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Am Vorabend der Inflation - Euro vor dem Ende  
 

     Professor Dr. Hankel sagte bereits 1997:  
     "wenn der Euro so wie erwartet eingeführt  
     wird dann wird er nicht mehr  als 10 Jahre  
     überleben" Nach 9 Jahren Euro und etlichen 
     Krisen sehen wir wie weitsichtig diese Aus- 
     sage des ehemaligen Leiters der Abteilung 
"Geld und Kredit" im Bundeswirtschaftsministerium und Vorstandschef der 
Hessischen Landesbank war. Heute gibt es neben Zahlmeister Deutschland noch 3 
weitere "Nettozahler" in der Eurozone. 
"Der frühere Thyssen-Vorstand Dieter Spethmann hat errechnet, daß der Euro die 
Deutschen seit seiner Einführung 2.500 Milliarden Euro gekostet hat. 
Spethmann verweist dabei nicht nur auf die immensen Mehrkosten für deutsche 
Kreditnehmer, sondern auch darauf, daß die Bundesrepublik ihre 
Außenhandelsüberschüsse der EZB schenkt, um so die Budgetdefizite von 
Griechenland, Italien, Spanien und Portugal zu stopfen. Im Gegenzug, so 
Spethmann, mehren sich zum Beispiel die Schlaglöcher in unseren Straßen, 

mindern sich die kommunalen Dienstleistungen und verteuert sich das Reisen 
mit der Bahn. Schon jetzt also verschenkt Deutschland 10 Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts, um die Kunstwährung Euro am Leben zu halten - gegen alle 
grundgesetzlichen Vorgaben und den Willen des Volkes." (Holger Apfel MdL - 
NPD-Fraktion Sachsen)  
 

Hinzu kommt nun auch noch die Politik der Rettungsschirme für Portugal, Irland 
und Griechenland, das mittlerweile schon ein zweites Rettungspaket benötigt. 
Kaum auszumalen wie teuer das Euroabenteuer für uns noch wird wenn die Politik 
auch noch den "Euro-Bonds" zustimmt. Es ist an der Zeit zu handeln. Für alle Euro-
Länder währe die Rückkehr zu ihren alten Währungen der "Königsweg" (Prof. Dr. 
Hankel). Übrigens würde eine starke D-Mark nicht der Exportwirtschaft schaden da 
Deutschland hauptsächlich in Länder exportiert die nicht zur Eurozone gehören. 
Zudem könnten wichtige Rohstoffe dann billiger Importiert werden was eventuelle 
Verluste in der Eurozone aufheben würde. 
 

Abschließend sei noch einmal Prof. Dr. Hankel zitiert: "Wir wollen Europa, aber 

ein besseres und gerechteres als Dieses!" So könnte es auch im NPD-Programm 
stehen. Weitere Informationen hierzu gibt es unter: 

 www.nein-zum-euro.de 
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Auch Weinheim ist pleite 
 

Und gerade die Autofahrer spüren es deutlich. Schlaglöcher und Straßenunebenheiten 
sind fast überall zu finden. Zwar sind auf den Hauptstraßen die schlimmsten Auswirkungen 
des letzten Winters behoben, doch der nächste Winter steht schon bevor. Jeder nicht 
beseitigte Riss in unseren Straßen ist potentiell ein neues Schlagloch! 
 

Doch nicht nur das wird uns Autofahrern zu schaffen machen. Wir erinnern uns noch gut an 
den Schnee zur letzten Weihnachtszeit. Selbst die wichtigsten Straßen, wie z.B. die 
Mannheimer Straße und der Händelknoten, waren tagelang nicht, oder nur unzureichend 
geräumt. Wird es dieses Jahr auch so schlimm? "Der Zerfall der Straßen ist das erste 

Anzeichen für den Untergang einer Kultur" heißt es. Und auch wenn der Stadthaushalt 
alles andere als gut ist muss eine Stadt genug Mittel aufbieten um alle Straßen instand, 
schnee- und eisfrei zu halten. Bei uns ist dies nicht mehr der Fall. 
 

In unserem Land scheint der Autofahrer jedoch nur als Einnahmequelle zu gelten. Das 
sehen wir nicht nur an der aktuellen Diskussion über die PKW-Maut. Diese währe 
überhaupt nicht nötig, würden Deutsche Gelder auch in Deutschem Interesse und nach 
ihrem eigentlichen Verwendungszweck eingesetzt. Auch unser Benzin wird immer teurer. 
Laut ADAC wird der Kraftstoff wohl im Jahresdurchschnitt 2011 teurer als jemals zuvor. In 
angrenzenden Ländern sind die Preise meist weitaus billiger aufgrund niedrigerer Steuern. 
Hier könnte der Staat leicht eingreifen um die Preise stabil und für alle erschwinglich zu 
halten. Den ohne Auto geht es heute eben nicht mehr! Auch wenn Parteien wie die Grünen 
sich das vielleicht wünschen. Diese forderten schon vor Jahren einen Spritpreis von 2,50€ 
pro Liter und sind auch heute z.B. in Berlin gegen den Bau von Autobahnen! 
 

"Die Linke" Weinheims möchte derzeit übrigens nicht vorhandenes Steuergeld ausgeben 
um stationäre Blitzer im ganzen Weststadtgebiet einzurichten. Doch wenn die eigentlichen 
Probleme nicht bald angegangen werden brauchen wir diese nicht mehr. Dann wird es 
aufgrund des Straßenzustandes und Benzinpreises nicht mehr möglich sein schneller als 30-
50 Km/h zu fahren.  
 

Eine sinnvolle Forderung für die Verkehrssicherheit hingegen währe folgende: Ein mal im 
Jahr sollten unsere Bürgermeister und Stadtvertreter zusammen mit Sachkundigen 
Menschen, also Personen die sich auf unseren Straßen auskennen wie z.B. Fahrlehrer, 
Taxifahrer oder sonstige Berufsfaher, eine Straßenbegehung durchführen. Um 
gefährliche Stellen schnell zu erkennen und zu beheben. Aber auch um unnötige 
Schikanen oder die miserable Weinheimer Ampelschaltung endlich in einen 

ordentlichen Zustand zu bringen! 

     Jan Jaeschke ist Kreisvorsitzender der NPD-Rhein-Neckar, für die 
     er in Weinheim 2009 und 2011 zur Wahl antrat. Jaeschke steht für 
     mehr Sicherheit durch Recht und Ordnung und für eine volkstreue  
     Politik nach dem Motto: "Sozial geht nur National!" 



Die Demokratie und der Zinseszins! 
 

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen 

mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz und die Gesetze des Bundes wahren 

und verteidigen, meine Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen jedermann 

üben werde. So wahr mir Gott helfe." (Schwur Deutscher Politiker) 
 

Sie nehmen diesen Schwur aber nicht ernst. Denn diese Politiker wissen, die 
gleichgeschalteten Lizenzmedien werden schon dafür sorgen, dass alles so bleibt wie es ist. 
Sie werden uns erklären wer gut und böse ist. Alles was sich demokratische Partei nennt, ist 
gut, was sich links nennt sehr gut. Kolonialkriegseinsätze macht man zu Friedenseinsätze. 
Es werden neue Wörter zur Beeinflussung der Massen kreiert, wie ESM–Vertrag. Dieser 
ist laut Frau Merkel alternativlos. Wenn man sich mit dem Inhalt befasst sollten die 
Alarmglocken läuten. Er bedeutet die totale Enteignung und Versklavung aller europäischen 
Völker. Es wird uns immer erzählt, dass hier und da Milliarden fehlen, als hätte sich dieses 
Geld aufgelöst. Dabei ist dieses Geld von einer Tasche in die andere Tasche gewandert. Der 
Steuerzahler sorgt ja für Nachschub. In Gesprächsrunden der TV-Sender macht man einen 
auf Demokratie mit immer denselben Protagonisten und redet um den heißen Brei, ohne 
sich an die Wurzeln des Übels heran zu wagen. Das Hauptübel des Kapitalismus, ist das 
Zinseszins-Geldsystem. Im Kapitalismus steigen die Geldvermögen durch die Verzinsung 
an, weshalb die Verschuldung um den gleichen Betrag wachsen muss. Es ist unmöglich, die 
Verschuldung abzubauen und die Geldvermögen wachsen zu lassen. Diese anormale, 
Vermehrung` des Geldes durch Zins und Zinseszins ist auch die Ursache für die schon 
längst  außer Kontrolle geratene Verschuldung.  
 

Auch der Stadt Mannheim drohen durch geringere Steuereinnahmen und immer 

höhere Sozialausgaben eine Neuverschuldung von ca.450 Millionen Teuro bis 2013. 
Diejenigen die entscheiden, sind nicht gewählt und diejenigen die gewählt sind haben nichts 
zu entscheiden. Jetzt hofieren Medien die Piratenpartei ohne Zuk. Programm für 
Unzufriedene .Es sollten die Politiker ehrlicher mit dem Schwur umgehen  und sagen: 
 

"Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des angelsächsischen Bankensystems 

widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das Grundgesetz der 

Elitenherrschaft und die Gesetze des Mammons wahren und verteidigen werde. So war mir 

JP Morgan und Goldman-Sachs helfen." 
 

Es ist an der Zeit für mehr Basisdemokratie und Volksabstimmungen in allen 

wichtigen Angelegenheiten. Das Volk ist der Souverän! Und die Politik sollte sich nach 

dem Volkswillen richten. 

    Silvio Waldheim ist stellv. Kreisvorsitzender der NPD-Rhein- 
    Neckar, für die er in Mannheim 2009 und 2011 zur Wahl antrat. 
    Waldheim ist Nichtraucher und Sportler. Er steht für 
    Umweltschutz Volksaufklärung und den Erhalt unserer Heimat 
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Deutschland finanziert Islamisierung 

Griechenlands über Euro-Rettungspaket 
 

Mit großer Mehrheit hat das griechische Parlament kürzlich beschlossen, 16 
Millionen Euro aus dem Euro-Rettungspaket für den Bau einer Großmoschee in 
der Hauptstadt Athen zu verwenden. Zudem soll innerhalb von sechs Monaten in 
Votanikos vor den Toren Athens, ebenfalls mit Geld aus dem EU-Rettungstopf, 
ein weiteres islamisches Gotteshaus gebaut werden. Insgesamt stimmten 198 der 
300 Abgeordneten für beide Vorhaben. 
 

Arne Schimmer (NPD-MdL) sagte dazu: "Gäbe es nicht schon genug Gründe, 
sich aus der Transferunion zu verabschieden, ist spätestens jetzt der Zeitpunkt 
erreicht, an dem wir den Pleite-Griechen den Geldhahn endlich zudrehen und uns 
aus dem Euro-Alptraum verabschieden müssen.“ (Quelle: NPD-Fraktion-
Sachsen) 
 

Mehr Informationen dazu unter:  www.npd-fraktion-sachsen.de 


