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Aktive

SALAFISTEN
in der Nordhäuser MOSCHEE

Lieber Leser, ...
wenn Sie diese »neue Zeitung« in
Ihren Händen halten, wird schnell
die Frage aufkommen: »Was soll
das, noch ein weiteres Werbeblättchen?«
Beim genaueren Hinsehen werden Sie hoffentlich feststellen,
dass dem nicht so ist. Eigentlich
ist dieses Mitteilungsblatt auch
nicht wirklich neu, sondern lediglich der »Nachfolger« für den bekannten »Nordthüringenboten«.
Da der »Bote« aber ein Gemeinschaftsprojekt für die Landkreise
Nordhausen, Kyffhäuserkreis und
Unstrut-Hainich-Kreis darstellte,
war es nur eine Frage der Zeit,
bis wir unseren eigenen Weg
gehen mussten, um dem Platzbedarf für landkreisbezogene Informationen Rechnung zu tragen.
Dieser Schritt war von
Beginn an geplant und aufgrund
der zahlreichen Leserzuschriften
offensichtlich auch von vielen
Mitstreitern und Sympathisanten

SPD schließt sich der
Forderung der NPD an!
Die Thüringer SPD hat sich auf
ihrem Landesparteitag, am
28.06. 2011 in Suhl, mehrheitlich
für die Auflösung des Thüringer
Verfassungsschutzes ausgesprochen! Dies fordert die NPD schon
seit Jahren und hat dies auch in
ihrem Parteiprogramm verankert.
Dort heißt es:
»Die NPD fordert die unverzügliche Abschaffung der sogenannten »Verfassungsschutz«Ämter, die im Wesentlichen der
Diffamierung
unerwünschter
politischer Konkurrenz dienen. Solche Behörden haben
in einem freiheitlichen Staats-

so gewollt. Wollen allein reicht
aber manchmal nicht und so gab
es natürlich noch andere Hürden
zu überwinden, um schlussendlich ein eigenes Mitteilungsblatt
im neuen, modernen Erscheinungsbild heraus zu geben.
Nicht zuletzt die zahlreichen
Leserzuschriften und die regelmäßigen kleinen und großen
Spenden trugen dazu bei, mit
Hochdruck an der Umsetzung
eines eigenen Projektes zu arbeiten und somit unseren Lesern
zu zeigen: Es lohnt sich, aktiv zu
werden! Darum: Werden Sie nicht
müde, nun den Redakteuren vom
»FAKTUM«, Ihre Anregungen,
Ideen oder auch Probleme mitzuteilen. Gerne veröffentlichen wir
auch Ihre Leserbriefe oder Artikel, wenn Sie das wünschen. Wir
freuen uns auf eine rege Beteiligung und hoffen weiterhin, Ihr Interesse an der Lösung nationaler
Probleme geweckt zu haben.
Ihr Redaktionsteam
wesen nichts zu suchen; zur
Bekämpfung von Industriespionage und Kriminalität – auch
politisch motivierter – sind Polizei und Justiz ausreichend.«
Ganz abgesehen davon dass diese überflüssige Behörde, Unsummen an Steuergeldern verschlingt!
(ao)

Umfragen bestätigen:
Die Mehrheit der Nordhäuser
Bürgerinnen und Bürger lehnt
den teuren Rathaus-Anbau ab.
Umfragen zufolge lehnen über 50
Prozent der Befragten den Anbau generell ab, etwa 30 Prozent
befürworten die Baumaßnahme
und ca. 20 Prozent ist der Umbau
völlig egal!
(d.Red.)

Im Mai 2011 organisierte die
Volkshochschule
Nordhausen
einen Vortrag über den Islamismus in Deutschland, speziell im
Freistaat Thüringen. Besonderes
Augenmerk wurde dabei auch auf
die Moschee in Nordhausen gerichtet.
von Ralf Friedrich
Die Referenten des Thüringer Verfassungsschutzes konnten durch
umfangreiches Ton- und Bildmaterial belegen, dass auch in der Nordhäuser Moschee, die als „Nährboden für islamistischen Terrorismus“
bekannten Salafisten äußerst aktiv
sind!
Dies ist besonders interessant, da
auf der Innenministerkonferenz im
Juni diesen Jahres ausdrücklich
vor islamistischen Hasspredigern
gewarnt wird. Ganz besonders wird
dort vor den Salafisten gewarnt. Die
Salafisten fordern die Rückkehr zu
einem Steinzeit-Islam und wollen
Deutschland in einen Gottesstaat

häuser Moschee sind laut
Verfassungsschutz auch schon
vermehrt sogenannte Hassprediger
aktiv gewesen.
So zum Beispiel der Imam der Leipziger al-Raham-Moschee Hasan Dabbagh oder Muhammad Ciftci vom
Braunschweiger Verein „Einladung
Innenminister warnen vor is- zum Paradies“.
lamistischen Hasspredigern So gab es auch 2010 schon einen
Hinweis des Thüringer VerfassungsDreh- und Angelpunkt für diejenigen, schutzes auf eventuell gefährliche
die sich am Heiligen Krieg beteili- Aktivitäten und das Wirken sogen wollen. Weiterhin wurde auf der genannter Hassprediger in NordKonferenz festgestellt, dass die Predigten der Salafisten jede Integrati- Auch in der Nordhäuser Moonsbemühung im Keim ersticken. schee sind Salafisten aktiv!
Der Staat kann zig Milliarden Euro
für die Integration ausgeben (jähr- hausen. Dies wurde damals auch
lich über 30 Milliarden Euro), aber er durch die Presse an die Öffentlichwird niemanden erreichen der durch keit gebracht. Da es aufgrund der
die falsche Auslegung des Islam total Veröffentlichung keine Reaktion
aus dem Nordhäuser Rathaus oder
radikalisiert und motiviert wird.
Daraus muss man Schlussfolgern: dem Landratsamt Nordhausen gab,
Die Salafisten wollen und können stellte die NPD-Gruppe im Kreistag
sich nicht integrieren. In der Nord- Nordhausen eine Anfrage an den
verwandeln. Sie verteufeln alles
Westliche. Sie predigen Hass, Intoleranz und Ausgrenzung.
Besonders gefährlich wird es wenn
die Grenze zwischen Salafisten und
Dschihadisten nicht mehr zu erkennen ist. Die salafistische Ideologie ist

10. »Thüringentag der nationalen Jugend« - ein Rückblick
Vielen dürfte es aufgefallen sein
– für den 4.Juni 2011 meldete
die Nordhäuser NPD, als gastgebender Kreisverband, den 10.
»Thüringentag der nationalen Jugend« an. Spätestens mit Beginn
der medialen Hetzkampagnen und
der zahlreichen Aufrufe angeblich
demokratischer Parteien, Organisationen und Vereine, wurde wohl
auch dem letzten Bürger unseres
Landkreises bewusst: »... die NPD
will feiern und das gehört verhindert. Koste es was es wolle!«
Unter dem Motto: »NORDHAUSEN
sagt NEIN!«, versuchte man dem
»Normalbürger« eine Geschlossenheit im Kampf gegen die NPD zu
suggerieren. Gegen den politischen
Meinungsgegner, gegen eine rechtmäßig angemeldete Veranstaltung
und entgegen dem im Grundgesetz garantierten Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit.

Schlussendlich waren es insgesamt knapp 120 Personen (auf
6 Veranstaltungen), die sich versammelten um ihre Interpretation von demokratischem Handeln,
dem Protestvolk näher zu bringen.
So schafften es die Behörden als
Handlanger der Politik zwar, die
Veranstaltung in Nordhausen zu
verhindern – durch einen logisti-

eine komplette Umdisponierung.
Allen Widrigkeiten zum Trotz, versammelten sich knapp 1000 friedliche Besucher und nahmen damit
an einem der größten und erfolgreichsten »Thüringentage«, seit
Bestehen dieser Veranstaltung teil.
Inwieweit Amtsleiter oder Verwaltungsangestellte, mit ihrem Handeln
ihre Kompetenzen überschritten

»entspannte« Staatsmacht

schen Kraftakt, innerhalb weniger
Tage, gelang den Mitgliedern der
NPD – Kreisverbände Nordhausen
und Kyffhäuserkreis aber dennoch

Landrat Joachim Claus (CDU). Die
Antwort aus dem Landratsamt fiel
auch dementsprechend kurz aus:
Zu laufenden Ermittlungen einer anderen Behörde konnte oder wollte
Herr Landrat Claus (CDU) grundsätzlich keine weiteren Angaben
machen. Da mittlerweile sicher
schon einige Ermittlungsergebnisse
vorliegen wird es Zeit noch einmal
nachzufragen.
Ein weiterer, sehr bemerkenswerter
Aspekt für uns als anwesende NPDKreistagsmitglieder war, dass zu
diesem alles in allem doch recht
interessanten Vortrag über den Islamismus in Deutschland, kein Vertreter der örtlichen Politik anwesend
war.
Die Gefahr vor der eigenen Haustür ist für die Damen und Herren
von CDU, SPD, FDP, GRÜNEN und
LINKEN nicht wichtig oder einfach
nicht von Bedeutung.
Wir bleiben für Sie am Ball!
eingereicht und werden mittels einer Fortsetzungsfeststellungsklage
die Rechtmäßigkeit und die Vorgehensweise der Behörden beurteilen lassen. Wir sind zuversichtlich,
den anstehenden Rechtsstreit für
uns entscheiden zu können, wissen aber auch, dass dies keinerlei
persönliche Konsequenzen für die
Verantwortlichen haben wird und
es daher für UNS stets aufs Neue
erforderlich sein wird, für unser

... während des »Thüringentages«

oder die Legalität verlassen haben, werden im Nachgang Gerichte
klären müssen. Die Nordhäuser
Nationaldemokraten haben Klage

Recht zu kämpfen. Verbote sind
Mittel von Diktaturen, nicht einer
Demokratie. Aber wem Argumente
fehlen, dem helfen nur Verbote!!! (re)

NPD verurteilt Norweger Amoklauf
und pietätloses Medienecho
Zweifellos: Der Amokläufer Anders Behring Breivik hat für sich
selbst ein Motiv für seine grausame Tat gesucht und gefunden.
Zweifellos steht aber auch fest,
daß der Versuch bundesdeutscher
Journalisten und um ihre
Macht bangender Politiker,
die NPD damit in Verbindung
zu bringen, das Andenken
der Opfer beschmutzt und
zeigt, wie eiskalt der Tod
von sovielen Menschen
für politische Interessen
mißbraucht wird. In einer
Mitteilung des NPD-Parteivorstandes nach dem Attentat in
Norwegen hieß es zutreffend: „Wir
anerkennen das staatliche Gewaltmonopol und lehnen Gewalt als
Mittel zur Durchsetzung politischer
Ziele strikt ab.“ So und nicht an-

ders ist es und war es immer gewesen. Abseits der Einheitsmedien
und gebrieften Politiker kann und
muß sowieso daran gezweifelt
werden, daß es fundierte Parallelen
zu den Anschauungen der deut-

schen Rechten und der des Attentäters gibt. Denn Breivik bekannte
selbst, und davon berichtet man in
Deutschland nicht, daß er für die
USA und für Israel sterben wollte
und Muslime deshalb haßt, weil

diese gegen den jüdischen Staat
Israel sind. Und damit nicht genug:
den antifaschistischen Widerstand
in Norwegen zu Zeiten der Besatzung durch die Nationalsozialisten
bewundert Breivik ebenso wie den
einstigen englischen Premier
Winston Churchill. Was all das
mit der deutsche Rechten zu
tun haben soll, wird bewußt
verschwiegen. Unseren Lesern empfehlen wir, einmal
genauer zu „googlen“ und
vielleicht einmal mehr festzustellen, wie verdummt und
belogen wir werden. Letztendlich gab es auch keine eMail
des Attentäters an die Thüringer
NPD vor seiner Tat.
Die NPD will und wird das Überfremdungsproblem in Deutschland
politisch und gewaltfrei lösen. (red)

Rückfallquote

0 Prozent
Die Nachricht, die uns Ende Juni
erreicht hat, schockt ganz Thüringen. Die kleine Mary-Jane Blümel
aus Zella-Mehlis wurde ermordet.
Der perverse Täter lockte sie in
seine Wohnung, mißbrauchte sie
und tötete sie in einem Bachlauf.
Das Mädchen hatte keine Chance.
Der Täter: Tino L., ein Bekannter
der Familie, mehrfach vorbestraft.
Es sind Fälle wie dieser, die unsere Hilflosigkeit dokumentieren
- die Hilflosigkeit der gesamten
Gesellschaft vor widerlichen und
grausamen Pädophilen, die immer
wieder zuschlagen können. Einen
hundertprozentigen Schutz wird
es wohl nie geben, doch inwieweit
kann man Taten wie die in ZellaMehlis bestrafen und wie weit ist
man bereit zu gehen, um vorbestrafte Kinderschänder nicht wieder auf unsere Kinder loszulassen?
Unmittelbar nach Bekanntwerden
des grausamen Kindermordes
meldete ein Vertreter des nationalen Widerstands Südthüringen

einen Trauermarsch durch die
Kleinstadt an. Hunderte Bürger
schlossen sich diesem an, um
gemeinsam mit etwa 250 Nationalisten dem Opfer zu gedenken
und den Angehörigen ihr Beileid zu
bekunden. Insgesamt nahmen an
dem Trauermarsch ca. 700 Menschen teil.
Das Motto der Veranstaltung „Opferschutz statt Täterschutz“ sollte
gleichzeitig eine Mahnung an die
Justiz sein, die bei perversen Verbrechern Milde zeigt, während die
Opfer und deren Angehörige buchstäblich im Stich gelassen werden.
Die Losung „Opferschutz vor Täterrechten“ muß das Handeln von
Ermittlern, Legislative und Judikative bestimmen. Dies beinhaltet
auch und insbesondere den Schutz
aller unserer Kinder, die einem
„resozialisierten“ und „erfolgreich
therapierten“ Triebtäter zum Opfer
fallen könnten. Viel zu oft schlugen
bereits vorbestrafte und aus der
Haft entlassene Sexualstraftäter
wieder zu - zu oft traf es unschul-

dige und wehrlose Kinder, die noch
nichts ahnen können von dem, zu
was „Menschen“ fähig sind.
Für uns steht fest: Kinderschänder sind nicht therapierbar! Ihre
kranke Sucht kann höchstens
unterdrückt werden, doch wie bei
jedem Süchtigen ist die Gefahr für
einen Rückfall in die widerlichen
Verhaltensmuster enorm hoch.
Der einzige wirksame Schutz vor
einem solchen Rückfall ist die Todesstrafe. Diese muß daher wieder
eingeführt werden!
Die Gutmenschen in den politischen Parteien jeglicher Coleur
besänftigen die zu Recht aufgebrachte Öffentlichkeit gern damit,
daß die Todesstrafe rückwärtsgewandt wäre und in einer „freien
Gesellschaft“ eine solche Strafe
keinen Platz hätte. Für uns steht
fest: Wir sind in dieser Forderung gern rückwärtsgewandt. Der
Schutz unserer Kinder ist wichtiger
als das erbärmliche und widerliche
Leben der Täter! (tk)

Ich wand‘re ja so gerne...
Der Rennsteig verkommt zum Freizeitpark
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„Waldesduften - Tannenrauschen!
Grünende Hänge, plätschernde
Bäche - anmutige Täler, schmucke
Dörfer, stolze, sagenumwobene
Burgen, ragende Ruinen-wuchtige
Felsen und wilde Schluchten, herrliche weite Wälder. Das ist Thüringen, das grüne Herz Deutschlands,
das schöne liebliche Waldgebirge
mitten im deutschen Vaterlande...“

dem hunderttausendfach erlebten
Empfinden dieser deutschlandweit
bekannten, stillen Naturattraktion,
heißt es möglicherweise Abschied
zu nehmen. Denn die „moderne“
Thüringer
Fremdenverkehrsentwicklung setzt, scheinbar ganz
nach amerikanischen Vorbild, auf
Verkitschung und Verspaßung unserer Naturschönheiten.

Diese Worte widmete Dr. Richard
Herbst, Direktor des Stadtverkehrsamts Erfurt, im Vorwort seines
Prachtbandes „Thüringen – Das
grüne Herz Deutschlands“ im Jahre 1926 dem damaligen Gothaer
Oberbürgermeister Dr.Scheffler.

Sinnentleerung und die menschliche Naturentfremdung mit dem
damit einhergehenden Sensibilitätsverlust und Schutzgedanken
gegenüber unserer Heimat sind die
Folgen dieser verantwortungslosen
Kommerzialisierung im Namen der
Spaßgesellschaft.

Mit diesen wenigen Worten ist es
ihm gelungen, die ganze abwechslungsreiche Mannigfaltigkeit des
berauschend schönen Thüringer
Waldes zu beschreiben und dadurch die Sehnsüchte von Naturliebhabern wie z.B. Wanderern oder
Erholungssuchenden aus Nah und
Fern zu wecken.
Was läge auch heutzutage für einen Wanderer näher, als diese
Herzlandschaft Deutschlands direkt über den Rennsteig, vorbei
an altehrwürdigen Stätten geistiger und wirtschaftlicher Kultur,
zu erwandern? Der Rennsteig, ein
europaweit bekannter Höhenwanderweg führt die
Naturfreunde
durch eine Bergwelt, in welcher der
Inselsberg König ist. Doch genau
von dieser einzigartigen Idylle, von

Der kleine Inselsberg wird nämlich momentan, um mit den euphorischen Worten der Thüringer
Allgemeine zu schreiben, „aufgepeppt als Spaß-Park“. Im August
dieses Jahres soll als erstes eine
hängende Achterbahn in Betrieb
gehen. Weitere sogenannte Attraktionen wie Nautik-Jet, Luna-Loop,
Flying Fox oder Bumber-Boats sind
geplant und werden wohl im Laufe der nächsten Jahre den kleinen
Inselsberg zu einem Dauerrummelplatz verkommen lassen. Daß auch
Fördermittel vom Freistaat Thüringen in Höhe von über einer Million
Euro für diesen Frevel geflossen
sind, kann man sich als heimatund naturverbundener Thüringer
allerdings kaum vorstellen.
Dabei wurde bereits 1940 der

besondere Wert des Rennsteiges
erkannt und es erfolgte erstmalig
dessen „Unterschutzstellung“. Diese Unterschutzstellung wurde 1990
(oder: kurz nach der Wende) von
den eifrigen Vergangenheitsbewältigern der CDU für ungültig erklärt,
um ein paar Jahre später, 1997,
den Rennsteig doch wieder als
sogenanntes Bodendenkmal unter
eine Art Denkmalschutz zu stellen,
wieder einmal getreu dem Motto
„alter Wein in neuen Schläuchen“.
Was aber die allerwenigsten Thüringer wissen, aber die allermeisten
wissen sollten, ist, daß der Rennsteig Anfang Januar 2011 seinen
bundesweiten Status als „Qualitätsweg“ aufgrund erheblicher Mängel
verloren hat. Der „Qualitätsweg
wanderbares Deutschland“ ist eine
der höchsten Qualitätsauszeichnungen im Wandertourismus und
wird vom Deutschen Wanderverband verliehen.
Statt Fördermittel in einen Spaßpark zu pumpen, sollte die Thüringer Landesregierung lieber in
die Beseitigung der Mängel investieren, welche zur Aberkennung
dieses Titels führten! Ein solches
Prädikat, welches hohe deutschlandweite Standards festlegt, wäre
dem Fremdenverkehr und Wandertourismus in Thüringen bedeutend
mehr von Nutzen als ein lärmender,
völlig raumfremder und Naturfreunde eher verschreckender
Rummelplatz. (hdj)

Aktive Bevölkerungspolitik
statt Volkstod-Etat!
Der aktuell in der Debatte stehende Haushalt des Freistaates
Thüringen für 2012 zeigt deutlich,
welche Prioritäten die schwarzrote Landesregierung setzt. Mit
enormen Einsparungen im familien- und kommunalpolitischen Bereich soll die desolate Finanzlage
entspannt werden. Der Kommunale Finanzausgleich soll geringer
ausfallen und geburten- und familienfördernde Maßnahmen werden
erst gar nicht kalkuliert.

Anzeigen

SCHON GELESEN?

Heimatverbundene Monatszeitung
für Politik und Kultur

www.deutsche-stimme.de

Während regelmäßig Diäten und
Aufwandsentschädigungen
für
die Landtagsabgeordneten erhöht
und Prestigeprojekte zur öffentlichkeitswirksamen Vermarktung
der regierenden Parteien und
Personen ohne Sinn und Verstand
aufgelegt werden und sich linkspolitisch aktive Landeseinrichtungen wie die Landeszentrale für
“politische Bildung” über satte

Gelder freuen können, werden
notwendige Mittel zur Überwindung der demographischen Katastrophe und zur Stärkung der Kommunen und Landkreise nicht in
den Haushalt eingestellt.

Menschen zum Hierbleiben und
Kinderkriegen bewegen können.
Die Wertschätzung von Familien
mit Kindern muß auch in Form
finanzieller Unterstützung ausgedrückt werden!

Dabei müßten gerade die kleinsten Gebietskörperschaften mit
ausreichend Geldern ausgestattet
werden, um vor Ort familienpolitische Maßnahmen ergreifen
zu können, die dem Wegzug
deutscher Familien entgegentreten und Geburten fördern. Dies
wären insbesondere Geburtenprämien, aber auch infrastrukturelle Investitionen in Kinder- und
Jugendbetreuungsangebote sowie
der Erhalt der öffentlichen Daseinsfürsorge.

Alle Thüringer Landesregierungen
haben in ihren Amtszeiten bisher
keinerlei Bemühungen dahingehend unternommen, um ernsthaft
eine Wende in der Bevölkerungsentwicklung
herbeizuführen.
Auch die Opposition in Gestalt
antideutscher Linker und Liberaler
befaßt sich lieber mit Maßnahmen
zum Bevölkerungsaustausch statt
den hier beheimateten Menschen
eine lebenswerte Zukunft zu ermöglichen.

Mit Ehestandsdarlehen kann das
Land Thüringen weitere finanzielle Anreize schaffen, die die

Die demographische Katastrophe
wäre umkehrbar, wenn deutsche
Steuergelder familienfreundlich
eingesetzt werden würden. (red)

Jetzt auch bei Facebook
www.kompakt-nachrichten.de

NPD Landesverband Thüringen

Frank Schwerdt: »Die NPD ist modern, sozial und national«
Aktuell findet eine flächendeckende Kampagne der Thüringer
NPD statt, mit der die Anhänger und
potentiellen Wähler motiviert werden sollen, für die Ziele der Partei
zu werben. Sie sollen darauf eingestimmet werden, bei der nächsten Landtagswahl im Jahr 2014
eventuelle Vorbehalte hinter sich zu
lassen und jener Partei die Stimme
zu geben, die die notwendigen Änderungen ernsthaft und volksnah
herbeiführen möchte.
Es hilft nicht mehr, nur noch am
Stammtisch oder in Freundesgesprächen über die etablierte Politik
zu schimpfen. Es nützt nichts, den
Frust über das politische System
hierzulande mit einer Nichtwahl zu
begegnen. Was jetzt nur noch hilft,
ist eine aktive Mitarbeit in der ein-

zigen Oppositionspartei in Deutschland: der NPD!
Auch Sie werden die Gelegenheit
haben, mit NPD-Vertretern zu sprechen. Regelmäßig wird es in ganz
Thüringen Informationsstände der
Nationaldemokraten geben. Thüringer NPD-Politiker werden den Bürgern ihre notwendige Oppositionspolitik aufzeigen - ungefiltert und
fernab von Hetztiraden in Presse
und Rundfunk. Auch diese Zeitung
soll Ihnen, liebe Leser, zeigen, was
die NPD wirklich ist: modern, sozial,
national.
Doch auch über diese Zeitung
und Informationsstände hinaus sollen die Thüringer die NPD besser
kennenlernen. Auf einer 16-seitigen Broschüre stellt sich der Lan-

desverband vor und bietet einen interessanten Einblick in Wesen und
Wollen der Nationaldemokraten.
Diese Broschüre wird aktuell tausendfach verteilt. Gerne senden wir
Ihnen ein kostenloses Exemplar.
Zusammen mit parteiunabhängigen Kräften wird es im September außerdem eine Demonstration
in Eisenach geben, bei der die auch
von der Landesregierung mit Macht
betriebene Zuwanderung thematisiert werden soll. Auch dies soll
ein Signal sein: Die schleichende
Verausländerung geht nicht nur die
Partei etwas an. Sie geht alle politischen Kräfte etwas an, die auch
in Zukunft als Deutsche in Deutschland leben wollen.
Dabei reichen wir jedem Bür-

ger die Hand, der gewillt ist, auch
aktiv etwas zu verändern. Veränderungen sind sicherlich vielseitig
anzutreiben. Eine Mitgliedschaft
in der NPD ist eine effektive Möglichkeit, etwas zu bewegen. Auf
Versammlungen, öffentlichen Auftritten, durch die Verbreitung und
Mitarbeit an dieser Zeitung oder
durch persönliche Gespräche können wir und können Sie, liebe Leser, dabei helfen, die hausgemachte politische Misere in Deutschland
zu beenden und umzukehren.
Auch diese Zeitung haben wir in
den letzten Wochen und Monaten
verbessert und professioneller gemacht. Wir wollen damit moderner,
übersichtlicher zu Ihnen kommen
und Sie noch besser informieren.
Wir haben auch unsere Präsenz im

Internet modernisiert. Künftig heißt
es weiterhin zu zeigen, daß die
NPD keine ewiggestrige und gewalttätige Partei ist, wie die Medien
dies gern behaupten, sondern eine
Partei, die als einzige gewillt ist, politische Veränderungen in Deutschland zu erreichen. Hierfür brauchen
wir jede helfende Hand.
Das Ziel dieser Kampagne ist klar:
Wir wollen unsere kommunalen
Mandate bei den nächsten Wahlen
ausbauen und wir wollen 2014 in
den Thüringer Landtag einziehen.
Das ist möglich. Das knappe Scheitern bei der letzten Wahl ist sicher
schmerzhaft für die Partei und die
Wähler gewesen, jedoch gilt es
jetzt den Blick nach vorn zu richten.
Helfen Sie dabei mit! Werden Sie
Mitglied der NPD!

Frank Schwerdt
•
•
•
•
•

Jahrgang 1944
Diplom Ingenieur für Vermessungstechnik
Landesvorsitzender
der
NPD Thüringen
Stellvertretender Parteivorsitzender
Stadtrat in Erfurt

»Die NPD ist längst keine Außenseiterpartei mehr«
Frage: Herr Wieschke, die Bereitschaft der Deutschen sich in
Parteien oder überhaupt ehrenamtlich zu engagieren ist nicht
besonders groß. Als einzige
Partei in Thüringen wachsen
gerade die Grünen in Folge ihres

bundesweiten Hochs. Weshalb
sollte man sich ausgerechnet in
ihrer Partei engagieren wo doch
dies auch mit Nachteilen einhergehen kann?
Wieschke: Das Hoch der Grünen

wird zur Landtagswahl 2014
schon wieder vorbei sein. Leider
haben viele Wähler ein Kurzzeitgedächtnis und müssen nun in
Baden-Württemberg oder bei anderen zukünftigen Koalitionen aufs
Neue feststellen, daß die Grünen
statt grün, ehrlich und konsequent,
eine Truppe deutschfeindlicher
Kommunisten sind. Die NPD gehört für jedermann sichtbar nicht
zum politischen Mainstream und
Establishment. Während sich alle
anderen nur in Detailfragen uneinig
sind, klafft zu uns ein riesengroßer
Unterschied in grundsätzlichen
Fragen.
Wer also die Nase voll hat vom
Typus der heutigen politischen
Parteien und grundsätzlich etwas
verändern will, kann sich nur noch
in der NPD engagieren. Dabei ist es
nicht so, daß ein Engagement für
unsere Partei zwingend Nachteile
mit sich bringt. Die NPD ist längst
keine Außenseiterpartei mehr. Bei
uns haben sich heimatverbundene

Menschen aller Couleur gefunden:
Unternehmer, Mittelständler, Arbeiter, Studenten. Natürlich bedarf
es Mut, sich in Zeiten der Umkehr
von allem Natürlichen und Normalen zum nationalen Gedanken
zu bekennen, aber wer diesen
nicht besitzt, darf sich auch nicht
beschweren, daß man mit uns
machen kann, was man will. Auch
hier unterscheiden sich die Mitglieder der NPD vom Mainstream:
Während man landläufig hört, daß
man sowieso nichts ändern könne,
haben wir erkannt, daß genau diese
Ohnmacht das möglich macht,
worüber alle wettern. Wir können
etwas ändern, aber nur wenn wir
bereit sind, dafür zu streiten.
Frage: Die Deutschen scheren
alle Parteien über einen Kamm.
Sie werden geheimhin mit
den etablierten Politikern und
Parteien gleichgesetzt. Was unterscheidet aber Politiker wie Sie
und die NPD von all den anderen

Vertretern des politischen Establishments?
Wieschke: Leider werden wir
durch die Unglaubwürdigkeit der
heutigen Politiker mit in den Strudel hineingezogen und oftmals
gleichgesetzt. Man sollte in diesem
Zusammenhang einen Blick auf unsere kommunalen Mandatsträger
werfen. Als Einzelabgeordnete oder
in kleinen Gruppen agieren sie in
den Höhlen der Löwen und zwar
im Gegensatz zu den anderen ohne
Rücksicht auf Ansehen und Posten.
Während andere den Mund halten
und Tabubrüche vermeiden, schert
unsere Politiker das nicht. Hier geht
es einzig um die Frage: Was nützt
unseren Landsleuten und unserer
Heimat? Kurzum: Der signifikante
Unterschied liegt darin, daß es
niemandem von uns um seinen
persönlichen Vorteil geht, sonst
wären wir in der CDU oder SPD.
Wir danken für das Gespräch.

Schluß mit der EU-DIKTATUR!
Was wird nur aus unserem
Geld? Diese Frage stellen sich
viele verunsicherte Bürger in
diesen Tagen immer häufiger. In Berlin und Brüssel
geschieht Ungeheuerliches:
Obwohl Bund, Länder und
Kommunen in Deutschland
selbst unter einem Schuldenberg von zirka
zwei Billio n e n
Euro

ächzen und unter diesem fast
zusammenbrechen, nimmt die
deutsche Regierung jetzt nochmals weitere Schulden in Milliardenhöhe auf, um damit die Konkursverschleppung von faktisch
zahlungsunfähigen Staaten wie
Griechenland, Portugal, Spanien
und Italien auf Kosten des deutschen Steuerzahlers noch einige
weitere Jahre zu finanzieren. Die
Deutschen ahnen, daß Sie nun
von den eigenen Politikern zur
Schlachtbank geführt werden, um
für die hemmungslose Schuldenmacherei der Italiener, Spanier,
Portugiesen und Griechen zu bluten
und sind in ihrer übergroßen Mehrzahl gegen die Finanzhilfen.
Die EU entscheidet, Deutschland
zahlt! Diesem Muster folgt die gesamte Europapolitik schon
seit der Unterzeichnung
der Römischen Verträge und der Gründung der
EWG im Jahre 1957
und die meisten
Deutschen
haben nicht
einmal eine
annährende
Vorstellung
davon, in
w e l chem
Ausmaß
sie als

Zahlmeister für die Brüsseler Bonzokratie herhalten müssen. So
veröffentlichte 2003 der Heidelberger Wirtschaftswissenschaftler
Prof. Dr. Franz-Ulrich Willeke seine
Studie mit dem Titel »Europäische
Strategien zur Identifizierung von
Nettozahlern und Nettoempfängern«. Unter Einbeziehung aller
volkswirtschaftlichen Faktoren errechnete Willeke, daß die Bundesrepublik Deutschland in den Jahren
von 1958 bis 2002 Nettozahlungen
von mehr als 254 Milliarden Euro,
also rund einer halben Billion Mark
erst an die EWG und dann an deren Nachfolgeinstitutionen geleistet
hat.
Mit der Einführung des Euro mußten sich die ohnehin schon vorhandenen Ungleichgewichte nochmals dramatisch verschärfen, denn
mit der Einführung einer Gemeinschaftswährung anstelle der nationalen Währungen wurde es schlicht
unmöglich, einen passenden Geldmantel für Volkswirtschaften mit
völlig unterschiedlichen Produktivitätsniveaus und teilweise auch
Mentalitäten zu finden.
Deshalb hat es seit der Einführung des Euro als Bargeld nicht
einmal zehn Jahre gedauert, bis
uns der ganze Laden um die Ohren fliegt. Fast ein halbes Dutzend
Volkswirtschaften steht in Europa

Patrick Wieschke
• Jahrgang 1981
• Landesgeschäftsführer und
Pressesprecher der NPD
Thüringen
• Fraktionsvorsitzender der
NPD im Eisenacher Stadtrat
• Herausgeber der Zeitung
Wartburgkreis Bote

mittlerweile vor dem Staatsbankrott oder mußte schon den Offenbarungseid leisten, sprich, unter
den Euro-Rettungsschirm kriechen.
In einem Beitrag für die „Süddeutsche Zeitung“ vom 3. April 2011
deckte dann der Präsident des ifo
Instituts für Wirtschaftsforschung,
Hans-Werner Sinn, den wahren
Umfang der deutschen Haftung
auf. Sinn errechnete, daß sich nach
den Staatsbankrotten von Irland
und Portugal Summa summarum
die Hilfszusagen für bedrängte
Euroländer bei unvorstellbaren
1542 Milliarden Euro liegt, wovon
Deutschland für 391 Milliarden
Euro haftet. Das sind jetzt schon
Summen, die Deutschland im
schlimmsten Fall an den Rand des
Staatsbankrotts bringen können,
doch darum scheren sich die Eurokraten einen feuchten Kehricht.
Sie handeln immer schön nach der
Devise „Dein Volk ist nichts, die EU
ist alles“.
Als Krönung des Wahnsinns
wollen Merkel und Schäuble nun
die Errichtung eines permanenten
Euro-Rettungsschirms, der die
Bezeichnung ESM tragen soll,
vorantreiben. Dieser permanente
Euro-Rettungsschirm soll ab 2013
in Kraft treten und einen Verwaltungsrat erhalten, der mit einfacher
Mehrheit über die Mittelverteilung
entscheiden kann. Die nationalen

Parlamente wären damit entmachtet und hätten ihr Königsrecht, das
Budgetrecht, verloren. Außerdem
soll der neue Rettungsschirm ESM
dann überhaupt gar keine Obergrenze mehr für eine deutsche Zuschußpflicht enthalten. Das heißt:
Mit dem neuen Rettungsschirm
würde dem Verwaltungsrat des
ESM praktisch eine unbegrenzte
Abbuchungsvollmacht für den Bundeshaushalt erteilt werden. Im Falle
von Krisen kann man sich künftig
also einfach aus der deutschen
Staatskasse unbegrenzt bedienen
und die deutschen Steuerzahler zahlen die Zeche. Mitbestimmungsmöglichkeiten gibt es dann
nicht mehr und demokratische
Kontrolle sowieso nicht.
Deshalb fordert die NPD:
> Keine weiteren Finanzhilfen
Deutschlands für südeuropäische
Pleitestaaten! Der ständige EuroRettungsschirm ESM darf nicht in
Kraft treten.
> Die großen Banken und Fonds
müssen über eine Umschuldung
der südeuropäischen Staatsanleihen an den Kosten der Krise beteiligt werden!
> Raus aus dem Euro! Es muß ein
verfassungsrechtlich abgesicherter
Plan zum Ausstieg aus der Währungsunion erarbeitet werden! (red)
www.nein-zum-euro.de
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Warnung vor zunehmender Gewaltbereitschaft Linksextremer!

Trauermarsch in

tremen Szene im Freistaat. Sehr
bedenklich ist dabei die extreme

Unter dem Motto: »Opferschutz
statt Täterschutz«, organisierten
Ende Juni etwa 250 Nationalisten einen Trauermarsch, um
der ermordeten, siebenjährigen
Mary-Jane aus Zella-Mehlis zu
gedenken. Der Trauermarsch,
an dem sich ca. 700 Menschen
aller Parteien und Gruppierungen
beteiligten, unterstreicht einmal
mehr die Forderung von NPD
und »nationalem Widerstand«:

Zella-Mehlis

© h.lunke / pixelio.de

Auf der kürzlich stattgefundenen
Innenministerkonferenz zeigte sich
Thüringens Innenminister Geibert (CDU) sehr
besorgt über die
zunehmende Gewaltbereitschaft
aus dem linksextremen Milieu.
So warnte zum
Beispiel der Thüringer Verfassungsschutz Präsident
Thomas Sippel 2010 vor einer Verder linksexharmlosung

les, ist dann dem angeblichen »K(r) Mittlerweile ist aber sehr ruhig geampf gegen den Rechtsextremis- worden um die Herausgeber Pfarrer
Peter Kube und Roland Meixelsberdemokratischen Spektrums, z.B. mus« gewidmet.
ger. Die letzte Ausgabe ihres Blättdurch die Partei »Die Linke«, nicht
die nötige Distanz Auch im Landkreis Nordhausen wer- chens: datiert vom Januar 2010!
gegenüber den den auf diesem Wege regelmäßig Dies ist aber auch nicht weiter
Gewalttätern ge- jährlich mehrere Tausend Euro ver- verwunderlich, da die öffentlichen
wahrt wird. Das brannt. Es sei nur an so zweifelhafte Kassen zunehmend leerer werden
Gegenteil ist der Projekte wie »Vielfalt tut gut« und und die Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger auch nicht mehr
Fall! Da werden dergleichen erinnert.
linke Gewalttäter Da finanzierte sich bspw. eine an- so üppig in die Kassen zweifelhafter
in angeblich de- gebliche Bürgerzeitung »BÜZ«, Projekte fließen.
mokratischen Ein- herausgegeben vom BgR (Bündnis Man kann es auch auf den Punkt
richtungen einge- gegen Rechtsextremismus), mit Zu- bringen: Keine Steuergelder zur Fiwendungen der öffentlichen Hand, nanzierung unsinniger Anti-Rechtsbunden.
Zudem werden diese Projekte noch sechs Ausgaben eines angeblich programme und schon ist auch die
(rf)
vom Steuezahler finanziert! Dies al- unabhängigen Informationsblattes. Aufklärung weniger wichtig.

Gewaltbereitschaft der linken Chaoten. Außerdem ist es kritisch zu betrachten, dass Seitens des angeblich

Todesstrafe für
Kindermörder !!!

Anfragen im Kreistag

Grundgesetzänderung zur Stärkung der Demokratie?

Roy Elbert
Bei ihrer Frühjahrskonferenz,
konnten sich die Innenminister
der Bundesländer nicht auf einen erneuten Versuch einigen, ein
NPD-Verbotsverfahren anzustreben.
So gab es zwar eine knappe Mehrheit - der notwendige einstimmige
Beschluss, konnte aber nicht gefasst
werden. Vor allem Niedersachsen
und Bayern hätten darauf hingewiesen, dass eine neuerliche Niederlage

vor dem Bundesverfassungsgericht
sehr wahrscheinlich sei.
Bereits 2003 scheiterte ein solches
Verfahren, wegen damaliger Bedenken des Gerichts, die eingeschleusten V-Leute provozierten, neben ihrer eigentlichen Spitzeltätigkeit, erst
zu verfassungswidrigen Handlungen
und es sei nicht auszuschließen,
dass Straftaten durch diese initiiert
werden würden. Seither folgten stets
neu Diskussionen über einen weiteren Anlauf.
Zur Stärkung unsere Demokratie,
oder dessen was wir allgemein hin
dafür halten sollen, will man nun
versuchen, die NPD von der Parteienfinanzierung auszuschließen. Laut
dem »Hamburger Abendblatt« unterstützt Mecklenburg-Vorpommerns
Innenminister Lorenz Caffier (CDU)
den Vorschlag, »extremistischen«
Parteien wie der NPD durch eine
Grundgesetzänderung die staatlichen Zuschüsse abzuschneiden.

Landrat Joachim Claus (CDU)
hat es erneut geschafft, unbequeme Fragen zu ignorieren. So
unterlässt er es regelmäßig, auf
einfachste Fragen Antworten zu
geben und versteckt sich hinter
seinen Fachbereichsleitern, deren Kompetenz dadurch natürlich
infrage gestellt werden muss.
Ein solch rechtswidriges Verhalten ist für viele
Mitarbeiter der Verwaltungen
bezeichnend, wenn es sich um
Vertreter der nationalen Opposition handelt. - Die Anfragen der
NPD-Kreistagsgruppe und die
entsprechenden
»Antworten«
stehen auf unserer Weltnetzseite
jederzeit zur Verfügung.
(re)

Zahlungen an »materiell verfassungswidrige Parteien« sei theoretisch möglich, würde aber eine
Änderung der Verfassung (Grundgesetz, d.Red.) voraussetzen.
Auch wenn für eine solche Ergänzung des Artikel 21 eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag erforderlich
wäre, stellt dies in unserer »wehrhaften Demokratie« eine eher kleine
Hürde dar, wie in der Vergangenheit
bereits zahlreich bewiesen wurde.
Laut offiziellen Quellen wurde die
NPD 2009 mit 1,2 Millionen Euro
staatlichen Geldern finanziert. Demgegenüber stehen im selben Jahr
rund 53 Mio. Euro für die CDU/CSU,
39 Mio. für die SPD, 13 Mio. für die
FDP, 11 Mio. für die GRÜNEN und
ebenfalls knapp 11 Mio. Euro für
© Claudia Hautumm / pixelio.de
Die LINKE.
Allesamt Mittel aus Steuergeldern
Parteien wie die NPD von Steuergel- lichen Partei von der staatlichen Par- und somit auch von bekennenden
teienfinanzierung« zum Ziel.
Nationaldemokraten und deren
dern profitieren«, kritisierte Caffier.
(re)
Hintergrund dieser Idee ist ein im Ergebnis: Die Einstellung staatlicher Sympathisanten erbracht.
»Es ist der Bevölkerung schwer zu
vermitteln, dass wir einerseits extremistischen Parteien den Nährboden
entziehen wollen, andererseits aber

(ao)

Dezember 2010 erstelltes Gutachten. Dieses hatte die Prüfung der
juristischen Möglichkeiten zum
»Ausschluss einer verfassungsfeind-

Stadtratsmandat
Roy Elbert
übernimmt als
Nachrücker, das Nordhäuser
NPD-Stadtratsmandat des ausgeschiedenen Marco Kreutzer.
Fortan wird nun er versuchen, die
Interessen der deutschen Bevölkerung zu vertreten.
(ao)

Wir alle haben schon öfter folgende Sätze gehört, oder ...

Parteien im Landkreis genehmigen sich Fraktionsgelder!

selbst benutzt: »Man kann ja doch
nichts machen…«, »Die machen
eh, was sie wollen«, oder ähnliche,
fast an Resignation grenzende
Aussagen. Genau dies ist aber von
den etablierten Versagerparteien
so gewollt. Dazu passt ein sehr
treffendes Sprichwort:

In der Kreistagssitzung vom 31. Mai
ging es wiederholt um die Zahlung
von Fraktionsgeldern. Laut einer
Vereinbarung vom August 2010,
genehmigen sich die Kreistagsfraktionen jährlich 81.200 Euro,
anteilig nach Anzahl der
Fraktionsmitglieder verteilt.
So versuchte zwar die FDPFraktion, aufgrund der Haushaltssituation des Landkreises, diese
Vereinbarung per Beschluss rückgängig zu machen, allerdings ohne
Erfolg. Entgegen den Stimmen von
FDP, GRÜNEN und NPD, war dieser

»Wer kämpft, kann verlieren
-wer nicht kämpft,
hat bereits verloren!«
Es reicht nicht, seinen Unmut über
die herrschenden Zustände in einer
gemütlichen Runde mit Freunden

und Bekannten zu äußern und am
nächsten Tag wieder zur Tagesordnung überzugehen. Gerade in der
Politik ist es immer das Gleiche nur starke Gemeinschaften können
etwas bewegen. Dabei braucht
unser Heimatland, grundsätzliche
Veränderungen, bevor Deutschland von den »Volksvertretern«
verkauft und abgewickelt wird.
Ob Ausländer, Sozialabbau, Verschuldung, dubiose Rettungspakete für Pleitestaaten oder der
Verlust unserer nationalen Identität
– wenn es so weitergeht wie bis-
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her, werden wir Deutschland schon
bald nicht mehr wiedererkennen!
Sicher kann man das Argument
bringen, dass die Versagerparteien
die Wähler verprellt haben und sich
schamlos an öffentlichen Mitteln
bedienen. Aber man braucht eine
Partei, um auf legalem Wege etwas
zum Besseren zu wenden. Die NPD
ist keine Partei wie alle anderen.
Wir Nationaldemokraten verstehen
uns als Gemeinschaft engagierter
Deutscher. Deshalb: Reihen Sie
sich jetzt ein. Deutschland braucht
auch Sie!
(rf)

Vorstoß zum Scheitern verurteilt. In
diesem Punkt waren sich die »drei
grossen« Fraktionen einig: Sparen
ja, aber bitte woanders! Verständlich: So bekam ein

nn

erd
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städtischer
Antrag zur Zahlung von Fraktionsgeldern keinerlei Gegenwehr.
Trotz Anwesenheit von FDP und

ENERGIE muss bezahlbar bleiben!!!
Vor dem Hintergrund der Erdbebenkatastrophe in Japan und der damit
verbundenen Reaktorkatastrophe
in Fukushima hat sich in Deutschland eine regelrechte Hysterie in
Richtung Energiewende entwickelt.
Dabei wird der völlig unzureichende Ausbau der sogenannten
»erneuerbaren Energien« außer
Acht gelassen. Die Devise heißt:

Atomkraftwerke abschalten
– koste es was es wolle!

ergien in Thüringen« gefordert wird.
Aber dabei beginnt die
Energiewendepolitik in Thüringen
sich selbst infrage zu stellen. Es
werden notwendige Stromtrassen
vom Energieproduzenten zum Verbraucher verhindert, dabei lautet das
Schlagwort dezentrale erneuerbare
Energie.
Hochspannungstrassen
zum Verbraucher werden verteufelt,
aber Windparks im Wald und in der
Nähe von Wohngebieten sind schon
lange kein Schreckgespenst mehr!
Außerdem sollte der teure SolarIrrsinn endlich beendet
werden.
Die
Solarbranche
in Deutschland
genießt das weltweit
einmalige
Privileg, die Verbraucher ohne Limit
abzukassieren. Aus
diesem Grund muss
von Seiten des Gesetzgebers
schnellstens
eine Obergrenze her!

Die Naturkatastrophe in
Japan verhalf dieses Jahr
natürlich den ansonsten
recht konzeptlosen Mitgliedern und Sympathisanten der Partei B90/
Grüne zu doch recht
beachtlichen Wahlerfolgen. Inzwischen ist
man bei den »GrüGrünen« auch wieder
bei der Tagespolitik
angekommen, siehe Stuttgart 21.
Im Jahre 2010 wurden
So wurde im Landesparteirat der
»Grünen« ein Beschluss gefasst, mehr als 8000 Megawatt Solarmoworin ein »schnellstmöglicher Wan- dule verbaut, 2011 sollen es noch
del zu 100 Prozent erneuerbare En- einmal mehr werden. Laut Gesetz

ist der deutsche Steuerzahler verpflichtet, für die bis Ende des Jahres 2010 verbauten Solarmodule,
in den nächsten 20 Jahren mehr
als 85 Milliarden Euro abzustottern.
Dabei muss man beachten, dass die
Solarmodule nur etwa 2 Prozent des
Strombedarfs abdecken. Nachts
und in den Wintermonaten wird gar
kein bzw. kaum Strom geliefert. In
diese Bresche müssen dann andere
Kraftwerke springen. Diesen Unsinn
gilt es schnellstens zu beenden.
Man wird das nur über die Kürzung
der Einspeisevergütung erreichen.
Stellt sich für die Regierenden die Frage: Wie sage ich es
der Solarindustrie? Da sich momentan alles mit der Abschaltung deutscher Atomkraftwerke beschäftigt,
ohne gleichwertige Alternativen
anzubieten, wird das Geld der Steuerzahler nach wie vor verbrannt.
Es gibt weitere unzählige Beispiele,
so wird Holz für Biomassekraftwerke benötigt, Lebensmittel werden in Biomasse-Anlagen verfeuert, obwohl irgendwo auf der Welt
Menschen verhungern müssen. In
diesem Zusammenhang werden die
unbestimmten Begriffe »nachhaltig« und »ganzheitlich« als Schlag-
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GRÜNEN stimmten, bei zwei Enthaltungen, alle dafür. Immerhin
geht es auch in der Stadt noch um
jährlich 37.500 Euro, welche die
»demokratischen«
»demokratischen
Parteien unter sich aufteilen. Die
Vereinbarung der Kreistagsfraktionen steht auf der Internetseite
unter: NPD im Kreistag / Anfragen, als PDF zum Download bereit.
Dort kann man auch noch einmal
die Zahlung einer sogenannten
»Anschub-Finanzierung«
nachlesen. Immerhin weitere 13.000
Euro Steuergelder.
(re)

worte benutzt. Das
ganzheitliche Energiekonzept
als solches
bleibt

Ralf Friedrich
trotzdem ein unfertiges Stückwerk,
welches dem Verbraucher auf Dauer teuer zu stehen kommen wird!
In diesem Zusammenhang bezieht die NPD eine ganz klare Position: Versorgungssicherheit,
Umweltverträglichkeit und Wirtschaftlichkeit sind die wesentlichen
Ziele einer nationalen Energiepolitik. Dabei sollen einheimische Energieträger und erneuerbare Energiegewinnung das Fundament der
Versorgung darstellen.
Ziel nationaler Energiepolitik ist es,
den Ausstieg aus der Atomenergie
bezahlbar zu gestalten und nach
sinnvollen und bezahlbaren Alternativen zu suchen. Dabei lehnen wir
die voreilige Abschaltung deutscher
Atomkraftwerke ohne bezahlbare
Alternative ab!
(rf)

