
Holger Apfel
» Fraktionsvorsitzender
» geboren 1970
» verheiratet
» drei Kinder
» Mitglied des Kreistages 

Meißen
» Parteivorsitzender 
 der NPD

/holger.apfel

UnreAlistiscH, UnbezAHlbAr, UnsoziAl Die NPD-Fraktion fordert im Landtag:

» Stoppt die „Energiewende“! Keine Subventionspakete mehr 
für Ökostrom-Firmen, die Verbraucher, Steuerzahler sowie kleine-
re Unternehmen zahlen müssen.

» Regulierung der Sprit-, Heizöl- und Erdgaspreise! Preissen-
kungen am Weltmarkt sind unmittelbar an die Verbraucher weiter-
zugeben.

» Heimische Energiegewinnung fördern! Abschaffung der 
Wasserentnahmeabgabe, Erhalt des Pumpspeicherkraftwerks 
in Niederwartha, Förderung von Kleinwasserkraftanlagen, Scho-
nung der eigenen Ressourcen durch deutliche Minimierung der 
Braunkohleexporte und Kommunalisierung der Daseinsvorsorge 
im Energie- und Strombereich.

energiewende

25€ tank-
gutschein
gewinnen!

gewinnen sie einen von 10 

tankgutscheinen im wert von 25 €! 

Kreuzen Sie auf der Postkarte die entsprechende Opti-

on an und senden diese an uns zurück. Einsendeschluß 

ist der 01.07.2013. Der Rechtsweg ist  ausgeschlossen.



Zugleich sinkt die Versorgungssicherheit, zumal der 
Komplett-Ausstieg aus der Kernkraft im Hauruck-Verfahren 
bis 2022 beschlossen ist, aber keine ausreichenden Ersatz-
kapazitäten bestehen. Atomstrom-Exporteure wie Frank-
reich, Tschechien und demnächst auch Polen reiben sich 
schon jetzt die Hände: Deutschland steigt aus, aber unsere 
Nachbarn denken nicht im Traum daran – und werden uns 
ihren Strom teuer verkaufen.

Für Banken und südeuropäische Pleitestaaten im Zuge 
der „Euro-Rettung“ sind Milliarden da, aber dem eige-
nen Volk wird das letzte Hemd ausgezogen. Genau gegen 
diese Umverteilungspolitik wehrt sich die NPD-Fraktion mit 
aller Kraft!

Wir sagen: Sachsen muß aus dieser „Energiewende“ 
aussteigen, die nichts anderes ist als eine energiepolitische 
Planwirtschaft auf Kosten der Verbraucher. Sie ist unrealis-
tisch, unbezahlbar und unsozial! Stattdessen müssen faire 
Preise garantiert und heimische Ressourcen besser genutzt 
werden.



Bitte
mit 0,45 €
freimachen

NPD-Fraktion
im Sächsischen Landtag
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Bitte lesen Sie auf der Rückseite weiter

Ich bitte um kostenlose Übersendung von 
Infomaterial.

Bitte schicken Sie mir regelmäßig die 
kostenlose Fraktionszeitung „Klartext“ zu.

Bitte schicken Sie mir ein kostenloses  
Aufkleberpaket zu.

www.npd-fraktion-sachsen.de
www.facebook.com/NPDFraktionSachsen

0351 - 493 49 00

npd@slt.sachsen.de
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Sind die Preise für Benzin, 
Diesel und Heizöl schon seit 
langem kaum noch bezahlbar, 
werden jetzt auch noch die 
Stromkosten zur neuen Ar-
mutsfalle.

Denn: Durch die „Energiewende“ 
der Bundesregierung – mit ihrer 
den Bürgern aufgebrummten 
EEG-Umlage zur Subventionie-
rung von Ökostrom-Firmen – 
können immer weniger Haushalte 
ihre horrenden Stromrechnungen 
bezahlen. So sind im letzten Jahr 
laut Verbraucherzentrale allein 
in Sachsen etwa 1,3 Millionen 
Strom-Mahnungen verschickt 
und rund 250.000 Sperrandro-
hungen ausgesprochen worden. 
Bei mehr als 21.600 Haushalten 
wurde diese Drohung wahrge-
macht.

Ich möchte einen Tankgutschein gewinnen.


