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RAUS aus dem EURO!

Der ESM-Vertrag macht’s möglich: Die
deutschen Steuerzahler – wir al le – bür-
gen mit dem Volksvermögen für Kredit-
Mil l iarden, die internationale Finanzkon-
zerne zu sehr hohen Zinsen an
EU-Pleiteländer verl iehen haben. Wie
viel von diesem Geld verloren geht, weiß
heute niemand. Klar ist nur, wie die Ze-
che zum dicken Ende hin bezahlt wer-
den wird: Über die Notenpresse, indem
die EZB (Europäische Zentralbank) ein-
fach Geld druckt. Das bedeutet Inflation
– die Vernichtung unserer Rentenan-
sprüche und der Sparguthaben.

Eine einheitl iche Währung kann nur auf
einem Gebiet erfolgreich sein, das einen
halbwegs einheitl ichen Wirtschaftsraum
bildet. Die Verhältnisse in Griechenland,
Portugal, Spanien, I tal ien und Irland sind
aber völl ig andere als die in

Frankreich, Deutschland, Skandinavien
und den Benelux-Ländern. Wir Deut-
schen haben eine exportkräftige Indus-
trie, die Autos, Flugzeuge und
Maschinen herstel lt. I tal ien hat zumin-
dest noch Fiat – und Lamborghini. In
Griechenland und Spanien werden Wein
und Oliven angebaut und Touristen be-
wirtet. Die Anforderungen, die dort an die
Geldpolitik der EZB bestehen, sind ganz
andere als im Fall der Industriestaaten.
Die Zentralbank kann tun, was immer sie
wil l – sie hat keine Chance, es allen
Recht zu machen. Mal schadet sie den
einen, mal den anderen – selten nutzt ih-
re Geldpolitik. Deshalb hat der Euro kei-
ne Überlebenschance.

Die Politiker haben uns falsch informiert.
Wir glauben ihnen nicht mehr und neh-
men jetzt als Bürger die Politik selbst in
die Hand. Deshalb: pro Deutschland
wählen! Raus aus dem Euro!

MEHR BILDUNG, WENIGER ZUWANDERUNG

Deutschland ist heute Weltmeister bei
der Zuwanderung ins soziale Netz. Die
Situation auf dem deutschen Arbeits-
markt erfordert aber nicht mehr Zuwan-
derung, sondern mehr Bildung. Die
Politik muß endlich bereit sein, aus dem
Scheitern der „multikulturel len Gesell-
schaft“ Konsequenzen zu ziehen. Die
Bürgerbewegung pro Deutschland for-
dert denjenigen Teil der in Deutschland
lebenden Ausländer, der unser Land als
seine Heimat ansieht und hier auf Dauer
leben möchte, dazu auf, die deutsche
Sprache zu erlernen
und die Kultur un-
seres Landes zu
achten. Pro
Deutschland fordert
außerdem Toleranz
und Achtung ge-
genüber denjenigen
Ausländern, die als
Gäste auf Zeit bei
uns arbeiten, sowie
eine Trennung in
Freundschaft von je-
nen, die hartnäckig integrationsunwil l ig
oder -unfähig sind und/oder unsere Sozi-
alsysteme dauerhaft ausnutzen.

Ausländische Straftäter, die das deut-
sche Gastrecht mißbrauchen, gehören
nach Verbüßung ihrer Strafe unverzüg-
l ich abgeschoben. Ihnen soll die erneute
Einreise nach Deutschland lebenslang
verweigert werden.

Vereinigungen von rel igiösen Fanatikern,
die das deutsche Grundgesetz mißach-
ten, gehören verboten und aufgelöst. Is-
lamistische Haßprediger müssen
unverzüglich aus Deutschland ausge-
wiesen werden.

Die Asylverfahren müssen gestrafft wer-

den. Rechtsgültige Abschiebungs-Verfü-
gungen gegen Scheinasylanten müssen
- wie international übl ich - unverzüglich
umgesetzt werden.

Mehr Polizei, mehr Sicherheit

In vielen Bundesländern wird bei der
Polizei gespart. Wer (nicht nur, aber ins-
besondere) in ländl ichen Regionen die
„11 0“ anruft, muß oft unerträgl ich lange
warten, bis eine Polizeistreife erscheint –
fal ls überhaupt. Das darf so nicht weiter-
gehen. Hier spart die Politik an der
falschen Stel le!

Polizei
und Justiz müssen im Umgang mit Kri-
minel len endlich die Samthandschuhe
ausziehen. Dafür brauchen sie Rückhalt
aus der Politik. Die Bürgerbewegung pro
Deutschland fordert: Opferschutz vor
Täterschutz!

Straftäter, die Wohnungseinbrüche,
Diebstähle oder Raubdelikte begangen
haben, müssen mit der vollen Härte des
Gesetzes konfrontiert und nicht, wie
heute üblich, erst nach einer sehr
großen Zahl von nachgewiesenen Delik-
ten zu einer Haftstrafe verurtei lt werden.
Das berechtigte Interesse der gesetze-
streuen Bürgerinnen und Bürger am
Schutz vor Gewalt- und Eigentumsdelik-
ten ist der Bürgerbewegung (siehe Seite 2)

 Wahlschwerpunkte
 Raus aus dem EURO!
 Mehr Bildung,
weniger Zuwanderung

 Mehr Polizei,
mehr Sicherheit

Schlußwort

Unterstützung des Wahlkampfes der

Herausgeber

Bürgerbewegung pro Deutschland -
Landesgruppe Sachsen

V.i.S.d.P.

Mirko Schmidt (Vorsitzender)
Brauhausstr. 5 | 01 662 Meißen

pro Deutschland im Netz

meissenprodeutschland.de oder

prodeutschland.de
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Hier sind Sie richtig! Die LG Sachsen im Netz.prosachsen.wordpress.com



Fortsetzung Seite 1 :

» pro Deutschland wichtiger als das unberechtigte Interesse
der Täter, möglichst lange auf freiem Fuß zu bleiben, um wei-
tere Straftaten begehen zu können.

Gefängnisse dürfen nicht zu Erholungsheimen umfunktioniert
werden. Strafgefangene sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten
zur Arbeit herangezogen werden, um einen Beitrag zur Finan-
zierung ihrer Haft zu leisten.

Sexualstraftäter und insbesondere Kinderschänder sollen nicht
mehr – wie heute üblich – nach einer kurzen Haftstrafe mit an-
schl ießender psychiatrischer Behandlung erneut auf die Öf-
fentl ichkeit losgelassen werden.

Schlußwort

Sehr geehrte Damen und Herren,
l iebe Mitstreiter,

in dieser Sonderausgabe des "Sachsen
Kurier" zur Bundestagswahl haben Sie
einen Überblick über die Wahlschwer-
punkte unserer Bürgerbewegung erhalten .

Ferner möchte ich Sie auf unsere Netzseite sachsen-pro-
deutschland.de und damit auch auf unsere Flugblätter zur
Bundestagswahl hinweisen, die dort zum Herunterladen bereit
gestel lt sind.

Unsere Flugblätter ergänzen die Themen der Bundespartei um
das sächsische Schwerpunktthema Grenzkriminaltität. Bun-
despolitische Themen wie die aktuel le Situation unserer Gold-
reserven und der sogenannten Energiewende sind weitere
Themen unserer sächsischen Kandidaten .

Bei Interesse der Unterstützung unseres Wahlkampfes oder
auch Hinweisen melden Sie sich unter: 01 60/ 5 91 52 42 oder
ePost (prosachsen@gmx.de)!
Jeder kann sich einbringen - meckern allein hi lft nicht's! Helfen
Sie mit! Besuchen Sie unseren Stand auf den Tag der Sach-
sen 201 3, vom 6.9.-8.9.1 3 in Schwarzenberg/Erzgebirge!

Es grüßt Sie in Verbundenheit

Ihr Mirko Schmidt
(Vorsitzender der Landesgruppe)
und Direktkandidat im WK 1 55 (Meißen)

Der Mitgliedsbeitrag für Lehrlinge, Studenten, ALG II Empfän
ger usw. beträgt 1 €/Monat.

Mirko Schmidt,
KVVorsitzender

Kontaktdaten

LG Sachsen/KV Meißen

Brauhausstr. 5
01 662 Meißen
Tel. : 01 60/ 5 91 52 42
ePost: promeissen@gmx.de oder

prosachsen@gmx.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung
Stammtisch freitags ab 1 9 Uhr, auf
Anfrage

Büro Oberlausitz - pro Freundeskreis

Grüner Graben 22
02826 Görl itz (Schlesien)
Tel. : 035876/46 04 9 (mit Ab)
ePost: jukrumpholz@web.de
Sprechzeiten: freitags 1 7 - 1 9 Uhr,
Stammtisch 1 9 - 21 Uhr
TEILNAHMEN NUR NACH

VORANMELDUNG !

Büro Bundesverband

Alte Rhinstraße 1 6
1 2681 Berl in
Tel. : 030/ 66 40 84 1 4
Sprechzeit: Montag bis Freitag,

9 - 1 8 Uhr
ePost: info@pro-deutschland.net
Termine auf Anfrage




