
 

 

 

 

 

 
 

WIR BRAUCHEN KEINE TÜRKISCHEN WAHLKÄMPFER AUF 

DEUTSCHEM BODEN 

   Die Stimmen werden 

immer drastischer und 

deutlich zeigt sich, 

warum die Türkei weder 

ein geeigneter Partner 

ist, noch jemals Mitglied 

der EU werden kann. 

Aus Verärgerung über 

die Absage von 

Wahlkampfauftritten 

türkischer Minister hat 

nun Erdogan den 

deutschen Behörden 

Nazi-Methoden 

unterstellt. 

Fast selbstverständlich wurde auch wieder der Faschismusvor-

wurf aus dem Hut gezaubert, der regelmäßig in solchen Strei-

tigkeiten herhalten muss. Sei es, wenn keine Gelder mehr für 

EU-Pleitestaaten gezahlt werden, aber jetzt auch, wenn andere 

Länder den türkischen Regierungsoberhäuptern ihre Wahl-

kampfauftritte untersagen. 

Jetzt folgt die nächste Runde. Der türkische Außenminister 

Mevlüt Cavusoglu kommt am Dienstag nach Hamburg. Was er 

genau vor hat und, ob er irgendwo auftreten will, ist unklar. Be-

reits in den vergangenen Tagen versuchten Türken immer wie-

der Stadthallen anzumieten und schreckten dabei auch nicht 

vor falschen Angaben zurück. Der türkische 

Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci hatte die Absage seiner 

Wahlkampfauftritte ebenfalls scharf kritisiert. Zeybekci sollte 

am Sonntagabend in einem Hotel in Köln auftreten. Zuvor 

waren zwei mit ihm ge-plante Veranstaltungen in Köln-Porz 

und Frechen abgesagt worden. Es wird dabei auf neue 

Methode gesetzt. Mit „privaten Veranstaltungen“ wollen die 

türkischen Politiker die Verbote umgehen und offenbar gelingt 

ihnen dieser Trick. Es kann nun damit gerechnet werden, dass 

eine Vielzahl solcher sogenannten “privaten Veranstaltungen“ 

stattfinden, die dasselbe Ziel haben, entgegenwirken könnte 

die Regierung mit einem Einreiseverbot. 

Eine Auseinandersetzung mit der Türkei lässt sich aber 

politisch nur gewinnen, wenn unser Land über Politiker verfügt, 

die ihr Rückgrat noch besitzen. So knicken bereits jetzt die 

ersten deutschen Vertreter ein und vertreten die Auffassung, 

es sollten doch ausländische Politiker auf deutschem Boden 

ihren Wahlkampf für die türkische Verfassungsänderung 

durchführen dürfen. 

Dabei finden die Töne der türkischen Regierung stellenweise 

auch Anklang in Deutschland. Angeblich gut integrierte 

Migranten feiern regelmäßig ihren Präsidenten Erdogan. 

Teilweise leben diese bereits in der vierten Generation in 

unserem Land, fühlen sich aber immer noch der Türkei 

zugewandt. Deutlich lässt sich die Integrationsresistenz 

erkennen. Unterstützt werden sie dabei von türkischen 

Nationalisten und dem Moscheeverein Ditib, der als verlänger-

ter Arm der türkischen Regierung schon seit Jahrzehnten tätig 

ist. 

Wir Republikaner sind daher der Ansicht, dass Deutschland 

nicht Schauplatz und Austragungsort innertürkischer Konflikte 

werden darf und sein sollte. Wer über Jahrzehnte hinweg noch 

nicht in unserem Land „angekommen“ ist, sich immer noch als 

Türke fühlt und weder mit unserem Land, noch unserer Kultur 

und unserem Rechtsstaat etwas gemein hat, der sollte in die 

Türkei zurückkehren, dort kann er dann Erdogan täglich feiern. 

UNSER LAND BRAUCHT MEHR POLIZISTEN  

 

Angesichts der zunehmenden Terrorgefahr, einer steigenden 

Zahl von Großveranstaltungen und mehr als einer Million 

Asylanten im Land braucht Deutschland dringend mehr Polizis-

ten. Dieser Wunsch ist nicht nur innerhalb der Bevölkerung 

mehrheitlich verankert, sondern auch notwendig, um den inne-

ren Frieden weiter zu gewährleisten. 

Bundesinnenminister Thomas de Maizière will als Reaktion auf 

die Terrorgefahr die Bundespolizei weiter ausbauen. Aktuell 

verfügt sie über 40.000 Beamte und soll bis 2020 um 3250 

Stellen aufgestockt werden. Auch wenn eine zusätzliche Auf-

stockung von 15.000 Polizisten durch die Länder erfolgt, wird 

diese Zahl nicht reichen, um das schneller wachsende Chaos 

zu bewältigen. Zu lange wurde gewartet und umfassend 

ausgebildete Polizisten sind nicht kurzfristig verfügbar. Daher 

sprechen wir Republikaner uns für eine deutlich höhere 

Aufstockung aus. Es wird kurzfristig mit weiteren Eskalationen 

gerechnet. Damit die Lage beherrschbar bleibt, muss der recht-

liche Rahmen, bezüglich inländischer Bundeswehreinsätze 

überarbeitet werden, damit hier mit umfangreichen Rechten 

ausgestattet, gearbeitet werden kann. 



 

 

 
 

KURZ UND BÜNDIG 

AUFRUF ZUR WAHLKAMPFUNTERSTÜTZUNG IN NRW 

 
Am 14. Mai finden in Nordrhein-
Westfalen wieder Landtagswahlen statt. 
Es ist wichtig, dass wir im Interesse 
unserer Bürger gut anschneiden, denn 
besonders heute ist es notwendiger 
denn je, dass eine echte freiheitliche 
Kraft wieder im roten NRW stärker wird. 
Sollten Sie daher mit uns plakatieren, 
Flugblätter verteilen, an Informati-
onsständen mitwirken oder unseren 
Wahlkampf mit einer Spende 
unterstützen wollen, dann senden Sie 

uns bitte eine E-Mail oder rufen rufen Sie uns an: 
 
kontakt@rep-nrw.de bzw. 0211-995 479 03 
 

Packen wir es an und sorgen wir für eine echte Oppositionskraft! Un-
ser Land braucht endlich Patrioten in nordrhein-westfälischen Land-
tag, denen das Wohl der eigenen Bürger am Herzen liegt. 

STURM AUF UNSERE GRENZEN (VON JOHANN GÄRTNER, LV 

BAYERN) 

 
Die Millionenflut der gewaltbereiten Flüchtlinge an den EU Außen-
grenzen, wie in den letzten Tagen in Spanien zu sehen war, möchte 
mit Ihrem Gewaltpotential weder vor den höchsten Grenzzäunen, 
noch vor Grenzbeamten halt machen. 
 
Wer jetzt, wie Grüne, Linke und Teile der SPD, in verblendetem Gut-
mensch-Denken jede Abwehr der 6 bis 10 Millionen Armutsmigranten 
ablehnt und blockiert, macht sich des Verbrechens am deutschen 
Volk schuldig. Es ist kein Geheimnis, dass über 90% der meist jungen 
Männer mit ihrer Flucht nach Europa, eigentlich bloß die vereinfachte 
Zuwanderung ins „Schlaraffenland Deutschland“ meinen. 
 
Politiker, die von Grundrechten faseln, wenn es um das Auslesen von 
Mobilfunk-Daten geht, sollten überlegen, dass Leute die uns Auskunft 
über Ihre Herkunft verweigern oder uns mit falschen Identitäten 
belügen, um auf unsere Kosten großzügig unterhalten zu werden, sich 
höchst kriminell verhalten. Bei deutschen Betrügern und Kriminellen 
werden die Telefonate auch überprüft. Meine aus Afrika stammenden 
Freunde, die seit 30 Jahren in unserem Land integriert sind, erklären: 
„Im Schnitt animiert jeder dieser afrikanischen Migranten über den 
permanenten Handykontakt zu den Freunden und Verwandten in der 
Heimat zirka 10 weitere nach Deutschland zu kommen.“ Dabei 
werden die zur Flucht bereiten schon in den Heimatländern präpariert 
ihre Identität zu verschweigen, um sich damit unsere soziale 
Hängematte zu erschwindeln. 
 

 
Auch wenn jetzt unsere linken Medien versuchen mit halbwahren oder 
falschen Interpretationen über den amerikanischen Präsidenten vom 
chaotischen Versagen in unserem Land abzulenken, wird bei uns die 
Gefahr der Islamisierung und der Zerstörung unseres sozialen 
Netzwerks von Tag zu Tag explosiverer (es ist bereits 5 nach 12). 

ASCHERMITTWOCH DER REPUBLIKANER: VOLLES HAUS UND 

GUTE STIMMUNG 

“ Es ist Zeit Klartext zu reden“, unter diesem Motto führten die Repu-

blikaner in Taufkirchen ihre jährliche Aschermittwoch-Veranstaltung 

durch. Der Landesvorsitzende Gärtner und der Bezirksvorsitzende 

Huber sorgten mit ihren 

Ausführungen für viel 

Zustimmung unter den 

anwesenden Gästen und 

Mitgliedern. Zu den Gastrednern 

gehörten Friedrich Wiedermann 

von der österreichischen FPS 

und der stellvertretende 

Bundesvorsitzende der 

Republikaner, Maniera, die sich 

thematisch besonders mit der 

chaotischen Asylpolitik und dem 

Verlust unserer Identität befassen. Alle Anwesenden waren sich einig, 

dass unser Land heute dringender denn je die Republikaner braucht, 

um unsere Heimat zu bewahren. 

WORAUF WARTEN SIE NOCH? JETZT REPUBLIKANER WERDEN 

Werden Sie Mitglied und 
Unterstützer unserer Partei. Unser 
Land hat viele Zuschauer, aber 
besonders heute ist es wichtiger 
denn je, dass mehr Menschen ihren 
Anteil zur zwingend notwendigen 
Veränderung leisten. Jeder kann 
sich einbringen, entweder als 
aktives Mitglied oder passiver 
Unterstützer. Sie sind als 
Republikaner dann Teil der 
Oppositionskraft, die sich unbeirrbar 
für die Interessen unserer 
Bevölkerung und für den Erhalt unserer Identität und Kultur einsetzt. 

Einen Aufnahmeantrag können Sie online hier abrufen oder das 
Formular auf Seite 4 verwenden: http://www.rep.de/mitglied-
werden 

 

 

 

Unterstützen Sie unsere Arbeit mit einer Spende 

 Spendenkonto: DIE REPUBLIKANER (REP) Postbank Dortmund, 

IBAN:DE60440100460387450460  BIC: PBNKDEFFXXX 

  Impressum: DIE REPUBLIKANER (REP) -  Postfach 87 02 10 - 13162 Berlin        

V.i.S.d.P.: Kevin Krieger 

 

 Sie haben Fragen? bund@rep.de    
 

 Informieren Sie sich über unsere Arbeit  

 

 O Ich möchte mehr über die Partei erfahren. 

 O Bitte laden Sie mich zu einer Veranstaltung ein. 

 O Ich möchte Mitglied werden. 

mailto:kontakt@rep-nrw.de


 

 

 

 

 

 

 

 

UNSERE VERANSTALTUNGEN 
• Heidelberg: einmal im Monat. Informationen unter heidelberg@rep.de oder 0157/30663871. 

• Karlsruhe Land: Politischer Stammtisch.10.3.17, 18.00 Uhr, Karlsruher Hbf. 19.03.17, 10.00 Uhr, Stammtisch Wiesental. 23.03.17, 

18.00 Uhr, Stammtisch Bruchsal.  Weitere Informationen unter www.rep-rheintal.de oder 07254-72375 

• München: Stammtisch mit Infoveranstaltung jeden zweiten Dienstag im Monat ab 19 Uhr im Gasthof Zum Goldenen Roß, Rosenheimer 

Str. 189, 81671 München. Näheres unter 089/2158367. 

• Erding: Stammtisch jeden dritten Freitag im Monat ab 19.30 Uhr beim Lindenwirt in Erding/Bergham (Nähe S-Bahn-Station Aufhausen). 

Regelmäßige Infostände in Erding, Dorfen und Taufkirchen; Info unter Tel. 08083/8717. 

• Nürnberger Land: Stammtisch jeden vierten Samstag im Monat ab 19.30 Uhr, Gaststätte „Zum Goldenen Stern“, Nürnberger Str. 7, 

91224 Pommelsbrunn. Info unter 01522-2624313. 

• Forchheim: In Forchheim führen die Republikaner einen monatlichen Stammtisch durch. Interessenten mögen sich bitte bei dem 

Bezirksvorsitzenden und REP-Kreisrat Herrn Noffke melden: 09191/31880 

• Frankfurt am Main: Politischer Stammtisch am ersten Dienstag im Monat. Info: 069/522500. 

• Kassel: Tel. 0661/603746, vierwöchentliches Informationstreffen. 

• Düsseldorf: Monatlicher Informationsabend des REP-Kreisverbandes: duesseldorf@rep.de oder Tel./Fax 0211-6022383. 

• Köln: Jeden Monat links- und rechtsrheinisch zwei Informationsveranstaltungen; Einladung schriftlich über den Kreisverband: 

koeln@rep.de. 

• Aachen: Politischer Informationsabend jeden ersten Freitag im Monat um 18 Uhr. Näheres unter nrw@rep.de. 

• Wuppertal: Monatlicher Stammtisch, Einladungen erfolgen schriftlich. Kontakt unter: wuppertal@rep.de. 

• Bochum: Monatlicher Informationsabend / Ruhrstammtisch. Kontakt unter: bochum@rep.de. 

• Bochum: Öffentliche Kundgebung gegen das Asylchaos und die Islamisierung, Beginn 14.00 Uhr, Platz am Kuhhirten 

• Essen: Monatlicher Informationsabend der Republikaner in Essen. Interessierte könnten sich über nrw@rep.de melden 

• Dortmund: Monatlicher Informationsabend: Kontakt unter dortmund@rep.de. 

• Ostwestfalen-Lippe: Jeden ersten Montag im Monat, um 20.00 Uhr, in Herford. Informationen unter nrw@rep.de. 

• Mettmann: Am 08. März 2017 führen die Republikaner eine Informationsveranstaltung durch. Beginn: 19.00 Uhr. Interessenten können 

Sie über Email bei uns melden: nrw@rep.de  

 

 

BITTE ÄNDERUNGEN ODER WEITERE VERANSTALTUNGEN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE MITTEILEN.  



 


