dabei auf der 
Strecke!
Denn deutsches Kriegsgerät ist 
begehrter denn je. Nicht nur Saudi-
Arabien, auch Indonesien und Ka-
tar wollen Leopard-Kampfpanzer 
»Made in Germany«. 
Kleinwaffen von Heckler & Koch 
sind weltweit nachgefragt. 
In Indien warb die Kanzlerin für den 
Eurofighter, in Angola für Patrouil-
lenboote. Israel bekommt U-Boote 
der Dolphin-Klasse die mit Nuklear-

sprengköpfen ausgestatten werden 
können.
Deutschland ist der weltweit dritt-
größte Exporteur von Waffen und 
Kriegsgerät, 70 Prozent der Rü-
stungsgüter gehen - Tendenz stei-
gend - ins Ausland. 
Aus einer verschämten Rüstungs-
exportnation wird so allmählich 
eine zunehmend unverschämte! 
Sämtlicher dieser Lieferungen 
verstossen gegen das deutsche 
Kriegswaffenkontrollgesetz (Kr-
WaffKontrG) welches als Ausfüh-
rungsgesetz zu Artikel 26 Abs. 2 des 
Grundgesetzes 1961 in Kraft trat.
Darin verbietet §6 unter anderem 
die Lieferung von Waffen an ein 

anderes Land, wenn »die Gefahr 
besteht, dass die Kriegswaffen bei 

einer friedensstörenden Handlung, 
insbesondere bei einem Angriffs-
krieg, verwendet werden«. Die 

Lieferung von Kriegswaffen in Kri-
sengebiete ist damit untersagt. Der 

Nahe Osten ist aber wohl das Kri-
sengebiet schlechthin.    (al)

Ralf Friedrich

Die Rüstungspolitik und das Ende der Moral

Mehr Taschengeld für Asylbewerber

Nachdem am 09.06. »Die Un-
sterblichen« auf dem Nordhäuser 
Rolandsfest einen kurzen Auftritt 
hatten, verkündeten Nordhäuser 
Onlinemedien bereits 2 Tage später: 
»Der maskierte Spuk ist vorbei, die 
Unsterblichen gingen ins polizei-
liche Netz!« 
Eine Fehleinschätzung, wie sich he-
rausstellte! Um doch noch einen Er-
folg vorweisen zu können, wird nun 
versucht aus nicht genehmigungs-
pflichtigen Verteilaktionen  des 
NPD-Kreisverbandes einen Verstoss 
gegen das Versammlungsgesetz zu 
konstruieren!!!                                         (re)

 ------
Mittlerweile wurde dem Stadtrat 
Roy Elbert die Anklageschrift zu-
gestellt, die ihm »Beleidigung« und 
»Widerstand«, sowie »tätlichen An-
griff« gegen Vollstreckungsbeamte 
vorwirft. Entgegen der offiziellen 
Behauptung gibt es immer noch 
keinen Strafantrag der ehem. OB 
Barbara Rinke. Warum? Die Anzei-

gen, gegen die un-
verhältnismäßig (gegen  einen 

an Krücken gehenden Mann) agie-
renden 5 Beamten, scheinen aber 
bisher im Sande zu verlaufen.     (re)

------
Ein fast gleichlautender Antrag der 
NPD-Vertreter im Kreistag, bzw. 
Stadtrat zur Überprüfung unserer 
Kita´s auf Schadstoffe (Phthalate/ 
die im Verdacht stehen Unfrucht-
barkeit hervorzurufen) wurde im 
Kreistag gar nicht erst auf die Ta-
gesordnung genommen und im 
Stadtrat in die Ausschüsse verwie-
sen. Zum Wohl unsere Kinder!?  (re)

------
Erst seit Aug. 2010 ist es Jedem 
möglich, innerhalb Thüringens die 
Thüringenflagge mit Wappen zu 
schwenken. Vorher war der Ge-
brauch dieses »Hoheitszeichens« 
nur mit vorheriger Genehmigung 
der Landesregierung möglich! Für 
Nationaldemokraten ein bis dato 
aussichtsloses Unterfangen.         (re)

Wo ist »er« hin?
Gemeint ist der Zebrastreifen vor der 
Schule im Stadtteil »Nordhausen-
Ost«. Nach langen und zahlreichen 
Umbauten der Karl-Meyer-Straße, 
die zur Verkehrsberuhigung die-

nen sollen, ist der Zebrastreifen 
offensichtlich eingespart worden. 
Die Verengung der Straße und die 
sogenannten Bremshügel sollen ihn 
wohl ersetzen. Aber ob das genügt? 
Diese Hügel sind nicht unbedingt 
dazu geeignet die Geschwindigkeit 
der Autos zu mindern, das kann man 
abends und auch schon am Tage 
beobachten. Es wird von einigen 
verantwortungslosen Verkehrsteil-
nehmern mit unverminderter Ge-
schwindigkeit darüber »gebrettert«. 
Aus Sicht der betroffenen Schüler 
und Eltern, sollte der »Zebrastrei-
fen«, wodurch die Verkehrsteil-
nehmer zum Anhalten gezwungen 
werden, wieder mit in das Sicher-
heitskonzept eingebunden werden.

von Andreas Olbrich
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Der Wahnsinn geht weiter:
Spatenstich für neues Millionengrab »Industriegebiet: Goldene Aue«
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»Asylbewerberunterkunft« (Robert-Blum-Str. /NDH)

Deutsche Waffen in aller Welt! 
Dass Bundeswehrsoldaten in 
fast allen Krisen- und Kriegs-
regionen der Welt eingesetzt 
werden, ist allgemein bekannt, 
doch nun kämpfen sie auch 
noch gegen die eigenen Waffen!
Beispiel Afghanistan: Die interna-

tionale Schutztruppe ISAF, 
der auch deutsche Sol-

daten angehören stellen 
regelmäßig Waffen, 

Sprengstoff und Mu-
nition aus deutscher 
Produktion sicher.  
Der sichergestellte 

Sprengstoff sei vor 
1990 in der Bundes-
republik und der DDR 

hergestellt worden. Zu-
dem fielen mehrere Dut-
zend Splitterhandgrana-
ten aus DDR-Produktion 
in ihre Hände. Aus einer 
Liste des  Verteidigungs-
ministerium geht her-
vor, dass Deutschland 
neben Tschechien das 
einzige EU-Land ist, aus 
dem Waffen in Afgha-
nistan erbeutet wurden. 
Andere Herkunftsländer 
sichergestellter Waf-
fen und Munition sind 
u.a. Russland, China, 
das frühere Jugosla-
wien und die USA. (al)
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Deutschland´s (demokratisches) Grundgesetz


