
MUSLIME OHNE INTERESSE AN ABGRENZUNG 

ZUM ISLAMISTISCHEN TERROR 

 

Es sollte ein großer Tag werden und über 10.000 

Teilnehmer wurden erwartet. Ein Zeichen der Muslime in 

Deutschland, die sich gegen den Terror und Islamisten 

stellen. Medial groß angekündigt und mit Unterstützung von 

Fernsehen und Printmedien sollte das angekratzte Bild der 

Muslime in unserem Land verbessert werden. Wie groß das 

Interesse war, zeigte sich bereits im Vorfeld, als die DITIB 

und weitere Islamverbände ihre Teilnahme verweigerten. 

Dann kam es aber noch härter als gedacht. Während 

Tausende von Demonstranten erwartet wurden, schafften 

es gerade einmal wenige hundert Teilnehmer zur 

Kundgebung. Auffallend wenig Muslime waren anwesend 

und selbst die Unterstützung von Gewerkschaften, Grünen 

und anderen linken Vereinigungen schützte nicht vor dem 

Fiasko.  

In Köln durfte die breite deutsche Gesellschaft erleben, wie 

sehr sich Muslime in Deutschland gegen den Terror stellen. 

Verschwindend geringes Interesse und Ablehnung waren 

der Fall. Während Kundgebungen von Erdogan regelrechte 

Massenansammlungen hervorgerufen haben und spontane 

Solidaritäts-Veranstaltungen für die türkische Regierung für 

ein Verkehschaos sorgten oder zehntausende Kurden für 

einen eigenen Staat durch unsere Städte ziehen, ging das 

Interesse an einer Abgrenzung gegen Terroristen gleich 

gegen Null, die im Namen des Islahm ihre Taten begehen. 

Aber nicht nur das wurde an diesem Tag deutlich, sondern 

auch wie wenig der Islam wirklich zu Deutschland gehört, 

nämlich gar nicht. Deshalb werden in der Zukunft wieder 

Vertreter der Gutmenschen-Parteien gebetsmühlenartig der 

Bevölkerung erklären wollen, wie wichtig doch diese 

andauernde “Bereicherung“ für unser Land angeblich sein 

soll. 

 

ERST ASYL IN DEUTSCHLAND BEANTRAGT, 

DANN URLAUB IN DER HEIMAT 

Fassen wir vorab zusammen, was über Jahre hinweg 

der heimischen Bevölkerung wiederholt mitgeteilt 

wurde, um eine maximale Willkommenskultur zu 

erschaffen und Kritiker so gut wie mundtot zu machen: 

Überwiegend arme Kriegsflüchtlinge kämen nach 

Deutschland, denn ein Leben in ihrer Heimat wäre nicht 

mehr möglich. Terror, Krieg, Hunger und völliges Elend 

trieben sie massenhaft dazu, den Weg nach 

Deutschland zu beschreiten. Soweit läßt sich die 

gängige Verkaufsmasche der Altparteien und 

Bahnhofsklatscher kurz zusammenfassen.  

Die Realität sieht aber oftmals völlig anders aus. Nicht 

nur falsche Identitäten, fehlende Kriege oder 

mangelnde politische Verfolgung werden immer 

häufiger festgestellt, nein, jetzt steigen auch die Zahlen 

der Asylanten, die in ihre Heimat- und Herkunftsländer 

reisen, aber nicht um dort dauerhaft zu verweilen oder 

sogar um zurückzukehren, nein, um dort Urlaub zu 

machen. Diese ansteigenden Zahlen sind nun dem 

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 

aufgefallen. Fast selbstverständlich ist es in diesem 

Zusammenhang, dass darüber keine Statistiken 

bestehen dürfen.  

Handlungsmöglichkeiten bestehen bereits jetzt in 

ausreichendem Umfang. So dürfen Asylberechtigte in 

ihre Heimatländer reisen, ohne dass deswegen ihr 

Status seine Gültigkeit verliert, wenn z. B. ein Todesfall 

in der Familie vorliegt oder andere wichtige Gründe 

bestehen. Das fängt bei Hochzeiten an und endet bei 

bloßen Familienfesten, die wegen der Familiengrößen 

nicht oder kaum zu durchschauen sind.  

Völlig anders gestaltet sich die Lage, wenn die 

Personen mit abgeschlossenem Verfahren während 

ihrer Erfassung angegeben haben, dass sie vor einer 

erheblichen Gefahr für Leib oder Leben aus ihrer 

Heimat geflohen sind, dann aber zum Urlaub in diese 

zurückkehren. Dann könnte der Schutzstatus entfallen, 

da bei dem Asylanten keine Furcht mehr vor 

Verfolgung vorliegt. Es ist noch nicht bekannt, wie oft 

und bei wem der Schutzstatus deshalb aufgehoben 

wurde. Ist das Verfahren aber noch nicht 

abgeschlossen, so beendet die Ausreise die 

Fortführung des Asylverfahrens und führt zur 

Aufhebung der Aufenthaltsgestattung. 

 

 

 



 

 

KURZ UND BÜNDIG
Z  U N D  B Ü N D I G 

WIE MERKEL MIT DEM DEUTSCHEN RECHT SPIELT 

An zwei Beispielen zeigen wir auf, wie sich Kanzlerin Merkel an 

unseren Grundrechten vergreift: 

Zum Plan der Massenüberwachung in der EU gehört es bestimmt nicht 

nur die Daten von Kriminellen zu beleuchten. Als verfassungswidrig 

halten die Richter des Europäischen Gerichtshofes, dass vor allem 

ALLE bespitzelt werden und dass die Daten von allen Personen 

gespeichert werden sollen. Ab dem 1. Juli 2017 beginnt die 

Bundesregierung mit Heiko Maas, Justizminister, mit der 

„Speicherpflicht“. Einerseits sind die Massendatenspeicherung sowie 

die verdeckte Online-Durchsuchung und die Quellen-

Telekommunikations-Überwachung (TKÜ) in der Terror-/Terrorismus- 

und Straftatenabwehr ein wichtiges und unumgängliches Hilfsmittel, 

das im Zweifelsfall auch Unbeteiligte schützen und entlasten könnte. 

Andererseits stehen aber auch jede Menge anderer Daten für die 

„Späher“ offen, wie zum Beispiel Ideen mit denen der geistige 

Eigentümer Geld verdient oder Geschäftsgeheimnisse, IT-Passwörter. 

Erkenntnisse über Diagnosen und Atteste könnten zum Nachteil des 

Betroffenen/der Betroffenen ausgenutzt werden usw. Zahlen könnten 

verdreht werden und/oder falsche Eingaben bei der Überwachung 

durch den Spanner bei den Ausgespähten hinterlassen werden... 

Durch den politischen Terror und Terrorismus erwächst für den/die 

Bundesbürger auch die Gefahr von uns „Unbekannten“ zu einer/einem 

bespannten „Bekannten“ zu werden, von einem Unbekannten, der 

glaubt, uns zu kennen und zu wissen, wo und wann wir zum Beispiel 

gerade irgendwohin gehen. Bislang war der Zugriff auf die 

gespeicherten Daten nur mit richterlichem Beschluss möglich. Das 

neue Gesetz sieht vor, dass man nun heimlich (Viren, Trojaner) und 

ohne richterlichen Beschluss die Daten lesen darf. Ist das der Anfang 

eines Spanner-Staates?  

Das erste Bargeldverbot ist in Kraft, vornehmlich um Lasten von dem 

Schuldner zu nehmen. Eigentlich besteht in der Bundesrepublik 

Deutschland eine Annahmepflicht für gesetzliche Zahlungsmittel, die 

wir bar bezahlen. EU-Münzen und Scheine sind gesetzliche 

Zahlungsmittel. Jeder, der in der BRD ein TV oder Radio hat oder nicht 

hat muss GEZ-Gebühren bezahlen. Die EZB versichert zwar den Euro 

als gesetzliches Zahlungsmittel, in gewissem Rahmen darf die 

Annahme verweigert werden. Finanzämter, Behörden und neuerdings 

auch der WDR bzw. die GEZ. Abgesehen von der Betrachtungsweise, 

GEZ-Gebühren seien unrechtmäßig, jetzt können sie noch nicht mal 

mehr (bar) bezahlt werden und wenn man kein Girokonto hat, darf der 

Sender einen ablehnen. 

WIR TRAUERN UM UNSEREN PARTEIFREUND 

JOHANNES BERSCH  

Im Alter von nur 63 Jahren 

ist der stellv. Landes-

vorsitzende aus Rheinland-

Pfalz und Andernacher 

Stadtrat Johannes Bersch 

verstorben.  

Bereits seit einiger Zeit war 

er gesundheitlich schwer 

angeschlagen und ist nun 

seinen Leiden erlegen. Über 

13 Jahre hinweg brachte er 

sich unermüdlich ein und 

engagierte sich auch 

überregional für unsere 

Partei. Im Jahr 2014 gelang ihm schließlich der Einzug in den 

Andernacher Stadtrat, für den er lange und hart gekämpft hatte. 

Auch über den politischen Bereich hinaus war er in seiner Stadt sehr 

bekannt und wird in vielerlei Hinsicht eine tiefe Lücke hinterlassen. 

Unser Mitgefühl gilt jetzt den Angehörigen. Wir werden unseren 

treuen Parteifreund immer in guter Erinnerung behalten. 

 

WERDEN SIE JETZT REPUBLIKANER! 

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 zu zwingend 

notwendigen 

Veränderungen leisten. 

Jeder kann sich einbringen, 

entweder als aktives 

Mitglied oder als passiver Unterstützer. Sie sind dann Republikaner 

und Teil einer Oppositionskraft, die sich primär für die Interessen 

unserer Bevölkerung und für den Erhalt unserer Identität und Kultur 

einsetzt. Einen Aufnahmeantrag finden Sie auf Seite 4 oder 

http://www.rep.de/mitglied-werde 

 

 

 

 

Unterstützen Sie uns mit einer Spende? 

 Spendenkonto: DIE REPUBLIKANER (REP) Postbank Dortmund, 

IBAN:DE60440100460387450460  BIC: PBNKDEFFXXX 

  Impressum: DIE REPUBLIKANER -  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. 

http://www.rep.de/mitglied-werden


 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN  

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

• Karlsruhe Land: Regelmäßige politischer Stammtische. 18.06.17, um 10.00 Uhr, in Wiesental, sowie ein Sommerfest am 26.08.17, 
16.00 Uhr, in Oberhausen-Rheinhausen ( Karlsruhe Land). Weitere Informationen unter 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. 

• Kissing: Jeden ersten Montag im Monat (außer August) findet ein politischer Stammtisch statt. Beginn 19.30 Uhr, Gaststätte Ralax‘t, Pe-
terhofstr.15, 8438 Kissing. 

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

• Essen: Monatlicher Informationsabend der Republikaner in Essen. Kontakt über: nrw@rep.de 

• 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 21. Juni 2017 führen die Republikaner eine Informationsveranstaltung durch. Beginn: 19.00 Uhr. Interessenten können 
Sie über Email bei uns melden: nrw@rep.de  

• Kreis Kleve: Ab Juli finden monatliche Informationsveranstaltungen des REP-Kreisverbandes Kleve statt. Interessierte Bürger können 
sich per E-Mail eine Einladung über den Landesverband senden lassen: kontakt@rep-nrw.de 

• Vogtland: Ab Juni führen die Republikaner im Vogtland monatliche Informationsveranstaltungen durch. Einladungen erfolgen schriftlich 
und können bis zur Fertigstellung einer eigenen Internetseite über den Bund erfragt werden.         

Bitte Änderungen oder weitere Veranstaltungen der Bundesgeschäftsstelle mitteilen. 




