
Anträge infor-
mieren.

Es grüßt Sie 
herzlich,

Ihr Udo 
Pastörs

Liebe Landsleute,

schnell vergeht die Zeit und es 
ist schon vier Jahre her, daß 
die NPD mit einem außeror-
dentlichen Wahlergebnis von 
über 7 Prozent in den Schwe-
riner Landtag einzog. Unser 

Der Ordnungsruf
Sonderblatt „Vier Jahre NPD-Landtagsfraktion“

Mitteilungsblatt der NPD-Landtagsfraktion in Mecklenburg-Vorpommern www.npd-fraktion-mv.de

Wählerauftrag verpflichtet 
uns, unerschrocken gegen 
eine gut organisierte, man 
muß schon sagen „Politmafia“ 
anzukämpfen, um deutschen 
Interessen Gehör zu verschaf-
fen. Das Leitmotiv für die poli-
tische Arbeit unserer Fraktion 

Trotz Beschneidungen, 
Hindernissen und den lä-
cherlichen Versuchen der 
Ausgrenzung legte die NPD-
Landtagsfraktion eine beacht-
liche Arbeitsleistung vor. Die 
Bilanz der letzten vier Jahre 
kann sich sehen lassen.

Die NPD liegt im Vergleich mit 
den übrigen „Oppositions“-
Parteien mit insgesamt 1.383 

In den letzten vier Jahren sind 
die negativen Auswirkungen 
der rot-roten Landesregie-
rung deutlich zutage getreten. 
Die seit 2006 regierende rot-
schwarze Landesregierung, 
unter dem neuen Ministerprä-
sidenten Erwin Sellering, hat 
diesem Negativtrend nichts 
entgegenzusetzen. Schlim-
mer noch, die falsche politi-
sche Weichenstellung wird 
beibehalten und die Realität 
wird schöngeredet.

Im Schweriner Schloß gibt es 
im Grunde nur eine wirkliche 
Oppositionsfraktion, die der 
aktuellen Landesregierung 
stets die Leviten liest: Die 
NPD-Fraktion. Während FDP 
und Linke regelmäßig mit der 
Landesregierung klüngeln, 
nehmen die Abgeordneten 
der NPD-Fraktion den Auftrag 
der Wähler war und konfron-
tieren die selbsternannten 

lautet: „Den Nutzen des deut-
schen Volkes mehren und 
Schaden von ihm wenden!“ 
Mit dieser Sonderausgabe 
unserer Fraktionszeitung wol-
len wir Sie über wichtige, von 
uns in den letzten vier Jah-
ren gestartete Initiativen und 

Aabhge

NPD (6) FDP (7) Linke (13)

Anträge 215 155 259

Änderungs-
anträge

109 128 130

Kleine 
Anfragen 975 314 508

Große 
Anfragen

1 1 1

Gesetzes-
entwürfe 6 10 15

Quelle: Parlamentsdatenbank (www.landtag-mv.de) Stand: 08.09.2010

NPD: Die packen an
parlamentarischen Initiativen 
nicht nur weit vor der FDP 
(656), sondern auch vor der 
Linken (955), die immerhin 
mehr als doppelt so viele Ab-
geordnete hat.

Auf den nächsten Seiten fin-
den Sie einen Auszug unserer 
Initiativen aus den einzelnen 
Bereichen der Landes- und 
Bundespolitik.

Jahre fundamentale Oppositionsarbeit 
für familie, Volk uND Heimat

Demokraten mit den Auswir-
kungen ihres Totalversagens. 
Wir belassen es allerdings 
nicht bei bloßer Kritik, sondern 
zeigen auch Lösungswege für 
die drängenden Probleme im 
Lande auf. Dabei stellen wir 
die Interessen der Deutschen 
in den Mittelpunkt politischer 
Entscheidungen.

Trotz massiver Medienhetze 
und Sondererlassen durch 
das Innen- und Sozialministe-
rium, mit dem Ziel unsere Ar-

beit zu erschweren, konnten 
wir als Fraktionsmannschaft 
Akzente setzen.

Ob das Werftendesaster oder 
die Not unserer Fischer an 
der Ostsee, ob Knebelung 
durch Hartz IV oder Bildungs-
notstand, ob das Chaos bei 
den gesetzlichen Kranken-
kassen oder die Risiken der 
Gentechnik in der Landwirt-
schaft, ob die Fördergeldpoli-
tik der Landesregierung oder 
die Stellenstreichung bei der 

Polizei oder auch die Radika-
lenerlasse gegen Feuerwehr-
leute oder ganz aktuell gegen 
Erzieherinnen und Kindergar-
tenbetreiber, der NPD-Frakti-
on war kein Eisen zu heiß, um 
es anzupacken und damit den 
Menschen im Lande aufzuzei-
gen, mit welcher Gleichgültig-
keit die Etablierten den Nöten 
unseres Volkes gegenüber-
stehen.

Die panischen Reaktionen 
der sogenannten demokra-
tischen Parteien auf berech-
tigte Forderungen der NPD-
Fraktion zeigen, daß wir die 
Dinge beim Namen nennen. 
Und auch der Einsatz von 
Millionen Euro aus dem Steu-
ersäckel, um uns „mundtot“ 
zu machen, beweist, wie not-
wendig es ist, auch in Zukunft 
Klartext für unser Volk zu re-
den.
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Sozial geht nur national!

Bildung, Geschichte und Kultur

Auf die soziale Frage gibt es 
nur eine nationale Antwort.

Rente:

 Nein zur Rente erst ab 67!

 Schaffung einer beitrags-
gerechten einheitlichen Ren-
tenkasse für alle Deutschen

 Zwangsverrentung rück-
gängig machen - 58er-Re-
gelung beibehalten - SGB II 
überarbeiten!

Gesundheit:

 Volksgesundheitskasse 
schaffen!

 Keine Zusatzbeiträge bei 
den gesetzlichen Krankenver-
sicherungen - Für ein volks-
solidarisches Gesundheits-
wesen 

 Mehrwertsteuerabsen-
kung auf verschreibungs-
pflichtige Arznei-, Heil- und 
Hilfsmittel

Diese drei Bereiche sind ele-
mentare Grundlagen für die 
Entwicklung und Selbstfin-
dung unseres Volkes: 

Bildung:

 Schulversorgung im länd-
lichen Raum sicherstellen

 Bildungsnotstand in 
Mecklenburg-Vorpommern 
nachhaltig bekämpfen

 Lehrermangel an öffentli-
chen Schulen stoppen

 Die Sicherheit unserer 
Kinder bei der Schulbeförde-
rung gewährleisten

 Drei Stunden Schulsport 
pro Woche für alle Schüler 
durchsetzen und Nachhaltig-
keit dieser Regelung sichern

 Jeder Schüler ein Schwim-
mer!

 Gesundheit und Ernäh-
rung in der Schule fördern

 Landesverordnung zur 
Krankenhaus-Hygiene erlas-
sen

Familienförderung:

 Wahlfreiheit durchsetzen: 
Einführung eines Mütterge-
haltes in Mecklenburg-Vor-
pommern 

 Verbesserungen der Rah-
menbedingungen für Familien 
und schulpflichtige Kinder

 Familiengerechte Kfz-Steu-
er, Kfz-Steuervergünstigung/-
befreiung für Familien und 
Alleinerziehende

 Weihnachtsgeld für Kinder 
in Mecklenburg-Vorpommern

 Sämtliche „Gender-
Mainstreaming“-Programme 
einstellen - Familien fördern

Kinderschutz:

 Schutz von Kindern vor 
Gewalt und Verwahrlosung

 Kindergartenkinder auf 
Sprachverzögerungen und 
Sprachentwicklungsstörun-
gen testen

 Politische Instrumentali-
sierung des Geschichtsunter-
richtes in Mecklenburg-Vor-
pommern beenden

Geschichte:

 Archive zur Geschichte 
des letzten Jahrhunderts öf-
fentlich zugänglich machen

 Flucht und Vertreibung 
der Deutschen im Unterricht 
angemessen behandeln

 Ursachen des 2. Welt-
krieges im Unterricht an den 
Schulen stärker berücksichti-
gen

 Volksaufstand vom 17. 
Juni 1953, insbesondere im 
Schulunterricht angemessen 
berücksichtigen

 „Stolpersteine“ für Opfer 
der SED-Diktatur

 Opfer des DDR-Unrechts-
regimes aufklären - Licht in 
die dunkle Vergangenheit 
bringen

 Gedenken an die Op-
fer der größten Katastrophe 
der deutschen Seefahrtsge-
schichte - Denkmal für die To-
ten der „Wilhelm Gustloff“

Kultur:

 Deutsches Kulturgut im 
Land behalten

 Lückenlose Aufklärung 
zum Verfall von archäologi-
schen Kulturschätzen

 Sicherung von Kultur-
schätzen

 Landestypische Bausub-
stanz erhalten - Schutz unse-
res baukulturellen Erbes fes-
tigen

 Kein weiterer Abriss von 
Gebäuden der so bezeichne-
ten „Perlenkette“ in Heiligen-
damm 

 Zentralregister für Sexual-
straftäter einrichten

 Kinder wirksam schützen 
- erneute Taten von bekann-
ten Sexualstraftätern unmög-
lich machen!

Kampf gegen Hartz IV:

 Keine Anrechnung des 
Neugeborenen-Begrüßungs-
geldes für Hartz-IV-Empfän-
ger

 Diskriminierung junger 
Erwachsener bei Wohnungs-
wechsel beenden

 SGB II ändern und „Job-
Nomadentum“ für unzumut-
bar erklären

 SGB II ändern und will-
kürliche Kündigungen bei Ar-
beitsgelegenheiten (Ein-Euro-
Jobs) unterbinden

 Wahlversprechen wahr 
machen - Hartz IV-Schonver-
mögen erhöhen 

Wir leben in einer ‚Ge-
sellschaft der kalten Her-
zen‘. Ein jeder kennt nur 
noch sich selbst und seine 
Probleme. Wir hingegen 
wollen die deutsche Volks-
gemeinschaft schaffen. 
Eine Gemeinschaft lebt von 
jedem Einzelnen, denn nur 
so kann in ihr eine lebendige 
und soziale Ordnung herr-
schen. Die Familie ist die 
kleinste Zelle des Volkes. In 
ihr werden die Grundsteine 
für das Gemeinwesen und 
die Zukunftsfähigkeit ge-
legt. Darum muß der Fami-
lie unsere besondere Auf-
merksamkeit gelten.

Für uns ist der Bildungs- 
und Erziehungsweg ein 
Zusammenspiel aus El-
ternhaus und Schule. Der 
Staat hat dabei eine koor-
dinierende Aufsichtsfunkti-
on. Bildung darf keine Fra-
ge des Geldbeutels sein! 
Um alle im Volke schlum-
mernden Kräfte zu wecken, 
muß der Zugang zu höherer 
Bildung auch Kindern aus 
weniger vermögenden Fa-
milien ermöglicht werden. 
Daher lehnen wir Studien-
gebühren ab! Die Zukunfts-
fähigkeit eines Volkes liegt 
in seiner Jugend und ihrer 
Bildung.

Soziales und 
Gesundheit

Bildung
und kultur
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Die Herrschenden haben un-
ser Land ruiniert. Unsere An-
träge stellen Sofortmaßnah-
men dar, um einen weiteren 
Niedergang der Wirtschaft zu 
verhindern. 

Volkseigentum:

 Ablehnung der weiteren 
Privatisierung von Staatsei-
gentum

 Keine Privatisierung kom-
munalen Wohnungseigen-
tums

 Privatisierung der Deut-
schen Bahn AG verhindern

 Börsengang der Deut-
schen Bahn AG verhindern

Wirtschaftsförderung:

 Ermäßigter Mehrwert-
steuersatz auf arbeitsintensi-

In MV wird die Sicherheit im-
mer mehr vernachlässigt.

Allgemein:

 § 130 StGB streichen - 
Rechtsstaat und Meinungs-
freiheit wiederherstellen

 Diskriminierung nationaler 
Jugendarbeit beenden

 Null Toleranz für Korrupti-
on und Bestechung

 Keine Verjährung für Se-
xualstraftaten!

 Erarbeitung von Alterna-
tiven zur Kreisgebietsreform 
für den Fall einer weiteren 
Niederlage vor dem Landes-
verfassungsgericht

Polizei

 Polizeistrukturreform 
2010 verwerfen - Pläne zur 
Neuorganisation der Landes-
polizei aussetzen

ve und konsumnahe Dienst-
leistungen

 Wirtschaftsförderung zu-
kunftsfähig gestalten - Dein-
dustrialisierung des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern 
stoppen

 Dörfer und Gemeinden er-
halten - ländliche Infrastruktur 
stärken

 Erarbeitung einer Kon-
zeption zur Überwindung der 
strukturellen Krise und des 
ökonomischen Zusammen-
bruchs der Landwirtschaft in 
Mecklenburg-Vorpommern

Finanzwirtschaft:

 Deutschlands Austritt aus 
dem Euro-Verbund umsetzen 
- die eigene Währungshoheit 
wieder herstellen

 Banken verstaatlichen 
und nationale Finanzwirt-
schaft einführen

 Keine Steuergelder für 
Großkonzerne!

Werften:

 Werften in deutsche Hand!

 Umfassende Unterrich-
tung über die wahre Lage auf 
den Werften

 Regierungserklärung zur 
Lage der Werftindustrie in 
Mecklenburg und Vorpom-
mern abgeben

Arbeitnehmerschutz:

 Verfassung schützen - Ar-
beitnehmerinteressen wahren 

 Einführung eines gesetzli-
chen Mindestlohns

 Freizügigkeit für Arbeit-
nehmer aus den „EU-8-Staa-
ten“ aussetzen

 Polizeipräsenz im ländli-
chen Raum erhalten

Grenzöffnung:

 Grenzkontrollen zur Re-
publik Polen beibehalten - 
Sorgen von Bevölkerung und 
Polizeibeamten ernst nehmen 
- keine Ausdünnung der Poli-
zei in Grenznähe zulassen! 

 Wirklichkeitsgetreue Aus-
wertung der Kriminalitätsent-
wicklung seit Schengen II

Ausländer:

 Nationale Identität statt 
Multi-Kulti-Extremismus

 Antigermanismus be-
kämpfen!

 Verlängerung der Bleibe-
rechtsregelung für in Deutsch-
land geduldete Ausländer 
ablehnen - Deutschland muß 
das Land der Deutschen blei-
ben

 Landesprogramm zur Re-
integration von Ausländern

 Abschiebung krimineller 
Ausländer!

 Illegale Einwanderung 
zum Straftatbestand machen

 Kein Kommunalwahlrecht 
für Ausländer - verfassungs-
widrigen Bestrebungen von 
Sozialdemokraten, Grünen 
und Linken entgegentreten!

Außenpolitisches:

 Selbstbestimmungsrecht 
der Völker achten - Militär-
einsätze der Bundeswehr im 
Ausland stoppen

 Austritt der Bundesrepub-
lik Deutschland aus der NATO 

 Israelische Kriegspolitik 
verurteilen

 Keine Guantanamo-Häft-
linge nach MV

Die Wirtschaft hat 
ebenso wie Staat und Po-
litik dem Volke zu dienen. 
Oberstes Ziel und vor-
herrschender Grundsatz 
ist seine Bedarfsdeckung. 
Wir sagen, daß so, wie El-
tern Verantwortung für ihre 
Kinder übernehmen, auch 
Unternehmer Verantwor-
tung für ihre Arbeiter, deren 
Familien und ihr Land über-
nehmen müssen. Der tra-
gende Pfeiler einer Volks-
wirtschaft ist der gesunde 
Mittelstand. Ihm gilt unsere 
besondere Beachtung! Wir 
fordern eine Regionalisie-
rung der Wirtschaft.

Eine Gemeinschaft de-
finiert sich durch Gemein-
samkeiten nach innen und 
Unterschiede nach außen. 
Völker sind unterschied-
lich in ihrem Wesen und 
Charakter. Schmelztiegel-
artige Gesellschaften zie-
hen soziale, kulturelle und 
religiöse Kriege nach sich. 
Um unsere Heimat wieder 
aufzubauen, sie mit Leben 
zu erfüllen und die dring-
lichen Probleme zu lösen, 
bedarf es eines Gefühls 
der Geborgenheit. Wer sich 
an dem Wohl der Gemein-
schaft vergeht, muß hart 
bestraft werden.

Wirtschaft

inneres und 
Sicherheit

Die Wirtschaft muß dem 
Volk dienen!

Die Sicherheit des Volkes zu 
gewährleisten, ist Aufgabe des Staates



4 www.npd-fraktion-mv.de

Die Landwirtschaft bildet die 
Grundlage für die Ernährung 
des Volkes. In Mecklenburg-
Vorpommern findet aber seit 
Jahren ein planmäßiger Um-
bau hin zu einer großindustri-
ellen Agrarwirtschaft statt. 

Allgemein:

 Förderung des ökolo-
gischen Landbaus in Meck-
lenburg-Vorpommern

 Kennzeichnung für Milch-
produkte mit angemessener 
Vergütung für Milchbauern

 Industrielle Schweine-
zucht in Mecklenburg und 
Vorpommern beenden, unkri-
tische Anwendung der Roten 
Gentechnik bei der Schwei-
nezucht verhindern

Genfraß - Nein Danke:

 Zuständigkeit und Verant-
wortung für die Grüne Gen-
technik klären

Die Natur in Mecklenburg und 
Pommern ist einzigartig. Sie 
muß als Lebensraum für uns, 
aber auch für Tiere und Pflan-
zen erhalten werden. Das ist 
eine wesentliche Aufgabe der 
Zukunft. 

 Ausarbeitung eines Scha-
densberichts und eines Re-
paratur- und Ausbaukonzepts 
für die Deiche an den Binnen-
küsten in Mecklenburg-Vor-
pommern

 Keine weiteren Müllver-
brennungsanlagen in Meck-
lenburg-Vorpommern

 Warnungen der Wissen-
schaft, von Bewohnern sowie 
Gesundheits- und Tourismus-
Fachleuten ernst nehmen 
- Genehmigungen für das 
Steinkohlekraftwerk Lubmin 
aussetzen

 Kein Atomkraftwerk in 
Hinterpommern

 Kennzeichnung von Le-
bensmitteln und Arzneimitteln 

 Verbot der Ausbringung 
von gentechnisch manipu-
liertem Saatgut 

 Verbot der Freisetzung 
von gentechnisch verän-
dertem Weizen in Mecklen-
burg-Vorpommern

 Gen-Mais MON 810 
unverzüglich vernichten - 
Freisetzungsversuch gen-
technisch veränderter Amflo-
ra-Kartoffeln stoppen

 Aussaat der gentechnisch 
veränderten „Amflora-Kartof-
fel“ verhindern

Traditionelles Fischerei-
Handwerk erhalten und för-
dern:

 Piratenfischerei pol-
nischer Fangflotten in der 
Ostsee verurteilen - EU-Auf-
lagen durchsetzen

 Hilfsprogramm für Ost-
seefischer

 Deutsche Ostsee-Fische-
rei sichern

 Deutsche Fischerei schüt-
zen - Fangausfälle durch Kor-
moranpopulation vermindern

bei der Verwendung von Na-
no-Teilchen

 Höchstwerte für Uranbela-
stung im Trinkwasser festlegen

 Pfandabgabe auf wert-
stoffhaltige Industriegüter er-
heben - Rohstoffe sammeln 
und der Wiederverwertung 
zuführen

Hier sprechen wir!
www.npd-fraktion-mv.de

!

Schreiben Sie uns!

Mecklenburg und Pom-
mern werden nur zu neuer 
Blüte reifen, wenn das na-
türliche Bauerntum gestär-
kt wird. Ein gesundes Bau-
erntum wird auch für Arbeit 
in unserer Heimat sorgen. 
Seine Erneuerung steht 
im engen Zusammenhang 
mit der Siedlungspolitik 
und der Wiederbelebung 
des ländlichen Raums und 
dem Aufhalten des Bevöl-
kerungsschwundes. Das 
Bauerntum ist nicht Teil, 
sondern Vorraussetzung 
der Volkswirtschaft und sei-
ne Arbeit sichert die Ernäh-
rung des Volkes.

Der Mensch kann nur 
im Einklang mit der Na-
tur leben! Das ist aber nur 
möglich, wenn er endlich 
seine Selbstüberschätzung 
ablegt und die Lehre von 
der Ökologie ganzheitlich 
anwendet. Ebenso wie wir 
mit wirtschaftlichen Res-
sourcen sparsam umgehen 
müssen, sollten wir lernen, 
mit den Ressourcen der 
Natur sorgsam umzugehen. 
Von Geburt an muß dem 
Menschen beigebracht wer-
den die Natur zu achten – 
und zu erkennen, daß nur in 
Übereinstimmung mit ihr ein 
Leben sinnvoll möglich ist.

land-
wirtschaft

umwelt- und
Heimatschutz

Umweltschutz ist Heimatschutz

STäRKUNG DeR LANDWIRTScHAFT
keine experimente in der Nahrungsmittelerzeugung
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