
Wir Nationaldemokra-
ten haben als einzige po-
litische Kraft von Anfang 
an die Initiative gegen alle 
Maßnahmen zur soge-
nannten „Rettung“ des auf 
ganzer Linie gescheiterten 
Euro-Experiments ergriffen 
– ob es um den Geldregen 
für die insolventen Pleite-
Griechen oder die diver-
sen „Rettungspakete“ und 
„Rettungsschirme“ wie den 
ESM ging. CDU und FDP 
hingegen stehen – ebenso 
wie die linken Oppositions-
parteien – zum Euro und 
den Diktaten aus Brüssel. 

Auch bezüglich des von 
EZB-Präsident Mario Draghi 
verkündeten rechtswidri-
gen Anleihekaufprogramms 
haben wir die Sächsische 
Staatsregierung per An-
trag aufgefordert, sich auf 
Bundesebene für eine Kla-
ge vor dem Europäischen 
Gerichtshof gegen die EZB 
einzusetzen. Fakt ist: Die 
EZB übergeht mit ihrem 
Anleihekaufprogramm so-
wohl die im ESM-Vertrag 
vorgesehenen Haftungs-
obergrenzen als auch alle 

demokratischen Kontroll- 
und Entscheidungsrechte. 
Es paßt dabei ins Bild, daß 
die Europäische Zentral-
bank auch die Qualitätsan-
forderungen an die zu hin-
terlegenden Sicherheiten so 
stark abgesenkt hat, daß in 
Zukunft gegen die Hinterle-
gung auch noch des letzten 
Schrottpapiers Geld ausge-
geben wird. 

Schon jetzt liegt die 
Inflation, ein altes deut-
sches Trauma, das aus den 
schlimmen Erfahrungen der 
Vergangenheit herrührt, bei 
einem Mehrjahreshoch. Sie 
kommt auf schleichenden 
Sohlen, hat aber verhee-
rende Folgen. Denn: Infla-
tionsraten von 5 Prozent 
halbieren ein Sparguthaben 
innerhalb von etwa 20 Jah-
ren. Die von den Eurokraten 
und ihren willigen Vollstrek-
kern in Bund und Ländern 
herbeigeführte  Inflation ist 
also nichts anderes als eine 
Existenzbedrohung für Spa-
rer, Anleger, Rentner und 
Bezieher von Versorgungs-
bezügen. Es muß daher 
endlich Schluß sein mit der 
katastrophalen „Euro-Ret-
tungspolitik“. 

Kein deutsches Geld 
mehr für insolvente Pleite-
staaten und marode Ban-
ken! Nur eine Rückkehr 
zu nationalen Währungen 
kann die Ersparnisse der 
Deutschen retten und eine 
weitere Inflation im eigenen 
Land verhindern.         

Sind Sie der Meinung, 
daß das beschauli-
che Plauen ein „Vogt-
ländisch-Islamisches 

Zentrum“ mit Koranschule 
braucht? Finden Sie es richtig, 
daß Leipzig zu einer Salafisten-
Hochburg geworden ist und 
mit dem berüchtigten Haßpre-
diger Hassan Dabbagh einen 
der gefährlichsten Islamisten in 
Deutschland beherbergt? Wuß-
ten Sie, daß die türkische DITIB, 
deren erklärtes Ziel es ist, „die 
Pflege der nationalen Identität 
unter den türkischen Einwande-
rern“ zu fördern und den Islam 
in unserer Heimat zu verbreiten, 
Moscheen in Chemnitz und 
Dresden unterhält? 

Die zunehmende Über-
fremdung und Islamisie-
rung betrifft aber nicht nur 
die großen Städte Sach-
sens, sondern durch stei-

gende Asylbewerberzahlen 
auch kleinere Städte und 
Gemeinden. Die ohnehin 
schon klammen Kommunen 
ächzen unter steigenden 
Ausgaben, nur die mittler-
weile auch in Sachsen  zahl-
reich existierenden islami-
schen Gemeinden können 
sich über Zulauf freuen. 
Insbesondere gefährliche 
Salafisten-Gruppen wie in 
Leipzig können so neue Mit-
kämpfer für ihren „Dschi-

had“, ihren Glaubenskrieg, 
rekrutieren.

Salafisten sprechen offen 
aus, daß sie unsere Rechtsord-
nung nur so lange akzeptieren 
werden, wie sie in der Minderheit 
sind. In Großstädten wie Berlin, 
München, Dortmund oder Ham-
burg gibt es schon jetzt ganze 
Viertel, in denen unsere Gesetze 
faktisch ausgehebelt sind und 

sogenannte islamische „Frie-
densrichter” auf Grundlage der 
Scharia Urteile fällen. Nachdem 
Westdeutschland schon stark 
von Überfremdung betroffen 
ist und Moscheen wie Pilze aus 
dem Boden schießen, wollen die 
Politiker dies nun auch Sachsen 
zumuten. Wir aber wollen keine 
westdeutschen Verhältnisse in 
unserer Heimat!
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Trauma Inflation

Arne Schimmer, MdL
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die Meinungsfreiheit
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HEIMAT
BEWAHREN!

Keine west-
deutschen 

Verhältnisse in 
Sachsen

Nein zu Überfremdung und Islamisierung

›› Mut zur Identität! Der 
Schutz, der Erhalt und 
die Pflege der sächsi-
schen, nationalen und 
abendländischen Iden-
tität muß als Staatsziel 
in unsere Landesverfas-
sung aufgenommen wer-
den.

›› Islamisierung stoppen! 
Es dürfen keine weiteren 
Genehmigungen für Mo-
scheen und / oder „Isla-
mische Zentren“ erteilt 
werden. Minarett-Verbot 
auch bei uns!

›› Sicherheit durch Recht 
und Ordnung! Islami-

sche Haßprediger und 
Extremisten müssen 
konsequent ausgewie-
sen werden. Gefährliche 
Salafisten-Vereinigungen 
wie in Leipzig sind gemäß 
§129 StGB als kriminelle 
Vereinigungen einzustu-
fen und zu verbieten.

Daher fordert die NPD-Fraktion:

Immer weniger Sachsen 
können ihre Stromrechnun-
gen bezahlen. Im letzten 
Jahr sind rund 1,3 Millio-
nen Mahnungen verschickt 
und rund 250.000 Sperr-
androhungen ausgespro-
chen worden. Bei mehr als 
21.600 Haushalten wurde 
diese Drohung wahrge-
macht – sie waren zeitweilig 
komplett ohne Strom. Die 
Probleme mit dem neuen 
Luxusgut Strom werden im-
mer größer: Alleine die Sper-
ren nahmen im Vergleich zu 
2010 um 17 Prozent zu, weil 
Stromrechnungen für immer 
mehr Menschen unbezahl-
bar sind. Hier muß ebenso 
gegengesteuert werden wie 

bei den steigenden Sprit-
preisen, bei denen der Staat 
und die Öl-Multis kassieren, 
während Autofahrer wieder 
einmal die Melkkuh spielen 
sollen. Die NPD-Fraktion 
fordert daher massive Steu-
ersenkungen für Energie 
und Kraftfahrstoffe, die Ab-
schaffung der sogenann-
ten „Öko-Steuer“ und eine 
Preisregulierung für Sprit 
nach dem „Luxemburger 
Modell“ mit festen Ober-
grenzen. Es kann nicht sein, 
daß Sachsen im Winter ohne 
Strom und Heizung bleiben 
oder nicht mit dem PKW 
zur Arbeit kommen, weil sie 
die horrenden Kosten nicht 
mehr zahlen können.  

Runter damit… 
und zwar sofort!

Energie- und Spritpreise

ALTERSARMUT? 
NICHT MIT UNS!MUT ZUR

IDENTITÄT!
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viele von Ihnen halten 
heute erstmals eine Ausga-
be unserer Fraktionszeitung 
„Klartext“ in den Händen, die 
als Postwurfsendung von der 
Deutschen Post AG zugestellt 
wurde. Möglich ist dies, weil 
die NPD-Fraktion vor wenigen 
Monaten ein wegweisendes 
Urteil vor dem Bundesge-
richtshof (BGH) gegen die 
Post erwirkt hat, nachdem ein 
jahrelanger Rechtsstreit um 
die Zustellung dieser Zeitung 
geführt werden mußte. 

Wir hatten der Post 
schon im Oktober 2008 den 
Auftrag zur Verteilung einer 
„Klartext“-Ausgabe erteilt. Die 
Verteilung wurde jedoch abge-
lehnt. Man sei als Privatunter-
nehmen nicht zur Verbreitung 
verpflichtet, so die Begrün-
dung der Deutschen Post 
AG, die auf dem Gebiet der 
Zustellung entsprechender 
Sendungen immer noch eine 
weitgehende Monopolstellung 
innehat. Der Ansicht der Post 
folgten dann mit unterschied-

lichen Begründungen das 
Landgericht Leipzig und das 
Oberlandesgericht Dresden.

Nun stellte der Bundesge-
richtshof als höchste Instanz 
allerdings fest, daß der „Klar-
text“ eine periodisch, nämlich 
viermal im Jahr, erscheinende 
Zeitung ist, die als Postwurf-
sendung verteilt werden muß, 
wenn ein entsprechender 
Auftrag erteilt wird. Genau 
das haben wir jetzt gemacht, 
um Sie über unsere parla-
mentarischen Initiativen im 
Sächsischen Landtag zu infor-
mieren. Die anderen Zeitun-
gen und auch das Fernsehen 
schweigen sich ja über unsere 
politische Arbeit ansonsten 
weitestgehend aus. 

Das „Klartext“-Urteil des 
BGH ist ein Sieg für die Mei-
nungsfreiheit und eine schal-
lende Ohrfeige für all jene 
Kräfte, die meinen, die Stand-
punkte der gewählten und da-
mit demokratisch legitimier-
ten Volksvertreter der NPD 
im Landtag totschweigen und 
aus dem öffentlichen Diskurs 
ausgrenzen zu können. Es ist 
doch klar: Wenn die großen 
Gazetten und TV-Sender nicht 
über uns berichten, müssen 
wir andere Wege finden, um 

den Bürgern unsere politische 
Arbeit näherzubringen. Es ist 
jedoch ein Skandal sonder-
gleichen, daß wir uns dieses 
Recht vier Jahre lang durch 
drei Instanzen hart erkämp-
fen mußten. Umso größer ist 
auch mein Respekt vor den 
BGH-Richtern, die auch in ei-
ner Zeit, in der die NPD mit 
allen Mitteln bekämpft wird, 
zugunsten unserer Klage ent-
schieden haben. 

Das Gericht hatte bereits 
in der mündlichen Verhand-
lung im Sommer dieses Jah-
res deutlich gemacht, daß 
die politische Ausrichtung bei 
der Frage der Verpflichtung 
zur Verbreitung als Postwurf-
sendung keine Rolle spielen 
könne. Das entspricht dem 
Neutralitätsgebot – und des-
wegen kann die Post eben 
nicht in den allgegenwärtigen 
„Kampf gegen Rechts“ einge-
bunden werden, der hierzu-
lande immer absurdere Blü-
ten treibt.

Informieren Sie sich in 
dieser Ausgabe unverfälscht 
und aus erster Hand über un-
sere politischen Standpunk-
te, Anträge und Initiativen im 
Landtag. Dies ist natürlich nur 
eine Auswahl unserer vielfälti-

gen Aktivitäten. Besuchen Sie 
unsere Netzseite www.npd-
fraktion-sachsen.de, um mehr 
zu erfahren. Sie können sich 
dort auch in unseren elektro-
nischen Verteiler eintragen, 
um stets auf dem Laufenden 
zu bleiben. Sollten Sie Inter-
esse haben, den „Klartext“ 
nun regelmäßig und kosten-
los zugeschickt zu bekommen 
– kein Problem! Füllen Sie 
einfach den Info-Coupon auf 
der letzten Seite aus, dann 
bekommen Sie jede Ausga-
be druckfrisch und kostenlos 
nach Hause geliefert. Lassen 
Sie sich nicht beirren von der 
Desinformation, die betrieben 
wird, um uns totzuschweigen 
oder zu diskreditieren. Wir 
sind anders, als die Massen-
medien es Ihnen vorgaukeln 
– und wir setzen uns konse-
quent für Ihre Interessen ein!

 
                                      

Sieg für die 
Meinungsfreiheit!

Holger Apfel, NPD-Fraktionsvorsitzender

    www.facebook.com/holger.apfel

L a u t 
Antwort der 

Staatsregierung auf 
eine Anfrage der 

NPD im Landtag 
sollen alle Asyl-
bewerber aus 
Tunesien und 

Libyen, die nach 
Deutschland kom-
men, ausschließ-
lich Sachsen zu-

gewiesen werden. 

Hinzu kommen die mo-
mentan massiv steigen-
den Erstanträge aus Ser-
bien und Mazedonien 
- wobei es sich hier fast 
ausschließlich um Sinti 
und Roma handelt, bei 
denen selbst Bundesin-

nenminister Hans-Peter 
Friedrich keinerlei politische 
Verfolgung zu erkennen 
vermag. Aktuelle sächsi-
sche Asyl-Brennpunkte 
wie Pirna, Plauen, Zittau, 
Leipzig-Grünau, Chemnitz-

Ebersdorf 
oder Gröditz 

erfordern jedoch ein 
grundsätzliches Umdenken. 
Immer wieder kommt es in der 
Umgebung der Asylbewerber-
unterkünfte zu schweren Straf-
taten – zu Überfällen, Diebstahl 
und sogar Vergewaltigungen. 
Die einheimische Bevölkerung 
ist solchen Zuständen ausge-
liefert und berechtigterweise 
besorgt. Die NPD-Fraktion hat 
im Landtag schon zahlreiche 
parlamentarische Initiativen ge-
startet, um den Asylmißbrauch 
in Sachsen einzudämmen und 
die Lage zu entschärfen – zu-
letzt einen Antrag mit dem Titel 
„Einmal Sachsen und zurück: 
Asyl ist kein Selbstbedienungs-
laden“.

Daher fordert die NPD-
Fraktion:

›› Das einklagbare Grund-
recht auf Asyl gemäß Arti-
kel 16a GG ist abzuschaf-
fen und durch ein Gnaden-
recht zu ersetzen.

›› Die mit Asylanträgen be-
faßten Verwaltungsgerichte 
sind personell und finanziell 
zu stärken, um ihren Aufga-
ben zügig nachkommen zu 
können.

›› Asylbewerber, deren Anträ-
ge rechtskräftig abgelehnt 
wurden, müssen sofort in 
ihre Heimat zurückkeh-

ren. Der systematische 
Mißbrauch des deutschen 
Asylrechts durch illegale 
Bleiberechtsregelungen ist 
zu beenden.

›› Ausländer, die in Deutsch-
land Straftaten verüben, 
haben ihr Gastrecht ver-
wirkt und müssen umge-
hend in ihre Herkunftslän-
der abgeschoben werden. 
Kriminelle Asylbewerber 
verwirken automatisch ih-
ren Asylanspruch, weil sie 
damit dokumentieren, daß 
sie auf die Gastfreund-
schaft des Landes, dessen 
Schutz sie begehren, kei-
nen Wert legen.

›› Im Zuge einer Straffung 
und Beschleunigung der 
Asylverfahren ist auf Bun-
desebene die Schaffung 
zentraler Abschiebelager 
für solche Asylbewerber zu 
prüfen, deren Asylantrag 
offensichtlich unbegründet 
ist.

›› Alle Maßnahmen, die auf 
eine „Integration” von Asyl-
bewerbern gerichtet sind, 
bevor deren Asylantrag 
abschließend positiv be-
schieden wurde, sind zu 
unterlassen oder rückgän-
gig zu machen, ebenso alle 
Maßnahmen, die zusätzli-
che Zuwanderungsanreize 
schaffen. Zu diesen Zu-
wanderungsanreizen ge-
hören: die Auszahlung von 
Bargeld, die Unterbringung 
in Wohnungen, die Aufhe-
bung der Residenzpflicht 
sowie die finanzielle Gleich-
stellung von Asylbewer-
bern mit deutschen Hartz-
IV-Beziehern.

›› Solange Gemeinschafts-
unterkünfte für Asylbe-
werber bestehen, ist die 
Residenzpflicht für Asylbe-
werber um eine grundsätz-
liche Anwesenheitspflicht 

zu ergänzen. Während die 
Residenzpflicht den Be-
wegungsradius des Asyl-
bewerbers auf einen fest-
gelegten Bereich um seine 
Unterkunft beschränken 
soll, muß gleichzeitig die 
Anwesenheit des Asylbe-
werbers in der ihm zuge-
wiesenen Unterkunft zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt 
verpflichtend sein. Die Ein-
haltung von Residenz- und 
Anwesenheitspflicht ist 
polizeilich zu überwachen, 
Pflichtverstöße angemes-
sen zu ahnden.

›› Es ist ein Konzept zu ent-
wickeln, das der „Asyl-
Industrie”, bestehend aus 
privatrechtlichen Betreiber- 
und Versorgungsfirmen, 
entgegenwirkt. Geschäfte-
macherei – sowohl auf dem 
Rücken der Asylbewer-
ber als auch zu Lasten der 
kommunalen Verwaltungen 

und damit des deutschen 
Steuerzahlers – ist Einhalt 
zu gebieten.

Nur durch einen grundle-
genden Strategiewechsel 
in der Asylpolitik kann der 
massenhafte Asylmiß-
brauch in Sachsen ver-
hindert werden. Die NPD-
Fraktion stellt klar: Unsere 
sozialen Sicherungssyste-
me sind nicht dazu da, um 
Armutsflüchtlingen aus der 
ganzen Welt ein angeneh-
mes Leben zu ermöglichen. 
Der humanitäre Grundge-
danke des Asyls wird durch 
Scheinasylanten, die ledig-
lich in den Genuß sozialer 
und finanzieller Wohltaten 
kommen wollen, geradezu 
pervertiert. Deswegen lau-
tet unsere Devise: Rück-
kehrpflicht statt Bleibe-
recht. Asyl ist kein Selbst-
bedienungsladen!

STOPPEN!
ASYL-

MISS-

BRAUCH

Einmal

Sachsen

und zurück

Als ob sie mit Minijobs, 
Niedriglöhnen und Aus-
beutung nichts zu tun hät-
te, zettelte die Hartz-IV-
Partei SPD kürzlich eine 
verlogene Debatte unter 
dem Motto „Faire Arbeit in 
Sachsen“ an. Der NPD-Ab-
geordnete Jürgen Gansel 
ließ es sich nicht nehmen, 
auf die Scheinheiligkeit 
der sogenannten „Sozial-
demokraten“ hinzuweisen.

„Es ist schon ziemlich fri-
vol, daß ausgerechnet die 
SPD, die unter Gerhard 
Schröder die Agenda 2010 
und die Liberalisierung der 
Arbeitsmärkte durchge-
peitscht hat, über faire Arbeit 
debattieren will“, so Gansel in 
Richtung des abgehobenen 
SPD-Gewerkschaftsbonzen 
Stefan Brangs.

Faire Arbeit setzt zu-
nächst einmal eine faire 
Politik voraus – nämlich 
eine Politik, die zualler-
erst den einheimischen 
Arbeitnehmerinteressen 
verpflichtet ist sowie ei-
nen Staat, der Gemein-
wohlinteressen vor Wirt-
schaftsinteressen und In-
länderinteressen vor Aus-
länderinteressen stellt.

Jürgen Gansel erklärte 
dazu im Landtag: „Minijobs, 
befristete Stellen und Leihar-
beit verhindern traditionelle 
Erwerbsbiographien und sind 
der direkte Weg in die Alters-
armut. Jeder fünfte Beschäf-
tigte in Deutschland ist mitt-
lerweile Niedriglöhner. Ob Ta-
xifahrer, Friseusen, Reini-
gungskräfte oder Kellner: 
Immer mehr Deutsche müs-
sen für einen armutsgefähr-
denden Niedriglohn schuf-
ten. Das zeigen aktuelle Zah-
len des Statistischen Bun-
desamtes. Danach waren im 
Jahr 2010 bundesweit 20,6 
Prozent aller Beschäftigten 
Geringverdiener – in Mittel-
deutschland sogar 37 Pro-
zent. Die NPD-Fraktion hat 

schon immer existenzsi-
chernde gesetzliche Min-
destlöhne gefordert, weil 
man von Arbeit leben können 
muß, weil Arbeit nicht arm 
machen darf. Nach neuesten 
Zahlen sind im Freistaat aber 
knapp 20 Prozent der Men-
schen armutsbedroht.“ 

Lohndumping und Ar-
beitslosigkeit führten dazu, so 
der NPD-Abgeordnete, daß 
ein Großteil der künftigen 
Rentner in Sachsen in Alters-
armut leben werde. Ein Neu-
Rentner im Jahr 2030 müsse 
35 Beitragsjahre lang im 
Schnitt 2.500 Euro brutto ver-
dient haben, um über die So-
zialhilfe-Grenze zu kommen. 
Doch welcher normale Arbeit-
nehmer – zumal in Sachsen – 
verdient schon 2.500 Euro 
brutto? In Sachsen wird des-
halb ab 2030 mehr als jeder 
zweite heutige Arbeitnehmer 
von Altersarmut betroffen 
sein! Armut trotz lebenslanger 
Arbeit – was für ein sozialpoli-
tischer Skandal!

Die NPD-Fraktion fordert 
daher nicht nur einen armuts-
festen Mindestlohn von weit 
über 8,50 Euro pro Stunde, 
sondern auch eine System-
änderung bei der Rente. So 
ist eine Rentenkasse zu 
schaffen, in die alle Bevölke-
rungsgruppen – auch die Be-
amten und Selbständigen – 
einzahlen. Die Schaffung einer 
einheitlichen Rentenkasse für 
alle erwerbstätigen Deut-
schen würde die Zahlung ei-
ner menschenwürdigen 
Volksrente ermöglichen. Die-
se Volksrente würde auch der 
Verarmung von alleinerzie-
henden Frauen im Alter ent-
gegenwirken. Darüber hinaus 
muß die Möglichkeit einer pri-
vaten oder betrieblichen Ei-
genvorsorge steuerlich geför-
dert werden. Auch in der Ar-
beitsmarkt- und Renten-
politik gilt für die 
NPD-Fraktion: Das eigene 
Volk zuerst! Sozial geht 
nur national!

ozial
geht nur

national .S
Faire Arbeit setzt eine 
faire Politik voraus
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Während Deutschland im Zuge der „Euro-
Rettung“ gnadenlos ausgeplündert wird und 
Demokratie und nationale Souveränitätsrechte 
zugunsten der EU-Diktatur immer weiter ab-
gebaut werden, nimmt die Abzocke im Inland, 
vor allem an den Tankstellen, immer größere 
Ausmaße an. Die Bürger sollen bluten, der 
Staat und die Mineralölindustrie kassieren! 

Bestellen Sie kostenlos die beiden neu-
en – neutral gehaltenen –  Aufkleber der 
NPD-Fraktion gegen Euro-Ausplünderung 
und Spritpreisabzocke. Bitte nutzen Sie 
für ihre Bestellung den Infocoupon auf der 
letzten Seite.

In Artikel 5 der Verfas-
sung des Freistaates 
Sachsen ist der Schutz 

der Rechte von Minderhei-
ten festgeschrieben. Die 
NPD-Fraktion ist der An-
sicht,  daß in diesem Artikel 
jedoch nicht nur der Schutz 
der Minderheiten gewähr-
leistet werden sollte, son-
dern auch der Schutz der 
angestammten Mehrheits-
bevölkerung und ihrer 
Identitätsmerkmale. 

Die Nationaldemokraten 
wollen daher die sächsische 
Landesverfassung in Artikel 
5 um einen neuen Absatz 
4 erweitert sehen, der be-
sagt: „Das Land erkennt den 
Schutz, den Erhalt und 
die Pflege der sächsi-
schen, nationalen und 
abendländischen 
Identität als Staats-
ziel an.“ Hierzu 
hat die NPD-
Fraktion nun ei-
nen Gesetzent-
wurf vorgelegt. 

Der stellvertretende 
NPD-Fraktionsvorsitzende 
Dr. Johannes Müller erklärte 
dazu im Landtag: „Wir Natio-
naldemokraten wollen, daß  
unsere Städte und Gemein-
den auch morgen noch als 
Städte und Gemeinden Mit-
teleuropas erkennbar sind. 
Im Hinblick auf aktuell wieder 
ansteigende Asylbewerber-
zahlen, vor allem aus mus-
limischen Ländern, ist eine 
Klarstellung der kulturellen 
Grundlagen Sachsens unab-
dingbar. Überfremdungszu-
stände, wie sie vor allem in 
westdeut-

schen Großstädten beste-
hen, dienen zu Recht als 
abschreckendes Beispiel 
und erfordern eine identitäre 
Wende – gerade in den Land-
strichen Mitteldeutschlands, 
die noch über eine homoge-
ne Bevölkerungsstruktur ver-
fügen. Sachsen könnte hier 
als Impulsgeber fungieren 
und den Anstoß für entspre-
chende landesgesetzliche 
Regelungen in anderen Bun-
desländern geben.“

Die NPD-Fraktion sagt: 
Sachsen ist das Land der 
Sachsen – und soll es auch 
bleiben! Unsere jahrhunder-

tealten Traditionen 
dürfen nicht auf 

dem Altar ei-
ner welt-

f r e m -
d e n 

Multikulti-
Ideologie 
geopfer t 
w e r d e n , 
die, wie 
einst der 
K o m m u -
n i s m u s , 
ein „Pa-
radies auf 
E r d e n “ 
ve rhe iß t , 
aber der 
R e a l i -
tät nicht 
standhält. 
Wir fordern 
von der 
politischen 
Klasse den 
Mut ein, 
sich zur 
e i g e n e n 
Identität zu 
bekennen, 
sie zu er-
halten und 
auch offen-
siv zu ver-
teidigen!

Preise regulieren

Spritpreis-

beenden!
Abzocke

Pendler entlasten, 
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RAUS
EURO

AUS DEM
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Gefällt mirwww.facebook.com/NPDFraktionSachsen

Die NPD-Fraktion setzt 
sich für Sachsens 
Hebammen ein. Im 

Landtag sagte die familien-
politische Sprecherin der 
Nationaldemokraten, Gitta 
Schüßler, dazu in einer De-
batte: „Seit vielen Jahren 
liegt die Nettovergütung bei 
deutlich unter 10 Euro pro 
Stunde. Im Hebammen-Gut-
achten Anfang dieses Jahres 
wurde ein durchschnittlicher 
Nettostundensatz von 7,48 
Euro ermittelt. Damit bewe-
gen sich auch die Hebam-
men im Niedriglohnsektor. 
Die Forderung der Hebam-

men nach einer 30-prozen-
tigen Vergütungssteigerung 
klingt zunächst hoch, ist 
aber angesichts dieser Zah-
len aus unserer Sicht mehr 
als gerechtfertigt. Um so un-
verständlicher die Blocka-
dehaltung der  Gesetzlichen 
Krankenversicherung, die lie-
ber weiter Beitragsreserven 
aufbauen will.“ Gitta Schüß-
ler verdeutlichte den hohen 
Stellenwert des Hebammen-
berufes für die Gesellschaft, 
die Familien und werdenden 
Mütter. Auch bei der Stillbe-
ratung spielten Hebammen 
eine nicht zu unterschätzen-

de Rolle. Die NPD-Abgeord-
nete erklärte: „Doch nicht 
nur in dieser Hinsicht sind 
Hebammen mit ihrem ge-
schulten Blick für das Natür-
liche, Richtige und Gesunde 
gefragt. Ich konnte in den 
letzten Wochen und Monaten 
– als werdende Oma – wieder 
miterleben, wie wichtig Heb-
ammen auch in der Geburts-
vorbereitung als Ansprech-
partner für die jungen Muttis 
sind. Nicht nur in dieser Pha-
se sind sie Vertrauensper-
sonen für die Schwangeren, 
auch nach der Entbindung 
sind sie wertvolle Begleiterin-

nen und Beraterin-
nen auf dem Weg 
ins Leben, für die 
Mütter und Kin-
der – und natürlich 
auch für Väter. Ins-
besondere könn-
ten sie die Mütter 
darin bestärken, 
mindestens in 
den ersten Mo-
naten und Jah-
ren ihre Priori-
tät auf die Pfle-
ge, Betreuung 
und Erziehung 
der Kinder zu 
setzen.“

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

ozial
geht nur

national .S
HEBAMMEN BESSER 
BEZAHLEN 
UND ABSICHERN!

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

Neue Aufkleber der NPD-Fraktion
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Alle Sitzungen des Landtages mit den Reden unserer Abgeordneten werden live im 
Internet unter www.landtag-sachsen.de (Menüpunkt Aktuelles) und auf MDR 1 
Radio Sachsen über die Mittelwellefrequenz 1044 kHz (Dresden-Wilsdruff) über-
tragen.

INFO-GUTSCHEIN

NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag
Bernhard-von-Lindenau-Platz 1
01067 Dresden
Telefon: (0351) 49 34 900 | Telefax: (0351) 49 34 930
E-Post: npd@slt.sachsen.de

  Ein Informationspaket

  Regelmäßig die Fraktionszeitung „Klartext“

  Die CD „Das Lieder der Deutschen 2012“

  Die DVD „Raus aus dem Euro“

  Ein Aufkleberpaket inkl. der neuen Motive

  Das Faltblatt „Asylmißbrauch und Islamisierung 

 stoppen!“

  Das Faltblatt „Rückkehrpflicht statt Bleiberecht“

Straße

PLZ, Ort

ePost

Telefon

Name, Vorname Alter
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Zwölf Einzelkundgebungen in acht Städten an vier 
Tagen – die sächsischen Nationaldemokraten 
hatten sich mit ihrer Herbst-Tour unter dem Mot-

to „Einmal Sachsen und zurück: Asylmißbrauch, Über-
fremdung und Islamisierung stoppen!“ Ende Oktober/
Anfang November einiges vorgenommen. Mit dabei 
waren natürlich auch die Landtagsabgeordneten der 
NPD, die auf den Kundgebungen sprachen.

So sprach der NPD-Fraktionsvorsitzende Holger 
Apfel unter anderem an der Al-Rahman-Moschee des 
berüchtigten Salafisten-Predigers Hassan Dabbagh 
in Leipzig oder vor der Asylbewerberunterkunft in 
der Florian-Geyer-Straße in Dresden, wo vor nun-
mehr drei Jahren eine junge Schülerin von einem 
pakistanischen Scheinasylanten ermordet wurde. 
Arne Schimmer ergriff unter anderem in Dresden 
vor der Moschee der DITIB das Wort, die vom türki-
schen Staat gelenkt und kontrolliert wird, Andreas 
Storr sprach am umstrittenen Asylbewerberheim in 
Kamenz. Und Jürgen Gansel trat beispielsweise bei 
der Abschlußkundgebung in Riesa auf.

Die Volksvertreter der NPD setzen sich also nicht 
nur im Landtag für deutsche Interessen ein, sondern 
gehen dafür auch auf die Straßen, die Marktplätze 
und auch direkt zu den Brennpunkten der Überfrem-
dung und des massenhaften Asylmißbrauchs. Sie tun 
dies nicht etwa, weil sie „geistige Brandstifter“ sind, 
wie die Medien behaupten, sondern weil sie sich nicht 
scheuen, sich vor Ort für die Bürger einzusetzen. In 
ihren warmen Parlamentssesseln können die Kartell-
parteienvertreter von CDU bis LINKE gut von „Willkom-
menskultur“ und „Multikulti“ schwärmen. An Ort und 
Stelle kann man jedoch die Folgen einer derart verfehl-
ten Zuwanderungspolitik deutlich erkennen.   

beruflichen Hintergründen 
unserer Frauen und läßt sie 
entscheiden, wie sie ihren 
Lebensabend gestalten wol-
len.“

Die NPD-Fraktion sagt: 
Wir müssen endlich mit in-
novativen Ideen dem demo-
graphischen Niedergang und 
der Altersarmut entgegen-
wirken! Sachsen soll zum 
bundesweiten Vorreiter in 
der Bekämpfung der Überal-
terung unseres Volkes wer-
den und den „Generationen-
Vertrag“ neu beleben. Dazu 
gehören auch ein positives 
Frauenbild und eine realitäts-
nahe Familienpo-
litik. 

Aktiv für deutsche Interessen!

Altersarmut? 
Nicht mit uns!

Unsere Abgeordneten vor Ort:

Auch beim Thema Al-
tersarmut entpuppen 
sich die Etablierten 

immer mehr als Versager auf 
ganzer Linie. Die NPD-Frakti-
on prangert dies jedoch nicht 
nur an, sondern brachte da-
zu kürzlich einen Antrag ein, 
in dem sie die Einführung ei-
ner Mutter-Rente zur Verhin-
derung von Altersarmut for-
dert. Damit soll ein Wahlmo-

dell ermöglicht werden, das 
Müttern die Möglichkeit gibt, 
je nach Lebenssituation und 
beruflichen Wünschen zwi-
schen zwei Leistungsmodel-
len der Rentenberechnung 
zu wählen.

Das NPD-Konzept sieht 
vor, daß die Kinderzahl ab 
sofort direkten Einfluß auf die 
Rentenbeiträge bzw. auf das 
Renteneintrittsalter nimmt. In 

dem geforderten Wahlmodell 
ist es einerseits möglich, das 
Renteneintrittsalter – durch 
jedes Kind – um ein Jahr nach 
vorn zu verlegen oder ander-
seits jedes geborene Kind 
wie ein Jahr Rentenbeitrags-
zahlung zu werten. Dabei soll 
das höchste Beitragseinzah-
lungsjahr als Maßstab die-
nen. Nebenbei wird auch das 
leidige Thema „Rente mit 

67“ gelöst, da sowohl Müt-
ter wie auch Väter von dieser 
Maßnahme profitieren und 
durch ihren bevölkerungspo-
litischen Beitrag doppelt ge-
winnen. Einerseits durch ihr 
Elternglück, anderseits durch 
die rentenpolitische Würdi-
gung durch den Staat.

Der NPD-Abgeordnete 
Mario Löffler erklärte dazu: 
„Mit unserer Mutter-Rente 

reagieren wir auf die Her-
ausforderungen der heuti-
gen Zeit und etablieren ein 
völlig neues Modell der Al-
tersvorsorge. Wir schließen 
mit unserem Vorstoß eine 
der größten Gerechtigkeits-
lücken unserer Gesellschaft. 
Unsere Mutter-Rente orien-
tiert sich an den verschiede-
nen Lebenssituationen und 
an den unterschiedlichen 

Mutter-Rente der NPD-
Fraktion würdigt Familien-
leistung finanziell

Während an den Ständen der 
übrigen Landtagsfraktionen mit-
unter gähnende Leere zu beo-
bachten war, herrschte am Stand 
der NPD-Fraktion auch beim 
diesjährigen Tag der offenen Tür 
des Sächsischen Landtages am 
3. Oktober 2012 in Dresden gro-
ßer Andrang. Die Nationaldemo-
kraten präsentierten sich diesmal 
unter dem Motto „Erst Deutsch-
land, dann Europa – Nein zum 
Euro“ – ein Thema, das vielen Bürgern unter den Nägeln 
brennt, wie anhand zahlreicher Gespräche deutlich wurde. 
Wie in jedem Jahr konnten sich Interessierte mit Informa-

tions- und Werbematerial versorgen, einen 
Becher Kaffee oder Faßbrause trinken, am 
Glücksrad attraktive Preise gewinnen oder 
mit den Abgeordneten diskutieren. Ex-
klusiv war auch – passend zum Tag der 
Deutschen Einheit – die von dem Berliner 
Rockmusiker Sacha Korn eingespielte 
Neuvertonung des Liedes der Deutschen 
in allen drei Strophen auf CD erhältlich 
und fand reißenden Absatz. 

Restbestände dieser CD sind bei der NPD-Fraktion 
noch kostenlos zu beziehen. Bitte nutzen Sie neben-
stehenden Info-Gutschein, um sich Ihr Exemplar zu si-
chern. Geliefert wird, solange der Vorrat reicht. 

Deutschlandlied-CD von Sacha Korn 

fand reißenden Absatz

„Einigkeit und Recht und Freiheit!“

Gut gelaunt trotz widriger Umstände: der NPD-

Fraktionsvorsitzende Holger Apfel

Ein gefragter Gesprächspartner bei den Medien: 
der NPD-Landtagsabgeordnete Jürgen Gansel

Der Landtagsabgeordnete Arne Schimmer (l.) und 

Fraktionsmitarbeiter Michael Schäfer mit Freude dabei

Islamisierung: Gerade für selbstbewußte Frauen einReizthema. 


