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Dem Verfall der Rechtssicherheit muss mit allen Mitteln
entgegengewirkt werden. Nicht nur in Duisburg-Marxloh,
sondern in jeder Stadt und jedem Dorf. Dem kriminellen Mob
der
unsere
Polizei
attackiert
muss
entschieden
entgegengetreten werden. Insbesondere müssen hier die
Mechanismen der konsequenten Abschiebung greifen, wenn
die Täter ausländischer Herkunft sind.

SOZIAL OHNE ROT ZU WERDEN
Migranten-Banden sorgen für immer
mehr No-go-Areas
Es sind lange keine Einzelfälle mehr und auch nicht auf

besonders belastete Städte wie Duisburg, Dortmund oder
Berlin reduziert. Aus immer mehr Regionen treffen
Berichte ein, die zu einem Ergebnis kommen: Polizei und
Ordnungsämter werden massiv bedrängt und angegriffen,
wenn sie für die Einhaltung rechtsstaatlicher Verhältnisse
sorgen wollen.
Dabei
kommt
es
häufiger
zu
blitzschnellen
Massenansammlungen von hundert oder mehr Menschen,
die der Polizei zusetzten, bis die ihrerseits mit bis zu
hundert Mann und sogar mit Polizeihubschraubern
anrückt. Exemplarisch war ein aktueller Vorgang in Düren.
Eine türkische Großfamilie vertrieb erst das Ordnungsamt,
weil dieses auf „ihre Straße“ nicht kontrollieren darf. Dann
griffen die Neubürger eintreffende Beamte an, die zur
Verstärkung gerufen wurden. Einem 37-jährigen Polizisten
wurde mit einem Radmutterschlüssel ins Gesicht
geschlagen und seine Augenhöhlen zertrümmert. Nach
der Attacke kam laut Ministerbericht auch das SEK zum
Einsatz und nahm u.a. den 15-jährigen Sohn des
Clanchefs fest, der einer Polizistin ins Gesicht geschlagen
hatte. In Haft sitzen sein 46-jähriger Vater und sein 27
Jahre alter Bruder. Zwei weitere Söhne des 46-Jährigen
sind auf der Flucht.
Ähnliche Situationen am Düsseldorfer Hauptbahnhof, als
ein Ausländer wegen sexueller Belästigung festgenommen
wurde. Freunde des jungen Mannes versuchen diesen
dann aus der Polizeiwache zu befreien und griffen die
Beamten an. Immer mehr Menschen stellt sich begründet
die Frage, ob das staatliche Gewaltmonopol noch überall
im Land gilt. Gibt es bereits Stadtteile und Straßenzüge,
in die sich ein normaler Bürger nicht hineinwagen kann –
weil dort Banden, südosteuropäische oder libanesischkurdische Clans die Macht beanspruchen und die Polizei
bedrohen? So ist es leider und hierfür sind die Vertreter
der Altparteien mitverantwortlich. Sie haben die Ursache
gesetzt, durch falsche Toleranz und hemmungslose
Zuwanderungspolitik.
Wir Republikaner stehen für einen Null-Toleranz-Kurs
gegenüber Gewalttätern. Das Gewaltmonopol muss
überall in den Händen des Staates verbleiben. Es darf
nicht hingenommen werden, wenn kriminelle Banden und
Ausländerclans auch nur einen Straßenzug für sich
beanspruchen.

Während die Wirtschaft sich positiv entwickelt, ist rund
jeder sechste von Armut bedroht. Dabei ist das
Armutsrisiko in Berlin, Bremen und NRW am höchsten und
stieg alleine im größten Bundesland um 3,1 Punkt auf
17,5 Prozent weiter an. Das bundesweit höchste
Armutsrisiko wies bereits im Vorjahr Bremen mit 24,8
Prozent auf, gefolgt von Mecklenburg-Vorpommern mit
21,7 Prozent.
In Deutschland leidet jedes 20. Kind unter Armut, so wie
es
aus
dem Armutsund
Reichtumsbericht
der
Bundesregierung hervorgeht. Von den insgesamt 12,9
Millionen Kindern in Deutschland unterlägen rund 2,4
Millionen einem Armutsrisiko, denn die Haushalte, in
denen sie lebten, verfügten über weniger als 60 Prozent
des durchschnittlichen Einkommens.
Nicht anders sieht es bei der Altersarmut aus und diese
Armutsform wird sich noch drastisch weiter verschärfen.
So ist der Anteil der Armen in der Altersgruppe der Über65-Jährigen in den vergangenen Jahren bereits deutlich
gestiegen. In
keiner
anderen
Gruppe
stieg
die
Armutsrisikoquote seit 2005 so stark. Von 11,0 auf 14,6
Prozent
zeigt
welche
Folgen
die
nächsten
Rentengenerationen erwartet und viele ältere Menschen
bereits betrifft.
Nicht anders sieht es bei Alleinerziehenden und
Geringverdienern aus. Wer heute Mindestlohn erhält, dem
ist später nur eines sicher: Altersarmut.
Aus diesem Grund braucht unser Land endlich wieder
Sozialpatrioten, die sich eben nicht nur um eine positive
Entwicklung unserer Wirtschaft bemühen, sondern um
ihre eigenen Bürgerinnen und Bürger. Wir Republikaner
haben bereits vor über 15 Jahren gesagt, dass das
aktuelle Rentenmodel nicht mehr zeitgemäß ist und die
Zweckentfremdung der eingezahlten Beiträge einen
Kollaps garantieren. Wir wollen wieder einen Sozialstaat,
der seinen Namen auch verdient und die Not vieler Bürger
zum Anlass nimmt, endlich das Wohl der eigenen
Bevölkerung in den Vordergrund zu stellen.
Deshalb:
Unterstützen
Sie
unsere
Partei,
denn
Deutschland braucht endlich mehr Politiker in den
Parlamenten, die sich konsequent für die Interessen der
eigenen Bürger einsetzt.
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Kurz und bündig
Republikaner bauen in NRW ihre
Strukturen weiter aus

Brandstifter auf freiem Fuß

In dem größten Bundesland setzen die Republikaner die
Erweiterungen der Strukturen fort. So werden momentan
die Kreisverbände in Bochum und Mettmann aufgebaut.
Künftig finden deshalb auch dort eigenständige Aktionen
und Veranstaltungen statt. Ziel ist die Teilnahme an den
nächsten
Kommunalwahlen
im
Jahr
2020
und
weitestgehende Kampagnenfähigkeit für den anstehenden
Landtagswahlkampf.

Es gibt Dinge, die sind nur schwer nachvollziehbar. Nach
der Brandstiftung in einer Düsseldorfer Unterkunft für
Asylbewerber sind alle Tatverdächtigen wieder auf freiem
Fuß. Hintergrund des Brandes war, dass Asylbewerber
selber die Messehalle anzündeten, weil sie mit der Objekt
unzufrieden waren. Erschwerend an Tattag hinzu, dass es
keinen
Schokoladenpudding
mehr
gab.
Diese
Beweggründe sollen dann zur Brandstiftung geführt
haben, bei der 28 Personen verletzt wurden und ein
Sachschaden von 10 Millionen entstand. Nebenbei wurde
dann festgestellt, dass die angeblichen Syrer falsche
Pässe vorgelegt hatten und der Hauptverdächtige aus
Marokko stammt. Ein Gerichtstermin steht noch nicht
fest.

Nach Silvesterübergriffen fast 2000
Anzeigen und fast keine Verurteilungen
1616
Strafanzeigen
registrierten
Polizei
und
Staatsanwaltschaft alleine in Köln, davon sollen 509 eine
sexuell motivierte Tathandlungen haben, inkl. 22
Vergewaltigungen.
In
369
Fällen
wurden
keine
Tatverdächtigen
ermittelt.
58
Ermittlungsverfahren
konnten eingeleitet werden. Nur gegen 6 Personen
ergingen Urteile in Köln. Gegen 52 der Beschuldigten
wurden die Verfahren wieder eingestellt.
296 Anzeigen kamen aus Düsseldorf mit insgesamt 311
Straftaten, wovon es in 103 Fällen um sexuelle
Tathandlungen ging. In 62 Verfahren konnten keinen
Tatverdächtigen ermitteln werden. In einem Prozess
wurde ein Angeklagter zu einem Jahr und zehn Monaten
Haft verurteilt, wobei das Urteil noch nicht rechtskräftig
ist. Zwei weitere Verfahren wegen Beleidigung laufen
noch.
20 Strafanzeigen lagen in Bielefeld vor und 30 in
Dortmund. Hier wurden nach fünf Ermittlungsverfahren
und Verhandlungen wegen sexueller Tathandlungen zwei
Urteile gefällt: Einmal wurde ein Angeklagter wegen
Beleidigung auf sexueller Basis verwarnt und mit 25
Arbeitsstunden belegt. Eine weitere Person erhielt eine
Geldstrafe von 1.000 Euro.

Jetzt Republikaner werden
Werden
Sie
Mitglied
und
Unterstützer unserer Partei.
Unser Land hat viele Zuschauer,
aber 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 einsetzt und für den Erhalt unserer
Identität und Kultur. Einen Aufnahmeantrag finden Sie auf
der Bundesseite unter:

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

Sie haben Fragen?
E-Post:bund@rep.de
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O Ich möchte mehr über die Partei
erfahren.
O Bitte laden Sie mich zu einer
Veranstaltung ein.
O Ich möchte Mitglied werden.

