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Von wegen Schuldenabbau – dank der CSU herrschen 

auch in Bayern bald griechische Verhältnisse!

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger,

die CSU bleibt ihrer Linie 
treu, nämlich sich gerne 
volkstümlich zu geben und 
dem Volk nach dem Mund 
zu reden – und dann doch 
anders zu handeln. 
Als bei der Amtseinführung 
des neuen Bundespräsi-
denten Joachim Gauck 
keiner mehr von den „Lei-
stungen” eines Christian 
Wulff reden wollte, war es 
ausgerechnet der bayeri-
sche Ministerpräsident 
und Interims-Amtsinhaber 
Horst Seehofer, der Wulff 
in seiner Ansprache lobend 
erwähnte und ihn für seine 
Integrationsbemühungen 
lobte. Gemeint war wohl 
die markanteste Aussage 
in Wulffs nicht allzu langer 
Amtszeit: „Der Islam gehört 
zu Deutschland”. 
Dies paßt auch zur An-
sprache der CSU-Bun-
desministerin Ilse Aigner 
beim Neujahrsempfang 
der Erlanger CSU, wo sie 
ihre Partei glatt zur Ein-
wanderungspartei erklärte, 
die Migranten „mit offenen 
Herzen” aufnehme. „Wir 
freuen uns auf die netten, 
guten und fleißigen Men-
schen, wenn sie zu uns 
kommen”, erklärte Frau 
Aigner wörtlich. Die Wirk-
lichkeit sieht leider anders 
aus! Denn seit vielen Jah-
ren erfolgt die Einwande-
rung hauptsächlich in die 
Sozialsysteme.
Auch in der Frage der 
Ausweitung des Euro-
Rettungsschirmes war auf 
die CSU „Verlaß”. Tönte 
Seehofer noch vor kur-

zem, die Schmerzgrenze 
der deutschen Verpflich-
tungen sei erreicht, knickte 
die „schwarze Riege” auch 
hier wieder ein und segne-
te die erneute Ausweitung 
des Rettungsschirmes und 
somit der deutschen Bürg-
schaften in der Koalition 
brav ab.
Die Bürger brauchen sich 
also keine Illusionen mehr 
machen: Die CSU hat sich 
längst von ihren früheren 
konservativen Positionen 
verabschiedet und hechelt 
dem Zeitgeist hinterher. 
Sie paßt sich damit den 
anderen Parteien an, die 
längst den Takt vorgeben. 
Als einzige Partei ist die 
NPD immer ihren Prinzipi-
en treu geblieben und hat 
sich nicht „verbogen”. Wir 
stehen nach wie vor zu 
unseren einst formulierten 
Grundsätzen: „Liebe zur 
Heimat, Achtung vor den 
Leistungen unserer Vorfah-
ren, Ehrfurcht vor den Op-
fern von Front und Heimat 
in zwei Weltkriegen, Treue 
zu unserem Volk und Ver-
antwortungsbewußtsein 
vor der deutschen Zukunft 
sind die Triebkräfte unseres 
Einsatzes!” Wir verstehen 
uns als soziale Heimatpar-
tei für unsere bayerische 
und fränkische Heimat und 
sind die Alternative zu den 
herrschenden Parteien – 
für alle Deutschen, die es 
auch in Zukunft noch blei-
ben wollen!

Ralf Ollert
Landesvorsitzender

Überall in unseren Nachbarländern 
regt sich Widerstand gegen die fort-
schreitende Islamisierung Europa. 
Mit einer Volksabstimmung haben 
die Schweizer den Bau von weiteren 
Minaretten gestoppt – in einer rich-
tigen Demokratie muß das Volk be-
stimmen.

Das sehen „unsere“ Bundestags-
parteien natürlich ganz anders. 
Hier bestimmt nur die herrschen-
de Kaste einschließlich der gleich-
geschalteten Medien, was die Bür-
ger wollen, siehe Euro. Das Volk 

könnte ja falsch abstimmen...  
Minarette sind Machtsymbo-
le einer kultur- und raumfrem-
den, frauenfeindlichen und 
aggressiv-politisch motivierten

 Religion. Verachtung und Bekämp-
fung anderer Religionen und Kulturen 
kennzeichnet den Islam dort, wo er 
herrscht – die Etablierung abgeschot-
teter Parallelgesellschaften dort, wo 
er noch in der Minderheit ist.
Viele Bürger sind der Auffassung, 
Moslems sollten die sich anpassen 
und ihre Moscheen sollten nur in In-
dustriegebieten klein und unauffällig 
und ohne Minarette bauen. So eine 
Einstellung löst nicht das grundsätz-
liche Problem der Islamisierung und 
ist Kirchturmpolitik nach dem Motto: 
Solange man die Minarette nicht sieht, 
hat man nichts gegen die schleichen-
de Islamisierung.
Weil das der falsche Weg ist, strebt 
die Bayern-NPD ein Volksbegehren 
zur Verhinderung weiterer Minaret-
te im Freistaat an. 

Machen Sie mit! 
Weitere Infos unter: npd-bayern.de

W er die christsozialen Pro-
pagandisten nebst deren 
liberalen Geldsackde-

mokraten reden hört, dem wird der 
Freistaat stets als Aufsteigerregi-
on und Vorzeigeland vorgegaukelt. 
Doch was ist wirklich dran, an den 
blühenden Fluren?

Allein der Blick auf eine Staatsver-
schuldung Bayerns von fast 30 Mil-
liarden Euro und einer Gesamtver-
schuldung inklusive Kommunen von 
etwa 48 Milliarden Euro läßt Schlim-
mes vermuten. Die Staatsregierung 
spricht zwar pflichtschuldig von ihren 
Bemühungen zum Schuldenabbau, 
doch das ist reine Augenwischerei.

Denn: dem angeblichen Schuldenab-
bau von 250 Millionen Euro stehen 
nicht geleistete Zuführungen zum 
Versorgungsfonds und zur Versor-
gungsrücklage in Höhe von 563 Mil-
lionen Euro gegenüber. Im Klartext: 
Entweder müssen die bayerischen 
Beamten auf ihre zukünftigen Pensi-
onszahlungen verzichten – oder die 
Schulden werden einfach in die Zu-
kunft verschoben. 
Und, schon vergessen: Das Landes-
bankdesaster kosteten den bayeri-
schen Steuerzahler bislang über 700 
Millionen Euro zusätzliche Schuld-
zinsen. Damit nicht genug, stehen 
dem bayerische Steuerzahler 2014 in 
Form von Bürgschaften und Garan-

tien für die Landesbank noch einmal 
mindestens 1,6 Milliarden Euro ins 
Haus. 

Wenn Deutschland und der Freistaat 
Bayern sich nicht schleunigst auf 
Kernfelder konzentriert, die unserer 
eigenen Interessenlage entsprechen 
und sich statt um volksfremde Anlie-
gen endlich der schwächelnden Bin-
nenkonjunktur, einer notwendigen 
Nachfragestärkung, mittelstandsori-
entierter geschlossener Wertschöp-
fungsketten, einem nachhaltigem 
Schuldenabbau etc. widmet, dann 
herrschen griechische Verhältnis-
se demnächst auch bei uns. Danke, 
CSU!
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NICHT MIT UNS!

MINARETTE 
IN BAYERN?

Bayern
Stimme

Spitzenstandort Bayern?
Wenn der Freistaat Bayern 
überhaupt irgendwo eine 
Spitzenstellung beanspru-
chen kann, dann beim in-
frastrukturellen Investitions-
stau. 
Das Pflichtenheft schriebe 
derzeit die Sanierung von 
36 Prozent des gesamten 
Staatsstraßennetzes vor, die 
grundlegend sanierungs-

bedürftig wären. Hierbei ist 
von nicht weniger als fast 
5.000 Kilometer bayerischer 
Staatsstraßen die Rede. Da-
für wären satte 720 Millionen 
Euro vonnöten.
Hinzu kommt der Umstand, 
daß von 4.992 Brücken in 
staatlicher Baulast 1.343, 
das heißt etwa 27 Prozent, 
ebenso dringend sanie-

rungsbedürftig sind, wofür 
mittelfristig ein Finanzbedarf 
von etwa 800 Millionen Euro 
zu veranschlagen ist.
Stattdessen sponsert die 
Staatsregierung lieber die 
Kindergartenplätze für Aus-
länderkinder und buttert 
Millionen in die „Integration“ 
von Migranten, die wir an-
geblich dringend brauchen...

Die soziale 
Heimatpartei in 

Bayern.

Gesetzlich verordneter Asylmißbrauch?

Mit dem Grundgesetzartikel 16a ermöglicht 
Deutschland – weltweit einzigartig – einen 
gesetzlich einklagbaren Asylanspruch von 
Verfassungsrang. Laut UNHCR-Studie rück-
te Deutschland inzwischen von Platz fünf auf 
Platz drei zu einem der weltweit begehrtesten 
Asylbewerberländer auf. | Seite 2

Die Folgen der sogenannten Liberalisierung – 
das heißt der Rückzug von Bund, Ländern und 
Kommunen aus der öffentlichen Daseinsvorsor-
ge – machen sich auch im Gesundheitswesen 
bemerkbar. | Seite 3

Hände weg von der 
Gesundheit!
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Man zahlt rund 1,70 Eu-
ro für den Liter Benzin, 
10,– Euro beim Arzt und 
den Zusatzbeitrag bei der 
Krankenversicherung. 
Strom und Gaspreise 
sind seit drei Jahren um 
knapp 50 % gestiegen. 
Arbeitnehmer mit einem 
Arbeitstag von 10-12 Stun-
den verdienen ca. 1.300,00 
Euro oder noch weniger, 
müssen mit Sozialleistun-
gen aufstocken, notfalls 
Nebenjobs machen, um 
ein paar Kröten mehr in 
der Tasche zu haben, da-
mit sie mit ihren Familien 
über die Runden kom-
men...

Wir haben genug Probleme 
im eigenen Land, die einer 
Lösung harren. Was macht 
aber unser Staat? Proble-
me am Ende der Welt: Wir 
schicken Hilfskräfte hin! 

Krieg: Wir müssen mitmi-
schen, und wenn es nur fi-
nanziell ist. Ganze Länder 
sind Pleite: Wir schicken 
HUNDERTE MILLIARDEN 
hin, damit sich die dortigen 
Politiker die eigenen Ta-
schen vollstopfen! Und wer 
bezahlt´s? Wir, das Volk!
Kanzlerin Merkel gibt sich 
als „Mutter Theresa" der 
EU, um nicht ihre eigene fal-
sche Politik eingestehen zu 
müssen. Schon am 1. Ja-
nuar 2002 wurde dank der 
EURO-Einführung unser Le-
ben doppelt so teuer wie zu 
D-Mark-Zeiten. Das einzige, 
was seit diesem Datum kon-
tinuierlich gestiegen ist, sind 
die Lebenshaltungskosten 
für die deutsche Bevölke-
rung.
Nicht einmal zehn Jahre 
später sind die ersten Mit-
gliedsstaaten (natürlich völ-
lig unerwartet) bankrott. Nun 

sollen die wirtschaftlich 
noch (!) nicht gescheiter-
ten EU-Länder für relativ 
aussichtslose Rettungs-
versuche Milliardenhilfen 
für diese Länder bereit-
stellen, um die EU und 
den Euro über Wasser zu 
halten. In der privaten Wirt-
schaft wäre das alles völlig 
undenkbar.
Wäre ein Ende mit Schrek-
ken nicht vertretbarer als 
ein Schrecken ohne Ende? 
Wir haben in Deutschland 
Familien und Kinder, die 
nicht ausreichend zu essen 
haben, alte Menschen in 
Altersarmut, Patienten, die 
nicht ausreichend versorgt 
werden – aber wir geben 
Milliarden  für andere Länder 
aus, ohne zuerst dem eige-
nen Volk zu helfen!
Allein in der Großstadt Nürn-
berg leben rund 90 000 Bür-
ger in Armut, die Zahl der 

Niedriglohnarbeiter steigt, 
und die Altersarmut nimmt 
kontinuierlich zu. Dabei sind 
auch immer mehr Kinder 
und Jugendliche von Armut 
bedroht. Laut Statistischem 
Bundesamt gelten 15 Pro-
zent der über 13 Millionen 
Kinder und Jugendlichen als 
armutsgefährdet.
Eine verantwortungsbewuß-
te Politik für unser eigenes 
Volk ist überfällig. 
Deshalb fordern wir: Min-
destlohn! Gerechte Renten! 
Steuern und Abgaben run-
ter! „Deutsches Geld zuerst 
für deutsche Aufgaben“ ist 
eine alte, aber um so aktuel-
lere Forderung der National-
demokraten.

Beim nächsten Mal NPD 
wählen – DIE soziale Hei-
matpartei für alle Deut-
schen! 

DEUTSCHE Politik statt Volksbetrug!

NPD. Die soziale Heimatpartei.www.npd-bayern.de

Warum die NPD DIE Wahlalternative ist

NPD – Die soziale Heimatpartei.www.npd-bayern.de

Sigrid Schüßler ist familienpolitische 
Sprecherin der Bayern-NPD

„’Zeit ist die Leitwährung 
unserer Familienpolitik‘. El-
tern bräuchten Zeit, um ihre 
Kinder ins Leben zu beglei-
ten“, so zitiert die Nach-
richtenagentur afp Bundes-
familienministerin Kristina 
Schröder. Umso mehr muß 
die neue Diskussion um ei-
ne Verkürzung der bislang 
dreijährigen Elternzeit ver-
wundern.
Als „eine große organisato-
rische und finanzielle Bela-
stung für die Unternehmen“ 
zitiert „Die Welt“ den Be-

richt einer vom Bundesfa-
milienministerium in Auftrag 
gegebenen Expertenkom-
mission. Diese will eine Ver-
kürzung der Elternzeit auf 
zwei Jahre, beziehungswei-
se auf ein Jahr mit anschlie-
ßender Teilzeit. Dieser noch 
unveröffentlichte „Familien-
bericht“ wurde am 14. März 
im Bundeskabinett verhan-
delt. „Die Bundesregierung 
wird der Empfehlung der 
Sachverständigenkommis-
sion in puncto Elternzeit 
nicht folgen“, versicherte 

vorab der Ministeriums-
sprecher laut afp.  
Das Ganze ist nichts mehr 
als die übliche Augenwi-
scherei unserer konzeptlo-
sen Regierung. Die Reali-
tät beweist tagtäglich, daß 
Frauen immer seltener die 
momentan geltenden drei 
Jahre überhaupt in An-
spruch nehmen können, 
weil die Freistellung vom 
Arbeitsplatz unentgeltlich 
erfolgt. Elterngeld wird für 
ein Jahr gezahlt, bereits im 
zweiten Jahr sehen sich 

Mütter gezwungen, ihr Kind 
in die Fremdbetreuung zu 
geben, da sie mit für den 
Familienunterhalt sorgen 
müssen. Auch das in Bay-
ern immerhin gezahlte Er-
ziehungsgeld im zweiten 
Jahr in Höhe von maximal 
300 Euro ist keine finanzielle 
Alternative, um den Bedarf 
zu decken. Was wiederum 
nötig wäre, einer Mutter die 
Freiheit zu geben, ihr Kind 
zu Hause zu betreuen und 
wichtige soziale Kontakte 
zu pflegen.

Die NPD setzt bei ihrem 
politischen Konzept genau 
hier an: Frauen, Mütter und 
Familien müssen wieder ins 
Zentrum des Schutzes und 
der Pflege durch den Staat 
gerückt werden!
Ein Staat, der Mütter 
zwingt, ihre Kinder abzu-
geben, um für den Arbeits-
markt zur Verfügung zu ste-
hen, erzieht keine selbstbe-
wußten Menschen, sondern 
Sklaven und verdient das 
Prädikat: menschenfeind-
lich!

Entlarvende „Familienpolitik“

Getroffene Hunde, sagt 
man, bellen. Derzeit ist das 
Gekläffe gegen die NPD 
wieder einmal besonders 
laut.
Aber: Ein Verbotsverfah-
ren, wie es gerade der 
bayerische Innenminister 
Herrmann mit besonderer 
Hartnäckigkeit in den letz-
ten Monaten 
fordert, würde 
auch diesmal 
wieder einmal 
ausgehen wie 
das berühm-
te Hornber-
ger Schießen. 
Grund: Wäre 
die NPD, wie 
unsere Geg-
ner ständig 
behaupten, „verfassungs-
feindlich“ und würde sie die 
staatliche Ordnung der Bun-
desrepublik „kämpferisch-
aggressiv“ ablehnen, dann 
wäre sie doch längst verbo-
ten. Ist sie aber nicht - weil 
sie nichts Verbotenes tut.
Die ganze Rufmordkam-
pagne gegen die NPD hat 
einen anderen Grund: Wir 
sind die einzige politische 
Partei, die das geradezu 

verbrecherische Versagen 
ALLER etablierten Parteien 
anprangert und als wähl-
bare Alternative auf dem 
Wahlzettel steht. Alle ande-
ren Parteien haben unser 
Land längst abgeschrie-
ben. Alle wollen noch mehr 
Euro-„Rettungsschirme“, 
noch mehr Griechenland-

Rettung, noch 
mehr EU. Wir nicht. 
Wir wollen, daß 
Deutschland auch 
im 21. Jahrhundert 
vor allem eines 
bleibt: Deutsch-
land. Das ist das 
ganze Geheimnis. 
Wir sind keine „Ter-
roristen“ und auch 
keine Staatsfeinde, 

sondern engagierte Bürger, 
denen es um ihr Land geht.
Helfen Sie uns dabei – ge-
rade jetzt. Damit Sie später 
einmal nicht sagen müssen: 
„Ich habe ja auch nichts da-
gegen getan...“ 

Herzlichst
Ihr Karl Richter
Stadtrat in München,  Stellv.
Landesvorsitzender der 
Bayern-NPD

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger!

ZUM GELEIT

Mit dem Grundgesetz-
artikel 16a ermöglicht 
Deutschland – welt-
weit einzigartig – einen 
gesetzlich einklagba-
ren Asylanspruch von 
Verfassungsrang. Laut 
UNHCR-Studie rückte 
Deutschland inzwischen 
von Platz fünf auf Platz 
drei zu einem der welt-
weit begehrtesten Asyl-
bewerberländer auf.

Dies schlägt sich in einem 
Zuwachs der Asylanträ-
ge um circa 50 Prozent 
im Jahr 2010 nieder, wo-
mit der höchste Wert seit 
2003 erreicht wurde. In 
Bayern wurden 2010 ge-
rade einmal 0,5 Prozent 
und 2009 sogar nur 0,3 
Prozent der Asylbewerber 
überhaupt als Asylberech-
tigte anerkannt. Dominie-
rende 56,6 Prozent der 
Asylbewerber aus dem 
Jahre 2010 stammten aus 

den uns kulturell nicht 
eben nahestehenden Her-
kunftsländern Somalia, 
Irak und Afghanistan.
Das ist umso erstaunli-
cher, wo doch im 
Zuge einer jahre-
langen westlich-
demokratischen 
„Befreiung“ die-
ser Länder durch 
mill iardenteure 
in te rnat iona le 
Einsätze dort ei-
gentlich längst 
alles in Butter 
sein sollte.
Die bayerische 
Staatsregierung 
hat sich jetzt ei-
ne Novellierung 
des Asyl-Auf-
nahmegesetzes 
verordnet, des-
sen Entwurf im 
Maximilianeum am 13. 
Dezember vergangenen 
Jahres seine Erste Lesung 
durchlief. Bei der Geset-

zesnovellierung geht es 
allerdings nicht um die 
Rückführung der über 99 
Prozent Nicht-Asylbe-
rechtigten, wie man ver-

muten könnte. Durch die 
Oppositionsparteien Grü-
ne, SPD und Freie Wäh-
ler wurde mit tatkräftiger 

Unterstützung der FDP im 
Regierungskabinett nun 
die bisher vorgeschriebe-
ne Unterbringung in Ge-
meinschaftsunterkünften 

„sturmreif geschossen“. 
Mit dem aktuellen Ge-
setzentwurf verantwortet 
CSU-Sozialministerin Ha-

derthauer stattdessen nun 
eine ganze Reihe von „Re-
gelauszugsgründen“ aus 
den bisherigen Gemein-
schaftsunterkünften und 

Erstaufnahme-
lagern in Privat-
wohnungen.
Um sicherzu-
stellen, daß 
von den libera-
lisierten Asylre-
gelungen auch 
ab sofort reger 
Gebrauch ge-
macht werden 
kann, ist die 
A u f s t o c k u n g 
der bayeri-
schen Haus-
haltsmittel von 
bislang 1 Milli-
on Euro allein 
für die Asylso-
z i a l b e r a t u n g 

um weitere 400.000,– Euro 
vorgesehen. Der Gesetz-
entwurf selbst progno-
stiziert unter Abschnitt D 

„Kosten“ in vage gehalte-
nen Kalkulationsansätzen 
für die Jahre 2012/2013 
finanzielle Mehrbelastun-
gen durch die Novellie-
rung von zusammenge-
rechnet bis zu über 2 Mil-
lionen Euro. Dabei sind die 
Belastungen der Kommu-
nen noch gar nicht einge-
rechnet.
Festzuhalten bleibt: Die 
Regierungen verantwor-
ten diese Mißstände, 
das Asylbewerberlei-
stungsgesetz ermöglicht 
sie – und die Steuerzah-
ler bezahlen das Ganze.
Bleibt zu fragen, in-
wieweit die christliche 
Nächstenliebe der C-
Parteien inzwischen 
zur „Fernstenliebe“ 
umgeschlagen ist. 
Höchste Zeit, endlich 
wieder an die Interes-
sen unserer eigenen 
Landsleute im Lande 
zu denken!

GESETZLICH VERORDNETER ASYLMISSBRAUCH?
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Herr Ollert, der bayerische Landes-
verband ist mit über 900 Mitgliedern 
der größte NPD-Landesverband. 
Wo liegen die politischen Schwer-
punktthemen im Jahr vor der Land-
tagswahl 2013?

Ollert: Wir müssen den Bürgern ver-
mitteln, daß wir Nationaldemokraten 
die einzige echte Opposition auch in 
Bayern und Franken sind, 
die vorrangig unserem Volk 
und seinem Wohlergehen 
verpflichtet ist. Während 
SPD und Grüne auch hier 
im Freistaat „linke” Politik 
verfolgen, vielleicht zukünf-
tig verstärkt durch die „Pira-
ten”, und die „Freien Wäh-
ler” nicht recht wissen, was 
sie wollen, steht heute nur die NPD ge-
gen eine „Multi-Kulti-Gesellschaft” und 
für die Solidargemeinschaft der Deut-
schen.
Nur wir setzen uns für deutsches 
Selbstbestimmungsrecht, die Erhal-
tung unserer Heimat und die Zukunft 
unseres Volkes ein. Wir wollen alle jene 
ansprechen, die auch in Zukunft Deut-
sche sein wollen und für die Deutsch-
land auch in Zukunft das Land unseres 
Volkes bleiben muß. 

Die Wahlergebnisse der NPD sind 
auch im Freistaat noch steigerungs-
fähig – geht es den Wählern noch zu 
gut?

Ollert: Viele Gutmeinende lassen sich 
immer noch von der CSU täuschen, die 
vorgibt, bürgerliche Politik zu betreiben. 
In Wahrheit gibt sie immer weiter dem 
Zeitgeist nach und hat ihre konservati-

ven Positionen schon fast 
vollständig abgelegt. Zwar 
redet man oft noch „volks-
tümlich”, die Taten sehen 
dann jedoch leider anders 
aus.
Mit besonderem Fanatis-
mus bekämpft die CSU in 
Bayern nicht etwa den an-
tideutschen „Linkstrend”, 

sondern die inländerfreundliche Op-
position im Lande. Bei der Forderung 
nach einem Verbot der NPD ist die 
CSU die führende Kraft in Deutschland. 
Auch in Bayern gehen die Uhren schon 
lange nicht mehr anders, sei es bei der 
Ausländerzuwanderung oder bei so-
zialen Fragen. Armut ist auch im Frei-
staat kein Randproblem mehr. Insbe-
sondere Rentner und Jugendliche sind 
verstärkt armutsgefährdet. Bei Klein-
strenten ist Bayern negativ führend. Mit 

sozialer Gerechtigkeit und Sicherheit 
hat das alles längst nichts mehr zu tun.

Mit Blick auf das Wahljahr 2013 
gefragt: Sind eher „klassische“ 
Wahlkämpfe mit vielen Plakaten 
und großem Materialaufwand heu-
te noch der Renner – oder setzt 
auch die NPD künftig neue Akzen-
te, zum Beispiel bei den sozialen 
Netzwerken?

Ollert: Auf den „klassischen” Wahl-
kampf kann man sicherlich nicht 
verzichten. Aber elektronische Me-
dien und die sozialen Netzwerke ge-
winnen vor allem bei jungen Bürgern 
immer mehr an Bedeutung. Die NPD 
stellt sich auf diese Entwicklung 
ein, um politische Inhalte unzensiert 
durch die gleichgeschalteten Medi-
en an die Bürgerinnen und Bürger im 
Freistaat zu bringen – so unterlaufen 
wir auch die Hetzpropaganda unse-
rer Gegner.

Ihr ganz persönlicher Wunsch für 
Bayern?

Ollert: Daß Bayern und Franken un-
sere lebens- und liebenswerte Heimat 
bleibt! 

Ralf Ollert, Jahrgang 1960, ist seit 1976 NPD-Mitglied und seit 2001 bayerischer NPD-Landesvorsitzender. Darüber hin-
aus vertritt Ollert seit 2002 Bürgerinteressen als Stadtrat der Bürgerinitiative Ausländerstopp (BIA) im Nürnberger Rat-
haus. Bei der letzten Kommunalwahl 2008 konnte die BIA ihre Sitzzahl verdoppeln.

Am 30. September 2014, 
fast genau ein Vierteljahr-
hundert nach Ende des 
Kalten Krieges, werden 
die letzten in Bamberg 
stationierten US-Soldaten 
abgezogen sein und alle 
Kasernenanlagen und Flä-
chen der Garnison wieder 
unter der Verfügungsge-
walt deutscher Behörden 
stehen.

Der Abzug der US-Truppen 
ist ausschließlich der ange-
spannten finanziellen Lage 
und veränderten geostra-
tegischen Überlegun-
gen der USA geschuldet. 
Wenn es nach den Berliner, 
Münchner oder Bamber-
ger Politikern gegangen 
wäre, würden die fremden 
Soldaten bis zum jüngsten 
Tag in unserem Land blei-
ben - mit der unsinnigen 
Begründung, dadurch wür-
den Arbeitsplätze gesichert 

oder die Gastronomie und 
der Handel verlören sonst 
Kundschaft.
Eine derar-
tige Argu-
m e n t a t i o n 
ü b e r s i e h t 
das tatsäch-
liche Kosten-
Nutzen-Ver-
hältnis, denn 
die ausländi-
schen Trup-
pen in der 
Bundesrepu-
blik und der 
DDR (Ameri-
kaner, Briten, 
Franzosen, 
Sowjets) haben sich ihre 
Stationierungskosten immer 
vom deutschen Steuerzah-
ler erstatten lassen. Neben 
der kostenfreien Überlas-
sung von Grundstücken 
und Flächen (z.B. Kasernen-
gelände, Truppenübungs-
plätze) werden mit deut-

schen Steuermitteln etwa 
Neubauten oder notwen-

dige Re-
novierun-
gen und 
Instand-
haltungs-
maßnah-
men fi-
nanziert.
R e g i e -
r u n g e n , 
die sol-
che Lei-
s t u n g e n 
a b s o l u t 
f re iwi l l ig 
erbringen, 
gibt es in 

keinem Land der Welt, son-
dern in anderen Ländern 
müssen die USA für ihre Mi-
litärstützpunkte bezahlen. 
Daher handelt es sich hier 
um klassische Tributzahlun-
gen eines unfreien Landes. 
Und angesichts der Milli-
ardensummen, die ohne 

Gegenleistung an die EU, 
an Pleiteländer und Plei-
tebanken fließen oder die 
für Asylschwindler, fremde 
Sozialschnorrer und Gast-
arbeitslose bereitwillig aus-
gegeben werden, stellt sich 
ohnehin die Frage, wie ernst 
es die etablierten Politiker 
mit ihrem Amtseid nehmen, 
Schaden vom deutschen 
Volk abzuwenden.
Bamberg hat nach dem 
Abzug der US-Truppen die 
Möglichkeit, preiswerten 
Wohnraum für Familien und 
Studenten zu schaffen. Was 
Bamberg nicht braucht, ist 
die Entstehung von sozialen 
Brennpunkten. Auch muß 
verhindert werden, daß at-
traktive Grundstücke und 
Gebäude in die Hände von 
Spekulanten fallen, weil sich 
die hochverschuldete Stadt 
Bamberg - sozusagen als 
Zwischenhändler – damit 
sanieren könnte.

Die Folgen der sogenann-
ten Liberalisierung – das 
heißt der Rückzug von 
Bund, Ländern und Kom-
munen aus der öffentlichen 
Daseinsvorsorge – machen 
sich auch im Gesundheits-
wesen bemerkbar. Erst un-
längst  hat der Landkreis 
Cham die Krankenhäuser 
Cham, Roding und Bad 
Kötzting privatisiert. Der 
Klinikkonzern Sana Kli-
niken AG übernahm 74,9 
Prozent der Anteile.

Die medizini-
sche Versor-
gungsdich-
te gerade 
auf dem 
Land wird 
mit Priva-
t is ierungen 
geschwächt. 
Auch bei den 
Hausärzten wird es 
in drei bis vier Jahren 
in ganz Bayern zu größeren 
Versorgungslücken kom-
men, so eine Einschätzung 
des Bayerischen Hausärzte-
verbandes (BHÄV), der Bay-
erischen Landesärztekam-
mer (BLÄK), der Kassenärzt-
lichen Vereinigung Bayerns 
(KVB) und der Bayerischen 
Krankenhausgesellschaft 
(BKG).
Immer mehr Praxen bleiben 
in den ländlichen Regionen 
Bayerns unbesetzt, weil al-
te Ärzte in den Ruhestand 
gehen und keine Nachfolger 
finden – allein im Jahre 2010 
über 70 mal. Derzeit können 
rund 500 Arztstellen in Bay-
ern nicht besetzt werden, in 

den nächsten 10 bis 15 Jah-
ren besteht ein Bedarf von 
mindestens 4.000 Hausärz-
ten, alleine um den gegen-
wärtigen Stand zu halten.
Die Folge des Ärztemangels 
ist eine Zweiklassenmedizin, 
ja eine Dreiklassenmedizin, 
die sich in unterschiedlichen 
Wartezeiten bei Behandlun-
gen widerspiegelt oder wenn 
es sich sozial schwache ge-
setzlich Versicherte kaum 
oder nicht leisten können, 

zusätzlich Medika-
mente zu kau-

fen. In den 
vergange-
nen 20 Jah-
ren haben 
die Regie-
renden 14 
verschie-

dene Ge-
sundheits-

reformen be-
schlossen, und 

die Probleme wur-
den nicht weniger.
Dafür machen sich etablierte 
Politiker ganz andere, ganz 
wichtige Gedanken: Präven-
tions- und Therapieangebote 
für Ausländer oder Sonder-
bedarfszulassungen für tür-
kische und arabische Medi-
ziner.
Das Medizinstudium muß 
gegenüber brotlosen Zeit-
geist-Studienfächern deut-
lich gestärkt, Medizinstu-
denten gemäß ihrem Bedarf 
– auch finanziell - gefördert 
werden. Neben familien-
freundlichen Arbeitsbedin-
gungen für Hausärzte muß 
die Bürokratie massiv abge-
baut werden.

Bayern lebenswert erhalten – deshalb jetzt NPD!

Die bayerische Staats-
regierung und die Land-
tagsfraktionen von CSU 
und FDP unterlassen 
derzeit beharrlich Maß-
nahmen, um der rasanten 
Ausbreitung von Spielhal-
len im Freistaat Bayern 
einen Riegel vorzuschie-
ben.

Von der Spielhallenepide-
mie werden inzwischen 
nicht mehr nur Metropolen 
wie Augsburg, München 
oder Nürnberg heimge-
sucht – auch kleinere und 
mittlere Städte wie Bam-
berg, Bayreuth, Donau-
wörth, Straubing oder Was-
serburg sind davon betrof-
fen. 
Ein besonderes Ärgernis 
bereiten die Spielhallen 
den Kommunen, denen 
in Ermangelung einer ge-
setzlichen Grundlage die 
Hände gebunden sind und 
die es dulden müssen, daß 
sich die Spielsuchttempel 
mit ihrer reißerischen Wer-
bung zum Teil in der Nähe 
von Schulen oder sonsti-
gen Kinder- und Jugend-
einrichtungen niederlassen 
und mit ihrer auffälligen 

Leuchtreklame historisch 
gewachsene Altstädte ver-
unstalten.
Obwohl im Freistaat die 
Zahl der Konzessionen für 
Spielhallen zwischen 2006 
und 2010 um 36 Prozent 
auf insgesamt 1.500 ange-
stiegen ist und immer mehr 
Menschen der Spielsucht 
anheim fallen, sieht man 
seitens Staatsregierung 
nach wie vor keinen akuten 
Handlungsbedarf. Konkrete 
Initiativen oder Vorstellun-
gen der Staatsregierung 
sind bis zum Redaktions-
schluß dieser Zeitung nicht 
bekannt geworden.
Vielmehr verläßt man sich 
auf den neuen Glücksspiel-
staatsvertrag der Länder, 
der aber erst im Juli in Kraft 
treten soll. Dieser Vertrag 
wird jedoch weder den 
Betrieb der Altanlagen un-
tersagen noch die gerade 
im Entstehen begriffenen 
Spielhallenprojekte verhin-
dern können. Fast könnte 
man glauben, daß sich die 
bayerische Staatsregierung 
unbewußt längst im Wür-
gegriff der Spielhallenmafia 
befindet, aus dem es kein 
Entrinnen mehr gibt.   

Hände weg von der 
Gesundheit!

Im Würgegriff der 
Spielhallenmafia

Unsere Heimat
liegt uns am Herzen!

Ami goes home:

US-Abzug aus Bamberg

Vier Fragen an den bayerischen NPD-Landesvorsitzenden Ralf Ollert

„Reformen“ mit verheerenden Folgen

niken AG übernahm 74,9 
Prozent der Anteile.

Die medizini-
sche Versor-
gungsdich-
te gerade 
auf dem 
Land wird 
mit Priva-
t is ierungen 
geschwächt. 
Auch bei den 
Hausärzten wird es 
in drei bis vier Jahren 

oder nicht leisten können, 
zusätzlich Medika-

mente zu kau-
fen. In den 

vergange-
nen 20 Jah-
ren haben 
die Regie-
renden 14 
verschie-

dene Ge-
sundheits-

reformen be-
schlossen, und 

die Probleme wur-

Unglaublich: 36 Prozent mehr Spielhallen seit 2006

Axel Michaelis, NPD Bamberg
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Weg mit dem Hartz IV-Betrug!
Es waren ausgerechnet 

„Sozial-Demokraten", die 
zusammen mit den „Grü-
nen" in Koalition vereint, 
die Auszahlung des nor-
malen Arbeitslosengeldes 
(ALGI) auf zwölf Monate 
beschränkten und das so-
genannte "Hartz IV" (ALG 
II) einführten. 

Es dürfte wohl eines 
der unsozialsten Gesetze in 
der deutschen Geschich-

te sein, da unabhängig von 
der Dauer der Einzahlung in 
die Arbeitslosenversiche-
rung selbst ein jahrzehnte-
lang Arbeitender nicht viel 
anders behandelt wird als 
jedermann aus aller Welt, 
der noch nie in Deutsch-
land gearbeitet hat.

Des weiteren führt 
Hartz IV mit den ir-
reführenden harmlo-
sen Begriffen „Schon-

vermögen" und „Freibe-
träge" zur Enteignung von 
hunderttausenden von 
Bürgern, die ihre Erspar-
nisse aufbrauchen müs-
sen, bevor sie überhaupt 
Leistungen erhalten. Auf-
grund des zunehmen-
den Niedriglohnsektors 
hat inzwischen sogar nur 
noch jeder Dritte, der er-
werbslos wird, Anspruch 
auf Arbeitslosengeld I, und 

immer mehr auch lang-
jährig Versicherte fallen 
sofort in die staatlich ver-
ordnete Armut. Der Paritä-
tische Wohlfahrtsverband 
fordert deshalb jetzt ein 
Mindest-Arbeitslosengeld 
I, um diese Entwicklung zu 
stoppen. Er wirbt jetzt mit 
diesem Vorschlag bei den 
Parteien in Berlin und ap-
pellieret an deren soziales 
Gewissen – aber genau-

so gut könnte man ver-
suchen, Brandstifter für 
Feuerwehraufgaben zu 
gewinnen. Denn es waren 
ja genau diese Parteien in 
trauter Eintracht, die die-
ses asoziale Gesetz verab-
schiedeten und zusätzlich 
noch grünes Licht für die 
Ausweitung der Leiharbeit 
gaben, mit der sich mittler-
weile rund 800.000 Bürger 
begnügen müssen. 

Die NPD fordert 
dagegen: „Hartz IV" 
muß weg, die Betrof-
fenen brauchen versi-
cherungsgerechte Lei-
stungen. Mindestlöhne 
müssen her, ausländi-
sche Billigarbeiter müs-
sen gestoppt werden und 
der Niedriglohnsektor 
muß ausgetrocknet wer-
den. Das alles geht nur 
mit der NPD!
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Seit dem Beitritt der 
Tschechischen Republik 
zum sogenannten „Schen-
gen-Raum“ am 21. De-
zember 2007 werden zwi-
schen dem Nachbarland 
und der Bundesrepublik 
Deutschland keine syste-
matischen Grenzkontrol-
len mehr durchgeführt. 
Folge des Wegfalls der 
Grenze ist ein massives 
Anwachsen der Kriminali-
tät im Grenzgebiet.
Im Raum Oberfranken 
werden seit einiger Zeit 
vermehrt Verstöße gegen 
das Betäubungsmittelge-
setz registriert, die insbe-
sondere auf die aus der 
Tschechischen Republik 
eingeschmuggelte Mo-
dedroge „Crystal Speed“ 
zurückzuführen sind. 
Aufgrund ihrer Nähe zur 
tschechischen Grenze ha-
ben sich nicht zuletzt die 
Landkreise Hof und Wun-
siedel als Hauptumschlag-
plätze des gefährlichen 
Rauschgifts entwickelt.
Daß ein Staat, der zur Ver-
teidigung von Gesundheit 
und Körper seiner Bürger 

verpflichtet ist, der Ver-
breitung solcher Drogen 
Einhalt gebieten muß, hat 
man in dem von Innenmi-
nister Joachim Herrmann 
(CSU) geleiteten Ministeri-
um erst spät erkannt. Als 
es darum ging, gegen den 
Beitritt der Tschechischen 
Republik zum „Schengen-
raum“ auf die Barrikaden 
zu gehen, war von der 
damaligen CSU-Landes-
regierung nur wenig zu 
hören – obwohl das Nach-
barland bereits damals als 
das Eldorado für Rausch-
gifte jeglicher Art galt. Der 
schnellstmöglichen Grenz-
öffnung wurde seitens der 
etablierten Politik offenbar 
eine größere Bedeutung 
beigemessen als dem 
Schutz der einheimischen 
Bevölkerung vor der im-
portierten Kriminalität.

Wir Nationaldemokraten 
fordern deshalb: Raus 
aus Schengen – Grenz-
kontrollen wieder ein-
führen! Unseren Kindern 
und unserer Gesundheit 
zuliebe.

Flughafen Hof?!

Scharia statt Schulordnung?

... und andere Kopfgeburten der CSU-Staatsregierung

Die einzige Fluglinie, die 
den Flughafen Hof im Li-
nienbetrieb anflog, hat im 
Januar ihren Betrieb ein-
gestellt. Damit hat ein jah-
relanges trauriges Schau-
spiel ein Ende, bei dem 
Steuergeld in zweistelliger 
Millionenhöhe verbraten 
wurde.

Gegen alle wirtschaftliche 
Vernunft, gegen den Rat der 
Arbeitsgemeinschaft Deut-
scher Luftfahrt-Unterneh-
men und trotz der Distanzie-
rung der großen deutschen 
Reiseveranstalter TUI, LTU 

und Thomas Cook von die-
sem Projekt unterstützte die 
bayerische Staatsregierung 
seit 2005 den Flughafenaus-
bau, ohne für diese Summe 
vom Flughafenbetreiber Si-
cherheiten zu verlangen.
Allein in den Jahren 2007 
und 2008 wurden  rund 8 
Millionen Euro verbaut. Zu-
gleich mußte der Flugbetrieb 
mit immer höheren Summen 
alimentiert werden – zuletzt 
mit 3,5 Millionen Euro im 
Jahr. Die Wirtschaftsinkom-
petenz der CSU-geführten 
Staatsregierung wird durch 
nichts deutlicher als der Tat-

sache, daß jedes einzelne 
der gerade einmal 15.000 
Flugtickets im Jahr (das 
sind nur rund 41 Passagie-
re pro Tag!) von Hof nach 
Frankfurt mit 200 Euro an 
öffentlichen Mitteln subven-
tioniert wurde. Über die Mo-
tive der Staatsregierung für 
das unsinnige Projekt eines 
Verkehrsflughafens in Hof 
darf spekuliert werden. Sie 
dürften in erster Linie dar-
in liegen, den Menschen im 
wirtschaftlich gebeutelten 
Ostoberfranken vorzugau-
keln: „Schaut her, wir tun et-
was für eure Region!“

Die CSU trägt die 
Mitverantwortung 
für die Folgen von 
Globa l is ie rung, 
EU-Osterwei te-
rung, den Aus-
verkauf der deut-
schen Wirtschaft 
und damit für den 
Niedergang gan-
zer Regionen.
Der zunehmenden 
Deindustrialisie-
rung Deutsch-
lands soll mit 
dem Konzept von 
wirtschaftl ichen 
„Leuchttürmen“ 
und der von Ge-
r i n g v e rd i e n e r n 

lebenden Dienstleistungs-
gesellschaft begegnet wer-
den. Dieses Konzept wird 
in unserer Region auch 
nicht ansatzweise greifen. 
Die andauernde Abwande-
rung von leistungsbereiten 
Menschen aus der Region 
Ostoberfranken wird den 
Niedergang mittelfristig ver-
stärken.

Den Menschen muß in ih-
rer Heimat durch die Wie-
derherstellung regionaler 
Wirtschaftskreisläufe das 
wirtschaftliche Auskom-
men  gesichert werden. 

Der Freistaat Bayern, im schuli-
schen und universitären Vergleich 
zu anderen Bundesländern immer 
noch auf einem der vorderen Plät-
ze, ruiniert seit geraumer Zeit sein 
Bildungswesen. Ziel der von CSU 
und FDP getragenen bayerischen 
Staatsregierung ist es of-
fenbar, endlich ebenfalls – 
Stadtstaaten wie Bremen, 
Hamburg und Berlin folgend 
– ins bildungspolitische Nir-
wana einzutreten. 

Mit Nachdruck legt man sei-
tens des Bayerischen Kul-
tusministeriums die Axt an 
das bewährte dreigliedrige 
Schulsystem (aus Haupt-
schulen, Mittelschulen und 
Oberschulen), indem man 
durch Umbenennung der 
Hauptschulen in „Mittel-
schulen“  den Hauptschul-
abschluß zu beerdigen versucht. 
Wesentlicher Reforminhalt ist ein 
Etikettenschwindel, der darüber 
hinwegtäuschen soll, daß sich an 
den katastrophalen Lernbedingun-
gen in diesen Schulen auch in Zu-
kunft nichts ändern wird.
Anstatt den Kommunen finanziell 
unter die Arme zu greifen, damit 
diese ihre Volksschulen im länd-
lichen Raum erhalten können, ist 
man seitens der Staatsregierung 
– zur Einsparung von Gebäudeer-

haltungs- und Personalkosten - um 
eine Konzentration der Hauptschü-
ler auf städtische Ballungsgebiete 
bemüht. Dort gleichen die sogenann-
ten Mittelschulen aber längst mul-
tiethnischen Piranhabecken, in denen 
vielerorts statt der Schulordnung die 

Scharia zu gelten scheint und wo das 
Unterrichtsfach „Deutsch“ bald durch 
„Arabisch“ oder „Türkisch“ ersetzt 
werden kann. Daß unter diesen Ver-
hältnissen ein angemessenes Lernni-
veau nicht mehr zu gewährleisten ist, 
versteht man auch ohne Pädagogik-
studium.

60 Millionen Euro liegen auf Eis

A propos Studium: Auch die Univer-
sitäten und Fachhochschulen werden 

vom bildungspolitischen Amoklauf 
der Staatsregierung nicht verschont. 
Die durch die Bologna-Reformen be-
wirkte Abkehr vom Humboldtschen 
Bildungsideal durch Verschulung des 
Studiums reichte den Damen und 
Herren vom Bayerischen Staatsmini-
sterium für Wissenschaft, Forschung 
und Kunst noch nicht: Seit 2007 er-
hebt man im Freistaat Bayern Studi-
engebühren, die an Fachhochschulen 
zwischen 100 und 500 Euro und an 
Universitäten zwischen 300 und 500 
Euro pro Semester betragen.
Dabei ist Bayern neben Niedersach-
sen das einzige Bundesland, in dem 
überhaupt noch Studiengebühren er-
hoben werden. Nicht wenige Studie-
rende, die ihr Studium mit Fleiß und 
Disziplin im Rahmen der Regelstu-
dienzeit betreiben, müssen nach ei-
nigen Semestern feststellen, daß sie 
die finanzielle Mehrbelastung durch 
die Gebühren nicht zu schultern ver-
mögen, und brechen ihr Studium 
deshalb ab. Dem von den etablierten 
Parteien stets beschworenen Fach-
kräftemangel wird man mit einer sol-
chen Bildungspolitik kaum Herr wer-
den. 
Durch ein auf den Weg gebrach-
tes Volksbegehren soll nun die Ab-
schaffung der Studiengebühren er-
reicht werden. Es bleibt zu hoffen, 
daß das Volk den schwarz-gelben 
Stümpern in absehbarer Zeit das 
Handwerk legt. 

Freie Fahrt
für Drogen?

Bayern-Stimme.indd   4 30.05.2012   06:24:43


