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der REPUBLIKANER in
Nordrhein-Westfalen

Liebe Leserinnen und Leser,
die Asylkrise zeigt, wie brutal die Auswirkungen nicht nur auf die innere Sicherheit sind,
sondern auch auf die Wirtschaft. Mit Unsummen an Milliarden wurden in den vergangen
Jahren nicht nur Banken stabilisiert, was zu einer Rekord-Staatsverschuldung geführt hat.
Jetzt werden Milliarden in die Aufnahme und Integration von Asylbewerbern investiert, von
denen nicht einmal 10 Prozent in den nächsten Jahren dem Arbeitsmarkt zugefügt werden
können.Die Altparteien haben abgewirtschafet. Seit Jahrzehnten versprechen sie vor
Wahlen eine Änderung der Politik. Nach der Wahl ist alles vergessen, oder der Wähler
hat es falsch verstanden.
Jetzt vor der Landtagswahl kommt der Bürger aus dem Staunen nicht heraus.Erst
beschließen die "Volksvertreter" im Düsseldorfer Landtag Ausgaben in Milliardenhöhe, um
das Asylchaos zu bewältigen und wollte nahezu keine Abschiebungen von abgelehnten
Ausländern vornehmen. Jetzt will die Landesregierung die Rückführungszahlen erhöhen
und sich auch der Verbesserung der inneren Sicherheit widmen. Bei dieser Wahl ist es
deshalb besonders wichtig, die vergangenen Jahre nicht zu vergessen und auch die
momentane Entwicklung in die Wahlentscheidung einzubeziehen. Eine Wiederwahl der
Altparteien oder die Wahl irgendwelcher Modevereinigungen wird zu keiner echten
Veränderung in NRW führen.

Die Bürger an Rhein und Ruhr schauen nach der größten Finanz- und Wirtschaftskrise
seit 1923 berechtigt mit Sorgen in die Zukunft. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zwischen Mitte 30 und Anfang 50 fragen sich nicht mehr, ob die Rente sicher
ist, sondern vielmehr, wie hoch die Abstriche sein werden. Jüngere fragen sich, ob sie
überhaupt eine Rente erhalten. Durch alle Altersschichten hindurch wird fassungslos
registriert, was im Bereich der Gesundheitspolitik seit Jahresbeginn abgeht.
Besorgt fragen sich Eltern und Großeltern, ob ihre Kinder und Enkelkinder überhaupt
noch eine Chance haben.
Wir Republikaner treten bei der Landtagswahl auch deshalb an, um den besorgten Eltern und Großeltern zu sagen: Ja, Eure Kinder haben große Chancen, wenn jetzt die
Weichen in der Politik richtig gestellt werden.

Wir glauben, dass Zukunft …
… durch Bildung
… durch Arbeit, Mittelstand, Handel und Industrie …
… durch Wissenschaft und Forschung …
… durch gesunde Staatfinanzen …
… durch Sicherheit …
… und ohne Multi-Kulti …
… nicht nur möglich, sondern auch machbar ist.
Wir glauben, dass …
… etwas Altes nicht allein deshalb schlecht ist, weil es „von gestern“ ist.
… etwas Neues nicht allein deshalb gut ist, weil es „modern“ ist.
… etwas Zukünftiges nur gedeihen kann, wenn Bewährtes gepflegt wird.
… wir einen Halt brauchen, wenn alles im Fluss ist.
… Bewegung Not tut, wenn alles festgefahren ist.
… im Boote jemand sitzen muss, der Sorge trägt, dass die Politik an Rhein
und Ruhr wieder einen klaren Kurs bekommt.
… die Bürger kein „dummes Stimmvieh“ sind, das man nach Strich und
Faden „verarschen“ kann.

Ihr Kevin Krieger
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1 Zukunft durch Bildung
Neues Denken braucht das Land!
Gleichheit will am meisten der, der ohne sie der Letzte wär’.
Linke Bildungspolitik geht davon aus, dass der Mensch nicht begabt ist: er wird begabt.
Deshalb wurden in NRW die Anforderungen von Gymnasium und Sonderschule immer mehr angeglichen. An der Gesamtschule – ein gemäß Kienbaum-Gutachten in
jeder Hinsicht gescheitertes Modell – wird aus ideologischen Gründen festgehalten.
Am Ende dieser Entwicklung steht ein Einheitsabitur, das wertlos ist.
Wir REPUBLIKANER glauben, dass die Menschen unterschiedlich begabt sind und
unterschiedlich gefördert werden müssen. Die Hauptschule ist in den vergangenen
Jahren zur Restschule verkommen. Die Realschule ist drauf und dran auf das Niveau
der Hauptschule abzusinken. Und das Gymnasium entwickelt sich immer mehr zu
einer Krankenanstalt mit geschädigten Kindern, die alles erleben, nur kein erfülltes
Schülerdasein, das Schritt für Schritt auf das beruflich-akademische Leben vorbereitet.
Wir REPUBLIKANER sind der Meinung, dass die in der Landesverfassung verankerte
Volksschule als solche auch wieder sichtbar werden muss. Die Trennung von Grundund Hauptschule, die vor mehr als 40 Jahren erfolgte, hat sich nicht bewährt. Schlimmer, diese Trennung hat die Bildungskatastrophe erst ermöglicht.
Mit einer wiederbelebten Volksschule bleiben Schülerinnen und Schüler bis zum
8. Schuljahr zusammen, erwerben den Volksschulabschluss und schließen ein 2jähriges berufsbezogenes Praktikum an. Begabte Schüler können wie bisher nach der vierten Klasse zur Realschule oder zum Gymnasium wechseln. Zeigt sich bei „Spätzündern“ in der fünften bis achten Klasse die Begabung, ist auch dann noch ein Wechsel
ohne Probleme möglich.
Die Realschule sollte wieder im Sinne des Wortes „Mittelschule“ werden, d. h. sie soll
das breite Feld der Leistungsträger für Industrie, Dienstleistung und Verwaltung fit
fürs praktische Leben machen.
Die Schulpläne sind tiefgreifend zu entrümpeln. Wissen ist so zu vermitteln, dass auch
die Eltern und Großeltern mithalten können und nicht selber die Schulbank drücken müssen. Die Volksschule, analog zur Volksschule bis Ende der 60er Jahre des
vorigen Jahrhunderts, vermittelt ein grundlegendes Basiswissen, das Schulabgänger in
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die Lage versetzt, in Handwerks- und Industriebetrieben ihren Mann oder ihre Frau
stehen zu können. Die Zeiten, in denen Bewerber schon deshalb abgelehnt werden,
weil grundlegende Mathematik- und Deutschkenntnisse mangelhaft sind, müssen der
Vergangenheit angehören, denn solche Zustände sind ein Armutszeugnis für unsere
hochzivilisierte Dienstleistungsgesellschaft.
Die Schulabgänger sind oft nur Opfer eines Prozesses, der vor mehr als vierzig Jahren
begonnen hat.
Finden Schulabgänger keinen Ausbildungsplatz, ist es Sache der Solidargemeinschaft,
diesen Schülern eine Ausbildung zu ermöglichen.
Kein junger Mensch sollte perspektivlos in die Zukunft schauen müssen.
Nach Auffassung der REPUBLIKANER hat die Landesregierung für diese Fälle im
Rahmen einer Patenschaft einen Bildungsscheck bereitzustellen. Das duale System in
der Berufsausbildung hat sich bewährt und soll erhalten bleiben. Jedoch sollte die theoretische Ausbildung generell als Blockunterricht erfolgen, weil diese Form effizienter
für Ausbildungsbetriebe und Berufsschüler ist.
Jede Gemeinschaft profitiert von Spitzenleistungen Einzelner. Deshalb wollen wir Sonderbegabungen nicht sozialistisch plattbügeln, sondern fördern. Von den ca. 160.000
Schülern eines Jahrgangs in NRW sind ungefähr 2.000 hochbegabt. Diesen jungen
Menschen wollen wir einen Rahmen geben, in dem sie besonders günstige Entfaltungsmöglichkeiten bekommen. Wenn optimal ausgebildete Menschen Spitzenleistungen bringen, dann kommt das uns allen zugute. Vielleicht bekommt so unser Land
endlich mal wieder einen Nobelpreisträger? Oder einen Bill Gates, der die deutsche
Wirtschaft – und damit uns alle – nach vorne bringt?
Wir REPUBLIKANER sehen in der derzeitigen Klassenstärke und am hohen Anteil
von Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund eine weitere Ursache der
Bildungsmisere. Wenn zugewanderte Familien sich wirklich integrieren wollen, sind
sie auch bestrebt, dass ihre Kinder von Anfang an Deutsch lernen. Wenn jedoch Eltern
kein Interesse haben, gehören diese Kinder auch nicht in eine gemischte Schulklasse,
denn darunter leiden nicht nur deutsche, sondern auch integrationswillige bzw. inte
grierteKinder.
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1 Zukunft durch Bildung
Die Schüler aus integrationsunwilligen Familien sind unter dem Dach der Sonderschulen zu unterrichten, allerdings nicht in der Muttersprache, sondern in deutsch.
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Zukunft
durch Arbeit, Mittelstand,
Handel und Industrie
Bild: Rainer Sturm/pixelio.de

Deshalb fordern wir REPUBLIKANER:
• Wiedereinführung der Volksschule mit anschließendem zweijährigem
Berufspraktikum
• Grundlegende Entrümpelung der Lehrpläne
• Steuerfinanzierter Bildungsscheck, um Schulabgängern ohne Ausbildungsplatz eine Ausbildung zu garantieren
• Klassenstärken bis maximal 20 Schülern
• Eine Obergrenze ausländischer Schüler je Klasse von 25 %
•K
 einen Unterricht in der Heimatsprache der Zuwanderer

Wenn die Bildungspolitik der
REPUBLIKANER umgesetzt wird,
dann hat jeder begabte Schüler,
der deutsche wie auch der integrierte,
seinen Professoren- oder Meistertitel
im Ranzen.
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2 Zukunft durch Arbeit, Mittelstand, Handel und Industrie
Über Jahrzehnte prägten Kohle und Stahl das Gesicht Nordrhein-Westfalens. Aufgrund des Strukturwandels sind viele Arbeitsplätze im Bergbau und in der Stahlindustrie weggefallen. Nur langsam wandelt sich das Ruhrgebiet zum Dienstleistungsraum.
Zu lange wurden unwirtschaftliche Arbeitsplätze durch den Steuerzahler subventioniert. Zu lange wurden Mittelstand, Handwerk und Handel durch Sozialisten in allen
Parteien mit Vorschriften, Abgaben und Steuern belastet, um linke Hirngespinste zu
finanzieren.
Die soziale Marktwirtschaft ist die Grundlage für allgemeinen Wohlstand, individuelle Freiheit und solidarische Hilfe für Bedürftige. Allein die Marktwirtschaft mit ihren
Regeln von Angebot und Nachfrage, dem freien Wettbewerb und der unternehmerischen Freiheit kann die notwendigen Leistungsanreize schaffen, um wirtschaftlichen
Erfolg und Fortschritt durch Innovation in Forschung, Produktion und Dienstleistung zu gewährleisten. Diese sind notwendig, um der persönlichen Selbstverwirklichung und dem allgemeinen Wohlstand eine dauerhafte Grundlage zu garantieren.
Nur durch erfolgreiches Wirtschaften, individuelle Leistung und unternehmerische
Risikobereitschaft kann die Gesellschaft ihre Aufgabe als Solidargemeinschaft erfüllen.
Deshalb muss sich Leistung lohnen. Der Staat darf nicht durch überhöhte Steuern den
Unternehmen und Bürgern die Früchte ihrer Arbeit entziehen. Wirtschaftspolitik bedeutet nicht nur die Sicherung bestehenden Eigentums, sondern sie muss auch dafür
sorgen, dass jeder Einzelne durch Leistung zu Eigentum gelangen kann.
Dies schließt die soziale Verantwortung des Eigentums im Sinne des Grundgesetzes
ein. Die Politik muss also die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft so setzen, daß
die Unternehmen so frei wie möglich agieren können. Sie muss jedoch auch einschränkend wirken, wenn die Interessen des Staates und des Volkes es erfordern. Der
ständige Leistungswettbewerb der Wirtschaft braucht feste Regeln, um Arbeitnehmer,
Verbraucher und die Umwelt vor Machtmissbrauch und Beeinträchtigungen des Gemeinwohls zu schützen.
Insbesondere muss der Wahlslogan der Regierungspartei FDP „Mehr Netto vom
Brutto“ nicht zur Worthülse verkommen, sondern verwirklicht werden. Steuerentlastungen auf Bundesebene dürfen nicht durch die Erhöhung kommunaler Abgaben
und Sozialversicherungsbeiträge aufgezehrt werden. Bislang ist das Ergebnis schwarzgelber Tigerentenpolitik „Weniger Netto vom Brutto“, da insolvente Kommunen ihre
Abgaben zum Teil deutlich erhöht haben.
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Wenn wir REPUBLIKANER sagen, Leistung muss sich lohnen, dann heißt dies auch,
dass Empfänger von sozialen Leistungen (Hartz IV und Sozialhilfe), die eine freizeitorientierte Schonhaltung zur Lebensmaxime gemacht haben und im Volksmund als
Faulpelze gelten, vom Staat nicht länger in dieser Schonhaltung unterstützt werden.
Wer dagegen sein Leben lang gearbeitet und in die Sozialversicherungen eingezahlt
hat, muss sich auf die Solidargemeinschaft verlassen können.
Wo damals die Schlote rauchten und der Bergmann unter Tage fuhr, prägen heute Unternehmen aus dem Bereich Logistik, Energiewirtschaft, Chemie, Materialwirtschaft,
Telekommunikation und Medien die Landschaft. Diese neuen Industriezweige benötigen qualifizierte Arbeitnehmer.
Das Land NRW schafft in Zusammenarbeit mit den Kommunen die Rahmenbedingungen, die den Ausschlag geben, dass solche Firmen sich in NRW ansiedeln oder
neue Arbeitsplätze in NRW schaffen. Insoweit hat es eine Landesregierung in der Hand,
Einfluss auf den Arbeitsmarkt zu nehmen. NRW wird von 763.000 mittelständischen
Unternehmen geprägt, die 70 % der Arbeitsplätze stellen und bei denen 80 % der Auszubildenden beschäftigt sind. Die Zentralen von 23 der 50 umsatzstärksten deutschen
Unternehmen sind in NRW beheimatet. Arbeitnehmer, Handwerker, Mittelständler,
oder Industriebetrieb, dürfen nicht länger Melkkuh und Lastesel des Staates sein.
Deshalb fordern wir:
• Abbau bürokratischer Hemmnisse für Handwerk, Handel und Industrie
• Ausbau der Anreize zur Einstellung von Langzeitarbeitslosen
• Arbeitsverpflichtung von arbeitsfähigen Personen für gemeinnützige
Arbeiten
• Abschaffung des Begriffs „Ein-Euro-Job“ weil hiermit der falsche Eindruck
erweckt wird, die Leistungen würden für einen Stundenlohn von 1 € erbracht
• Einbindung der Wirtschaft in die schulische und akademische Ausbildung
• Schutz des Handwerks vor Konkurrenz durch kommunale Eigenbetriebe
• stärkere Förderung des Mittelstandes, insbesondere Abbau von Regelungen,
die einseitig Konzerne bevorzugen
• strenge Maßnahmen gegen Schwarzarbeit; nichtdeutsche Schwarzarbeiter
sind auszuweisen
• Abschaffung der Umweltzonen sowie der Plakettenpflicht
• Förderung der Absatzmöglichkeiten regionaler Produkte innerhalb der Region
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2 Zukunft durch Arbeit, Mittelstand, Handel und Industrie
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Zukunft
durch Wissenschaft
und Forschung

Wenn die Politik der
REPUBLIKANER umgesetzt wird,
dann gewinnt die Industrie ihr
Fachpersonal aus Schulabgängern
und ist auf Zuwanderer nicht angewiesen.
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3 Zukunft durch Wissenschaft und Forschung
Der demographische Wandel, die steigende Erdbevölkerung, Eingriffe in den Naturhaushalt und schwindende Rohstoffvorkommen stellen für eine hochentwickelte Zivilisationsgesellschaft gigantische Herausforderungen dar.
Die Frage, wie die Gesellschaft in 10, 20, 30 Jahren aussehen soll, muss heute gestellt
und beantwortet werden. Die längere Lebenserwartung und die Bedürfnisse einer älteren Gesellschaft zwingen Landesregierung und Kommunen dazu, sich hierauf einzustellen.
Die Realität, dass Rohstoffe nicht unendlich zur Verfügung stehen, wird immer dann
in den Fokus gerückt, wenn der Öl- und Benzinpreis Rekordmarken erreicht.
Das Land NRW muss Forschung und Entwicklung stärker fördern, um Arbeitsplätze
zu sichern und neue zu schaffen.
Wir REPUBLIKANER sagen, das der Erfindungsgeist mittelständischer Firmen weit
mehr leisten kann, als bislang sichtbar ist. Die rasante Entwicklung z.B. bei den Blockheizkraftwerken lässt spüren, welches Entwicklungspotential hier schlummert.
Während bei herkömmlichen Heizungsanlagen die Energieausbeute zwischen 40 %
und 50 % liegt, erreicht man mit Blockheizkraftwerken mittlerweile nahezu 90 %.
Im Zusammenhang mit dem CO2-Problem plädieren wir REPUBLIKANER für ein
„Kraftwerksprogramm Rhein-Ruhr“. Jede Heizungsanlage, die durch eine Anlage ersetzt wird, deren Energieausbeute 90% erreicht, wird ähnlich der Abwrackprämie gefördert.
Aufgrund der Tatsache, dass viele Anlagen auch mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben werden können, sinkt die Abhängigkeit von Öl nachhaltig.
NRW ist als Standort der Automobilherstellung auch gefordert, die Hybrid- sowie die
Wasserstofftechnik nach vorne zu bringen. Hierzu sind neben Programmen der Autoindustrie auch an den Hochschulen entsprechende Kapazitäten bereitzuhalten.
Gelingt es der deutschen Industrie in Zusammenarbeit mit Wissenschaft und Forschung, die Energieversorgung immer mehr von fossilen Brennstoffen abzukoppeln,
bietet sich ein Markt, der über Jahre hinaus Arbeitsplätze sichert.
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Darüber hinaus bleibt Wissenschaft und Forschung gefordert, u. a. auch bei nachwachsenden Rohstoffen die Energieausbeute zu steigern.
Deshalb fordern wir:
• Ausbau der Fachhochschulen für einen schnellen, praxisgerechten Abschluß
• Auswahl der Studienanfänger durch die Universitäten
• Schaffung von Elitehochschulen in NRW
• kostendeckende Studiengebühr für Langzeitstudenten, die die jeweilige
Regelstudienzeit um mehr als vier Semester überschreiten
• Schaffung von Lehrstühlen für Energiegewinnung an NRW-Universitäten
• Stärkung der technischen und naturwissenschaftlichen Disziplinen, Abbau
im Bereich der Gesellschaftswissenschaften wie Soziologie, Sozialpädagogik
und Politologie
• wissenschaftliche Objektivität statt politischer Indoktrination
• keine Schmalspurprofessoren, Beibehaltung der bewährten Laufbahn über
Promotion und Habilitation
Die Forschung ist eine gemeinsame Aufgabe von Staat und Wirtschaft, bei
der der Staat Grundlagen schaffen und Fehlentwicklungen korrigieren muss:
• Einheit von Lehre und Forschung an den Universitäten
• enge Verzahnung von universitärer Forschung und ihrer Anwendung in Wirtschaft und Gesellschaft
• Leistungsanreize für besonders begabte Forscher nach den Erfordernissen
des internationalen Wettbewerbs
• Forschungsmittel für Unternehmen in NRW nur unter strikter Bindung an den
Standort NRW
• verbindliche ethische Regeln für öffentliche und private Forschung

Wenn die Wissenschafts- und Forschungspolitik
der REPUBLIKANER umgesetzt wird, dann sind
unsere Kinder und Kindeskinder die Gewinner
und haben Lebensperspektiven.
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4

Zukunft
durch gesunde
Staatsfinanzen

Bild: pixelio
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4 Zukunft durch gesunde Staatsfinanzen
Wer kennt nicht den Spruch „Ohne Moos nix los“. Beim Land NRW und bei den Kommunen an Rhein und Ruhr ist schon lange nix mehr los. Viele Städte und Gemeinden
sind nicht nur pleite, sie sind „überpleite“. Ein Privatbetrieb hätte schon längst Insolvenz anmelden müssen und die Verantwortlichen wären wegen Konkursverschleppung verurteilt worden. Während hier im Westen öffentliche Einrichtungen über kurz
oder lang verrotten, müssen diese sich dennoch am Solidarpakt Ost beteiligen. Bislang
hat sich noch keiner mit der Frage auseinandergesetzt, wie es dazu kommen konnte,
dass in vielen Rathäusern der Karnevalsschlager „Wer soll das bezahlen, wer hat so viel
Geld“ brutale Wirklichkeit werden konnte.

erhalten. Derzeit sind ca. 90 % der Ausgaben durch Bundes- und Landesgesetze verpflichtend. In NRW betragen die Kassenkredite, die mit dem überzogenen Girokonto
einer Privatperson verglichen werden können, 13,7 Mrd. Euro. Das sind ca. 48 % der
bundesweit aufgelaufenen Kassenkredite. Die Zinslast der Kommunen in NRW hat
astronomische Ausmaße erreicht. Nur durch einen zügigen Ausgleich der seit Jahren
vorfinanzierten Ausgaben durch Bund und Land ist die kommunale Handlungsfähigkeit zu retten. Dies führt zwangsläufig dazu, dass die Verursacher, nämlich der Bund
und die jeweiligen Bundesländer, drastische Änderungen in ihrer Ausgabenpolitik
vornehmen müssen.

Die Ursachen der dramatischen Defizite sind alles andere als Misswirtschaften auf
lokaler Ebene. Es sind vielfach Bundes- und Landesgesetze, die Wohltaten beinhalten und die Kosten den Kommunen aufs Auge drücken. Diese reichen vielfach bis in
die achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Erst im Jahre 2004 wurde in der
Landesverfassung NRW verankert, dass der, der die Musik bestellt, diese auch bezahlt
(Konnexitätsprinzip). Hiernach kann das Land NRW nach Art. 78 (3) und der Bund
gemäß Art. 104a Grundgesetz nur dann Aufgaben den Kommunen übertragen, wenn
gleichzeitig Regelungen zur Deckung der Kosten getroffen werden.

Eine der Säulen des republikanischen Reformpaketes ist die Reform der von den im
Bundestag vertretenen Parteien angesehenen heiligen Kuh „Solidarpakt“.
Der Solidarpakt ist der Soli, den Städte, Gemeinden und Kreise zahlen müssen, damit
Investitionen in den neuen Bundesländern getätigt werden. Hierzu wurde 1993 der
Fonds Deutsche Einheit gegründet. Die fünf neuen Bundesländer und Berlin erhalten
aus dem Solidarpakt I für 10 Jahre jährlich 20,6 Milliarden DM (ca. 10,5 Mrd. €).

Allerdings wurde bis heute versäumt, eine Altfallregelung zu treffen. Die ungedeckten
Kosten aufgrund von Landes- und Bundesgesetzen haben ihren Niederschlag in der
Verschuldung der Kommunen gefunden.
Wir REPUBLIKANER sind der Überzeugung, dass es höchste Zeit ist, sich ernsthaft
mit einem Solidarpakt III auseinanderzusetzen.
Nur die wenigsten wissen, wie hoch der Investitionsbedarf der Kommunen bis zum
Jahr 2020 ist. Laut Pressemitteilung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes vom
16. 07. 2008 wird der Investitionsbedarf zum Erhalt der kommunalen Infrastruktur
bis 2020 auf ca. 704 Milliarden Euro geschätzt. Investitionsschwerpunkt sind hierbei
Schulen, Straßen, Ver- und Entsorgungseinrichtungen sowie Verwaltungsgebäude.
Das entspricht etwa dem Doppelten des Bundeshaushalts.
Bei der Haushaltslage vieler Kommunen können diese Investitionen nur noch bedingt geleistet werden. Ein gigantisches Konjunkturprogramm, wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Kommunen wieder finanzielle Handlungsspielräume
18

Der Solidarpakt I trat 1995 in Kraft und lief bis 2004 und wurde durch den Solidarpakt
II abgelöst. Bis 2019 soll dieser laufen und hat ein Gesamtvolumen von 156,5 Milliarden Euro.
Aufgrund der dramatischen Verschlechterung der kommunalen Finanzen ist ein Solidarpakt III ins Leben zu rufen. Mit dem Solidarpakt III übernehmen Bund und Land
nach dem Verursacherprinzip anteilig die Schulden der Kommunen, die diesen aufgrund der Umsetzung von Leistungsgesetzen ohne Kostenausgleich entstanden sind.
Die Gesamtsumme des kommunalen Entschuldungspaketes sind in einem neuen Erblastenfonds II zu bündeln und vom Bund sowie den Ländern zu tilgen.
Sinn dieses Solidarpaktes für Kommunen ist die Wiederherstellung der Handlungsfähigkeit von Kreisen, Städte und Gemeinden durch eine Übernahme kommunaler
Schulden durch Bund und Land, die ursächlich mit Leistungsgesetzen in Zusammenhang stehen.
Durch diese Entschuldung sparen die Kommunen auf der einen Seite Zins- und Tilgungsleistungen ein, auf der anderen Seite können notwendige Investitionen vorgezogen werden, ohne dass eine Neuaufnahme von Schulden erforderlich ist. 
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4 Zukunft durch gesunde Staatsfinanzen
Durch vorausschauende Investitionsmaßnahmen hat auch das regionale Gewerbe
wieder eine Zukunft. Arbeitsplätze werden gesichert und neu geschaffen, die Steuereinnahmen steigen, wodurch sich wieder neue Handlungsspielräume erschließen.
Die Landesfinanzen zeigen eine erschreckende Entwicklung. Personalausgaben und
Zinslasten fressen die Steuereinnahmen auf. Von rund 37 Milliarden Euro müssen
rund 25 Milliarden Euro für diese Einzelbereiche aufgewendet werden. Ganze 5 Milliarden Euro sind für Investitionen vorgesehen. Dabei steht die finanzielle Katastrophe
erst noch bevor. In den nächsten Jahren werden die Ausgaben für Pensionen von Beamten immer deutlicher steigen, weil die Jahrgänge in den Ruhestand treten, die in
den 70er Jahren von der sozial-liberalen Regierung über Bedarf eingestellt wurden
und den Personalbestand aufblähten. Nach einem Bericht im Nachrichtenmagazin
FOCUS befürchten Experten einen Anstieg bis zum Jahre 2050 auf ca. 150 Milliarden.

Wenn die Finanzpolitik der
REPUBLIKANER umgesetzt wird,
ist eine Sanierung der Staatsfinanzen möglich.
Dann brauchen keine Bäder, Theater,
Museen und Bibliotheken geschlossen und keine
kommunalen Gebühren angehoben zu werden.

Wir REPUBLIKANER haben bereits Mitte der 90er Jahre vor dieser Entwicklung gewarnt und die damalige Landesregierung aufgefordert, die Beamtenversorgung langfristig auf ein Kapitaldeckungsverfahren umzustellen und Pensionsfonds zu aktivieren.
.
Wir fordern deshalb:
•Ü
 bernahme kommunaler Schulden durch das Land aufgrund des
Verursacherprinzips
•R
 eform der Beamtenversorgung, um Lasten für die kommenden Generationen zu vermeiden, d. h. Umstellung auf Kapitaldeckungsverfahren
•B
 undesratsinitiativen der Landesregierung zu Schaffung einheitlicher Besteuerung von Einkommen durch ein Drei-Stufen-Modell (Steuersätze 15 %, 25 %
und 35 %)
• Subventionen und Beschäftigungsprogramme nur als zeitlich begrenzte
Maßnahmen in Ausnahmesituationen
• Bestrafung der mutwilligen Verschwendung von Steuergeldern und Regress
bei den Verantwortlichen, Politiker in Haftung nehmen
• Bei gravierenden Verstößen gegen die Haushaltsgrundsätze von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit müssen die Rechnungshöfe das Recht haben, die
ordentlichen Gerichte anzurufen
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5

Zukunft
durch Innere Sicherheit

Bild: Arno Bachert/pixelio
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5 Zukunft durch Innere Sicherheit
Eine der wichtigsten Aufgaben des Staates besteht darin, seine Bürger vor Verbrechen
zu schützen. Ein Staat, der die Sicherheit seiner Bürger nicht mehr gewährleistet, verliert seine Daseinsberechtigung. Wir fordern einen Staat, der Straftaten mit Härte und
Entschlossenheit verhindert und sich den Opfern verpflichtet fühlt, nicht den Tätern.
Ziel ist aber nicht der starke Staat an sich, sondern der Schutz und die Freiheit der
Bürger.
Es muss sich in allen gesellschaftlichen Bereichen wieder die Erkenntnis durchsetzen,
dass Menschen nur dann friedlich zusammenleben können, wenn bestimmte Regeln
eingehalten werden. Hierfür bedarf es einer Erziehung, die Werte wie Anstand, Ordnung und Redlichkeit vermittelt und sie nicht als „Sekundärtugenden“ verleumdet. Es
muss klargestellt werden, dass die Entfaltung der eigenen Persönlichkeit ihre Grenze
in den Rechten Anderer findet.
Jeder Angriff auf einen anderen Menschen ist ein Angriff auf den Rechtsstaat und
muss entsprechend geahndet werden. Wir befürworten ohne Einschränkung das Gewaltmonopol des Staates. Er hat alle Bürger zu schützen. Sicherheit darf nicht zum
Privileg der Wohlhabenden werden, die sich private Sicherheitsdienste leisten können.
Wir brauchen deshalb eine starke Polizei, die konsequent und motiviert ihre Aufgaben
wahrnimmt.
Staatsanwaltschaften und Gerichte haben nicht die Aufgabe, vorrangig Verständnis
für die Täter zu entwickeln und die größtmögliche Milde walten zu lassen. Vorrang
gebührt dem Opferschutz. Die jetzige Praxis der Strafrechtspflege ist vielfach skandalös. Es muss deshalb – beginnend mit der Juristenausbildung – ein anderes, opfer
orientiertes Bewusstsein geschaffen werden. Opferschutz kommt vor Täterschutz. Der
Strafzweck der Resozialisierung ist durch den der Abschreckung und der Sühne, wie
auch der Wiedergutmachung zu ergänzen. Die Strafe muss ein empfindliches Übel
sein, das auf den Täter nachhaltig einwirkt und dem Opfer bzw. dessen Angehörigen
Genugtuung verschafft.

werden linke Gewalttaten und die Ausländerkriminalität verschwiegen und tabuisiert.
Auch die zunehmende Jugendkriminalität muss offen und ohne Tabus angegangen
werden. Anstatt finanzielle Mittel zur Bekämpfung von Rechtsextremismus einzusetzen (wo kein Mensch weiß, wer die Mittel für welche Maßnahmen einsetzt), sollten
diese Gelder in Kinder- und Jugendeinrichtungen investiert werden.
Wir fordern deshalb:
• Verstärkte Präsenz der Polizei in der Öffentlichkeit
• Null Toleranz gegenüber allen Gewalttätern
• Entlastung der Polizei von Verwaltungsaufgaben
• Einsatz technisch gut ausgerüsteter Sicherheitsdienste in Fußgängerzonen,
öffentlichen Verkehrsmitteln und besonders kriminalitätsauffälligen Gebieten
• Konsequente Ausweisung von kriminellen Migranten
• Konsequentes Vorgehen gegen die organisierte Kriminalität
• Lebenslänglich muss mindestens vierzig Jahre Haft bedeuten
• Verstärkte Maßnahmen, um die Sicherheit der Schüler im Schulbereich zu
gewährleisten
• Keine forensischen Kliniken in Ballungsgebieten

Wenn die Sicherheitspolitik der
REPUBLIKANER umgesetzt wird,
dann wird die Zahl der Straftaten
merklich abnehmen.

Neben dem islamistischen Terror und dem organisierten Verbrechen wird die Innere
Sicherheit vor allem durch linke Gewalt bedroht. Gewalt von links wird von Medien
bagatellisiert oder verschwiegen. Die Altparteien haben den antitotalitären Konsens
stillschweigend zu Gunsten eines pro-kommunistischen sogenannten „Antifaschismus“ aufgegeben. Während ununterbrochen über „Gewalt von rechts“ berichtet wird,
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Zukunft
ohne Multi-Kulti
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6 Zukunft ohne Multi-Kulti
In Deutschland ist die Grenze der Belastbarkeit überschritten. Der hohe Ausländeranteil hat in vielen Städten und Stadtteilen dazu geführt, dass Deutsche in die Minderheit geraten, Schulklassen fast nur noch aus Ausländern bestehen. Besonders bedrohlich ist die Bildung islamischer Parallelgesellschaften. Die Aufnahmefähigkeit für
Ausländer aus fremden Kulturkreisen ist nicht nur erschöpft, sondern teilweise bereits
überschritten. Eine Integration findet nicht oder kaum noch statt. Sie ist gescheitert.
Der deutschen Frauenrechtlerin türkisch-kurdischer Herkunft Seyran Ateş können
wir REPUBLIKANER nur zustimmen, wenn sie in ihrem Buch „Zwischen allen Stühlen“ feststellt:
„Viele Deutsche, vor allem viele Linke, glauben noch immer, der Traum von der
multikulturellen Gesellschaft werde irgendwann Wirklichkeit, wenn man den Dingen nur ihren Lauf lässt. Doch das ist ein Irrtum. Multikulti, so wie es bisher gelebt
wurde, ist organisierte Verantwortungslosigkeit.“
Insbesondere Bündnis 90/Grüne hält sie vor, die Augen vor den Realitäten zu verschließen.
„So haben sich in Deutschland aus den Minderheitsgesellschaften Parallelgesellschaften entwickelt. [...] Ich meine damit tatsächlich eine Gesellschaft, die sich als
Konkurrenz und in Abgrenzung zu unserer Mehrheitsgesellschaft gebildet hat und
das erklärte Ziel verfolgt, Strukturen der Mehrheitsgesellschaft, die nicht mit der
eigenen Kultur vereinbar sind, zu verändern. Die Mehrheitsgesellschaft soll sich
den Traditionen und Gewohnheiten der Minderheitengesellschaft anpassen oder
gar unterordnen. Wir haben es mit einer sehr starken, selbstbewussten und teilweise ausgesprochen arroganten muslimischen (egal ob praktizierend oder nicht)
Gemeinschaft zu tun, die sich eine von der Mehrheitsgesellschaft unabhängige Welt
mit eigener Legislative, Judikative und Exekutive geschaffen hat. Kontakt zu Urdeutschen ist in dieser Gesellschaft gar nicht mehr nötig und oft auch nicht erwünscht.“
Wer sich nicht vorsätzlich blind und taub stellt, der weiß, dass an der wachsenden
Gewalttätigkeit krimineller jugendlicher Ausländer nicht etwa fehlende staatliche Bildungs- und Integrationsbemühungen schuld sind, sondern der mit unserem
Rechts- und Wertesystem unvereinbare kulturelle Hintergrund der planlos in unsere
Sozialsysteme eingewanderten Unterschichten. Statt den Funktionären und Lobbyisten der Einwandererorganisationen, die ihre Macht aus den wachsenden Parallelgesellschaften in unseren Großstädten ableiten, energisch zu widersprechen, biedern
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sich führende Unionspolitiker mit windelweicher Phrasendrescherei auch noch bei
ihnen an. Thilo Sarrazin, Bundesbank-Vorstandsmitglied und ehemaliger Berliner Finanzsenator, hat in seinem aufsehenerregenden Interview ehrlich gesagt, was Sache
ist. Wer die Wahrheit sagt, ist noch lange kein Volksverhetzer. Es ist grotesk, wie sich
Verdi-Gewerkschafter als Gesinnungskommissare aufspielten und den SPD-Politiker
als „rechtsradikal“ diffamierten. Im Namen einer verlogenen „politischen Korrektheit“
wird versucht, eine Diskussion über unbequeme Tatsachen zu unterdrücken. In einer
freiheitlichen Demokratie muss es möglich sein, ehrlich und ohne Tabus und Zensur
seine Meinung zu sagen. Sarrazin hat mit seinen Aussagen vielen Menschen aus dem
Herzen gesprochen, als er kritisierte, dass ein Großteil der eingewanderten Türken
und Araber „weder integrationswillig noch integrationsfähig“ sei. Integration sei eine
Bringschuld; „türkische Wärmestuben“ könnten die Stadt nicht voranbringen.
Weitere Zitate aus dem Sarrazin-Interview:
„Eine große Zahl an Arabern und Türken in dieser Stadt, deren Anzahl durch falsche Politik zugenommen hat, hat keine produktive Funktion, außer für den Obstund Gemüsehandel, und es wird sich vermutlich auch keine Perspektive entwickeln.
Das gilt auch für einen Teil der deutschen Unterschicht.“
„Ich muss niemanden anerkennen, der vom Staat lebt, diesen Staat ablehnt, für die
Ausbildung seiner Kinder nicht vernünftig sorgt und ständig neue kleine Kopftuchmädchen produziert. Das gilt für 70 Prozent der türkischen und 90 Prozent der
arabischen Bevölkerung in Berlin.“
„Ich würde einen völlig anderen Ton anschlagen und sagen: ‚Jeder, der bei uns etwas
kann und anstrebt, ist willkommen; der Rest sollte woanders hingehen‘.“
Integration von Einwanderern ist nur durch deren Assimilation und Anpassung an
unsere Lebensverhältnisse und Werteordnung möglich. Eine multikulturalistische
Integrationspolitik fördert Parallelgesellschaften und mündet über kurz oder lang in
einer Multikonflikt-Gesellschaft. Aus diesem Grunde sind auch Minarette abzulehnen,
da diese als Speerspitze einer Islamisierung anzusehen sind.
Dies macht der heutige türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan unmissverständlich klar:
„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die
Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“ (O-Ton 1997). 
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6 Zukunft ohne Multi-Kulti
Die Landesregierung hat es in der Hand, Minarette in NRW zukünftig zu verbieten,
indem sie die Landesbauordnung entsprechend ergänzt.
Wir Republikaner fordern:
• Klare Vorgaben und Ziele in der Integrationspolitik. Wer sich anpaßt, wird
gefördert, wer sich unserer Werteordnung verweigert, muss gehen
• Kritische Überprüfung aller Integrationsmaßnahmen auf Wirksamkeit, Nachhaltigkeit und Kosten
• Keine doppelte Staatsbürgerschaft
• Einbürgerung nur nach erfolgter Assimilation
• Einwanderungswillige müssen vor der Einreise Anpassungsbereitschaft,
Sprachkenntnis und geeignete berufliche Qualifikation nachweisen
• Parallelgesellschaften müssen verhindert und überwunden werden
• Minarettverbot für NRW
Am 19. Oktober 2009 berichtete Deutschlandradio Kultur unter Berufung auf den
Ullstein Verlag, dass Ateş sich ganz aus der Öffentlichkeit zurückziehen werde. Der
Grund für diesen Schritt waren Morddrohungen, die sie nach dem Erscheinen ihres
jüngsten Werks, Der Islam braucht eine sexuelle Revolution, erhalten hatte. Laut Ullstein, das neben diesem Buch auch Ateş, Der Multikulti-Irrtum, verlegt, befanden sich
Ateş und ihre Familie zum Zeitpunkt dieser Entscheidung in unmittelbarer Gefahr.
Dies ist nur ein prominenter Fall, der die gefährlichen Auswüchse der gescheiterten
Integrationspolitik sichtbar macht. Wir REPUBLIKANER haben bislang keine Betroffenheitsbekundungen grüner Humanitätsapostel vernommen.

Wenn die Politik der REPUBLIKANER
umgesetzt wird, hat der Islamismus keine
Zukunft in Deutschland.

Resummée
Wenn Sie auch der Meinung sind, dass unser
Bürgerinnen und Bürger endlich wieder von Politikern im
Landtag vertreten werden sollen, denen das Wohl der
eigenen Bevölkerung am Herzen liegt, dann sollten Sie
für uns Republikaner stimmen.
Während unsere Städte unter der Last der
Asylbewerberzuweisungen leiden, immer mehr
Menschen berechtigte Ängste um ihre Sicherheit
haben,dann sollten Sie die Altparteien abstrafen, die für
die aktuelle Situation mitverantwortlich sind.
Während fast jeder Fünfte eigene Bürger bereits an der
Armutsgrenze lebt, retten unsere Politiker den Rest der Welt. So
kann und darf es nicht weitergehen.

V.i.S.d.P.: DIE REPUBLIKANER (REP) Landesverband NRW, Pf. 140407, 40074 Düsseldorf
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