
!
InformatIon der nPd-fraktIon Im SächSISchen Landtag | auSgabe 36

www.npd-fraktion-sachsen.de

Seite 2 Seite 3 Seite 4

…daß die Polizei im letzten Jahr 
172-mal zur Asylanten-Erstauf-
nahmeeinrichtung in Chemnitz-
Ebersdorf ausrücken mußte? An 
besonders heiklen Tagen gab es 
bis zu fünf Einsätze, bei denen 
bis zu 139 Beamte mitmachten. 
Asylmißbrauch heißt: Mehr Ko-
sten, weniger Sicherheit!

WuSSten Sie 
Schon,

Die sogenannte „Ener-
giewende“ ist Abzocke pur: 
Die Bürger und der Mittel-
stand werden zur Kasse 
gebeten, um die Öko-In-
dustrie in einem gerade-
zu unverschämten Maße 
zu subventionieren. Immer 
mehr Menschen können ih-
re Stromrechnungen nicht 
mehr bezahlen, während 
die Betreiber von Wind- und 
Sonnen-Anlagen den großen 
Reibach machen.

Experten rechnen bis 
2030 mit einer zusätzlichen 
Belastung für Stromkun-
den in Höhe von 175 Milliar-
den Euro. Dabei haben sich 
seit der Liberalisierung des 
Strommarktes 1998 die Tari-
fe schon um fast 70 Prozent 
erhöht – woran allerdings 
hauptsächlich der Staat be-
teiligt war, dessen Steuern, 
Gebühren und Abgaben um 
unfaßbare 242 Prozent ex-
plodiert sind. Einen nicht un-
erheblichen Anteil an dieser 
Preissteigerung hatte und 
hat weiterhin die EEG-Umla-
ge, die sich allein in den letz-
ten drei Jahren von 2,05 auf 
6,24 Cent pro Kilowattstun-
de mehr als verdreifacht hat!

Heute bestimmt auf dem 
Energiemarkt nicht mehr 
die Nachfrage das Ange-

bot, sondern der Wind und 
die Sonne – und damit Fak-
toren, die man überhaupt 
nicht beeinflussen kann. Im 
Norden pflastert man die 
Landschaft mit Windrädern 
zu, hat aber nicht genügend 
Leitungen, um den Strom in 
den Süden zu bringen, wo 
er dringend gebraucht wird. 
Die Zeche für diese Planwirt-
schaft müssen private End-
verbraucher und kleine und 
mittlere Unternehmen zah-
len, während trotz „Reform“ 
noch immer weit über 1.000 
energieintensive Großkon-
zerne von der EEG-Umlage 
befreit sind. Und nun zieht 
man auch noch Wirtschafts-
sanktionen gegen unseren 
langjährigen, größten und si-
chersten Erdgas-Lieferanten 
Rußland in Erwägung. 

Wir Nationaldemokraten 
können nur davor warnen, 
diese bewährte deutsch-rus-
sische Energiepartnerschaft 
leichtfertig aufs Spiel zu set-
zen – so wie wir auch weiter-
hin fordern, den Irrweg der 
sogenannten „Energiewen-
de“ zu verlassen und endlich 
zu realistischen Konzepten 
zurückzukehren, die unsere 
Bürger weder in die Armut 
treiben noch im Dunkeln sit-
zen lassen!                 

Irrweg „Energiewende“

 
 

Die Türkei gehört nicht 
zu Europa!

ArmutszuwAndErung
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Laut Bericht der Suchtkrankenhilfe Sachsen 2012 hat sich 
die Zahl der Crystal-Abhängigen innerhalb von drei Jah-
ren mehr als verdoppelt. Der Jahreszuwachs in der Bera-

tungsnachfrage aufgrund einer Crystal-Problematik war schon 
2012 mit 47 Prozent höchst alarmierend. Über die Hälfte der 
Konsumenten illegaler Drogen greifen mittlerweile zu dem ge-
fährlichen Stoff.

Die NPD-Fraktion hat im Landtag einen Antrag zur verstärk-
ten Bekämpfung des illegalen Handels mit Crystal eingebracht, 
führt diese Droge doch schon nach kurzer Zeit bei den Süch-
tigen zu einem massiven körperlichen und psychischen Verfall.

Die Politik, vor allem Sachsens Innenminister Markus Ulbig 
(CDU), hat viel zu lange die Augen vor dieser vermeintlichen 
„Partydroge“ verschlossen, wie der renommierte Suchtmedi-
ziner Dr. Roland Härtel-Petri kritisiert. Auch auf tschechischer 
Seite wird viel zu wenig gegen die Produzenten und Dealer un-
ternommen. Kriminelle Banden verdienen sich so eine goldene 
Nase am Leid unserer Jugend!

Damit muß Schluß sein! Es wird Zeit, der Crystal-Schwem-
me aus Tschechien Einhalt zu gebieten. Wir wollen keine offe-
nen Grenzen für Drogendealer!

deshalb fordert die nPd-Fraktion:

» Eine personelle und finanzielle Aufstockung der sächsi-
schen Rauschgift-Ermittlungsgruppen.

» Personalabbau im Rahmen der „Polizeireform 2020“ 
stoppen! Erhöhung der Polizeipräsenz im grenznahen 
Raum.

» Verstärkung der Bundespolizei an der Grenze, um den 
Fahndungsdruck zu erhöhen.

» Mehr Kontrollen an der Grenze, um Crystal aus dem 
Verkehr zu ziehen!

» Sachsen muß sich in Tschechien mit Nachdruck für ein 
Ende der dortigen liberalen Drogenpolitik einsetzen.

» Der praktisch offene Handel mit Crystal auf Vietname-
sen-Märkten im Grenzgebiet muß ein Ende haben!

» Mehr Suchtprävention und eine Therapiestudie für 
Sachsen.

SCHÜTZT 
unSErE 
JugEnd 
vor dEr 

TodESdrogE 
AuS TSCHECHiEn

Seit der grenzöffnung zu Polen und Tsche-
chien hat auch die drogenkriminalität stark 
zugenommen. vor allem Crystal Meth, 
das in tschechischen drogenküchen 
hergestellt und dann in grenznahen 
Asia-Läden illegal verkauft wird, über-
schwemmt Sachsen geradezu. 

Mario Löffler, MdL

Sachsens Ausländerbeauftragter Martin gillo (Cdu) 
warnt davor, das Thema Zuwanderung bei den anste-
henden Wahlen zu thematisieren. Allerdings wider-
spricht dies nicht nur einem freien politischen diskurs, 
sondern mißachtet zudem die berechtigten Sorgen des 
volkes. der nPd-Abgeordnete Jürgen gansel gibt zu 
bedenken: „im Jahr 2013 wurden 127.000 neue Asyl-
Anträge gestellt, so viel wie zuletzt vor 14 Jahren – und in 
diesem Jahr geht es mit erwarteten 160.000 Asylanträgen 
weiter. Sachsen mußte im letzten Jahr fast 6.000 neue 
Asylanten aufnehmen, in diesem Jahr sollen 8.000 wei-
tere dazukommen. So kann es nicht mehr weitergehen!“ 
die nPd-Fraktion fordert: Asylbetrug stoppen – Scheina-
sylanten ausweisen. Asyl darf nur jenen gewährt werden, 
die tatsächlich politisch verfolgt werden!

„Ab 2035 beginnt ein neues Zeitalter! Es wird ein Zeitalter sein, in dem wir Herkunftsdeutschen in unserem Land die Minderheit darstellen werden. Wie werden wir dann behandelt sein wollen? Freundlich, höflich und dazu-gehörig zu den Zukunftsdeutschen? oder werden wir uns damit zufriedengeben, als geschützte Minderheit zumindest geduldet zu werden? ist es okay, wenn wir dann so behandelt werden, wie wir die Zukunfts-deutschen heute noch oft behandeln?“
Quelle: Homepage des Sächsischen Ausländerbeauftragten, Newsletter Nr. 6 vom 
10.02.2012 (www.fremdenfreundlichkeit-sachsen.de); Bild: Steffen Prößdorf | cc by-sa 3.0 de

gillos 
wunschtraum

Tabu-Thema 
Zuwanderung?

Sehen Sie sich hier den 
Film mit den vollständigen 

redebeiträgen der nPd-
Abgeordneten an: 

www.npd-fraktion-sachsen.de/
weg-mit-dem-crystal-dreck 

dialog und Kooperation 
statt Säbelrasseln
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in wenigen Monaten geht die 
laufende Wahlperiode des 
Sächsischen Landtags zu 
Ende, denn am 31. August 
wird in Sachsen ein neues 
Landesparlament gewählt. 
Zeit also, Bilanz zu ziehen 
über die vergangenen fünf 
Jahre Landtagsarbeit der 
NPD-Fraktion. Nüchtern 
in Zahlen ausgedrückt be-
stand die Arbeit unserer 
Fraktion bis zum Redakti-
onsschluß aus 22 Aktuellen 
Debatten, 128 Anträgen, 
128 Änderungsanträgen, 5 
Dringlichen Anträgen, 5 Ge-
setzentwürfen, 10 Großen 
Anfragen und 2.707 Kleinen 
Anfragen der insgesamt acht 
Abgeordneten. 

Waren in der ersten 
Wahlperiode von 2004 bis 

2009 die parlamentari-
schen Initiativen der NPD 
sehr stark durch das Thema 
„Hartz IV“, grundsätzliche 
Kritik am Souveränitäts-
verlust durch die EU und 
die Geschehnisse um die 
SachsenLB geprägt, traten 
in der jetzigen Wahlperiode 
teilweise andere Themen in 
den Mittelpunkt. Ein großes 
und immer wiederkehrendes 
Thema war die Euro-Krise, 
die in dieser Zeit immer 
neue Höhepunkte erlebte. 
Es wurde zunehmend  die 
in den sächsischen Groß-
städten einsetzende Islami-
sierung und Überfremdung 
thematisiert, die sich vor 
allem durch Moscheebau-
ten manifestiert, sowie die 
ausufernde Grenzkriminalität 
aufgrund der offenen Gren-
zen innerhalb der EU, die 
auch in Sachsen zu einem 
dramatisch ansteigenden 
Diebstahl von Autos führt. 
Gegen Ende der Wahlperi-
ode rückten schließlich die 
extrem steigende Zahl der 
Asylbewerber und ihre fi-
nanziellen und sicherheits-
politischen Folgen in den 
Mittelpunkt der politischen 
Arbeit – und das sowohl im 
Landtag als auch außerhalb.  

So nahmen mehrere Abge-
ordnete der NPD-Fraktion im 
Winter 2013 an den denk-
würdigen „Lichtelläufen“ in 
Schneeberg teil, mit denen 
bis zu 2.500 Bürger der Erz-
gebirgsstadt gegen die An-
siedlung von Asylanten, vor 
allem aus Tschetschenien, 
protestierten. Angesichts 
weiter steigender Asylanten-
zahlen, die inzwischen wie-
der die Dimension der frü-
heren 1990er Jahre anneh-
men, ist davon auszugehen, 
daß dieses Thema auch den 
Landtagswahlkampf im Jahr 
2014 prägen wird. 

Oft wurde ich an Infor-
mationsständen in den ver-
gangenen Jahren gefragt: 
„Was hat denn die NPD im 
Landtag eigentlich erreicht? 
Die anderen Parteien ha-
ben doch keinem einzigen 
ihrer Anträge zugestimmt.“ 
Richtig, das ist aber im po-
litischen System einer par-
lamentarischen Demokratie 
leider normal. Oppositions-
parteien bekommen prak-
tisch nie einen Antrag durch. 
Fragen Sie doch mal Vertre-
ter der LINKEN! Darum geht 
es aber auch nicht. Unsere 
Aufgabe als NPD ist es, die 

anderen Parteien  zu kon-
trollieren, damit sie nicht frei 
schalten und walten können, 
weil sie unter sich sind. Und 
ich bin zudem fest über-
zeugt: Gäbe es die NPD im 
Landtag nicht, würde gera-
de unser Sachsen zu einem 
bevorzugten Gebiet für die 
Einwanderer in unsere Sozi-
alsysteme, die aus aller Her-
ren Länder nach Deutsch-
land kommen und dann den 
einheimischen Steuerzahlern 
auf der Tasche liegen. Dage-
gen die Stimme zu erheben, 
das ist der Auftrag, den uns 
100.000 Sachsen bei der 
letzten Landtagswahl erteilt 
haben. Ich glaube, wir sind 
dieser Aufgabe sehr gut 
nachgekommen. 

Bleiben Sie uns treu!

                                      

5 Jahre die Stimme von 
100.000 Sachsen

Holger Szymanski
NPD-Fraktionsvorsitzender

/nPdFraktionSachsen

im Jahr 2012 gab es in 
Sachsen 31.600 Minijob-
ber, die über 65 Jahre alt 
waren – also Frauen und 
Männer, die im rentenal-
ter schuften müssen, weil 
das geld für einen würde-
vollen Lebensabend ein-
fach nicht ausreicht. 

im selben Jahr mußten 
10.313 Rentner eine so-
genannte Grundsicherung 

vom Sozialamt in Anspruch 
nehmen, weil die gesetzliche 
Rente so mickrig ausfällt, 
daß sie aufgestockt werden 
muß. Erschreckend ist, daß 
sich die Zahl der Inanspruch-
nahmen von Grundsicherung 
in den letzten zehn Jahren 
fast verdoppelt hat, Tendenz 
steigend! 

Von niedrigen Renten 
sind Frauen besonders be-
troffen, da ihre gesellschaft-
liche Lebensleistung in der 
Familie und bei der Kinder-
erziehung bis heute we-
der anerkannt noch bei der 
Rente berücksichtigt wird. 
So mußten im vergangenen 
Jahr 6.606 Frauen und 3.707 
Männer im Freistaat Grund-
sicherung beantragen. Doch 
auch die Grundsicherung 
mit einem durchschnittlichen 
Bruttobedarf von mageren 
654 Euro ist eine Zumutung 

für alle älteren Mitbürger, die 
ihr ganzes Leben ehrlich und 
fleißig gearbeitet haben und 
am Ende ihres Lebens mit Al-
mosen abgespeist werden.

Der eigentliche Skan-
dal aber ist die Haltung der 
Staatsregierung zu diesem 
Thema. Am 11. Juni 2013 
berichtete die „Freie Presse“, 
daß der Sprecher des säch-
sischen Wirtschaftsministe-
riums, Florian Schaefer, in 
der hohen Anzahl an Minijob-
bern keinen Beleg für stän-
dig steigende Altersarmut in 
Sachsen sieht, sondern den 
Wunsch der Älteren nach 
„Spaß“ und „Zeitvertreib“. 
Das ist zynisch und men-
schenverachtend!

Für uns Nationaldemo-
kraten gilt, daß unsere Seni-
oren nicht im Stich gelassen 
werden dürfen. Altersarmut 
ist kein Naturgesetz, son-
dern politisch herbeigeführt 
– und kann auch durch ge-
eignete politische Maßnah-
men verhindert werden. In 
einem so reichen Land wie 
Deutschland ist der mo-
mentane Umgang mit unse-
ren Rentnern ein sozialpoli-
tisches Verbrechen, gegen 
das sich die NPD-Fraktion 
auch weiterhin zur Wehr 
setzen wird.                  

dIE tÜrKEI

nICHt
gEHört

zu EurOPA

E
igentlich ist es sonnenklar: Die Türkei gehört weder geogra-

phisch noch kulturell zu Europa. Dennoch ist das islamische 

Land nun schon seit fast 15 Jahren offizieller Kandidat für ei-

nen Beitritt zur Europäischen Union. 

Anders als die CDU, die bei diesem Thema ständig herumeiert, 

wollen die Nationaldemokraten endlich Klarheit. Deshalb forderte die 

NPD-Fraktion die Sächsische Staatsregierung im Landtag auf, endlich 

Farbe zu bekennen und sich auf Bundes- und europäischer Ebene für 

einen Abbruch der EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzuset-

zen.  

Hierbei brachte der stellvertretende 

NPD-Fraktionsvorsitzende dr. Johannes 
müller auch das Problem der Ausländer-

kriminalität zur Sprache, das sich nach ei-

nem Beitritt der Türkei zur EU noch ein-

mal verstärken würde. Dr. Müller wörtlich: 

„Im Gegensatz zu den anderen Gastar-

beitern aus Südeuropa bleiben die mei-

sten Türken ihrem Gastland Deutschland 

fremd, ja in vielen Fällen stehen sie ihm 

sogar feindselig gegenüber. Die Gewalt-

bereitschaft vieler junger Türken in den 

Großstädten erschreckt selbst viele inte-

grierte türkische Geschäftsleute, die 

selbst am lautesten fordern, Sozialtouristen und jugendliche Gewalttä-

ter abzuschieben, damit ihre Stellung als Steuerzahler nicht in Verruf 

gerät.“

Die Türkei ist heute unter Erdogan is-

lamischer geprägt denn je, mahnte der 

NPD-Abgeordnete Jürgen gansel an. 

Ein EU-Beitritt der Türkei hätte eine schi-

er uferlose Einwanderung bildungsferner 

Muslime aus Anatolien zur Folge. „Wir 

hätten es dann wirklich mit einem Millio-

nenheer integrationsunwilliger und inte-

grationsunfähiger Kostgänger unserer 

sozialen Sicherungssysteme zu tun“, so 

Gansel.

Außerdem darf man nicht vergessen: 
Eine Türkei-Aufnahme in die Eu hätte weitreichende außenpoliti-

sche Folgen, denn die Europäer würden schlagartig in die Konflik-

te des nahen und Mittleren ostens hineingezogen und müßten 

sich zu vielen Konflikten in nachbarstaaten der Türkei zum eige-

nen nachteil positionieren. Auch deshalb setzt sich die nPd-Frak-

tion mit nachdruck für einen Abbruch der Eu-Beitrittsverhandlun-

gen mit der Türkei ein.

nPd-Fraktion für einen Abbruch der 

Eu-Beitrittsverhandlungen mit Ankara
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2014: öffnung aller 
Einwanderungsschleusen

Seit dem 1. Januar 2014 haben sich die Einwande-
rungsschleusen wegen der vollen EU-Freizügigkeit für Ru-
mänien und Bulgarien vollends geöffnet. Der Migrations-
forscher Herbert Brücker vom Institut für Arbeitsmarkt- 
und Berufsforschung (IAB) erwartet in den nächsten zwei 
bis drei Jahren eine Nettoauswanderung von jeweils 
260.000 Personen aus diesen beiden Staaten, wovon zwi-
schen 40 und 70 Prozent nach Deutschland kommen dürf-
ten, was einer Nettozuwanderung von jeweils bis zu 
180.000 Personen entspräche.

Balkan-Wirtschaftsflüchtlinge zieht es zunehmend 
nach Deutschland, weil hier großzügige Sozialleistungen 

winken. Ganze Roma-Clans nutzen schon jetzt die Frei-
fahrkarte, die ihnen von der EU ausgestellt wurde. Die 
Gefahr besteht, daß auch sächsische Großstädte solche 
Roma-Ghettos bekommen werden, wie es sie jetzt 
schon im Ruhrgebiet gibt.

Vandalismus, Vermüllung und 
Kriminalität

Der „Focus“ veröffentlichte eine entlarvende Repor-
tage über ein von Roma bewohntes Hochhaus in Duis-
burg-Bergheim: „Gestank zieht sich durchs dunkle Trep-
penhaus. Es riecht nach Urin und verfaultem Essen. Zer-
brochene Flaschen liegen vorm Haus, Berge von Papier, 
Nahrungsreste, überall Müll. Mitunter finden Anwohner 
(…) tote Ratten auf dem Asphalt oder in den Büschen 
vor dem Gebäude.“ Damit einher gehen Vandalismus 
und Kriminalität.

Angesichts solcher zustände, die auch sachsen drohen, hat die nPd-Fraktion im 

Landtag verschiedene Initiativen gestartet, um

» das schengen-Abkommen für rumänien und Bulgarien auszusetzen, denn die dortigen 

 Regierungen wollen offenbar ihr Roma-Problem durch die EU-Freizügigkeit auf Deutschland abwälzen;

» die Eu-Freizügigkeitsrichtlinie so zu ändern, daß eine Zuwanderung von Wohlstandsflüchtlingen aus 

 Rumänien und Bulgarien in den deutschen Sozialstaat unmöglich wird; 

» scheinselbständigkeit, mit der sich Roma hierzulande Kindergeld und andere Sozialleistungen 

 erschleichen, zu unterbinden;

» den organisierten schlepperbanden das Handwerk zu legen, die die Einwohner ganzer Dörfer 

 Südosteuropas nach Deutschland schleusen.

statt immer neuer Euro-rettungsschirme will die nPd-Fraktion einen Anti-zuwanderungs-schutz-

schirm über sachsen spannen, damit uns zustände wie im ruhrgebiet oder anderen westdeutschen 

Ballungszentren erspart bleiben. 

wir nationaldemokraten fordern: sicherheit statt 

zuwanderung! Keine roma-ghettos in dresden, 

Leipzig, Chemnitz und anderen sächsischen 

städten!

ArmutszuwAndErung 

Keine roma-ghettos in sächsischen Städten 

Aus sÜdOstEurOPA

immer mehr Wirtschaftsflüchtlinge aus rumänien und Bulgarien stellen 
die Kommunen vor immer größere Probleme. Mancherorts hat sich die 
Zahl der südosteuropäischen Zuwanderer – bei denen es sich überwie-
gend um Angehörige der volksgruppe der roma handelt – seit 2007 nahe-
zu versechsfacht! nun kommt es noch schlimmer.

stOPPEn!

vor wenigen Wochen bemängelte ein Sachverständi-
ger in einer Anhörung des Wirtschaftsausschusses, 
daß weder die internetseite des Sächsischen Land-
tags noch die der Fraktionen heutigen Anforderungen 
genügen, insbesondere was den Abruf mit modernen 
Endgeräten anbelangt.

Zumindest für uns als NPD-Fraktion gilt dies nun 
nicht mehr, da wir gerade mit einer rundumerneuer-
ten Netzseite an den Start gegangen sind und auch 

unsere Präsenz in den sozialen Netzwerken und im Inter-
net-Videobereich massiv ausgebaut haben.

Die neue Internetseite der NPD-Fraktion ist optimiert 
für die Nutzung mit Smartphones oder Tablet-PCs und 
bietet in Form eines modernen Nachrichtenportals alle 
wichtigen Informationen in Wort und Bild über die Arbeit 
der Nationaldemokraten im Sächsischen Landtag. 

Neben einer umfassenden Vorstellung unserer Abge-
ordneten finden Sie dort stets unsere aktuellen parlamen-
tarischen Initiativen wie Anträge oder Anfragen sowie al-
le wichtigen, tagesaktuellen Informationen rund um die 

Arbeit der NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag. Über 
die Netzseite gelangen Sie zudem zu unserem YouTube-
Videobereich mit den Reden unserer Abgeordneten sowie 
zur Präsenz der NPD-Fraktion bei Facebook und Twitter. 
Selbstverständlich können Sie unsere Nachrichten auch 
per RSS-Feed abonnieren oder sich in unseren elektoni-
schen Infobrief-Verteiler eintragen, um so immer auf dem 
neuesten Stand zu bleiben. 

E in eklatantes Beispiel 
für Polit-Trittbrettfah-
rerei lieferten neulich 

die Koalitionsfraktionen ab. 
Obwohl die NPD-Fraktion 
erst im Oktober 2013 einen 
Antrag zur Bekämpfung von 
Graffiti-Schmierereien in 
Sachsen eingebracht hatte 
(der abgelehnt wurde), ka-
men CDU und FDP nun mit 
einem ähnlichen Antrag um 
die Ecke – allerdings ohne 
konkreten Maßnahmenka-
talog, den die NPD-Fraktion 
vorgelegt hatte. Dieser An-
trag wurde mehrheitlich an-
genommen.

Der innenpolitische 
Sprecher der NPD-Fraktion, 
Andreas storr, zeigte sich 
darüber erfreut, daß so zu-
mindest ein Teil der NPD-
Forderungen umgesetzt 
werden konnte. Gleichzeitig 
kritisierte er, daß der CDU/
FDP-Antrag nur als Wahl-
kampfgetöse zu verstehen 

sei, um „den Hüter der öf-
fentlichen Ordnung zu spie-
len“. Im Grunde sei der Ko-
alition die Graffiti-Kriminali-
tät „wurscht“.

Je näher die Landtags-
wahl rückt, desto stärker 
kümmert man sich um Pro-
bleme, die sonst nur die 
NPD anspricht. Sachsens 
Innenminister Ulbig fährt 
sogar in der Asylfrage der-
zeit einen recht harten Kurs, 
um so auf die Forderungen 
der Bürger einzugehen, de-
nen die NPD-Fraktion eine 
Stimme verleiht. Daran sieht 

man: Obwohl die NPD in 
der Opposition ist, bewirkt 
sie etwas im Landtag!

Ohne engagierte Natio-
naldemokraten im Parla-
ment, die den Herrschen-
den auf die Finger schau-
en, bliebe es beim alten 
Trott!

nPd-Fraktion 2.0 – Auch im netz
immer einen Schritt voraus

Von wegen „ewiggestrig“…

so erreichen sie uns im netz:

www.facebook.com/nPdFraktionSachsen

www.twitter.com/Sachsenfraktion

www.youtube.com/user/npdsachsenlandtag

www.npd-fraktion-sachsen.de

GraffiTi-
Schmierfinken
LandTaG SeTZT forderunGen 
der nPd-frakTion TeiLweiSe um
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Da wollten die 
Vertreter der übrigen Fraktio-
nen von Völkerfreundschaft 
auf einmal nichts mehr wis-
sen und kamen mit einer 
Rhetorik an, die an finsterste 
Zeiten des Kalten Krieges er-
innerte. Für CDU, FDP, SPD 
und Grüne ist Rußland im 
Ukraine-Konflikt der Buh-
mann. Nur die NPD warnte in 
der Debatte vor einer einsei-
tigen Sichtweise.

Mit Sanktionen gegen 
Rußland würde sich un-
ser Land zuallererst ins ei-
gene Fleisch schneiden, 
warnte der stellvertretende 

NPD-Fraktionsvorsitzen-
de dr. Johannes mül-

ler, der darauf hinwies, 
daß Deutschland der mit 
Abstand größte Rußland-
Exporteur Europas ist. Dr. 
Müller weiter: „Insgesamt 
sind rund 6.300 deutsche 
Unternehmen in Rußland 
aktiv, darunter nicht nur 
Dax-Schwergewichte wie 
Volkswagen oder Eon, son-
dern auch viele größere mit-
telständische Unternehmen. 
An den Geschäften mit Ruß-
land hängen schätzungs-
weise 350.000 Arbeitsplät-
ze – und im Unterschied zu 
Pleitestaaten wie den USA, 
die mit wertlosem Papier-
geld bezahlen, werden unse-
re Ausfuhren nach Rußland 
letztendlich mit Rohstoffen 

wie Öl und Gas beglichen, 
die für die Energieversor-
gung Deutschlands, gerade 
auch vor dem Hintergrund 
des geplanten Atomaus-
stiegs bis 2022, unverzicht-
bar sind.“

In diesem Zusammen-
hang betonte auch der NPD-
Abgeordnete Arne schim-
mer: „Wir streben zwar eine 
größtmögliche Diversifizie-

rung bei den Energieliefe-
rungen an und wollen auch 
heimische Energieträger 
verstärkt nutzen, um über-
haupt Abhängigkeiten vom 
Ausland zu verringern. Doch 
für uns ist ebenso klar, daß 
zu einem zukunftsfähigen 
Energie-Mix eben auch russi-
sches Erdgas gehört. Daher 
fordern wir einen Ausbau der 
deutsch-russischen Ener-
giepartnerschaft, mit dem es 

gleichzeitig außenpolitisch  
gelingen könnte, mäßigend 
auf die russische Führung im 
schwelenden Ukraine-Kon-
flikt einzuwirken.“

Fakt ist: Immer dann, 
wenn sich Rußland und 
Deutschland feindlich ge-
genüberstanden, hatte es 
für beide Völker verheeren-
de Folgen, während die Zei-
ten der deutsch-russischen 
Partnerschaft stets Zeiten 
waren, von denen beide Völ-
ker profitierten: Ob bei der 
Konvention von Tauroggen 
1812, dem von Otto von 
Bismarck ausgehandelten 
Rückversicherungsvertrag 
1887, dem Vertrag von Ra-
pallo 1922 oder zuletzt bei 
der Wiedervereinigung 1990.

die nPd-Fraktion will 
an diese guten Zeiten 
deutsch-russischer Ko-
operation anknüpfen und 
fordert:

» Aufhebung aller bishe-
rigen EU-Sanktionen 
wie Reise- und Visabe-
schränkungen oder Ein-

schränkung des 
Zahlungsverkehrs) und 
Abwendung weiterer EU-
Sanktionen gegen Ruß-
land.

» Aufnahme eines kriti-
schen Dialogs mit der 
russischen und ukrai-
nischen Konfliktpartei; 
Deutschland sollte hier 
(unter sächsischer Beteili-
gung) die Rolle eines Ver-
mittlers übernehmen.

» Ausbau der deutsch-rus-
sischen Energiekoope-
ration, insbesondere im 
Erdgas-Bereich.

» Ein klares Bekenntnis der 
Politik zu den sächsisch-
russischen Wirtschafts- 
und Wissenschafts-
partnerschaften sowie 
anderen Formen der Ko-
operation zwischen dem 
Freistaat Sachsen und 
der Russischen Föderati-
on.
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!!
Unsere Abgeordneten live erleben
Alle Sitzungen des Landtages mit den Reden unserer 
Abgeordneten werden live im Internet unter 
» www.landtag-sachsen.de (Menüpunkt Aktuelles) und im 
» Digitalradio (DAB+) auf MDR SACHSEN EXTRA  übertragen.

Zudem wird die „Aktuelle Stunde“ des Sächsischen Landtags jeweils an den Plenartagen 
ab 16 Uhr von den Sendern 
» DRESDEN FERNSEHEN, LEIPZIG FERNSEHEN und CHEMNITZ FERNSEHEN im Kabelnetz von 
Kabel Deutschland, Primacom und teilweise auch TeleColumbus im TV ausgestrahlt. 
Bei Fragen zum Empfang wenden Sie sich bitte an Ihren Anbieter.

Ausgewählte Redebeiträge der NPD-Abgeordneten finden Sie auch auf 
der Netzseite der Fraktion unter » www.npd-fraktion-sachsen.de und auf unserer 
Facebook-Seite unter » www.facebook.com/NPDFraktionSachsen.

Die nächsten Plenarsitzungen des Sächsischen  Landtags finden statt am:

»  21./22. Mai 2014
»  18./19. Juni 2014
»  09./10. Juli 2014

Übrigens: Die Sitzungen des Sächsischen Landtages sind öffentlich. 
Sie können sich als Besucher also selbst ein Bild von unserer 
Arbeit im Parlament machen. 

KEInE 
Eu-sAnKtIOnEn 

gEgEn 
russLAnd!
dIALOg und KOOPErAtIOn 

stAtt säBELrAssELn

Wie gleichgeschaltet die sächsische Politik mitt-
lerweile ist, ließ sich im April beobachten, als die 
nPd-Fraktion ihren Antrag „dialog und 
Kooperation statt Säbelras-
seln: Keine Eu-Sanktio-
nen gegen rußland!“ 
einbrachte. 

Sehen Sie sich hier den Film mit den voll-
ständigen redebeiträgen der nPd-

Abgeordneten an: 

www.npd-fraktion-sachsen.de/
keine-eu-wirtschaftssanktionen-gegen-russland

Packt die Koffer, Leute! 
Seit Januar könnt Ihr 

ALLE herkommen.


