
Wenn die eigene Heimat 
abgewickelt wird 

 

Jedes Land und jedes Volk hat 

seine eigene Identität und 

Kultur. Diese wird von der 

Mehrheitsbevölkerung 

getragen und an die künftigen 

Generationen weitergegeben 

und mehr oder weniger 

vermittelt. Geschehnisse, wie 

diese, die unsere Heimat in 

den letzten Jahren erleben 

musste, entstellen oft diese 

Identität und gelebte Kultur, 

die sich als unsere deutsche 

entwickelt hat. Dabei stellt sich 

nicht nur das Problem der 

grenzenlosen Einwanderung in 

den Mittelpunkt, sondern auch 

der Abwanderung eigener 

Bürger. 

Vor der Masseneinwanderung ab Herbst 2015 lieferte die Zuwan-

derung aus osteuropäischen Ländern nach Deutschland längere 

Zeit Stoff für lebhafte Diskussionen. Dabei waren Dreh- und 

Angelpunkte der EU die Freizügigkeitsregelungen und die 

dadurch verursachten Probleme durch Missbrauch von Sozial-

leistungen in der BRD. Welche Ansprüche EU-Ausländer auf 

Sozialleistungen in Deutschland anmelden können, wurden von 

deutschen Sozialgerichten unterschiedlich behandelt. Urteile des 

EuGHs ließen lange auf sich warten. Die Zuwanderung aus den 

EU-Pleitestaaten, wie Spanien, Griechenland, Portugal und Italien 

ist nach starken Zuzügen in den Jahren 2012 bis 2014 tendenziell 

rückläufig. Insgesamt bilden sie aber mit einem Anteil von 14,5 

Prozent die zweite große Gruppe. Die Anzahl der Zuwanderer aus 

nördlichen oder mitteleuropäischen Ländern bewegen sich weit 

unter denen aus Osteuropa oder den genannten Ländern 

Südeuropas. Laut BAMF wird der deutsche Anteil der SGB-II-

Leistungsempfänger an der Gesamtbevölkerung, nämlich 7,3 

Prozent, als Vergleichswert angegeben. Am weitesten darüber 

liegt Bulgarien mit 31,0 Prozent im Dezember 2016, danach 

kommen Lettland (15,1%), Litauen (14,3%) Estland (12,2%), 

Rumänien (12,1%) und Polen (10,5%). Weit unter dem deutschen 

Vergleichswert liegt Ungarn mit gerade einmal 4,9 Prozent und 

Kroatien mit 6,1 Prozent Sozialleistungsempfängeranteilen. 

Insgesamt leben derzeit deutlich mehr Sozialleistungsbezieher 

aus EU-Ländern in Deutschland als vor vier Jahren. Im 

September 2013 zählte die Bundesarbeitsagentur für Arbeit noch 

295.000 Leistungsberechtigte aus dem EU-Ausland, als einzelne 

Länder werden Polen (87.527 Leistungsbezieher) und Bulgarien 

genannt. Die größte Zunahme gab es bei den rumänischen 

Staatsangehörigen mit einem Plus von 80.821 Personen 

Jüdische Mitbürger haben vermehrt Angst  
 

Immer mehr Menschen jüdischen Glaubens fürchten sich in 

Deutschland vor wachsendem Antisemitismus. Laut einer ak-

tuellen Umfrage nehmen 75 Prozent der Befragten eine Zu-

nahme von Judenfeindlichkeit wahr. Als Gründe für diese 

zunehmenden Ängste wird die Masseneinwanderung 

genannt, denn ein großer Teil dieser Asylanten sind 

muslimischen Glaubens. So sind es nicht irgendwelche 

Neonazis, die für einen Anstieg der Ängste sorgen, sondern 

Zuwanderer, die der breiten Bevölkerungsmehrheit öffentlich 

als “Bereicherung“ dargestellt werden. 70 Prozent der 

Befragten befürchten laut Studie, dass der Antisemitismus in 

Deutschland zunimmt, weil viele Asylanten antisemitisch 

eingestellt wären. Mehr als die Hälfte (56 Prozent) erkennt 

die zunehmende Gefahr körperlicher Angriffe durch 

Asylbewerber und andere Zuwanderer. Wie real diese 

Ängste und diese Gefahr sind, zeigt sich an Kundgebungen 

von einzelnen islamistischen Vereinigungen, die unverhohlen 

auf der Straße gegen Christen und Juden hetzen und 

vorgehen. Ebenso ergab die Umfrage, dass die meisten 

Angehörigen der jüdischen Bevölkerung sich nicht trauten, 

ihren Glauben in der Öffentlichkeit auszuleben, um nicht 

Opfer psychischer und/oder physischer Gewalt zu werden. 

Bislang wurden die Ängste von nicht-jüdischen Bürgern 

vehement ignoriert, es darf nun gespannt darauf gewartet 

werden, wie man mit den Ängsten jüdischer Bürger umgehen 

wird. Diese Spannungen sind ja keine Mode-Erscheinung, 

die man eingeredet bekommt.  

Linksextreme Zentren in Deutschland 

Über Jahre hinweg bildeten sich bundesweit linksextremisti-

sche Szenen, die oftmals mit Unterstützung der jeweiligen 

Kommunen prächtig gedeihen konnten. Nach den Ausschrei-

tungen in Hamburg kann das Problem nicht mehr tabuisiert 

werden. Es fallen insbesondere Objekte ins Auge, die auch 

von der Hausbesetzer-Szene eingenommen wurden. Es 

wurden zwar immer wieder Räumungen gefordert, aber auf 

tatsächliche Durchsetzungen wird verzichtet. Auf diese 

Weise erfolgte eine jahrelange Duldung dieser Zustände und 

dabei blieb es, wie sich an dem Beispiel in Hamburg zeigt. 

Die besetzen Objekte wurden von der Stadt gekauft und es 

trat völlige Tatenlosigkeit ein. Ähnlich ist es in der „Au“ in 

Rödelheim, in der sich mietfrei Hausbesetzer und sonstige 

Deutschlandhasser in der alten Villa vereinigen konnten, die 

jetzt der Stadt gehört. Dass die Besetzer seitdem dort 

kostenfrei leben, missfällt immer mehr Bürgern.  

Durchgreifende Maßnahmen blieben aus. Wir Republikaner 

werden deshalb in den Kommunen, in denen wir bereits 

vertreten sind, den politischen Druck erhöhen und 

verstärken, damit diese Unrechtssituation behoben wird, weil 

sie unrecht und rechtlos ist. Menschen, die sich 

widerrechtlich ein Gebäude aneignen, einfach gewähren zu 

lassen, kann nicht weiter toleriert werden. Insbesondere 

nicht, weil es sich um Verfassungsfeinde handelt.  

  

 

 



 

 

 

 

KURZ UND BÜNDIG

VORGEZOGENE LANDTAGSWAHLEN IN 
NIEDERSACHSEN 

Wie wir bereits berichtet haben, startet in Niedersachsen unser 

dortiger Landesverband neu durch. Der frisch gewählte Vorstand 

ist hochmotiviert und steht direkt vor einer großen Herausforde-

rung. Auf Grund der vorgezogenen Neuwahlen werden kurzfristig 

mindestens 2.000 Unterstützungsunterschriften benötigt, damit 

unsere Partei an den Landtagswahlen teilnehmen kann. Diese 

große Aufgabe kann nur gelingen, wenn alle veränderungswilli-

gen Bürgerinnen und Bürger mitwirken und für die Republikaner 

stimmen, damit die Opposition Einzug in den Landtag erhält. Ein 

Kraftakt, den es sich sicherlich lohnt, den unsere Aktivisten gerne 

aufnehmen. Wir appellieren daher an alle Mitglieder und 

Freunde unserer Partei: Sollten Sie in Niedersachsen wohnen, 

dann füllen Sie bitte das beigefügte Formblatt (Unterschrift für die 

Liste) zur Landtagswahl aus und senden es umgehend 

unterschrieben an uns zurück. Unterzeichnen darf jede Person, 

die die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, mindestens 18 

Jahre alt ist und den Hauptwohnsitz in Niedersachsen hat. 

Natürlich unterliegen alle Angaben dem Datenschutz. Helfen Sie 

mit und sorgen Sie für den Wahlantritt unserer freiheitlich-

konservativen Partei. Niedersachsen hat endlich kritische 

Patrioten im Landtag verdient! Sie können das Formular online 

für die Unterstützungsunterschrift abrufen und ausdrucken:  

https://www.rep.de/landesverbände/niedersachsen/ 

ZAHL DER WOHNGELDANTRÄGE STEIGT WEITER 
 

Wie sehr, viele Menschen in unserem Land kämpfen müssen, 

zeigt sich deutlich an der Zunahme der Wohngeld-Anträge. So 

verdoppelte sich diese Anzahl z. B. in Bremen innerhalb eines 

Jahres auf rund 13800. In Großstädten zeichnet sich ein 

besonders schlimmes Bild ab, denn es sind nicht nur notorisch- 

geldärmere Kommunen, sondern sie sehen sich auch nicht mehr 

in der Lage, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Auch 

wirtschaftlich starke Städte erwartet ein erheblicheres Problem, 

wenn die Anzahl der Antragsteller und Wohnraumbedürftiger 

weiter anwächst. Eigentlich ist bereits heute in Düsseldorf jeder 

zweite Bürger faktisch antragsberechtigt. 

EU-NOTFALLPLAN MIT KONTENSPERRUNGEN 
 

Wie unsicher die Sparguthaben sind, zeigt sich an einem 

weiteren Vorhaben der EU. Demnach soll das vorübergehende 

Einfrieren von Bankguthaben ermöglicht werden, um 

sogenannte “Bankruns“ auf notleidende Banken zu verhindern. 

Genau solche Vorfälle könnten sich aber häufen, bereits jetzt 

gibt es faule Kredite von über 1 Billion Euro. Durch die neuen 

Maßnahmen soll den Bankkunden vorübergehend der Zugriff 

auf ihr Geld in der Form verwehrt werden, dass 

Kontoauszahlungen für fünf Arbeitstage gesperrt werden und 

ggf. diese Sperre auf bis zu 20 Tage verlängert werden kann. 

Sinn und Zweck ist die Rettung von Banken. Betroffen sind da-

bei alle Konten, unabhängig der Höhe des jeweiligen Gutha-

bens. Während erste Gedankenspiele sich nur mit Konten be-

fassten, die über ein höheres Guthaben verfügen, setzt die EU 

hier auf ungewohnte Gleichbehandlung aller involvierten Bür-

ger. 

 

HEIMAT GESTALTEN - REPUBLIKANER WERDEN  

Werden Sie Mitglied und 

Unterstützer unserer Partei. 

Unser Land hat bereits zu 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. Werden Sie Republikaner und Teil einer 

Oppositionskraft, die sich primär für die Interessen unserer 

Bevölkerung und für den Erhalt unserer Identität und Kultur 

einsetzt. Wir stehen fest auf dem Boden der Verfassung, 

lassen uns aber von denen, die uns in Grund und Boden 

regieren, keinen Maulkorb verpassen. Jetzt ist Ihre Chance 

sich zu beteiligen. Nutzen Sie diese, bevor unsere Heimat 

noch mehr Schaden nimmt. Einen Aufnahmeantrag finden 

Sie auf Seite 4 oder http://www.rep.de/mitglied-werden 

 

 

 

Unterstützen Sie uns mit einer Spende 

 Spendenkonto: DIE REPUBLIKANER (REP) Postbank Dortmund,  

IBAN:DE6044 0100 4603 8745 0460  BIC: PBNKDEFFXXX 

 

  Impressum: DIE REPUBLIKANER -  Postfach 87 02 10 - 13162 Berlin - V.i.S.d.P.: Kevin Krieger 

 

 Kontaktabschnitt: 
 

 Tel.: 0211 – 995 487 94 oder kontakt@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. 

https://www.rep.de/landesverbände/niedersachsen/
http://www.rep.de/mitglied-werden


 

 

 

 

VERANSTALTUNGEN  

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

• Karlsruhe Land: Nächster politische Stammtisch am 17.09., 10.00 Uhr, in Wiesental. Zudem findet am 26.08.17 das Sommerfest des 
Kreisverbandes statt, 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. Die nächste Veranstaltung findet am 
15.09.2017, um 16.00 Uhr, statt. Interessenten melden sich bitte bei Herrn Noffke, Bezirksvorsitzer u. Kreisrat: 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. Zudem findet 
am 3.10 wieder das jährliche Sommerfest statt. 

• Köln: Monatliche Informationsveranstaltungen; Kontakt unter: kontakt@rep-nrw.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: kontakt@rep.nrw.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 kontakt@rep-nrw.de. 

• Kreis Kleve: Monatliche Informationsveranstaltungen des REP-Kreisverbandes Kleve, jeden zweiten Freitag im Monat. Interessierte 
Bürger können sich per E-Mail eine Einladung über den Landesverband senden lassen: kleve@rep.de 

• Vogtland: Die Republikaner im Vogtland führen jeweils eine monatliche Informationsveranstaltung durch. Infos unter: sachsen@rep.de    

    

BITTE ÄNDERUNGEN ODER WEITERE VERANSTALTUNGEN DER BUNDESGESCHÄFTSSTELLE MITTEILEN 



 


