Nicht aufgeben – wählen gehen …
Keine Frage: Merkel
oder Schröder, das ist
die Wahl zwischen Pest
oder Cholera. Keiner

glaubt im Ernst, daß
FDJ-Sekretärin Angela
und ihr Leichtmatrose
vom Rhein das Ruder

auf unserem leckgeschlagenen Staatsschiff
herumwerfen können,
das die rot-grüne Cha-

osmannschaft mit Volldampf aufs nächste Riff
steuert. Von den Uraltkommunisten um

die beiden Großmäuler Gysi und Lafontaine
ganz zu schweigen.
Das heißt aber nicht,
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daß Sie keine Wahl
hätten. Denn es gibt
eine Partei, die sich
konsequent für die Interessen der Deutschen
einsetzt. Die sich nirgends anbiedert, weder im Inland noch im

Ausland. Die das Wohl
des eigenen Volkes als
oberste Aufgabe der
Politik sieht.
Deshalb: Nicht
resignieren, sondern
wählen gehen.

… aber richtig:
Ihre Zweitstimme für

✘ Die Republikaner
Denn es ist Zeit für Protest.

Vorfahrt für Deutschland!
Auch wenn die Altparteien es noch so sehr bestreiten – am jetzigen finanziellen und wirtschaftlichen Desaster sind sie alle schuld. Nicht nur Rot-Grün hat
das Land heruntergewirtschaftet. Auch Schwarz-Gelb hat nach sechzehn Jahren
Kohl einen zerrütteten Haushalt, enorme Staatsverschuldung, ein katastrophales Steuersystem und ein total durchlöchertes Sozialnetz hinterlassen.
Es bringt also gar nichts,
die neuen Versager wieder mit den alten auszuwechseln. Kohls Mädchen wird nichts besser
machen als Kohl. Sie
kann auch nicht mehr
als der Fernsehkanzler
aus Hannover, der uns
sieben Jahre lang mit seiner Blenderei an der Nase
herumgeführt hat.
Und die sogenannte
»Linkspartei«? »Das einzige, was die Sozialisten vom Geld verstehen,
ist, daß sie es von anderen Leuten haben wollen«, hat schon Adenauer
gewußt. Die »Linkspartei« ist Etikettenschwin-

del: Es sind immer noch
die alten Kommunisten von der SED, die für
Mauer, Stacheldraht und
Schießbefehl verantwortlich sind. Die sich als SED
schamlos am Volksvermögen bereichert und
Milliarden ins Ausland
geschafft haben. Dafür zahlen wir alle noch
immer, fünfzehn Jahre nach der Wiedervereinigung, mit dem Solidaritätszuschlag. Daran
ändert auch Gysis neuer
Steigbügelhalter nichts,
der feige Oskar, der als
Finanzminister versagt
hat und seither bloß aus
seiner Protzvilla schlaue

Lesen Sie außerdem:
Renten –

Ratschläge in der BildZeitung gegeben hat.
Unser Land hat bessere Politiker und eine
bessere Politik verdient.
Deutschland steht im
Export nach wie vor in
der Rangliste ganz oben.
Um die Wirtschaft anzukurbeln, darf man
den Bürgern nicht weiterhin durch noch mehr
und noch höhere Steuern und Abgaben das
Geld aus der Tasche ziehen. Wir müssen endlich
dafür sorgen, daß denen,
die arbeiten, genug in der
Tasche bleibt, damit sie
konsumieren und investieren können!

Zehn Punkte für Deutschland
Vier Millionen neue Arbeitsplätze sind möglich – wir sorgen dafür

nur die fetten Politikerpensionen
sind sicher! Wie die Altparteien sich
um die Wahrheit drücken

Islam –
geht nach Hause, wenn ihr Deutschland nicht liebt! Für Islam-Fanatiker
und Terror-Freunde ist bei uns kein
Platz

Mehr Kinder –
die Zukunft eines Volkes hängt nicht
von der Zahl der Kraftwagen ab, sondern von der Anzahl der Kinderwagen

Exklusiv-Interview
mit dem Bundesvorsitzenden der
REPUBLIKANER, Dr. Rolf Schlierer

Eine bessere
Politik für
unser Land!
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1 Steuersystem vereinfachen!
Unser Steuersystem ist zu kompliziert. Ein Gestrüpp von indirekten und versteckten Steuern
saugt die Bürger aus. Jetzt auch
noch die Mehrwertsteuer zu erhöhen ist der falsche Weg. Wir
brauchen ein Steuersystem, das
Investitionen im Inland belohnt
und Kapitalabwanderung bestraft und die Gewinnverschiebungen der Großkonzerne durch
eine Mindeststeuer unterbindet.
Das schafft Arbeitsplätze – und
läßt auch die Steuereinnahmen
wieder sprudeln.
2 Subventionen streichen!
Arbeitsplätze, die mit Subventionen gesichert werden, kosten
oft mehr, als wenn man die Gehälter der Betroffenen direkt aus
der Staatskasse zahlen würde –
Beispiel Steinkohle. Dieser Unfug muß aufhören. Steuergeld ist
für Investitionen in die Zukunft
da und nicht für die Konservierung unrentabler Strukturen der
Vergangenheit.
3 Dauerarbeitslose Ausländer
zurückschicken!
Kein Land leistet sich auch nur
annähernd so viele arbeitslose
»Gastarbeiter« wie Deutschland.
Jeder zweite Türke in Berlin ist
ohne Job. Würde man diese
Leute sofort zurückschicken, ihnen die erworbenen Ansprüche
aus ihren Beiträgen in die Sozialkassen bar auszahlen und noch
dazu ein anständiges Rückkehr-

geld als Starthilfe anbieten, wäre
der Staatshaushalt nach wenigen Jahren um zweistellige Milliardenbeträge entlastet – und
Wirtschaftshilfen für ihre Heimatländer, die heute nutzlos verpuffen, wären überflüssig.
4 EU-Zahlungen kürzen!
Deutschland kann nicht länger
der Zahlmeister der Europäischen Union sein. Allein seit der
Wiedervereinigung hat Deutschland zig Milliarden netto an die
EU bezahlt. Geld, das für den
Wiederaufbau in Mitteldeutschland fehlt. Statt mit unseren EUBeiträgen die Arbeitsplatzverlagerung in Billiglohnländer mitzufinanzieren, müssen wir unser
Geld wieder für unser Volk und
unsere Interessen ausgeben.
5 Sozialabkommen kündigen!
Unser Sozialnetz ist löchrig, weil
zu viele, die nichts zur Solidargemeinschaft beigetragen haben, daran Anteil nehmen können. Infolge der Sozialabkommen
mit der Türkei und vielen anderen Staaten sind auch ausländische Familienangehörige, die im
Ausland leben, im deutschen Sozialsystem mitversichert. Und
zwar nach deren Familienbegriff,
der auch Großvater und Großmutter und die ganze Sippe umfaßt. Stirbt das in Deutschland
arbeitende Familienoberhaupt,
tritt an seine Stelle der Bruder
mit seiner gesamten Familie.
Diese Abkommen aus den Sech-

zigern sind nicht mehr zeitgemäß und müssen sofort gekündigt werden.
6 Arbeitsagenturen auflösen!
Die Auflösung der staatlichen
Bundesagentur für Arbeit (BA)
und deren Untergliederungen erscheint dringend geboten, da
sie durch ihren enormen Wasserkopf fast schon ein Drittel der
Aufwendungen für sich selbst
verbrauchen. Statt dessen müssen über die Schaffung einer Arbeitsförderungssteuerung die
Gelder in zweckgebundene Wirtschaftsmaßnahmen gelenkt werden.
7 Arbeitnehmer am Betrieb
beteiligen!
Betriebe werden produktiver,
wenn sich Arbeitnehmer mit Kapital oder Arbeitszeit eine direkte Beteiligung erwerben. Kommt
ein Betrieb in Schwierigkeiten,
kann er oft durch Lohnverzicht
gerettet werden, für den der Arbeitnehmer im Gegenzug Miteigentum und Mitverantwortung
am Betrieb erwirbt. Die Gewinnanteile, die er dafür später ausbezahlt bekommt, müssen natürlich steuerfrei sein – mindestens
bis zehntausend Euro. Das stärkt
nicht nur die Arbeitsplätze, sondern auch die persönliche Altersvorsorge.
8 Freihandelszonen einrichten!
Der Solidarbeitrag, der zur Zeit
das Investitionsvermögen der al-

ten Bundesländer und deren Bürger zusätzlich hemmt, kann und
muß durch dynamische Steuer- und Wirtschaftspolitik überflüssig gemacht und abgeschafft
werden. Zum Beispiel durch die
Einrichtung von Freihandelszonen und Sonderinvestitionsgebieten. Das bringt mehr, als erst
alles platt zu machen und dann
die Hoffnungslosen mit Hartz IV
abzuspeisen.
9 Ökosteuer abschaffen!
Die Ökosteuer ist ein Konjunkturkiller – besonders in Zeiten
steigender Erdölpreise auf dem
Weltmarkt. Vor kurzem hat die
Union das selbst noch gewußt.
Wenn sie jetzt wieder an die Regierung kommt, will sie
die rot-grüne Abzocke
einfach weiterführen.
Wir wollen
die Ökosteuer abschaffen:
Der Staat
muß weniger ausgeben, damit die
Bürger mehr in
der Tasche haben.

10 Gesundheitskosten senken!
Rot-Grün und die Schwarzen
sind sich einig: Für die Sanierung des maroden Gesundheitssystems sollen vor allem die
Bürger zur Kasse gebeten werden. Dabei gäbe es einen einfachen Weg, sofort die Kosten
zu senken: Die Mehrwertsteuer
wird für Medikamente auf den
ermäßigten Satz von sieben Prozent reduziert. Es ist nicht einzusehen, daß auf Tiernahrung,
Blumen, Bücher usw. ein verminderter Mehrwertsteuersatz
erhoben wird, aber auf Medikamente der doppelte Satz.
Es gibt viele Möglichkeiten, unser Land wieder voranzubringen – man muß nur bereit sein,
auch mal neue Wege zu gehen. Wollen Sie mehr
wissen? Dann schreiben Sie uns oder
besuchen Sie uns
im Internet:
www.rep.de

02

www.rep.de

Mehr Kinder –
damit wir eine Zukunft haben!
»Die Zukunft eines Volkes hängt nicht von der
Zahl der Kraftwagen ab,
sondern von der Anzahl
der Kinderwagen!«
Recht hat der finnische
Politiker, der diesen Satz
geprägt hat:
Wenn die Geburtenraten in Deutschland nicht
schnell wieder steigen,
steht die Zukunft unseres Volkes und unseres
Gemeinwesens auf dem
Spiel. Ohne Beitragszahler werden die Sozialsysteme zusammenbrechen.
Um das zu verhindern,
braucht es mehr als billige Politikerreden. Wir
müssen umdenken –
die Familie als Keimzelle der Gesellschaft muß
ihre alte Würde zurückbekommen, statt sie mit
Zerrformen wie der Homoehe zu verhöhnen.
Und die Arbeit der Hausfrau muß als das anerkannt werden, was sie
ist: Als Beruf von höchster Bedeutung für die
Allgemeinheit.
Vor allem aber brauchen
wir eine aktive Bevölkerungspolitik, die Familien so fördert, daß junge Menschen wieder Lust
bekommen, Familien zu
gründen. Und zwar sofort – solange die Frau-

en der geburtenstarken
Jahrgänge noch etwas
davon haben. Unsere
Vorschläge:
• Eigenes Einkommen
für Mütter: Dazu müssen
Kindergeld, Erziehungsgeld und Mutterschaftsgeld so angehoben
werden, daß die Erzie-

• Ehestands- und Familiengründungsdarlehen:
Das erleichtert jungen
Menschen den schwierigen Start in Ehe und
Familie. Bei steigender
Kinderzahl wird das Familiendarlehen dann teilweise oder ganz erlassen.

Klar ist: diese Familienförderung soll kein Anreiz zur Zuwanderung
sein, sondern nur den eigenen Staatsbürgern zugute kommen. Europäische oder bilaterale
Abkommen, die dem entgegenstehen, müssen gekündigt werden.
Denn auch in der Famili-

TÜRKEI-BEITRITT – NEIN DANKE!
Soll Europa gemeinsame Grenzen mit Syrien, dem Irak, dem
Kaukasus und anderen Krisenherden haben?
Sollen Millionen Türken auf unseren Arbeitsmarkt strömen und
unsere Sozialsysteme sprengen?
Sollen auf einen Schlag alle hier
lebenden Türken das kommu-

nale Wahlrecht bekommen und
Muslim-Parteien in alle Großstadtparlamente schicken?
Das sind nur einige der möglichen Folgen eines EU-Beitritts
der Türkei. Wer das nicht will,
wählt die Republikaner. Denn
die CDU hat ja schon angekün-

digt, daß sie wieder einknicken
und sich dem Beginn der Beitrittsverhandlungen nicht in den
Weg stellen will. Übrigens: Gerade mal zwanzig Prozent der
Bundesbürger sind für die Aufnahme der Türkei in die EU.
Also: Fragt das Volk, bevor ihr
wieder eine Dummheit macht!

Tschüs, Rot-Grün
Die Gerd-Show ist vorbei: Zeit für eine Bilanz. Was bleibt von Schröder, Fischer & Co.? Kaum Gutes, reichlich Skurriles und jede Menge
Unfug. Beim Skurrilen ist zu nennen:
• ein Verteidigungsminister,
der im Pool blödelt;
• ein angeblich eiserner Sparer im Finanzministerium, der
Schuldenrekorde sammelt wie
andere Leute Briefmarken;
• Arbeitslosenzahlen, die statt
der versprochenen Halbierung
gegen unendlich explodieren;
• ein NPD-Verbot, das scheitert,
weil es in der Partei offenbar
mehr Agenten als authentische
Narren gibt;

• ein früher mal steineschmeißender Außenminister, der die erste deutsche Beteiligung an einem
Angriffskrieg seit 1945 mit »nie
wieder Auschwitz« begründet;
• ein »Aufstand der Anständigen«, mit dem nicht nur die demokratische Rechte, sondern
auch die windelweiche bürgerliche Mitte pauschal unter Extremismusverdacht gestellt wurde.
Und sonst? Ideologischer Unsinn in Hülle und Fülle:

Schluß mit lustig – schickt sie aufs Altenteil, alle drei!

• der Doppelpaß, mit dem RotGrün neue Wähler einbürgern
wollte, weil die einheimischen
viel zu früh davonliefen;
• Atomausstieg gegen den weltweiten Trend und Windrädchen,
mit denen für teures Subventionsgeld vom Steuerzahler die
Landschaft zugepflastert wird;
• ein Zuwanderungsgesetz, das
die Tore noch weiter aufmacht,
• die »Green Card« für die ominösen Computer-Inder, die dann
doch nie auftauchten;
• Dosenpfand und Ökosteuer
nicht zu vergessen.
• und natürlich jede Menge Reformversuche wie »Hartz IV«,
»Ich-AG« und »Job-Floater«, die
sämtlich schon deswegen nicht
funktionieren wollten, weil sie
vorher offenbar niemand durchgerechnet hatte.
Nein, wir weinen Rot-Grün
keine Träne nach. Und jeder
möglichen schwarz-gelben
oder sonstwie umgebauten
Regierung versprechen wir:
Wir werden eure Fehler genauso unbarmherzig unter
die Lupe nehmen.

Unser Volk zuerst!
Vorrang für deutsche Interessen in
der Außenpolitik
Es ist eigentlich ganz einfach: Unsere
gewählten Politiker sind dafür da, den
Nutzen des deutschen Volkes zu mehren, Schaden von ihm zu wenden. So
steht es in ihrem Amtseid. Doch nicht
genug damit, daß manche meineidig
werden: Die meisten scheinen sich dafür zu schämen, als wäre es unanständig oder nationalistisch, das zu sagen,
was für jeden anderen Europäer oder
US-Bürger selbstverständlich ist: Unser Volk zuerst.
Unser Volk zuerst – das heißt für uns:
Deutsche Politik muß nicht in erster
Linie Europa oder der Welt oder den
USA gefallen, sondern sie muß dem eigenen Land dienen. Wir müssen selbstbewußt unsere eigenen nationalen Interessen definieren und durchsetzen,
so wie alle anderen auch, und lassen
uns nicht länger mit der Vergangenheit
erpressen.
Unser Volk zuerst – das heißt auch:
Wir begeben uns nicht unnötig in
Kriegsabenteuer, wir schicken unsere
Soldaten nicht in alle Welt, nur um lieb
Kind bei internationalen Organisationen zu sein.
Unser Volk zuerst – das bedeutet: Wir
geben das sauer verdiente Geld der
deutschen Steuerzahler zuerst zum
Wohle der eigenen Landsleute aus, bevor wir anderen davon abgeben. Unsere Solidarität gilt zuerst der eigenen Nation, dann Europa oder Amerika
oder der Uno oder wem auch immer.
Unser Volk zuerst – das heißt nicht zuletzt: Wir schützen die Interessen der
eigenen Landsleute, auch das Recht
der deutschen Vertriebenen auf Heimat und Eigentum, anstatt liebedie-

Uschi Winkelsett
geschäftsführende
stellvertretende Bundesvorsitzende

nerisch nach der Pfeife der Vertreiberstaaten zu tanzen.
Unser Volk zuerst – das heißt weiter:
Wir unterschreiben nicht irgendwelche
Verträge, die unserem eigenen Land
schaden, nur weil alle anderen das so
haben wollen. Zum Beispiel die EU-Osterweiterung, den Türkei-Beitritt, die
Abschaffung der D-Mark.
Unser Volk zuerst – das bedeutet vor
allem: Abgehobene Politiker dürfen
nicht gegen den Willen der Mehrheit
entscheiden, was gut für das Volk ist.
Die Bürger sind nicht dümmer als die
Politiker: In entscheidenden Fragen
sollen sie direkt mitreden, in Volksabstimmungen und Volksentscheiden.
Das ist echte Demokratie – zu deutsch:
Herrschaft des Volkes.

Gleiche Chancen –
auch für deutsche Schüler!
Jahrzehntelang haben
die 68er Leistung lächerlich gemacht, die Autorität der Lehrer untergraben, die Unterschiede
zwischen den Schularten
eingeebnet und das Niveau an den Schulen abgesenkt, damit nur ja
jeder sein GesamtschulSchmalspur-Abitur bekommt.
Jetzt haben wir den
Salat: Im internationalen Vergleich fallen deutsche Schüler immer weiter zurück. Und zwar
vor allem dort, wo die
linken Ideologen sich am
weitesten durchsetzen
konnten.
Für die Republikaner
ist der Weg zu einer erfolgreichen Schulreform

damit klar: Mehr lernen,
weniger diskutieren. Das
dreigliedrige Schulsystem
mit Hauptschule, Realschule und Gymnasium
hat gezeigt, daß es am
besten auf die individuellen Begabungen eingehen
kann. Es muß gestärkt
werden. Vor allem die
Hauptschule muß aufgewertet werden – praktische Berufe sind nicht
weniger wert als Akademiker-Jobs.
Das alles reicht aber
noch nicht.
Um ein Hauptproblem reden die ganzen Bildungsexperten, egal ob
schwarz oder rot, nämlich meistens beharrlich herum: In Schulen,

die mehr Ausländerkinder als deutsche haben,
wo der Alltag aus Streitschlichten und Verständigungsproblemen besteht, kann keiner mehr
vernünftig lernen. Weder die Ausländer, die die
deutsche Sprache verweigern, noch die deutschen
Kinder.
Deshalb müssen
Höchstquoten für den
Ausländeranteil in den
Klassen eingeführt werden und Schüler ohne
Deutschkenntnisse in gesonderten Klassen auf
den Unterricht vorbereitet werden. Chancengleichheit gilt nämlich
für alle – auch und gerade für unsere eigenen
Kinder!

Teuer, teuer: Die Merkelsteuer
Es war ja zu erwarten, daß
der Union auch nichts besseres einfällt als den rot-grünen
Chaoten:
Steuern rauf, um die Löcher in der
Staatskasse zu stopfen. Die Ökosteuer wollen sie behalten, und dazu auch
noch die Mehrwertsteuer erhöhen, um
irgendein Reförmchen »gegenzufinanzieren«.
Ihr großes Vorbild ist Norbert Blüm,
der im Wahljahr 1998 diesen steuerpolitischen Jackpot geknackt hat, um anstelle einer echten Rentenreform den
Rentenbeitrag durch Steuergelder zu
stabilisieren. Rot-Grün hat das Spielchen dann mit Öko-Steuer für die
Rente und Tabaksteuer für die Kran-

kenversicherung bis zum Wahnsinn
weiterbetrieben.
Dabei weiß jedes Kind: Mehrwertsteuererhöhungen sind Gift für die
Konjunktur, erst recht in Krisenzeiten.
Sie treiben die Preise höher, die Leute haben noch weniger in der Tasche,
die Geschäfte gehen schlechter, die
Schwarzarbeit boomt.
Vor allem aber ist die Mehrwertsteuererhöhung unsozial: Sie trifft alle, weil
sie auf alle Preise durchschlägt. Ein Familienvater, der für viele sorgen muß,
muß dann auch für viele mehr bezahlen. Solange die Union uns nicht sagen
kann, wie sie bei den Staatsausgaben
sparen will, und zwar nicht nur bei
den kleinen Leuten, ist sie als Alternative zu Rot-Grün wertlos.

www.rep.de
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Geht nach Hause, wenn ihr
Deutschland nicht liebt!
Für Islam-Fanatiker und Terror-Freunde ist bei uns kein Platz
London, Madrid – wann kracht es
bei uns? Der islamische Terrorismus hat sich längst schon in Europa breitgemacht, und er kann
jederzeit zuschlagen.

Kein Zufall, daß die Fanatiker in London zugeschlagen haben: Die Terroranschläge
dort sind die Quittung für Masseneinwanderung und Multikulturalismus. Ohne die islamisch-fundamentalistische Szene in
London, in der sich Terroristen wie der Fisch im
Wasser

bewegen konnten, hätten die Attentäter ihr
blutiges Werk nicht verrichten können.
Diese Szene gibt es auch in Deutschland.
Viel zu lange haben die Multikulti-Träumer weggeschaut, wenn in den über dreitausend Moscheen und Islam-Zentren in
Deutschland Haß und Terror gegen die
»Ungläubigen« gepredigt wurde. Blauäugig
läßt man immer neue dieser Vorposten der
islamischen Landnahme errichten.
Die Folge: mindestens drei- bis vierhundert gefährliche Aktivisten sind den Behörden bekannt. Noch geben sie Ruhe,
weil sie nirgends, auch in keinem islamischen Land, so ungestört ihr Unwesen treiben können wie bei
uns. Experten warnen: Sie können jederzeit zuschlagen. Die
Frage ist längst, wie in London, nicht »ob«, sondern
»wann«.
Großbritannien war nur
zuerst dran: Dort ist die
Auswechslung des kulturell homogenen Staatsvolkes durch eine multikulturelle

Mischbevölkerung am weitesten fortgeschritten. Wer jeden islamischen Einwanderer ins Land läßt, holt sich die Fünfte Kolonne des Feindes ins eigene Haus.
Müssen wir die Muslime nur besser »integrieren«, um der Gefahr vorzubeugen?
Das ist typisch für die linksliberale Traumtänzerei: Die Londoner Attentäter waren
bestens »integriert«, hatten Pässe, Familien, gute Jobs. Die Verbindungen zu den Extremisten in der Heimat hatten sie trotzdem nicht gekappt. Wer muslimische
Einwanderer unkontrolliert gewähren läßt,
ohne sie zur Assimilation zu veranlassen,
spielt mit dem Leben der Bürger.
Noch ist es nicht zu spät. Die Republikaner
haben ein Konzept, um dem islamischen
Terror vorzubeugen:
• höhere Hürden für die Einwanderung
nach Deutschland
• beschleunigte Aburteilung und Abschiebung krimineller Einwanderer
• unverzügliche Schließung von Moscheen, Schulen und Einrichtungen mit
islamistischen Aktivitäten
• erkannte Islamisten sofort des Landes
verweisen

nicht zu vereinbaren sind, darf künftig kein
Hindernis für die Abschiebung mehr sein.
Das Sicherheitsinteresse der eigenen Bürger hat Vorrang. Die harte Reaktion der
britischen Behörden zeigt, daß das möglich ist.
Zitat

Islam: Integration unmöglich
»Man muß offen sagen, die Religion des
Islam erlaubt die Integration nicht. Ein
Muslim darf sich Nichtmuslimen nicht fügen. Wenn er in der Diaspora lebt, dann
ist das eine Notsituation, und er kann
sich absondern. Das besagt die normale Religion und nicht die fundamentalistische Variante.«
Bassam Tibi, aus Syrien stammender Professor für
Internationale Politik in Göttingen, im »Focus«-Interview (29/2005, S. 151)

Milliardengrab
EU-Erweiterung
»Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihre
Metzger selber«, sagt
man auf dem Land.
Und nur die Deutschen
sind so dumm, den Export ihrer Arbeitsplätze nach Osten und
den Import der Billigkonkurrenz auch noch
selbst zu finanzieren.
Nichts anderes haben
unsere Politiker nämlich getan, als sie –
Rote, Grüne, Schwarze, Gelbe gemeinsam
– der EU-Osterweiterung zugestimmt haben. Massenhaft stehen osteuropäische
Billiglöhner bereit,
um die Löhne zu drücken und einheimische Arbeitskräfte zu
verdrängen. Die Entlassungswelle in den
Schlachthöfen war erst
der Anfang.
Und dafür dürfen wir
auch noch weiterhin
kräftig überzogene
Nettobeiträge an die
EU bezahlen… Immer
nach dem Motto:

Daß diese Leute in ihren Heimatländern unter Umständen mit Strafen zu rechnen haben, die mit unserem Rechtsverständnis

Arbeit für Wojciech,
Hartz IV für Deutsche?

POLIZEISTAAT – DANK MULTIKULTI ?
Das haben wir nun von unserer ach so toleranten »Offenheit«:
Um mit den Risiken und
Nebenwirkungen der
multikulturellen Gesellschaft fertigzuwerden,

schlagen uns die Altparteien als letzte Konsequenz den Polizeistaat
vor.

Überwachungskameras, Ausweise mit Fingerabdruck, massive
Ausweitung der Telefon-

Renten-Trickser am Ende
»Die Renten sind sicher«, wollen die Gesundheits- »Experten« von CDU und SPD
uns weismachen. Die Rentenkassen stehen vor der Zahlungsunfähigkeit, und
Ulla Schmidt wagt es noch, die alte Blüm-Lüge zu wiederholen.
Stimmt vielleicht für die Politiker-Pensionen – für die muß schließlich der Steuerzahler aufkommen. Mit mehr als zwölftausend Euro monatlich muß Hans Eichel etwa
keine Angst vor dem Ruhestand haben. Der
ganz normale Beitragszahler schon: Wer
heute vierzig ist, hat keine Garantie, daß
mehr als das Existenzminimum in der Kasse
ist, wenn er mal selber alt ist.
Die Trickser sind am Ende. Jahrzehntelang haben sich alle Bundesregierungen,
egal ob Schwarz-Gelb oder Rot-Grün, vor
einer grundlegenden Reform der Alterssicherungssysteme gedrückt. Rot-Grün hat
auch noch die Schwankungsreserve verpraßt. Jetzt ist Ebbe in der Kasse. Jedes
neue Loch in der Rentenkasse straft die
Schönrednerei der Altparteien Lügen. Deswegen meiden sie das Thema wie der Teufel das Weihwasser. Die Vorschläge, die

die Republikaner vor mehr als zehn Jahren
zur Reform der Rentenkasse gemacht haben, sind nach wie vor aktuell:
• Reform der Sozialsysteme auf dem Prinzip von Leistung und Gegenleistung
• Versicherungsfremde Leistungen herausnehmen und entweder streichen oder direkt aus der Steuerkasse bezahlen
• Einführung des Prinzips der Kapitaldeckung, um künftige Rentenleistungen wesentlich aus den Erträgen des vom Versicherten mitaufgebauten Kapitalstocks
bestreiten zu können.
Das allein reicht noch nicht: Notwendig ist
auch eine aktive Bevölkerungspolitik, die
klar an der Aufwertung der Familie und der
Steigerung der Geburtenraten ausgerichtet ist, um den demographischen Kollaps
der Sozialsysteme
abzuwenden. Solange jedoch selbst
CDU-Politiker wie
der baden-württembergische Sozialminister Renner sich
nicht entblöden, die
Schirmherrschaft
über Schwulenparaden zu übernehmen,
ist hier freilich auch
von der sogenannten Opposition nicht
viel zu erwarten.

abhörung – elementare Freiheitsrechte werden
in Frage gestellt, um die
Bürger vor dem alltäglichen Kampf der Kulturen
zu schützen, den wir uns

mit der schrankenlosen
Zuwanderung aus anderen Kulturkreisen selbst
ins Haus geholt haben.
Wir müssen endlich begreifen: Eine freie Gesell-

schaft kann nur funktionieren, wenn sie von
einer kulturell homogenen Bevölkerung und
von allgemein akzeptierten Werten getragen

wird. Deshalb brauchen
wir eine andere Einwanderungspolitik, um die
Freiheit in unserem Land
zu schützen.

Angelas Horrorshow
Kein Zweifel: Die Union ist regierungsfähig und kann die heruntergekommene Schröder-Truppe jederzeit ablösen. Denn
Schaumschläger und Sprücheklopfer haben CDU und CSU mindestens so viele wie Rot-Grün, so daß nach einem Regierungswechsel alles so weitergehen kann wie bisher. Kostproben gefällig?
Angela Merkel
Jede konservative Strömung in der Partei platt machen, Abweichler wie Martin Hohmann mit einer geradezu stalinistischen Säuberung ausschalten, immer schön anpassen, bloß nicht anecken und nur ja keine unbequemen Positionen vertreten: Kanzlerkandidatin nennt sie sich, aber im Herzen ist sie eben doch die FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda geblieben.
Edmund Stoiber
Kommt er, oder kommt er nicht – der oberste Sprücheklopfer aus Bayern? Darf er künftig als Außenminister vor den Großen der
Welt seine unverständlichen Sätze zusammenschrauben oder wird er »Superminister« für Wirtschaft, Industrie, Infrastruktur, Bau
und Verkehr? Letzteres würde ihm wohl am besten passen – da könnte er ein noch größeres Chaos anrichten als in Bayern, wo er
die ganze Landesverwaltung auf den Kopf gestellt hat, um seinen Haushalt auf Nullverschuldung zu frisieren.
Günther Beckstein
Der Meister der Ankündigungspolitik wäre als Innenminister ein würdiger Nachfolger für Otto Schily: Mit strammen Worten den
Hardliner spielen, aber keine Taten folgen lassen und um das Ganze dann noch einen Riesenwirbel machen – was in München
schon so lange funktioniert, geht in Berlin bestimmt auch.
Michael Glos
Der Müllermeister wäre ein idealer Struck: Grimmig dreinschauen, starke Sprüche klopfen und sich anschließend zurückpfeifen
lassen – so einen Verteidigungsminister braucht ein Land, das seine Armee zwar in alle Welt schickt, aber ihr nicht die Waffen
und Ausrüstung kauft, die sie dazu braucht, und den Verteidigungsetat als finanzpolitischen Steinbruch mißbraucht.
Hermann Otto Solms
Als FDP-Schatzmeister hat der »Finanzexperte« für seine Partei mal mehrere
Millionen versiebt, weil er die Gesetze nicht gelesen hatte, die er selbst mit
verabschiedet hat, und deshalb eine Antragsfrist versäumte. Als Bundesfinanzminister kann er dann gleich mit Milliarden weitermachen.

Keine Wahl? Doch:

Ihre Zweitstimme für

✘ Die Republikanert.

Denn es ist Zeit für Protes

Annette Schavan
Die baden-württembergische CDU-Kultusministerin aus dem linkskatholischprogressiven
Süssmuth-Geißler-Stall könnte als Bundesbildungsministerin erfolgreich verhindern, daß es zu einer geistig-kulturellen konservativen Wende in unserem Land kommt. Um die hat die Union uns ja schließlich schon einmal bei einem Machtwechsel betrogen.
Peter Hintze
Kohls Pfarrerchen soll als Staatsminister im Kanzleramt für die Europapolitik zuständig sein. Als Generalsekretär der CDU war Pastor Hintze dafür berüchtigt, die Politik des Oggersheimers »unkritisch bis hin zur Selbstverleugnung« zu glorifizieren, ohne je eigene Standpunkte zu vertreten. Kein Wunder, daß Angela Merkel von so einem willfährigen Paladin besonders viel hält. Kohls Mädchen bleibt halt Kohls Mädchen.
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Bessere Politik für Deutschland
Interview mit Dr. Rolf Schlierer, Bundesvorsitzender der REPUBLIKANER
Herr Dr. Schlierer, die Republikaner stellen sich den
Bürgern zur Wahl. Geht es
denn nicht vor allem um
die Frage »Schröder oder
Merkel«?
RS: Mit Merkel statt
Schröder kommen wir
vom Regen in die Traufe
– das wird mit jedem Tag
klarer. Den prinzipienlosen Opportunisten von
CDU und CSU geht es
letztlich doch nur darum,
daß sie auch mal wieder
an die Macht wollen. Die
Krise in unserem Land
werden Merkel & Co genausowenig in den Griff
bekommen wie die rotgrünen Dilettanten.
Aber ist es nicht gut für
Deutschland, wenn RotGrün abtritt?
RS: Selbstverständlich.
Jeder Tag ohne real existierenden Ökofaschismus
und ohne rot-grüne

Randgruppenprivilegierung ist ein guter Tag für
Deutschland. Aber was
kommt danach? Was unser Land braucht, ist von
Schwarz-Gelb nicht zu
erwarten: Ausgabenreduzierung statt Steuererhöhung, Familienunterstützung statt
Schwulenförderung,
Standortsicherung statt
neoliberalem Freihandel.
Warum glauben Sie, daß
die Union es auch nicht
besser machen wird?
RS: Die Merkeltruppe
wird an der Arbeitslosigkeit ebenso wenig wie an
der demographischen

»Unsere Alternative:
Eine Politik, die sich an
nationalen
Interessen orientiert«

Fehlentwicklung etwas
ändern – bei Westerwelle
ja auch schwer vorstellbar. Der FDP ist der Profit von Aktionären wichtiger als der Erhalt von
Arbeitsplätzen. Die Union weiß außer der Mehrwertsteuererhöhung sowieso nicht, was sie
genau will.
Was unterscheidet Sie von
der CDU in der Außenpolitik?
RS: Ein Ende der weltweiten Zahlmeisterrolle
Deutschlands ist von der
Euromanen-Union nicht
zu erwarten. Und Eigenständigkeit gegenüber
der US-Politik noch viel
weniger. Mit der Union
bekommen alle wieder
Oberwasser, die uns als
Lieblings-Hiwis der Amerikaner etablieren wollen.

»Wir müssen endlich
die geistig-moralische
Wende
schaffen«

führung statt Zuwanderung, für vorrangige Familienförderung statt
Homo-Ehe, für Arbeitsbeschaffung statt Arbeitslosigkeitsverwaltung.

Welche Politik setzen Sie
dagegen – warum braucht
unser Land die Republikaner?

Welche Schwierigkeiten
mußten die Republikaner
für den Wahlantritt überwinden?

RS: Wir bieten den Wählern eine echte Alternative: Eine Politik, die sich
an nationalen Interessen
orientiert, ohne die Fehler der Vergangenheit zu
wiederholen. Die sich für
ein Europa der Vaterländer ohne Türkei, für eine
kritische Haltung gegenüber den USA und für eine
Reduzierung der Zahlungen an internationale Organisationen einsetzt.
Wir stehen für Rück-

RS: Wir mußten binnen
weniger Wochen zehntausende von Unterstützungsunterschriften sammeln, um in möglichst
vielen Bundesländern mit
Landeslisten anzutreten.
Normalerweise hätten
wir dafür über ein Jahr
Zeit gehabt. Gegen diese
ungerechte Benachteiligung haben wir vor dem
Bundesverfassungsgericht geklagt. Wir lassen
uns nicht von der Mitwir-

Zitat
Lügen haben
kurze Beine … Sie haben es gewußt
… Gregor Gysi, zeig mal deine!
So hieß es in der Wendezeit. Dann wurde aus der SED
die PDS, aus der PDS die »Linkspartei« – aber es sind immer noch die alten Genossen.
Schon vergessen? Unter Gysi & Co. gab es in der DDR
•
•
•
•
•

Bespitzelung, Verrat, Ausgrenzung
Persönliche Unfreiheit und Ausreiseverbot
Keine Rede- und Gedankenfreiheit
Terror gegen politisch Andersdenkende
Raub des Volksvermögens durch die Bonzen

Damals saßen die Stasi-Schergen an den Machthebeln
der Regierung. Heute wollen sie wieder ganz nach oben.
Sie spielen sich als Anwälte des »kleinen Mannes« auf,
dabei wollen sie in Wahrheit mit noch mehr Einwanderung und noch mehr Multikulti unser gerade vereinigtes
Volk wieder spalten.
Liebe Landsleute, seid ihr wirklich dafür auf die Straße
gegangen, habt bei den Montagsdemonstrationen unter
Gefahr von Freiheit und Leben für ein »Einig Vaterland«
gekämpft? Stoppt Gysi!

und haben nichts getan!
Manchmal wünschen wir uns, wir hätten nicht recht. Hätten die Altparteien
früher auf die Republikaner gehört, statt uns für unsere Kritik zu verteufeln,
hätten sie unserem Land viel ersparen können. Die Liste der prominenten Köpfe
der Altparteien, die im nachhinein genau unsere Positionen vertreten, wird
ständig länger. Zum Beispiel Altbundeskanzler Helmut Schmidt im »Focus«Interview (13 .6. 2005):
»Ich glaube, daß wir uns in den letzten 15 Jahren übernommen haben mit der Zuwanderung von Menschen aus völlig anderen kulturellen Welten. […] Sieben Millionen Ausländer in Deutschland sind eine fehlerhafte Entwicklung, für die die Politik
verantwortlich ist. […] Diejenigen, die sich nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren wollen oder können, die hätte man besser draußen gelassen. […] Wir müssen eine
weitere Zuwanderung aus fremden Kulturen unterbinden. […] Die Zuwanderung von
Menschen aus dem Osten Anatoliens oder aus Schwarzafrika löst das Problem [der
Überalterung] nicht, schuf nur ein zusätzliches dickes Problem.«

Hätte er doch damals gehandelt, als er die Macht
hatte, statt heute zu reden!
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oder:
Denn es ist Zeit für Protest

kung an der politischen
Willensbildung ausgrenzen. Deswegen haben
wir alle Kräfte mobilisiert,
um den Bürgern ein anderes, besseres Angebot
als die Altparteien zu machen.

Ein Staat, der sich die Loyalität seiner Bürger nur
durch materielle Wohltaten erkaufen kann, muß
scheitern. Nur das Bewußtsein, als Nation für
unser Gemeinwesen verantwortlich zu sein, kann
uns aus der Krise helfen.

Wie können wir die Krise
unseres Landes denn meistern?
RS: Indem wir traditionelle Werte wie Ordnung, Fleiß, Ehrlichkeit
und Disziplin wieder zur
Geltung bringen und als
Volk wieder ein positives Verhältnis zu Staat
und Nation finden.
Wir müssen endlich
die geistig-moralische Wende schaffen, die die CDU
vor über zwanzig
Jahren schon einmal versprochen
und nicht gehalten hat.

Aufgespießt
»Heuschrecke« Waigel
So was passiert immer öfter: Ein amerikanischer
Finanzinvestor, zum Beispiel die »Texas Pacific
Group« (TGP), kauft ein deutsches Traditionsunternehmen, zum Beispiel den führenden Badarmaturen-Hersteller Grohe, und setzt erst mal
1500 Leute auf die Straße. Besonders pikant: Als
»Türöffner« für TGP auf dem deutschen Markt
arbeitet der Ex-Finanzminister Theo Waigel
(CSU). Man darf gespannt sein, bei welchen Heuschrecken die ehemaligen Schröder-Minister mal
unterkommen…

Maueropfer raus, Lenin rein
So läuft Kulturpolitik im rot-roten Berlin: Erst
klatscht Kultursenator Flierl von der SED-PDS
Beifall, wenn die Gedenkkreuze für die Mauertoten abgeräumt werden, dann läßt er das Monster-Denkmal für den Massenmörder Lenin wieder
ausgraben. Man könnte meinen, die »DDR« wäre
gar nicht untergegangen.

Jürgen Schrempp, der Gerhard
Schröder unter den deutschen
Managern, hat es geschafft:
Er bereichert sich noch an dem Mist, den er gebaut hat. Der DaimlerChrysler-Chef, der geschätzte 50 Milliarden Euro kaputtgemacht und
dafür 80 Millionen kassiert hat, verdient auch
noch am eigenen Rücktritt. Kaum hatte er großzügig auf eine »Abfindung« für seinen vorzeitig
aufgelösten Vertrag verzichtet, wurde es schon
bekannt: Mit seinen Aktienoptionen kann er jetzt
bis zu hundert Millionen machen. Weil der Kurs
der Daimler-Aktie auf die Nachricht von seinem
Rücktritt mächtig an Wert gewonnen hat. Wetten, daß der Schröder darauf ganz schön neidisch ist?
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