
Von Landolf Ladig

Kennen Sie Bornhagen? Ich besu-
che es oft. Bornhagen ist ein ganz im 
Westen unseres schönen Freistaa-
tes gelegenes Dorf. Die Grenze zu 
Hessen ist hier tatsächlich nur den 
redewendlichen Steinwurf entfernt. 
Auf dem Berg über dem Dorf thront 
die weitbekannte Burg Hanstein. 
Sie gilt als eine der romantischs-
ten Burgruinen Mitteldeutschlands. 
Nach der Besteigung des Burg-
bergs lockt die historische Herberge 
„Klausenhof“, 2007 & 2008 zum 
besten Gasthaus Thüringens gekürt, 
zur Einkehr. Mit viel Willen, Leiden-
schaft und Geschichtskenntnis hat 
die Gastwirtfamilie Röhrig hier ein 
gebäudliches Kleinod rekonstruiert. 
Das sichtbar umgesetzte Motto der 
Röhrigs prangt über dem Eingang 
des von ihnen auch aufgebauten 
Wurstmuseums: Im Heute das Ges-
tern für das Morgen bewahren! 
Der dem Gasthaus gegenüber ge-
legene Hang ist mit einer kleinen 
protestantischen Kirche, einem 
alten Pfarrhaus und einer alten 
Schule bebaut. Vor dem Auge des 
Betrachters entsteht ein klassisches 
thüringisches Dorfensemble, durch 
das sich sicherlich nicht zufällig die 
deutsche Märchenstraße schlän-
gelt. Vor allem an den Wochenenden 
und den Burgfesttagen im August ist 
Bornhagen ein stark frequentiertes 
Ausflugsziel. Dann pulsiert das Le-
ben - in dem sterbenden Ort!

Erschreckende Zahlen

Das im ehemaligen Sperrbezirk der 
innerdeutschen Grenze gelegene 
Dorf hatte fünf Jahre nach dem Fall 
des Eisernen Vorhangs noch 423 
Einwohner. Im Jahr 2007 mußte der 
örtliche Kindergarten wegen Kinder-
mangels schließen. Ende 2011 leb-
ten noch 295 Menschen hier. Born-
hagen ist ein Opfer des sogenannten 
„demographischen Wandels“. Die 
gegenwärtigen Meinungsführer in 
Politik, Wirtschaft und Medien be-
dienen sich gerne dieser harmlos 
klingenden Floskel und kaschieren 
damit eine Tatsache, die, wenn die 
politische Marschrichtung nicht 
umgehend in Richtung „Inländer-
freundlichkeit“ und „aktive Bevöl-
kerungspolitik“ korrigiert wird, den 
raschen Tod unseres Volkes nach 
sich zieht.  Bornhagen ist heute 
überall in Thüringen! 

2006 prognostizierte das Berlin-In-
stitut für Bevölkerung und Entwick-
lung in einem Bericht zur demogra-
phischen Lage der Nation Thüringen 
einen Bevölkerungsschwund bis 
2020 von 15 bis 20 %. Dabei wer-
de sich das wirtschaftlich schwa-
che Ostthüringen zu einer der am 
stärksten überalterten Regionen der 
Republik entwickeln, so die Autoren. 
2011 legte die Bertelsmannstiftung 
die Schätzungen der Einwohnerzah-
len bis zum Jahr 2030 vor. Thürin-
gen hat demzufolge einen viermal 
so starken Bevölkerungsrückgang 
wie der Bundesdurchschnitt zu ver-
kraften. Von diesem Aderlaß ist aus-
nahmslos jeder Landkreis betroffen, 
wobei die traurige Spitzenpositi-
on von der kreisfreien Stadt Suhl 

(- 25,7 %) eingenommen werden 
wird. 
Zusammen mit dem absoluten Be-
völkerungsrückgang kommt es zu 
einer deutlichen Verschiebung der 
Altersstruktur. So geht beispiels-
weise die Zahl der Kinder unter drei 
Jahren dramatisch zurück und zwar 
bis zum Ende des Prognosezeit-
raumes um 33,9 %. Bereits heute 
kommen auf 7,5 Geburten pro 1000 
Einwohner 11,9 Strebefälle. Somit 
erblicken in Thüringen z.Zt. lediglich 
16000 Kinder pro Jahr das Licht der 
Welt. Sind diese Zahlen nicht schon 
entsetzlich genug, sehen sich zu-
dem jährlich 5000 junge Thüringer 
gezwungen, ihre Heimat zu verlas-
sen. Auch sie sind Opfer der heimat-
zersetzenden Politik der globalisie-
rungsgeilen Blockparteienpolitiker 
von der Ex-SED bis zur CDU.

Deutschland auf dem Sterbebett

Mit Thüringen liegt ganz Deutsch-
land auf dem Sterbebett. Anfang Juli 
diesen Jahres wurde das Thema 
„Demographie“, das eigentlich je-

den Tag auf die Titelseiten aller Zei-
tungen gehört,  kurzzeitig von allen 
Printmedien aufgegriffen. Inhalt der 
Meldungen war eine Mitteilung des 
Statistischen Bundesamtes, nach 
der im Jahr 2011 nur noch 662.712 
Kinder republikweit geboren wor-
den sind. Das ist der tiefste Stand 
seit Bestehen der BRD. Zum Ver-
gleich: In den 50er-Jahren kamen 
allein in Westdeutschland jedes 
Jahr 1,1 Millionen Kinder zur Welt! 
Statistisch gesehen sind pro Paar 
2,1 Kinder notwendig, um die Ein-
wohnerzahlen auf natürliche Weise 
stabil zu halten. Dieser Wert wurde 
in der alten Bundesrepublik zum 
letzten Mal 1969 erreicht. Heute 
schenkt eine Frau durchschnittlich 
noch 1,3 Kindern das Leben. Damit 

werden seit über vier Jahrzehnten 
in Deutschland mehr Särge als Wie-
gen gebaut! Jede neue Generation 
ersetzt die vorherige nur noch zu 60 
%. Die alarmierenden Zahlen sind 
seit mindestens dreißig Jahren auch 
den Politikern der Blockparteien be-
kannt. Auf eine volksrettende, aktive 
Bevölkerungspolitik wartet man je-
doch vergebens. 
Im Gegenteil wird durch eine seit 
50 Jahren betriebene Politik der 
offenen Grenzen der Bevölkerungs-
austausch aktiv vorangetrieben. 
Die Kombination aus deutschem 
Geburtenschwund, massenhafter 
Zuwanderung und massenhafter 
Eingliederung (Integration) von 
Fremdstämmigen hat die Todesspi-
rale, in der sich unser Volk befindet, 
dramatisch beschleunigt. Aus dieser 
Kombination baut sich ein weltweit 
und historisch einzigartiges Bedro-
hungsszenario für das Volk in der 
Mitte Europas auf.
Von 1992 bis 2002 arbeitete im 
Auftrag des Bundestages eine 
Enquête-Kommission Demogra-
phischer Wandel. Das umfangrei-

che Datenmaterial und die daraus 
resultierenden Prognosen wurden 
vom SCHUTZBUND FÜR DAS DEUT-
SCHE Volk e.V. (www.schutzbund.
de) überprüft und überarbeitet. Die 
Neuinterpretation war notwendig 
geworden, weil durch das Inkrafttre-
ten des neuen Staatsbürgerschafts-
rechts den statistischen Tricksereien 
Tür und Tor geöffnet worden waren. 
Denn ab dem 01.01.2000 wurden 
mit der Abschaffung des Abstam-
mungsprinzips alle in der BRD ge-
borenen Ausländer automatisch vor 
dem Gesetz zu Deutschen. Und so 
konnte die Integrationsbeauftragte 
der Bundesregierung, Staatsminis-
terin Maria Böhmer, am 27. Juni 
diesen Jahres sichtlich zufrieden 
bekanntgeben, daß 2010 15,7 Milli-

onen Migranten in Deutschland leb-
ten und mehr als die Hälfte von die-
sen einen deutschen Paß besäßen. 
Die vom SCHUTZBUND FÜR DAS 
DEUTSCHE Volk e.V. veröffentlich-
te Prognose für das Jahr 2050 hat 
somit die Darstellung der tatsäch-
lichen,  ethnischen Zusammenset-
zung der Bevölkerung der Bunten 
Republik Deutschland zum Ziel. Da-
nach werden in knapp vierzig Jah-
ren bei gleichbleibender deutscher 
Geburtenrate und unveränderter 
Zuwanderung nur noch 41 Millionen 
Abstammungsdeutsche in der BRD 
leben. 19 Millionen werden älter als 
60 Jahre sein. Die 20- 60jährigen 
zählen nur noch 17 Millionen, die 
Gruppe der unter 20jährigen beträgt 
nur noch 6 Millionen. Die Gesamt-
zahl der Zuwanderer wird auf 28 
Millionen angestiegen sein. Die über 
60jährigen zählen 2,5 Millionen, die 
Zahl der 20- bis 60jährigen wird so 
groß wie die der verbliebenen Deut-
schen sein und die Zahl der unter 
20jährigen wird mit 8 Millionen die 
Zahl der Deutschen beträchtlich 
übersteigen.

Bereits jetzt sind von den jüngst 
gemeldeten 662.712 Geburten nur 
noch etwa 400.000 abstammungs-
deutsch. Die Antwort auf die Frage 
wie viele kongolesische oder türki-
sche Mütter ein paßdeutsches Kind 
zur Welt gebracht haben, wird ge-
schickt in der Statistik versteckt. 
Anläßlich der Fußball-WM 2006 sah 
ich oft T-Hemden mit dem Aufdruck 
„82 Millionen stehen hinter Euch“. 
Wie viele Einwohner dieser Republik 
werden wohl tatsächlich hinter un-
serer Nationalmannschaft gestan-
den haben?

Obwohl die BRD zusammen mit Ita-
lien die rote Laterne bezüglich der 
Geburtenzahlen trägt, ist auch die 
Lage unserer europäischen Bru-
dervölker alles andere als rosig. In 
Deutschland schafft sich ab legte 
Thilo Sarrazin hierzu die Zahlen auf 
den Tisch: So hatte das weiße Eu-
ropa 1950 noch einen Anteil an der 
Weltbevölkerung von 22%. 2050 
wird sich dieser auf 7,5 % verringert 
haben. Was das bei wachsender 

Weltbevölkerung für einen Kontinent 
mit offenen Grenzen bedeutet, kann 
sich jeder ausmalen.

Für eine deutsche Zukunft für uns 
und unsere Kinder! 

Seit 1964 ist die NPD die einzige 
politische Kraft, die sich gegen alle 
Widerstände für das Lebensrecht 
unseres Volkes eingesetzt und im-
mer wieder auf die verhängnisvolle 
Kombination von Massenzuwan-
derung und deutschem Gebur-
tenschwund hingewiesen hat. Für 
diese klare Positionierung wird sie 
von den Politikern der Blockparteien 
gehaßt und auch mit illegalen Mit-
teln bekämpft. Statt in die Zukunft 
des eigenen Volkes zu investieren 
und endlich mit einer aktiven Bevöl-
kerungspolitik zu beginnen, pum-
pen die roten, grünen, gelben und 
schwarzen Deutschlandabwickler 
Billionen Euros in ihre Volkstodpo-
litik. Der bekannte Journalist Udo 
Ulfkotte hat in seinem Buch Kein 
Schwarz.Kein Rot.Kein Gold. die 
verheimlichten Kosten der Zuwan-

derung offengelegt. Gestützt auf 
über 900 seriöse Quellen weist er 
nach, daß sich diese auf mittlerwei-
le eine Billion Euro summiert haben. 
Auch die Gier der Hochfinanz be-
friedigt man großzügig. Für diverse 
Bankenrettungsfonds und die Ins-
titutionalisierung der Transferunion 
wird man die deutsche Volkswirt-
schaft demnächst ebenfalls um eine 
Billion erleichtert haben. 

In Gedanken verlasse ich die be-
drückende Gegenwart: Ich streife 
durch die fruchtbaren Felder der 
Goldenen Aue, besteige ehrfurchts-
voll die Erfurter Domtreppe und 
lasse den Blick von der Wartburg 
über den buchenbestandenen Hö-
henrücken des Thüringer Waldes 
schweifen. Ich beginne zu träu-
men: Auf den Marktplätzen meiner 
Thüringer Heimat begegnen mir 
zukunftsfroh gestimmte Menschen, 
ich sehe glückliche junge Familien 
Arm in Arm durch historische Gas-
sen schlendern,  verfallene Spiel-
plätze werden von zupackenden 
Dorfgemeinschaften wieder in-
standgesetzt, geschlossene Kinder-
gärten und Schulen werden feierlich 
wiedereröffnet, in halb verlassene 
Dörfer und Städte kehrt das Leben 
wieder ein – ganz Thüringen feiert 
einen großen Aufbruch!

Ich weiß, daß dieser Traum keine 
Utopie bleiben muß! Mit dem Kon-
zept der raumorientierten Volkswirt-
schaft hat die NPD die Strategie zur 
Überwindung des menschenver-
achtenden Globalkapitalismus und 
für die  Renaissance der Regionen 
ausgearbeitet. Die neue organische 
Marktwirtschaft dient den Men-
schen und zehrt ihn nicht aus. 
Die aktuelle familienpolitische In-
itiative ergänzt stimmig die Neu-
ausrichtung der Wirtschaft. Mit 
der massiven Erhöhung des Kin-
dergeldes für deutsche Kinder, der 
familienfreundlichen Reform des 
Steuerrechts, dem progressiv an-
steigenden Rentenbonus für erzie-
hende Mütter, dem Müttergehalt 
und dem Familiendarlehen hat die 
NPD ganz aktuell ein Maßnahmen-
bündel zu einer vielversprechen-
den aktiven Bevölkerungspolitik 
vorgelegt . Das Aktionsprogramm 
„Deutsche Kinder braucht das Land: 
Familienpolitische Kehrtwende“ 
kann unter www.npd.de abgerufen 
werden. Die NPD ist damit die ein-
zige Partei, die die Forderungen des 
Art. 6 des Grundgesetzes mit Nach-
druck umsetzt  und die Ausbeutung 
der Familien beendet.

Wir fordern eine deutsche Zu-
kunft für uns und unsere Kinder 
in Thüringen und Deutschland!

Jahrgang 4 - Ausgabe 8            www.thueringer-zeitungen.de

EICHSFELD
Patriotisches Mitteilungsblatt für das Eichsfeld

Das Schöne am Sommer ist nicht 
nur einfach das schöne Wetter, 
sondern die vielen traditionellen 
Veranstaltungen, die das Eichs-
feld um diese Jahreszeit beleben. 
Schützenfeste, Kirmes sowie Mit-
telalter- und Heimatfeste finden al-
lerorten statt. Und anders als in an-
deren Regionen des Landes kann 
man hier noch alte Bräuche, Trach-
ten, Lieder und Traditionen erle-
ben. In einer schneller werdenden 
Zeit, haben wir es geschafft unse-
re Eigenarten und Traditionen zu 
bewahren. Das war nur dank der 
vielen Menschen möglich, die sich 
ehrenamtlich in den Vereinen un-
serer Heimat engagieren. Ob zum 
Erhalt von Mundart und Trachten, 

oder des heimatlichen Liedgutes.  
Wird das den Menschen in hundert 
Jahren noch genau so wertvoll er-
scheinen, wie uns heute? In nur 30 
Jahren wird in den Beneluxstaaten 
der Anteil der Muslime höher sein 
als der Anteil der ursprünglichen 
Bevölkerung. Dann werden neue 
und fremde Bräuche eingeführt 
und andere Feiertage begangen. 
Im beschaulichen Eichsfeld kann 
sich das noch niemand vorstellen, 
aber auch unsere Heimat wird sich 
auf Dauer nicht dieser Entwicklung 
entziehen können. In Göttingen und 
Nordhausen gibt es bereits eine 
Moschee und einen Gebetsraum. 
Lassen wir es hier erst nicht so 
weit kommen! (red)

Was wird
aus unserer

HEIMAT?
Der demografische Wandel ist kein 

Naturgesetz!

Unsere Kultur
Unsere Vereine

Margot Kessler / pixelio.de

S. Hofschlaeger / pixelio.de



Innerhalb nur weniger Stun-
den wurden am 29. Juni 2012 
das ESM-Ermächtigungsgesetz 
und der Fiskalpakt im Stile der 
Notstandsgesetzgebung der 
späten Weimarer Republik erst 
in zweiter und dritter Lesung 
durch den Bundestag und dann 
durch den Bundesrat gejagt 
– mit einem ordentlichen und 
legalen Gesetzgebungsverfah-
ren innerhalb einer parlamen-
tarischen und repräsentativen 
Demokratie hatte das Abstim-
mungsspektakel nichts zu tun. 
Diesen „Putsch von oben“ nahm 
der NPD-Parteivorsitzende Hol-
ger Apfel nun zum Anlaß, all 
jenen Bundestagsabgeordneten 
zu schreiben, die dem ESM-Er-
mächtigungsgesetz am 29. Juni 

2012 zugestimmt 
haben. Die Sendung 

Apfels enthielt außer-
dem eine Sterbeurkunde, 

in der festgestellt wird, daß De-
mokratie und Rechtsstaat, die 
in dieser Bundesrepublik schon 
immer eingeschränkt waren, 
nun endgültig verstorben sind.
In dem Brief des NPD-Vorsitzen-
den Holger Apfel heißt es:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter/
Frau Abgeordnete,

herzlichen Glückwunsch – mit 
Ihrer Zustimmung zum ESM-Er-
mächtigungsgesetz am 29. Juni 
2012 haben Sie ohne Not dem 
Grundsatz, Schaden vom deut-
schen Volk abzuwenden, zuwider 
gehandelt und sich deshalb den 
Titel „Totengräber von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Selbst-

bestimmung“ redlich verdient. 
Sie sind dafür verantwortlich, daß 
ohne Not das in Artikel 20 Absatz 
1 Grundgesetz verankerte Demo-
kratieprinzip außer Kraft gesetzt 
wurde und das Haushaltsrecht des 
Deutschen Bundestages – also das 
Königsrecht des Parlaments – auf 
eine Luxemburger Zweckgesell-
schaft übertragen wurde.

Sie sind dafür verantwortlich, daß 
ohne Not das in Artikel 20 Absatz 
1 Grundgesetz verankerte Sozial-
staatsprinzip außer Kraft gesetzt 
wurde, denn am Ende werden die 
deutschen Bürger mit ihren realen 
Ersparnissen und ihren Vermögen 
für die aufgelaufene Haftungssum-
me aufkommen müssen.
Nach Angaben des Münchner ifo-
Instituts haften die Deutschen 
für mehr als 700 Milliarden Euro 
– das bedeutet, daß derzeit deut-

lich mehr als das Volumen zwei-
er Bundeshaushalte für fremde 
Staaten verpfändet sind. Sie sind 
dafür verantwortlich, daß das im 
sogenannten „Maastricht-Urteil“ 
des Bundesverfassungsgerichts 
ausgesprochene und selbst in den 
europäischen Verträgen festge-
legte Verbot der Haftung für fremde 
Schulden in sein Gegenteil verkehrt 
wurde. Sie sind dafür verantwort-
lich, daß ihr Heimatland der unkon-
trollierbaren Gewalt eines Gouver-
neursrates ausgeliefert wurde, der 
vollkommene Immunität vor Durch-
suchungen, Beschlagnahme und 
schlicht jedweder denkbaren Form 
des Vollzugs gerichtlicher oder ge-
setzgeberischer Maßnahmen ge-
nießt. Sie sind dafür verantwortlich, 
daß es für Deutschland nun de fac-
to überhaupt keine Haftungs-ober-
grenze mehr gibt, denn im Falle des 
Staatsbankrotts eines Euro-Staates 

ist jeder noch zahlungsfähige Eu-
rostaat dazu verpflichtet, anteilig 
auch die Einzahlungen und den 
Haftungsanteil der anderen Staa-
ten, die nicht mehr zahlungsfähig 
sind, zu übernehmen.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Ab-
geordneter/Frau Abgeordnete! Sie 
haben ein lupenreines Ermäch-
tigungsgesetz unterzeichnet, mit 
dem der Schutz des Eigentums der 
deutschen Bürger und damit auch 
das im Grundgesetz verankerte 
Sozialstaatsprinzip aufgehoben 
wird; das die Einkommen und Er-
sparnisse der Deutschen letztlich 
zur Plünderung freigibt, das einen 
Sturz der Nationalstaaten bezweckt 
und im Ergebnis auf einen Staats-
streich hinausläuft. Mokieren Sie 
sich in Zukunft also bitte nicht 
über diejenigen Reichstagsabge-
ordneten, die für das Ermächti-

gungsgesetz vom 24. März 1933 
gestimmt haben. Sie haben mit 
Ihrem ganz persönlichen Verhalten 
bewiesen, daß die gegenwärtigen 
deutschen Abgeordneten ganz be-
stimmt nicht mutiger sind als ihre 
Kollegen aus dem Jahr 1933 – das 
genaue Gegenteil ist der Fall, denn 
heute genügen schon die Argu-
mente der Parteidisziplin und der 
Sicherung der eigenen Stelle, um 
das gewünschte Stimmverhalten 
herbeizuführen. 
Die NPD wird Ihren Namen auf der 
Netzseite unserer Partei veröffent-
lichen, um Ihr schändliches und 
unverantwortliches Verhalten vor 
der Geschichte und der Nachwelt 
zu dokumentieren.
Es grüßt Sie kopfschüttelnd

Holger Apfel
NPD-Parteivorsitzender

Nahezu jede Stadt und jeder Land-
kreis Thüringens bezeichnet sich 
zu jeder sich bietenden Gelegenheit 
als familien- und kinderfreundlich. 
Diese Prädikate werden derart oft 
in den öffentlichen Verlautbarungen  
der Bürgermeister und Landräte ge-
führt, daß man sich eigentlich keine 
Sorgen um den Nachwuchs unseres 
Volkes machen müßte. Jedoch läßt 
sich selbst der naivste Bundesbür-
ger von derlei Phrasendrescherei 
nicht mehr blenden.

Fakt ist: Deutschland zählt welt-
weit zu den Schlußlichtern in der 
länderübergreifenden Tabelle der 
Geburtenrate - Platz 196 im Jahr 
2010 und damit noch deutlich hin-
ter China, dessen Ein-Kind-Politik 
dennoch zu durchschnittlich 1,79 
Kindern je Frau führt. Hierzulande 
sind es gerade einmal 1,41. Dafür 
belegt Deutschland einen Spitzen-
platz in der Rangliste der Sterbefälle 

je 1.000 Einwohner - Platz 39, nur 
zwei Plätze hinter Äthiopien. 
Thüringen würde im internationalen 
Vergleich der Geburtenrate noch 
schlechter abschneiden und etwa 
den 200. Platz einnehmen. Einzelne 
Landkreise, wie der Wartburgkreis 
und Sonneberg oder die kreisfreien 
Städte Weimar und Suhl wären so-
gar noch schlechter platziert. Dabei 
setzt beispielsweise gerade der 
Wartburgkreis auf das Image eines 
familienfreundlichen Landkreises. 
Das Jahr 2009 lobte der Landrat 
gar als „Jahr der Familienfreund-
lichkeit“ - bei einer der höchsten 
Abwanderungsraten im Freistaat. 
Doch 2009 war Wahlkampf - und da 
scheinen selbst die größten Lügen 
ihre Legitimation zu haben.
Es ist wohl bezeichnend für die eta-
blierte Politik, jede selbst herbeige-
führte Tragödie so zu verkaufen, daß 
letztlich ein positives Ergbnis bilan-
ziert werden kann. Weniger Kinder 

heißt, weniger Schulgebäude zu un-
terhalten. Eine hohe Sterblichkeits-
rate heißt, weniger Rente zahlen zu 
müssen. Und alles ist prima... Oder 
doch nicht?
Damit das Land Thüringen eine 
ausgeglichene Geburtenbilanz auf-
weisen kann, müssen jedes Jahr 
etwa 9.000 Kinder mehr geboren 
werden, als dies momentan der Fall 
ist. Es läßt sich leicht ausrechnen, 
wie schnell der Freistaat schrumpft, 
selbst wenn das Abwanderungs-
saldo Null betragen würde. Doch 
was unternehmen Landesregie-
rung und selbsternannte Oppositi-
onsparteien wie Linke und Grüne 
dagegen? Während letztgenannte 
sich offen dazu bekennen, daß sie 
das Deutsche Volk weder erhalten 
noch in seiner Substanz schützen 
wollen und es ihnen letztlich egal 
ist, wieviele Kinder eine deutsche 
Frau bekommt, geben sich SPD und 
CDU gern als Retter der Familie. 

Gemerkt hat man hiervon jedoch 
nichts, weder finanziell noch ideell. 
Dabei müßte jegliches politische 
Handeln nur dem Zweck dienen, die 
Menschen zum Kinderkriegen zu 
animieren. Dazu sind Werte zu ver-
mitteln, die jenseits einer Ellenbo-
gen- und „Scheißegal-Gesellschaft“ 
verlaufen und finanzielle Mittel dort-
hin zu lenken, wo sie am dringends-
ten benötigt werden: in der Keimzel-
le eines jeden Staates.

Die eingangs erwähnte Tabelle der 
Geburtenraten führen übrigens im 
europäischen Vergleich Frankreich, 
Schweden, Island, Großbritannien 
und Irland an - allesamt können 
mit etwa zwei Kindern je Frau ihre 
Bevölkerungszahlen halten. Das Ar-
gument, daß mit steigendem Wohl-
stand auch die Geburtenrate fällt, 
ist daher wohl auch in die Kategorie 
„etablierte Phrasendrescherei“ ein-
zuordnen. (tk)

Wie die Deutsche Handwerks Zei-
tung (DHZ) in ihrer Februarausgabe 
berichtete, gingen deutschlandweit 
im vergangenen Jahr in rund 500 
Bäckereien für immer die Öfen aus. 
2010 waren es ebenso viele, was 
im Vergleich zu den Jahren davor, 
als jährlich „nur“ ca. 300 Bäckerei-
en für immer schlossen, eine dras-
tische Steigerung von weit über 60 
Prozent bedeutet. 

Etwas genauer betrachtet, hat die-
ses Bäckereisterben vielfältige Ur-
sachen, welche allerdings fast alle 
Folgen der katastrophalen BRD-
Mittelstandspolitik sind. Hausge-
machte Probleme also, und man 
könnte deshalb durchaus anneh-
men, daß die momentan am Volk 
vorbeiregierenden Herrschaften in 
Berlin (und Erfurt) dem deutschen 
Handwerk aktive Sterbehilfe leisten 
wollen. Nicht nur der Kostendruck 
bei den Energie- und Rohstoff-
preisen, beides ebenso schwer 
kalkulierbare wie von den Bäckern 
selbst beeinflußbare Faktoren, ist 
ein großes Problem für die Bäcker. 
Besonders die mittelstandsfeind-
liche Politik von den (Mandats-)
Lobbyisten der Großkonzerne im 

deutschen Bundestag der letzten 
Jahre sorgt unter unseren Hand-
werkern für große Verunsicherung 
und für immer größer werdende 
Verständnislosigkeit.

So wurde z.B. ein Gesetzentwurf, 
welcher am 6. Juni 2011 als 
„Gesetzentwurf zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften“  von den Fraktionen der 
CDU/CSU und der sogenannten 
„Mittelstandspartei“, der FDP, ins 
Parlament eingebracht wurde und 
bereits am 4. August 2011 in Kraft 
trat, von der Öffentlichkeit kaum 
begreifbar wahrgenommen. Mit 
Hilfe dieses eilig durchgewunkenen 
Gesetzes konnten sich ab diesem 
Zeitpunkt Stromgroßkunden, wie 
z.B. Stahlhütten, Zementhersteller 
oder große Rechenzentren sogar 
rückwirkend für 2011 komplett von 
Netznutzentgelten befreien lassen. 
Für den kleinen Bäcker oder Kondi-
tor um die Ecke, den Fleischer oder 
die Wäscherei ist dies allerdings bis 
heute nicht möglich.

Im Klartext bedeutet das, daß diese 
Stromgroßkunden, welche para-
doxerweise die Netze am meisten 

beanspruchen und aufgrund von 
Sonderkonditionen und Sonder-
vereinbarungen sowieso schon 
weniger pro KWh bezahlen müs-
sen, nach dem neuen Gesetz gar 
keine  Netznutzentgelte bezahlen 
müssen. Diese Entgelte sind Ge-
bühren, welche bei Privathaushal-
ten immerhin rund ein Viertel des 
Strompreises ausmachen.  

Daß auch Nachwuchssorgen immer 
wieder Insolvenzen und Liquidatio-
nen zur Folge haben, ist zwar eben-
falls eine logische Folge der völlig 
verfehlten Familienpolitik, aber im-
mer noch nicht Hauptproblem Nr. 1.  
Dieses ist nämlich der immer här-
ter werdende, ruinöse Wettbewerb, 
womit hierbei nicht die Konkurrenz 
der einzelnen „kleinen“ Bäcker un-
tereinander gemeint ist, sondern 
die immer schneller fortschreiten-
de „Verdiscounterung“ der Thürin-
ger Städte. Während Handelsketten 
von den Kommunen angelockt, 
umworben und hofiert werden, 
z.B.   mit günstigen erschlossenen 
Grundstücken in Gewerbegebie-
ten oder Innenstädten, angeblich 
um diese zu „beleben“, passiert 
genau das Gegenteil: immer mehr 

Bäcker können dieser wirtschaftli-
chen Aggression nichts entgegen-
stellen und müssen aufgeben. Die 
großen Lebensmittelketten haben 
sich über Jahrzehnte hinweg eine 
Marktposition geschaffen, in wel-
cher sie über Angebot, Kaufverhal-
ten und damit auch über die Pro-
duktion entscheiden. Dem damit 
einsetzenden Monopolisierungs-
trend folgt nun die Monotonisierung 
unserer Städte mit wettbewerbs-
feindlichen Filial- und Franchisebe-
trieben, welche neue Ideen und das 
Heranwachsen von eigenständigen 
Unternehmerschichten verunmög-
licht. Da zwischen den Handelsket-
ten und den Handwerksbetrieben 
schon lange kein fairer Wettstreit 
herrscht, könnte man von einem 
gnadenlosen Verdrängungswettbe-
werb sprechen, welcher schon lan-
ge nicht mehr das Prädikat „freie 
Marktwirtschaft“ verdient.  

Letztendlich obliegt es aber unser 
aller Verantwortung, welche Pro-
dukte wir wo kaufen. Zum Glück 
können wir uns momentan noch 
zwischen Massenbackwaren, wel-
che von Sonneberg bis Nordhausen 
gleich schmecken oder Qualitäts-

backwaren von unseren „Bäckern 
um die Ecke“, welche größtenteils 
noch nach jahrzehnte- bis jahr-
hundertealten Familienrezepten 
backen, entscheiden. Nur wenn 
wir uns täglich für Brot, Brötchen 
und Kuchen vom Bäckerhandwerk 

entscheiden, können wir alle mit-
helfen, dem Bäckereisterben einen 
Riegel vorzuschieben und somit 
auch dazu beitragen, die kulinari-
sche  Vielfalt sowie die regionalen  
Besonderheiten in Thüringen zu 
erhalten.  (hdj)

Auf Anweisung der Besatzungs-
mächte, der Westmächte, wurde 
im Gebiet der englischen, fran-
zösischen und amerikanischen 
Besatzungszone 1949 die BRD 
gegründet. Diese BRD sollte ja 
eigentlich eine Demokratie sein. 
Dann hätte aber das Deutsche 
Volk zur Gründung und zum 
Grundgesetz – nicht Verfassung 
– zustimmen müssen. Das Deut-
sche Volk wollte aber nur eine De-
mokratie für alle Deutschen.

Adenauer (CDU) hätte als Vertreter 
des Deutschen Volkes eine Volks-
abstimmung aller Deutschen in 
Ost und West verlangen müssen. 
Besser noch, und richtiger, hät-
te er vier Jahre nach Kriegsende 
einen für Deutschland nach dem 
Völkerrecht zustehenden Frie-
densvertrag fordern müssen. Das 
hat er aber nicht getan.

Schon 1949 begann Adenauer und 
seine CDU, mit der bedingungs-
losen Bindung an die Westmächte 
den Verrat an der Wiedergewin-
nung der Freiheit und Souveräni-
tät durch einen jedem Volk zuste-

henden Friedensvertrag.

Die NPD ist die einzige deutsche 
Partei, die gegen den Verrat der 
Erfüllungsgehilfen der Westmäch-
te kämpft.

Und was waren und sind die 
verheerenden Folgen?

Durch diese unrechtmäßige 
Gründung der BRD wurde ein 
Monat später die DDR gegrün-
det. Dadurch kam es zu der vom 
Deutschen Volk absolut nicht er-
wünschten staatlichen Spaltung 
Deutschlands. Stellen Sie sich 
vor, 40 Jahre DDR hätte es nie 
gegeben, mit absolut unnötigen 
verheerenden Folgen, Mauerbau 
und den über 1000 Toten. Jeder 
Deutsche sollte wissen, daß die 
Teilung von Deutschland durch die 
Westmächte – und nicht durch die 
Sowjetunion – herbeigeführt wur-
de – mit Hilfe des antideutschen 
Erfüllungsgehilfen Adenauer und 
seiner CDU.

Wie kann ein Deutscher, der dies 
weiß, heute noch CDU wählen?

Seit Jahren führt das linke Esta-
blishment einen wahren Angriffs-
krieg gegen familienpolitische 
Grundwerte und die Stellung der 
Mutter innerhalb unserer Gesell-
schaft. Vorläufiger Höhepunkt war 
die Debatte um das sogenannte 
Betreuungsgeld, welches in den 
Mainstream-Medien abschätzig als 
„Herdprämie“ tituliert wurde.
Als Gründe für dessen Ablehnung 
wurden oftmals die angeblich feh-
lende Finanzierbarkeit sowie die 
Verhinderung frühkindlicher Bildung 
in sogenannten „bildungsfernen 
Schichten“ angeführt.  Beides sind 
jedoch Scheinargumente, die ledig-
lich dazu dienen, geburtenfördernde 
Maßnahmen im Keim zu ersticken 
–denn ein überaltertes und über-
fremdetes Volk ist dem etablierten 
Parteienkartell nun mal am lieb-
sten. Solange Milliarden und Aber-
Milliarden von Euro in Pleitestaaten, 
Ausländerintegration und Kriegs-
einsätze der US-Armee gepumpt 
werden, sollten die politisch Ver-
antwortlichen über die angebliche 
Unfinanzierbarkeit von familienpoli-

tischen Ansätzen lieber der Mantel 
des Schweigens hüllen.
Auch die Behauptung, die Kinder 
aus „Unterschichten-Familien“ 
würden mit dem Betreuungsgeld 
von den Krippen und damit von 
frühkindlicher Bildung abgehalten 
werden, ist ebenso lächerlich wie 
beleidigend: Nur ein winziger Bruch-
teil der im unteren Einkommensseg-
ment lebenden Familien dürfte tat-
sächlich als erziehungsinkompetent 
anzusehen sein.
Es sollte klar sein, daß wirklich jede 
Maßnahme, die dazu geeignet er-
scheint, deutschen Nachwuchs zu 
fördern und einheimischen Familien 
eine Zukunftsperspektive zu geben, 
zu begrüßen ist.  Das ist der Grund, 
warum die NPD bereits seit vielen 
Jahren ein ganzes Paket an Maß-
nahmen fordert. Dazu gehören u.a. 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Müttergehalt, ein höheres Kinder-
geld, steuerliche Entlastungen für 
Familien und die stärkere Berück-
sichtigung von Kindererziehungs-
zeiten bei der Rentenversicherung. 
Es ist aber auch klar, daß ein Be-

treuungsgeld von 150 Euro im Mo-
nat der berühmte Tropfen auf den 
heißen Stein ist.  Eine echte Alter-
native zur Krippenbetreuung und 
damit echte Wahlfreiheit ist somit 
nicht gewährleistet. Zum Vergleich: 
Finnland und Norwegen führten be-
reits vor einigen Jahren ein Betreu-
ungsgeld von monatlich etwas mehr 
als 450 Euro ein, das bis zum dritten 
Lebensjahr des Kindes gezahlt wird. 
In diesen Ländern wurde dazu par-
allel die Bereitstellung eines dichten 
Netzes hochwertiger Krippen voran-
getrieben. Frankreich zahlt gar 530 
Euro und hat ebenfalls eine gut aus-
gebaute Betreuungsstruktur vorzu-
weisen. In Deutschland spielt man 
hingegen lieber Eigen- und Fremd-
betreuung gegeneinander aus und 
führt rückwärtsgewandte und ideo-
logisch geprägte Neiddebatten. Da-
bei gilt in der Familienförderung der 
einfache Grundsatz: Viel hilft viel!
Darum fordert die NPD ein sozialver-
sicherungspflichtiges Müttergehalt 
in Höhe von 1.000 Euro netto. Denn 
deutsche Kinder sind der Wohlstand 
von Morgen! (sr)

Anzeige

»Sie haben ein lupenreines Ermächtigungsgesetz unterzeichnet«
NPD-Parteivorsitzender schreibt alle ESM-Befürworter im Bundestag an

Jetzt „gefällt mir“ klicken
facebook.com/npdthueringen
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Informieren und
mitdiskutieren
www.ds-aktuell.de

Was jeder Deutsche 
wissen sollte

Diesmal: Warum 
Deutschland 
noch immer nicht  
souverän ist

Die links dominierten Medien be-
richten tagein, tagaus über die 
angebliche politische Verfolgung 
gegen Oppositionelle in Rußland, 
China, der Ukraine oder anderswo 
auf der Welt. Das inszenierte Ge-
heul von Politik und Presse im Fall 
der ukrainischen Ex-Präsidnetin 
Julia Timoschenko, die wegen kri-
mineller Machenschaften verurteilt 
wurde oder die wochenlange Be-
richterstattung über die russische 
Punkband „Pussy Riot“ spiegeln 

eine Verlogenheit und Schamlosig-
keit wider, die weltweit ihresglei-
chen sucht. Denn nahezu zeitgleich 
mit jenen Gerichtsprozessen wurde 
in Deutschland ein Urteil gefällt, zu 
dem es nicht einmal einen rechts-
staatlichen Prozeß, geschweige-
denn eine vernünftige Diskussion 
gab. Die Olympia-Teilnehmerin 
Nadja Drygalla war ein gefundenes 
Mobbing-Opfer für alle Schmier-
finken in den bundesdeutschen 
Redaktionsstuben, für alle Gut-

menschen jeglicher Coleur, für alle 
Politiker der Unrechtsstaatlichkeit, 
ja sogar für die Obersten jener Or-
ganisationen, die bereits im Mittel-
alter durch Hexenverbrennungen, 
Ablaßhandel und Sippenhaft be-
kannt waren.
Jeder normaldenkende und nicht 
dem Ungeist der Einbahnstraßen-
Toleranz verfallene Bürger fragt 
sich: Was hat Drygallea angestellt, 
das sie das olympische Dorf ver-
lassen mußte? Sie war weder ge-

dopt noch unsportlich oder sonst-
wie auffällig geworden. Allein ihre 
Beziehung zu einem sogenannten 
Rechten hat ausgereicht, um sie 
medial für vogelfrei zu erklären und 
eine Menschenjagd auf sie loszu-
treten, die keine Grenzen kannte. 
Seit diesem Tag haben die Begriffe 
Rechtsstaat, Toleranz und Fairness  
jeglichen Sinngehalt verloren. Seit 
diesem Tag weiß jeder Deutsche, 
daß politische Verfolgung in der 
Bundesrepublik ohne mit der Wim-
per zu zucken hoffähig und für die 
Hexenjäger und Inquisatoren legi-
tim ist.
Nadja Drygalla ist ein Beispiel von 
vielen, das die politische Verfol-
gung in Deutschland anschaulich 
dokumentiert. Diese Verfolgung 
wird von jenen betrieben, die zu 
jeder Gelegenheit das Asylrecht in 
Deutschland ausweiten wollen - 
Ausländer sollen immer Schutz ge-
währleistet bekommen. Sogenann-
te Rechte werden hingegen wohl 
künftig mit einem Stern versehen, 
um die Verfolgungs- und Unterdrü-
ckungsmaßnahmen zu erleichtern. 
Es wird Zeit, diesem Wahnsinn ein 
Ende zu setzen! (tk)

Widerwärtige Hetzjagd gegen Olympionikin

Wann kommt der Stern für Patrioten?

Müttergehalt statt Betreuungsgeld!

Das Münchner Oktoberfest wird 
es vermutlich immer geben. Ver-
mutlich werden auch immer mehr 
Menschen aus allen Teilen der Re-
publik dorthin pilgern. Sie werden 
suchen und sie werden in Mün-
chen noch finden. Suchen werden 
sie das Gemeinschaftserlebnis 
- das, was man verwissenschaftli-
cht auch Soziokultur nennt. Darun-
ter versteht man, wenn Individuen 
an einem bestimmten Ort und in 
einer bestimmten Zeit zu einer Art 
Gemeinschaft werden. Soziokul-
tur ist auch die Gesamtheit aller 
Interessen einer Gemeinschaft. 
Und dann fahren sie wieder nach 
Hause. Nach Kittelsthal in den 
Wartburgkreis zum Beispiel, wo 
2011 zum letzten Mal die Kirmes 
stattgefunden hat. Oder nach Wal-

deck im Saale-Holzland-Kreis, wo 
seit 2001 keine Kneipe mehr exi-
stiert. Mit dem Bevölkerungsrück-
gang einher geht das Sterben von 
Volksfesten, Vereinen und Freiwil-
ligen Feuerwehren, eben soziokul-
turellen Ereignissen und Einrich-
tungen. Inzwischen existiert sogar 
die Überlegung ganze Dörfer zu 
„schließen“, Menschen umzu-
siedeln und Häuser zu versetzen. 
Die Menschen sind frustriert und 
spannungsgeladen, doch die Ur-
sachen erfaßt kaum jemand. Hier 
gibt es einen Männerüberschuß, 
dort einen Mangel an Freizeitan-
geboten und andernorts fährt man 
kilometerweit für Grundbedürf-
nisse und zur nächsten Kita. Der 
Mensch ist nicht programmiert für 
das, was die heutige Politik aus 

Staat und Gesellschaft, Infrastruk-
tur und Gemeinwesen, Heimat 
und Familie gemacht hat. Nach 
der alten Redewendung „Teile und 
Herrsche“ werden aber erfolg-
reich Männer gegen Frauen, Wes-
sis gegen Ossis, Alte gegen Jun-
ge, Arbeitslose gegen Arbeiter und 
Arme gegen Reiche aufgehetzt. 
Doch die seelischen Ursachen für 
all das Vakuum liegen woanders. 
Eine andere Politik ist vonnöten. 
Für einen Wertewandel – zurück 
zu ureigenen Tugenden und Wer-
ten sowie den dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen. Für einen 
demografischen Wandel – das 
Geburtendefizit umkehren, Über-
alterung und Zerfall stoppen. Und 
auch hierfür natürlich die notwen-
digen Rahmenbedingungen. (pw)

Kirmessterben
BalD nur noch oKtoBErfESt?

Den Eindruck, daß die Abwan-
derung aus Thüringen nahezu 
gestoppt sei, gewinnt man, wenn 
man den einschlägigen Erfolgs-
meldungen in den von starker 
Abwanderung betroffenen Kom-
munen und den regelmäßigen 
Erhebungen des Thüringer Lan-
desamtes für Statistik Glauben 
schenkt. So meldete das Lan-
desamt am 12. Juli, daß die Ab-
wanderung im Vergleich zu 2010 
um 26,7 Prozent gesunken sei, in 
Zahlen heißt das, daß 1.532 Men-
schen weniger ihre Heimat verlie-
ßen. Das hört sich zunächst sehr 
gut an, jedoch verlassen trotzdem 
immer noch zwölf Menschen je-
den Tag den Freistaat, 4.209 jähr-
lich. 
Daß die Zahl der Abwanderungen 
rückläufig ist, liegt nicht da-
ran, daß tatsächlich mehr junge 
Thüringer hier bleiben, sondern 
schlicht und ergreifend an den 
geburtenschwachen Jahrgängen 
der Nachwendezeit.
Unser Freistaat blutet auch heute 
weiter aus, mehr und mehr junge 
Menschen suchen eine Zukunft 
in der Ferne - und das sicherlich 
nicht, weil in Thüringen die attrak-
tivsten und bestbezahltesten Ar-

beitsplätze in ausreichender Zahl 
vorhanden sind. Das Problem der 
anhaltenden Abwanderung junger 
Menschen, oft gut ausgebildete 
Fachkräfte, ist ein hausgemach-
tes Problem: Thüringen ist ein 
Billiglohnland bei vergleichsweise 
hohen Lebenshaltungskosten. Die 
etablierten Niedergangsverwalter 
von CDU, SPD und FDP haben 
diese Entwicklung geradezu be-
günstigt, indem Unternehmen ins 
Land gelockt und gefördert wor-
den, die keine Tariflöhne zahlen. 
Dabei hätte man den umgekehr-
ten Weg gehen müssen: Förde-
rung erhält, wer Tariflöhne zahlt, 
von denen die Menschen leben 
können und wer seine Mitarbei-
ter mindestens so lange weiter 
beschäftigt, wie deren Förderung 
läuft. 
Wir Nationaldemokraten fordern 
deshalb schon seit langem eine 
Rückkehrprämie, die anteilig Un-
ternehmen und zurückgekehrten 
Männern und Frauen vom Frei-
staat Thüringen gezahlt wird. 
Darüber hinaus fordern wir die 
Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns als maßgeblichen 
Baustein zur Sicherung der Bin-
nenwirtschaft. (gr)

Abwanderung stoppen
Mindestlohn einführen!

Die Serie
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Innerhalb nur weniger Stun-
den wurden am 29. Juni 2012 
das ESM-Ermächtigungsgesetz 
und der Fiskalpakt im Stile der 
Notstandsgesetzgebung der 
späten Weimarer Republik erst 
in zweiter und dritter Lesung 
durch den Bundestag und dann 
durch den Bundesrat gejagt 
– mit einem ordentlichen und 
legalen Gesetzgebungsverfah-
ren innerhalb einer parlamen-
tarischen und repräsentativen 
Demokratie hatte das Abstim-
mungsspektakel nichts zu tun. 
Diesen „Putsch von oben“ nahm 
der NPD-Parteivorsitzende Hol-
ger Apfel nun zum Anlaß, all 
jenen Bundestagsabgeordneten 
zu schreiben, die dem ESM-Er-
mächtigungsgesetz am 29. Juni 

2012 zugestimmt 
haben. Die Sendung 

Apfels enthielt außer-
dem eine Sterbeurkunde, 

in der festgestellt wird, daß De-
mokratie und Rechtsstaat, die 
in dieser Bundesrepublik schon 
immer eingeschränkt waren, 
nun endgültig verstorben sind.
In dem Brief des NPD-Vorsitzen-
den Holger Apfel heißt es:

Sehr geehrter Herr Abgeordneter/
Frau Abgeordnete,

herzlichen Glückwunsch – mit 
Ihrer Zustimmung zum ESM-Er-
mächtigungsgesetz am 29. Juni 
2012 haben Sie ohne Not dem 
Grundsatz, Schaden vom deut-
schen Volk abzuwenden, zuwider 
gehandelt und sich deshalb den 
Titel „Totengräber von Demokratie, 
Rechtsstaatlichkeit und Selbst-

bestimmung“ redlich verdient. 
Sie sind dafür verantwortlich, daß 
ohne Not das in Artikel 20 Absatz 
1 Grundgesetz verankerte Demo-
kratieprinzip außer Kraft gesetzt 
wurde und das Haushaltsrecht des 
Deutschen Bundestages – also das 
Königsrecht des Parlaments – auf 
eine Luxemburger Zweckgesell-
schaft übertragen wurde.

Sie sind dafür verantwortlich, daß 
ohne Not das in Artikel 20 Absatz 
1 Grundgesetz verankerte Sozial-
staatsprinzip außer Kraft gesetzt 
wurde, denn am Ende werden die 
deutschen Bürger mit ihren realen 
Ersparnissen und ihren Vermögen 
für die aufgelaufene Haftungssum-
me aufkommen müssen.
Nach Angaben des Münchner ifo-
Instituts haften die Deutschen 
für mehr als 700 Milliarden Euro 
– das bedeutet, daß derzeit deut-

lich mehr als das Volumen zwei-
er Bundeshaushalte für fremde 
Staaten verpfändet sind. Sie sind 
dafür verantwortlich, daß das im 
sogenannten „Maastricht-Urteil“ 
des Bundesverfassungsgerichts 
ausgesprochene und selbst in den 
europäischen Verträgen festge-
legte Verbot der Haftung für fremde 
Schulden in sein Gegenteil verkehrt 
wurde. Sie sind dafür verantwort-
lich, daß ihr Heimatland der unkon-
trollierbaren Gewalt eines Gouver-
neursrates ausgeliefert wurde, der 
vollkommene Immunität vor Durch-
suchungen, Beschlagnahme und 
schlicht jedweder denkbaren Form 
des Vollzugs gerichtlicher oder ge-
setzgeberischer Maßnahmen ge-
nießt. Sie sind dafür verantwortlich, 
daß es für Deutschland nun de fac-
to überhaupt keine Haftungs-ober-
grenze mehr gibt, denn im Falle des 
Staatsbankrotts eines Euro-Staates 

ist jeder noch zahlungsfähige Eu-
rostaat dazu verpflichtet, anteilig 
auch die Einzahlungen und den 
Haftungsanteil der anderen Staa-
ten, die nicht mehr zahlungsfähig 
sind, zu übernehmen.

Herzlichen Glückwunsch, Herr Ab-
geordneter/Frau Abgeordnete! Sie 
haben ein lupenreines Ermäch-
tigungsgesetz unterzeichnet, mit 
dem der Schutz des Eigentums der 
deutschen Bürger und damit auch 
das im Grundgesetz verankerte 
Sozialstaatsprinzip aufgehoben 
wird; das die Einkommen und Er-
sparnisse der Deutschen letztlich 
zur Plünderung freigibt, das einen 
Sturz der Nationalstaaten bezweckt 
und im Ergebnis auf einen Staats-
streich hinausläuft. Mokieren Sie 
sich in Zukunft also bitte nicht 
über diejenigen Reichstagsabge-
ordneten, die für das Ermächti-

gungsgesetz vom 24. März 1933 
gestimmt haben. Sie haben mit 
Ihrem ganz persönlichen Verhalten 
bewiesen, daß die gegenwärtigen 
deutschen Abgeordneten ganz be-
stimmt nicht mutiger sind als ihre 
Kollegen aus dem Jahr 1933 – das 
genaue Gegenteil ist der Fall, denn 
heute genügen schon die Argu-
mente der Parteidisziplin und der 
Sicherung der eigenen Stelle, um 
das gewünschte Stimmverhalten 
herbeizuführen. 
Die NPD wird Ihren Namen auf der 
Netzseite unserer Partei veröffent-
lichen, um Ihr schändliches und 
unverantwortliches Verhalten vor 
der Geschichte und der Nachwelt 
zu dokumentieren.
Es grüßt Sie kopfschüttelnd

Holger Apfel
NPD-Parteivorsitzender

Nahezu jede Stadt und jeder Land-
kreis Thüringens bezeichnet sich 
zu jeder sich bietenden Gelegenheit 
als familien- und kinderfreundlich. 
Diese Prädikate werden derart oft 
in den öffentlichen Verlautbarungen  
der Bürgermeister und Landräte ge-
führt, daß man sich eigentlich keine 
Sorgen um den Nachwuchs unseres 
Volkes machen müßte. Jedoch läßt 
sich selbst der naivste Bundesbür-
ger von derlei Phrasendrescherei 
nicht mehr blenden.

Fakt ist: Deutschland zählt welt-
weit zu den Schlußlichtern in der 
länderübergreifenden Tabelle der 
Geburtenrate - Platz 196 im Jahr 
2010 und damit noch deutlich hin-
ter China, dessen Ein-Kind-Politik 
dennoch zu durchschnittlich 1,79 
Kindern je Frau führt. Hierzulande 
sind es gerade einmal 1,41. Dafür 
belegt Deutschland einen Spitzen-
platz in der Rangliste der Sterbefälle 

je 1.000 Einwohner - Platz 39, nur 
zwei Plätze hinter Äthiopien. 
Thüringen würde im internationalen 
Vergleich der Geburtenrate noch 
schlechter abschneiden und etwa 
den 200. Platz einnehmen. Einzelne 
Landkreise, wie der Wartburgkreis 
und Sonneberg oder die kreisfreien 
Städte Weimar und Suhl wären so-
gar noch schlechter platziert. Dabei 
setzt beispielsweise gerade der 
Wartburgkreis auf das Image eines 
familienfreundlichen Landkreises. 
Das Jahr 2009 lobte der Landrat 
gar als „Jahr der Familienfreund-
lichkeit“ - bei einer der höchsten 
Abwanderungsraten im Freistaat. 
Doch 2009 war Wahlkampf - und da 
scheinen selbst die größten Lügen 
ihre Legitimation zu haben.
Es ist wohl bezeichnend für die eta-
blierte Politik, jede selbst herbeige-
führte Tragödie so zu verkaufen, daß 
letztlich ein positives Ergbnis bilan-
ziert werden kann. Weniger Kinder 

heißt, weniger Schulgebäude zu un-
terhalten. Eine hohe Sterblichkeits-
rate heißt, weniger Rente zahlen zu 
müssen. Und alles ist prima... Oder 
doch nicht?
Damit das Land Thüringen eine 
ausgeglichene Geburtenbilanz auf-
weisen kann, müssen jedes Jahr 
etwa 9.000 Kinder mehr geboren 
werden, als dies momentan der Fall 
ist. Es läßt sich leicht ausrechnen, 
wie schnell der Freistaat schrumpft, 
selbst wenn das Abwanderungs-
saldo Null betragen würde. Doch 
was unternehmen Landesregie-
rung und selbsternannte Oppositi-
onsparteien wie Linke und Grüne 
dagegen? Während letztgenannte 
sich offen dazu bekennen, daß sie 
das Deutsche Volk weder erhalten 
noch in seiner Substanz schützen 
wollen und es ihnen letztlich egal 
ist, wieviele Kinder eine deutsche 
Frau bekommt, geben sich SPD und 
CDU gern als Retter der Familie. 

Gemerkt hat man hiervon jedoch 
nichts, weder finanziell noch ideell. 
Dabei müßte jegliches politische 
Handeln nur dem Zweck dienen, die 
Menschen zum Kinderkriegen zu 
animieren. Dazu sind Werte zu ver-
mitteln, die jenseits einer Ellenbo-
gen- und „Scheißegal-Gesellschaft“ 
verlaufen und finanzielle Mittel dort-
hin zu lenken, wo sie am dringends-
ten benötigt werden: in der Keimzel-
le eines jeden Staates.

Die eingangs erwähnte Tabelle der 
Geburtenraten führen übrigens im 
europäischen Vergleich Frankreich, 
Schweden, Island, Großbritannien 
und Irland an - allesamt können 
mit etwa zwei Kindern je Frau ihre 
Bevölkerungszahlen halten. Das Ar-
gument, daß mit steigendem Wohl-
stand auch die Geburtenrate fällt, 
ist daher wohl auch in die Kategorie 
„etablierte Phrasendrescherei“ ein-
zuordnen. (tk)

Wie die Deutsche Handwerks Zei-
tung (DHZ) in ihrer Februarausgabe 
berichtete, gingen deutschlandweit 
im vergangenen Jahr in rund 500 
Bäckereien für immer die Öfen aus. 
2010 waren es ebenso viele, was 
im Vergleich zu den Jahren davor, 
als jährlich „nur“ ca. 300 Bäckerei-
en für immer schlossen, eine dras-
tische Steigerung von weit über 60 
Prozent bedeutet. 

Etwas genauer betrachtet, hat die-
ses Bäckereisterben vielfältige Ur-
sachen, welche allerdings fast alle 
Folgen der katastrophalen BRD-
Mittelstandspolitik sind. Hausge-
machte Probleme also, und man 
könnte deshalb durchaus anneh-
men, daß die momentan am Volk 
vorbeiregierenden Herrschaften in 
Berlin (und Erfurt) dem deutschen 
Handwerk aktive Sterbehilfe leisten 
wollen. Nicht nur der Kostendruck 
bei den Energie- und Rohstoff-
preisen, beides ebenso schwer 
kalkulierbare wie von den Bäckern 
selbst beeinflußbare Faktoren, ist 
ein großes Problem für die Bäcker. 
Besonders die mittelstandsfeind-
liche Politik von den (Mandats-)
Lobbyisten der Großkonzerne im 

deutschen Bundestag der letzten 
Jahre sorgt unter unseren Hand-
werkern für große Verunsicherung 
und für immer größer werdende 
Verständnislosigkeit.

So wurde z.B. ein Gesetzentwurf, 
welcher am 6. Juni 2011 als 
„Gesetzentwurf zur Neuregelung 
energiewirtschaftsrechtlicher Vor-
schriften“  von den Fraktionen der 
CDU/CSU und der sogenannten 
„Mittelstandspartei“, der FDP, ins 
Parlament eingebracht wurde und 
bereits am 4. August 2011 in Kraft 
trat, von der Öffentlichkeit kaum 
begreifbar wahrgenommen. Mit 
Hilfe dieses eilig durchgewunkenen 
Gesetzes konnten sich ab diesem 
Zeitpunkt Stromgroßkunden, wie 
z.B. Stahlhütten, Zementhersteller 
oder große Rechenzentren sogar 
rückwirkend für 2011 komplett von 
Netznutzentgelten befreien lassen. 
Für den kleinen Bäcker oder Kondi-
tor um die Ecke, den Fleischer oder 
die Wäscherei ist dies allerdings bis 
heute nicht möglich.

Im Klartext bedeutet das, daß diese 
Stromgroßkunden, welche para-
doxerweise die Netze am meisten 

beanspruchen und aufgrund von 
Sonderkonditionen und Sonder-
vereinbarungen sowieso schon 
weniger pro KWh bezahlen müs-
sen, nach dem neuen Gesetz gar 
keine  Netznutzentgelte bezahlen 
müssen. Diese Entgelte sind Ge-
bühren, welche bei Privathaushal-
ten immerhin rund ein Viertel des 
Strompreises ausmachen.  

Daß auch Nachwuchssorgen immer 
wieder Insolvenzen und Liquidatio-
nen zur Folge haben, ist zwar eben-
falls eine logische Folge der völlig 
verfehlten Familienpolitik, aber im-
mer noch nicht Hauptproblem Nr. 1.  
Dieses ist nämlich der immer här-
ter werdende, ruinöse Wettbewerb, 
womit hierbei nicht die Konkurrenz 
der einzelnen „kleinen“ Bäcker un-
tereinander gemeint ist, sondern 
die immer schneller fortschreiten-
de „Verdiscounterung“ der Thürin-
ger Städte. Während Handelsketten 
von den Kommunen angelockt, 
umworben und hofiert werden, 
z.B.   mit günstigen erschlossenen 
Grundstücken in Gewerbegebie-
ten oder Innenstädten, angeblich 
um diese zu „beleben“, passiert 
genau das Gegenteil: immer mehr 

Bäcker können dieser wirtschaftli-
chen Aggression nichts entgegen-
stellen und müssen aufgeben. Die 
großen Lebensmittelketten haben 
sich über Jahrzehnte hinweg eine 
Marktposition geschaffen, in wel-
cher sie über Angebot, Kaufverhal-
ten und damit auch über die Pro-
duktion entscheiden. Dem damit 
einsetzenden Monopolisierungs-
trend folgt nun die Monotonisierung 
unserer Städte mit wettbewerbs-
feindlichen Filial- und Franchisebe-
trieben, welche neue Ideen und das 
Heranwachsen von eigenständigen 
Unternehmerschichten verunmög-
licht. Da zwischen den Handelsket-
ten und den Handwerksbetrieben 
schon lange kein fairer Wettstreit 
herrscht, könnte man von einem 
gnadenlosen Verdrängungswettbe-
werb sprechen, welcher schon lan-
ge nicht mehr das Prädikat „freie 
Marktwirtschaft“ verdient.  

Letztendlich obliegt es aber unser 
aller Verantwortung, welche Pro-
dukte wir wo kaufen. Zum Glück 
können wir uns momentan noch 
zwischen Massenbackwaren, wel-
che von Sonneberg bis Nordhausen 
gleich schmecken oder Qualitäts-

backwaren von unseren „Bäckern 
um die Ecke“, welche größtenteils 
noch nach jahrzehnte- bis jahr-
hundertealten Familienrezepten 
backen, entscheiden. Nur wenn 
wir uns täglich für Brot, Brötchen 
und Kuchen vom Bäckerhandwerk 

entscheiden, können wir alle mit-
helfen, dem Bäckereisterben einen 
Riegel vorzuschieben und somit 
auch dazu beitragen, die kulinari-
sche  Vielfalt sowie die regionalen  
Besonderheiten in Thüringen zu 
erhalten.  (hdj)

Auf Anweisung der Besatzungs-
mächte, der Westmächte, wurde 
im Gebiet der englischen, fran-
zösischen und amerikanischen 
Besatzungszone 1949 die BRD 
gegründet. Diese BRD sollte ja 
eigentlich eine Demokratie sein. 
Dann hätte aber das Deutsche 
Volk zur Gründung und zum 
Grundgesetz – nicht Verfassung 
– zustimmen müssen. Das Deut-
sche Volk wollte aber nur eine De-
mokratie für alle Deutschen.

Adenauer (CDU) hätte als Vertreter 
des Deutschen Volkes eine Volks-
abstimmung aller Deutschen in 
Ost und West verlangen müssen. 
Besser noch, und richtiger, hät-
te er vier Jahre nach Kriegsende 
einen für Deutschland nach dem 
Völkerrecht zustehenden Frie-
densvertrag fordern müssen. Das 
hat er aber nicht getan.

Schon 1949 begann Adenauer und 
seine CDU, mit der bedingungs-
losen Bindung an die Westmächte 
den Verrat an der Wiedergewin-
nung der Freiheit und Souveräni-
tät durch einen jedem Volk zuste-

henden Friedensvertrag.

Die NPD ist die einzige deutsche 
Partei, die gegen den Verrat der 
Erfüllungsgehilfen der Westmäch-
te kämpft.

Und was waren und sind die 
verheerenden Folgen?

Durch diese unrechtmäßige 
Gründung der BRD wurde ein 
Monat später die DDR gegrün-
det. Dadurch kam es zu der vom 
Deutschen Volk absolut nicht er-
wünschten staatlichen Spaltung 
Deutschlands. Stellen Sie sich 
vor, 40 Jahre DDR hätte es nie 
gegeben, mit absolut unnötigen 
verheerenden Folgen, Mauerbau 
und den über 1000 Toten. Jeder 
Deutsche sollte wissen, daß die 
Teilung von Deutschland durch die 
Westmächte – und nicht durch die 
Sowjetunion – herbeigeführt wur-
de – mit Hilfe des antideutschen 
Erfüllungsgehilfen Adenauer und 
seiner CDU.

Wie kann ein Deutscher, der dies 
weiß, heute noch CDU wählen?

Seit Jahren führt das linke Esta-
blishment einen wahren Angriffs-
krieg gegen familienpolitische 
Grundwerte und die Stellung der 
Mutter innerhalb unserer Gesell-
schaft. Vorläufiger Höhepunkt war 
die Debatte um das sogenannte 
Betreuungsgeld, welches in den 
Mainstream-Medien abschätzig als 
„Herdprämie“ tituliert wurde.
Als Gründe für dessen Ablehnung 
wurden oftmals die angeblich feh-
lende Finanzierbarkeit sowie die 
Verhinderung frühkindlicher Bildung 
in sogenannten „bildungsfernen 
Schichten“ angeführt.  Beides sind 
jedoch Scheinargumente, die ledig-
lich dazu dienen, geburtenfördernde 
Maßnahmen im Keim zu ersticken 
–denn ein überaltertes und über-
fremdetes Volk ist dem etablierten 
Parteienkartell nun mal am lieb-
sten. Solange Milliarden und Aber-
Milliarden von Euro in Pleitestaaten, 
Ausländerintegration und Kriegs-
einsätze der US-Armee gepumpt 
werden, sollten die politisch Ver-
antwortlichen über die angebliche 
Unfinanzierbarkeit von familienpoli-

tischen Ansätzen lieber der Mantel 
des Schweigens hüllen.
Auch die Behauptung, die Kinder 
aus „Unterschichten-Familien“ 
würden mit dem Betreuungsgeld 
von den Krippen und damit von 
frühkindlicher Bildung abgehalten 
werden, ist ebenso lächerlich wie 
beleidigend: Nur ein winziger Bruch-
teil der im unteren Einkommensseg-
ment lebenden Familien dürfte tat-
sächlich als erziehungsinkompetent 
anzusehen sein.
Es sollte klar sein, daß wirklich jede 
Maßnahme, die dazu geeignet er-
scheint, deutschen Nachwuchs zu 
fördern und einheimischen Familien 
eine Zukunftsperspektive zu geben, 
zu begrüßen ist.  Das ist der Grund, 
warum die NPD bereits seit vielen 
Jahren ein ganzes Paket an Maß-
nahmen fordert. Dazu gehören u.a. 
ein sozialversicherungspflichtiges 
Müttergehalt, ein höheres Kinder-
geld, steuerliche Entlastungen für 
Familien und die stärkere Berück-
sichtigung von Kindererziehungs-
zeiten bei der Rentenversicherung. 
Es ist aber auch klar, daß ein Be-

treuungsgeld von 150 Euro im Mo-
nat der berühmte Tropfen auf den 
heißen Stein ist.  Eine echte Alter-
native zur Krippenbetreuung und 
damit echte Wahlfreiheit ist somit 
nicht gewährleistet. Zum Vergleich: 
Finnland und Norwegen führten be-
reits vor einigen Jahren ein Betreu-
ungsgeld von monatlich etwas mehr 
als 450 Euro ein, das bis zum dritten 
Lebensjahr des Kindes gezahlt wird. 
In diesen Ländern wurde dazu par-
allel die Bereitstellung eines dichten 
Netzes hochwertiger Krippen voran-
getrieben. Frankreich zahlt gar 530 
Euro und hat ebenfalls eine gut aus-
gebaute Betreuungsstruktur vorzu-
weisen. In Deutschland spielt man 
hingegen lieber Eigen- und Fremd-
betreuung gegeneinander aus und 
führt rückwärtsgewandte und ideo-
logisch geprägte Neiddebatten. Da-
bei gilt in der Familienförderung der 
einfache Grundsatz: Viel hilft viel!
Darum fordert die NPD ein sozialver-
sicherungspflichtiges Müttergehalt 
in Höhe von 1.000 Euro netto. Denn 
deutsche Kinder sind der Wohlstand 
von Morgen! (sr)

Anzeige

»Sie haben ein lupenreines Ermächtigungsgesetz unterzeichnet«
NPD-Parteivorsitzender schreibt alle ESM-Befürworter im Bundestag an
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facebook.com/npdthueringen
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www.ds-aktuell.de

Was jeder Deutsche 
wissen sollte

Diesmal: Warum 
Deutschland 
noch immer nicht  
souverän ist

Die links dominierten Medien be-
richten tagein, tagaus über die 
angebliche politische Verfolgung 
gegen Oppositionelle in Rußland, 
China, der Ukraine oder anderswo 
auf der Welt. Das inszenierte Ge-
heul von Politik und Presse im Fall 
der ukrainischen Ex-Präsidnetin 
Julia Timoschenko, die wegen kri-
mineller Machenschaften verurteilt 
wurde oder die wochenlange Be-
richterstattung über die russische 
Punkband „Pussy Riot“ spiegeln 

eine Verlogenheit und Schamlosig-
keit wider, die weltweit ihresglei-
chen sucht. Denn nahezu zeitgleich 
mit jenen Gerichtsprozessen wurde 
in Deutschland ein Urteil gefällt, zu 
dem es nicht einmal einen rechts-
staatlichen Prozeß, geschweige-
denn eine vernünftige Diskussion 
gab. Die Olympia-Teilnehmerin 
Nadja Drygalla war ein gefundenes 
Mobbing-Opfer für alle Schmier-
finken in den bundesdeutschen 
Redaktionsstuben, für alle Gut-

menschen jeglicher Coleur, für alle 
Politiker der Unrechtsstaatlichkeit, 
ja sogar für die Obersten jener Or-
ganisationen, die bereits im Mittel-
alter durch Hexenverbrennungen, 
Ablaßhandel und Sippenhaft be-
kannt waren.
Jeder normaldenkende und nicht 
dem Ungeist der Einbahnstraßen-
Toleranz verfallene Bürger fragt 
sich: Was hat Drygallea angestellt, 
das sie das olympische Dorf ver-
lassen mußte? Sie war weder ge-

dopt noch unsportlich oder sonst-
wie auffällig geworden. Allein ihre 
Beziehung zu einem sogenannten 
Rechten hat ausgereicht, um sie 
medial für vogelfrei zu erklären und 
eine Menschenjagd auf sie loszu-
treten, die keine Grenzen kannte. 
Seit diesem Tag haben die Begriffe 
Rechtsstaat, Toleranz und Fairness  
jeglichen Sinngehalt verloren. Seit 
diesem Tag weiß jeder Deutsche, 
daß politische Verfolgung in der 
Bundesrepublik ohne mit der Wim-
per zu zucken hoffähig und für die 
Hexenjäger und Inquisatoren legi-
tim ist.
Nadja Drygalla ist ein Beispiel von 
vielen, das die politische Verfol-
gung in Deutschland anschaulich 
dokumentiert. Diese Verfolgung 
wird von jenen betrieben, die zu 
jeder Gelegenheit das Asylrecht in 
Deutschland ausweiten wollen - 
Ausländer sollen immer Schutz ge-
währleistet bekommen. Sogenann-
te Rechte werden hingegen wohl 
künftig mit einem Stern versehen, 
um die Verfolgungs- und Unterdrü-
ckungsmaßnahmen zu erleichtern. 
Es wird Zeit, diesem Wahnsinn ein 
Ende zu setzen! (tk)

Widerwärtige Hetzjagd gegen Olympionikin

Wann kommt der Stern für Patrioten?

Müttergehalt statt Betreuungsgeld!

Das Münchner Oktoberfest wird 
es vermutlich immer geben. Ver-
mutlich werden auch immer mehr 
Menschen aus allen Teilen der Re-
publik dorthin pilgern. Sie werden 
suchen und sie werden in Mün-
chen noch finden. Suchen werden 
sie das Gemeinschaftserlebnis 
- das, was man verwissenschaftli-
cht auch Soziokultur nennt. Darun-
ter versteht man, wenn Individuen 
an einem bestimmten Ort und in 
einer bestimmten Zeit zu einer Art 
Gemeinschaft werden. Soziokul-
tur ist auch die Gesamtheit aller 
Interessen einer Gemeinschaft. 
Und dann fahren sie wieder nach 
Hause. Nach Kittelsthal in den 
Wartburgkreis zum Beispiel, wo 
2011 zum letzten Mal die Kirmes 
stattgefunden hat. Oder nach Wal-

deck im Saale-Holzland-Kreis, wo 
seit 2001 keine Kneipe mehr exi-
stiert. Mit dem Bevölkerungsrück-
gang einher geht das Sterben von 
Volksfesten, Vereinen und Freiwil-
ligen Feuerwehren, eben soziokul-
turellen Ereignissen und Einrich-
tungen. Inzwischen existiert sogar 
die Überlegung ganze Dörfer zu 
„schließen“, Menschen umzu-
siedeln und Häuser zu versetzen. 
Die Menschen sind frustriert und 
spannungsgeladen, doch die Ur-
sachen erfaßt kaum jemand. Hier 
gibt es einen Männerüberschuß, 
dort einen Mangel an Freizeitan-
geboten und andernorts fährt man 
kilometerweit für Grundbedürf-
nisse und zur nächsten Kita. Der 
Mensch ist nicht programmiert für 
das, was die heutige Politik aus 

Staat und Gesellschaft, Infrastruk-
tur und Gemeinwesen, Heimat 
und Familie gemacht hat. Nach 
der alten Redewendung „Teile und 
Herrsche“ werden aber erfolg-
reich Männer gegen Frauen, Wes-
sis gegen Ossis, Alte gegen Jun-
ge, Arbeitslose gegen Arbeiter und 
Arme gegen Reiche aufgehetzt. 
Doch die seelischen Ursachen für 
all das Vakuum liegen woanders. 
Eine andere Politik ist vonnöten. 
Für einen Wertewandel – zurück 
zu ureigenen Tugenden und Wer-
ten sowie den dafür notwendigen 
Rahmenbedingungen. Für einen 
demografischen Wandel – das 
Geburtendefizit umkehren, Über-
alterung und Zerfall stoppen. Und 
auch hierfür natürlich die notwen-
digen Rahmenbedingungen. (pw)

Kirmessterben
BalD nur noch oKtoBErfESt?

Den Eindruck, daß die Abwan-
derung aus Thüringen nahezu 
gestoppt sei, gewinnt man, wenn 
man den einschlägigen Erfolgs-
meldungen in den von starker 
Abwanderung betroffenen Kom-
munen und den regelmäßigen 
Erhebungen des Thüringer Lan-
desamtes für Statistik Glauben 
schenkt. So meldete das Lan-
desamt am 12. Juli, daß die Ab-
wanderung im Vergleich zu 2010 
um 26,7 Prozent gesunken sei, in 
Zahlen heißt das, daß 1.532 Men-
schen weniger ihre Heimat verlie-
ßen. Das hört sich zunächst sehr 
gut an, jedoch verlassen trotzdem 
immer noch zwölf Menschen je-
den Tag den Freistaat, 4.209 jähr-
lich. 
Daß die Zahl der Abwanderungen 
rückläufig ist, liegt nicht da-
ran, daß tatsächlich mehr junge 
Thüringer hier bleiben, sondern 
schlicht und ergreifend an den 
geburtenschwachen Jahrgängen 
der Nachwendezeit.
Unser Freistaat blutet auch heute 
weiter aus, mehr und mehr junge 
Menschen suchen eine Zukunft 
in der Ferne - und das sicherlich 
nicht, weil in Thüringen die attrak-
tivsten und bestbezahltesten Ar-

beitsplätze in ausreichender Zahl 
vorhanden sind. Das Problem der 
anhaltenden Abwanderung junger 
Menschen, oft gut ausgebildete 
Fachkräfte, ist ein hausgemach-
tes Problem: Thüringen ist ein 
Billiglohnland bei vergleichsweise 
hohen Lebenshaltungskosten. Die 
etablierten Niedergangsverwalter 
von CDU, SPD und FDP haben 
diese Entwicklung geradezu be-
günstigt, indem Unternehmen ins 
Land gelockt und gefördert wor-
den, die keine Tariflöhne zahlen. 
Dabei hätte man den umgekehr-
ten Weg gehen müssen: Förde-
rung erhält, wer Tariflöhne zahlt, 
von denen die Menschen leben 
können und wer seine Mitarbei-
ter mindestens so lange weiter 
beschäftigt, wie deren Förderung 
läuft. 
Wir Nationaldemokraten fordern 
deshalb schon seit langem eine 
Rückkehrprämie, die anteilig Un-
ternehmen und zurückgekehrten 
Männern und Frauen vom Frei-
staat Thüringen gezahlt wird. 
Darüber hinaus fordern wir die 
Einführung eines gesetzlichen 
Mindestlohns als maßgeblichen 
Baustein zur Sicherung der Bin-
nenwirtschaft. (gr)

Abwanderung stoppen
Mindestlohn einführen!

Die Serie
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Was kann man oft von bösen 
Rechten hören und auch lesen? 
Am 10. August berichtete die TLZ 
über eine aktive Streiterin im 
Kampf gegen rechte Windmüh-
len. Nach Angaben der Zeitung 
sollen Unbekannte die Mülltonne 
der nachgerückten Landtagsab-
geordneten Frau Dr. Scheringer- 
Wright mit einem Hakenkreuz 
besprüht haben. 

Pünktlich einen Monat, nachdem 
sie wieder im Thüringer Landtag 
vertreten ist, treibt die selbster-
nannte „Antifaschistin“ wieder die 
„braune“ Sau durchs Dorf. Der 
Vorfall kommt ihr und ihren Par-
teigenossen sehr gelegen. Kann 

man doch in der heutigen Zeit mit 
dem mahnenden Zeigefinger sehr 
schnell öffentliches Interesse erre-
gen. Wann haben Sie das letzte Mal 
etwas von der Linkspartei oder der 
Frau Dr. Scheringer- Wright gehört?

Keine öffentliche Stellungnahme 
zur Euro - und Schuldenkrise, kein 
Wort über soziale Ungerechtigkeit 
und Lohndrückerei. Es entsteht 
sehr schnell der Verdacht, daß man 
sich als Politiker heute nur noch 
hervorheben kann, wenn man 
„Opfer“  einer politisch motivierten 
Straftat wird. Ein Glück, daß ihr das 
Symbol rechtzeitig aufgefallen ist, 
sonst hätte sicher kaum ein Eichs-
felder von ihrer Rückkehr auf den 

Versorgungsposten im Thüringer 
Landtag Kenntnis erhalten. Wie uns 
aus Kirchgandern bekannt wurde, 
hat Frau Dr. Scheringer-Wright nicht 
gerade den besten Stand in ihrer 
Gemeinde. Vielleicht findet sich der 
Unhold näher in ihrem Umfeld, als 
sie glaubt. Es wäre nicht das erste 
Mal, daß ein Streit unter Nachbarn 
merkwürdige Früchte tragen wür-
de. Wir beglückwünschen  Frau Dr. 
Scheringer-Wright jedoch zu dieser 
medienwirksamen Werbeaktion. 

Sie zeigt damit deutlich, daß sie 
nichts von den Problemen der 
Menschen in ihrem Land hält und 
es ihr lediglich um die Befriedigung 
ihrer Profilierungssucht geht.  (red)

Mit einer „herzlichen Bitte“ wandte 
sich Landrat Dr. Werner Henning an 
die Bürgermeisterin und die Bürger 
von Kallmerode. Darin forderte er 
den Abbau der Protestplakate der 
Bürgerinitiative als „Zeichen für 
ein neues konstruktives Miteinan-
der“. „Es macht heute keinen Sinn 
mehr…“, sagte Henning. Die Leute 
sollten endlich zur Kenntnis neh-
men, daß der Baubeginn trotz Zusa-
ge erst nach 2015 beginnen kann. 
Wir wissen aus eigener Erfahrung, 
daß Herr Dr. Henning nichts wich-
tiger ist als (seine) Ruhe im Land-
kreis Eichsfeld. Alles, was nicht in 
das geordnete Bild paßt und jenseits 
von Jubelfeiern und Wallfahrten die 
Herzen der Menschen bewegt, ist 
ihm entweder unangenehm oder 
einfach zuwider. Traurig, daß immer 
weniger Eichfelder seinen Stand-
punkt teilen. Aber vielleicht liegt 
es nur daran, daß nicht alle ohne 

Zukunftsängste ein reserviertes 
Zimmer im Elfenbeinturm ihr Eigen 
nennen. Also, wer hat hier eine ver-
schobene Wahrnehmung?
Jedem ist klar, was hier gespielt 
wird. Mehrere Plakate greifen die 
Partei des Landrates (CDU) an – 

klar, daß man diese noch schnell vor 
dem Bundestagswahlkampf entfer-
nen lassen möchte. Doch das liegt 
nicht in der Zuständigkeit des Land-
rates! Noch bei der letzten Kreistag-
sitzung hat er in seinem Amtseid 
geschworen, so war ihm Gott helfe, 
seine Amtsplichten gewissenhaft 
und unparteiisch zu erfüllen. Die 
Art und Weise, wie Politiker mit ih-
rem Wahlvolk umgehen, wird früher 
oder später die Sicherheit des Lan-
des und der „Demokratie“ zerstö-
ren. Wir haben uns in den letzten 3 
Jahren bewußt zurückgehalten, um 
den Bürgern ihren Protest nicht aus 
der Hand zunehmen. Sollten sie es 
wagen, den Bürgern den Protest zu 
verbieten, werden wir unsere pas-
sive Haltung in Kallmerode aufge-
ben. Wir waren und wir SIND immer 
für die Herrschaft des Volkes gewe-
sen und gegen jene, die versucht 
haben sie zu zerstören. (red)

Die Arroganz der Macht 

Kallmeröder sollen Protest einstellen

Im Kampf gegen...

... die eigene Bedeutungslosigkeit!

Kommen die Täter aus ihrem Umfeld? - Die besprühte Frau Scheringer-Wright 
Fotomontage: tk, Hintergrund: Jürgen Treiber, pixelio.de

Es ist etwa sechs Jahre her, da be-
richteten alle Zeitungen von einer 
neuen Verordnung in der Land-
wirtschaft. Zum Schutz vor Boden-
erosionen wurde es untersagt, vor 
dem Winter die Felder zu pflügen. 
Durch diese Anordnung sollte ver-
hindert werden, daß Muttererde 
von den Feldern gespült und so die 
Fruchtbarkeit des Bodens geschä-
digt wird.

Auf den ersten Blick sicher eine 
gutgemeinte Sache. Doch wie im-
mer hat eine Medaille zwei Seiten. 
Da die Felder vor dem ersten Frost 
nicht mehr gepflügt werden, blei-
ben auch die Gänge der Mäuse er-
halten, in denen sie wohlbehalten 

überwintern und sich fortpflanzen 
können. Die Folgen haben einige 
Landwirte damals schon erkannt 
und davor gewarnt. Doch leider 
sind es nicht Bauern und Land-
wirte, die solche Entscheidungen 
treffen, sondern Politiker. Die we-
der die nötigen Erfahrungen haben 
noch das nötige Verständnis für 
empfindliche Zusammenhänge in 
unserer Umwelt.

Bis zu 50 Prozent der Erträge 
müssen Landwirte allein in die-
sem Jahr abschreiben. Die finan-
ziellen Folgen für die Landwirte 
sind noch unabsehbar. Nun wird 
allerorten wieder nach „radikalen 
Lösungen“ geschrien. So zum Bei-

spiel nach dem Einsatz des verbo-
tenen Rattengiftes „Ratron“. Dies 
lehnte jedoch das Bundesamt für 
Verbraucherschutz ab. Hätte man 
nicht vorher die Warnungen über 
alle Folgen ignoriert, ständen wir 
heute nicht vor diesem Dilemma. 

Doch niemand will bis heute wis-
sen, wie es zu diesem sprung-
haften Anstieg der Population 
kam. Solange die Ursache ignoriert 
wird, nützt es wenig über das Für 
und Wider von einem Gifteinsatz 
zu diskutieren. Das Problem muß 
an der Wurzel gepackt werden. 
Dafür bedarf es grundlegender 
Veränderungen, die mit den aktuell 
Regierenden undenkbar sind! (red)

Mit einer durchwachsenen Bilanz 
kehrten unsere deutschen Olym-
pioniken von London zurück und 
einmal mehr mit der Erkenntnis, 
daß von einer der führenden Stellen 
Deutschlands im internationalen 
Spitzensport kaum mehr gespro-
chen werden kann. Dies trifft in 
zugespitzter Form auf den Anteil 
Thüringens an den Erfolgen und da-
bei insbesondere auf den früheren 
Spitzensport-Standort Jena zu.

Für uns Gelegenheit zu Denkanstö-
ßen zu aus unserer Sicht zu beant-
wortenden zwei wesentlichen Fra-
gestellungen: 
1. Können bzw. wollen wir uns 

in Deutschland/Thüringen das 
gegenwärtige Spitzensport-
system noch leisten und

2. Wenn ja, in welchem Umfang 
und unter welchen ggf. we-
sentlich effektiveren Bedin-
gungen?

Bei der Beantwortung der ersten 
Frage fällt uns spontan ein, daß 
1988 – also unmittelbar vor dem 
wirtschaftspolitischen Zusammen-
bruch des sozialistischen O s t -

b l o c k s 
(inklusive der DDR) - die damalige 
UdSSR und die DDR die unange-
fochtenen Spitzensportnationen 
bei den Olympischen Sommerspie-
len waren. Welch ein Widerspruch: 
Während die Massenfluchtbewe-
gung aus der DDR so langsam in 
Fahrt kam, bejubelt die politische 
Klasse ihre Sporthelden.

Heute befindet sich unser Land wie-
der in einer Zeit größter wirtschafts- 
und finanzpolitischer Herausforde-

rungen; in den meisten Kommunen 
fehlt das Geld, um im Rahmen frei-
williger Aufgaben den Breitensport 
im Sinne der Gesunderhaltung und 
einer sinnvollen Freizeitbeschäfti-

gung unseres Vol-

kes (vor allem unserer Kinder) auf-
rechtzuerhalten; nichtsdestotrotz 
laufen ernsthafte Bestrebungen 
zum Beispiel zum Neubau von zwei 
Thüringer Fußballstadien für Fuß-
baller, deren Leistungsniveau und 
–anspruch bei weitem nicht dem 
entspricht, was die wenigen Thürin-
ger Olympiateilnehmer aufweisen.  
Parallel dazu feilscht die Thüringer 
Landesregierung förmlich um die 
ohnehin sehr geringen Mittel für 

den Leistungssport-Nachwuchs-
bereich. Widersprüche über Wi-
dersprüche, die unseres Erachtens 
Beleg dafür sind, daß
•	 das Spitzensportsystem in 

bisheriger Form auf Grund der 
wirtschaftlichen Schieflagen 

so nicht aufrechterhal-
ten werden 

kann und
•	 insbesondere die Zeit dafür 

gekommen ist, davon abzu-
kommen, den Spitzensport 
als Ablenkung von politischen 
Fehlentwicklungen und –leis-
tungen („Brot und Spiele“) 
und zum Ausleben der Pro-
filneurosen von Politikern zu 
mißbrauchen.

Damit kommen wir zur zweiten Fra-
ge und stellen zunächst fest, daß es 
aus unserer Sicht schon aus rein 
demografischer Sicht absurd ist, 
langfristig im Spitzensport noch mit 
solchen Ländern wie etwa China 
und den USA mithalten zu wollen. 
Das heißt im Umkehrschluß, daß 
sich Deutschland/Thüringen dies-
bezüglich auf wenige spitzensport-
liche Schwerpunkte konzentrieren 
sollte, die erfolgversprechend sein 
können. Als völlig abwegig empfin-
den wir dabei solche gigantomani-
schen Projekte wie die Skihalle in 
Oberhof, weil sie jeden wirtschaft-
lich vertretbaren Rahmen sprengen. 
Überdies muß gesichert sein, daß 
– wenn schon erhebliche Steuer-
mittel in ausgewählte Projekte des 
Leistungssportes fließen - dies ver-
bunden ist mit den entsprechenden 
personellen Ausstattungen (Trainer) 
und konsequent leistungsorientier-
tem Anspruchsdenken. 

Ein Nachwort zu den Olympischen Sommerspielen von London

Unser Autor

Friedhard Beck war bis 1980 
aktiver Leistungssportler. 1976 
war er DDR-Meister am Reck. 
Beck ist bis heute aktiver 
Altersturner und amtierender 
Deutscher Seniorenmeister 
seiner Altersklasse.

Die Geister, die ich rief...

50 Prozent der Erträge vernichtet
Ibefisch / pixelio.de


