
in wenigen Wochen haben Sie zum ersten Mal die Mög-
lichkeit, mit Ihrer Stimme etwas in unserem Land 
und in Europa zu bewegen. Die herrschenden Par-
teien fahren unser Land an die Wand. Sie holen Mil-

lionen Fremde nach Deutschland und lassen uns 
Bürger mit den damit verbundenen Gefahren allein.
Gewalttaten durch Migranten sind längst All-
tag - ob in der Schule oder auf der Straße. 
Die etablierten Parteien verharmlosen 

diese Zustände als „Einzelfälle“ und 
sparen an unserer Sicherheit. Sie zer-

stören damit unser Land und unsere 
Zukunft. Am 26. Mai liegt es an jedem 

selbst, ob er die herrschenden Parteien 
mit seiner Stimme dabei unterstützt oder 

aber mit seiner Stimme für die NPD zu erkennen 
gibt, dass er Veränderungen will.

Wir haben für uns entschieden, dass wir dieser Po-
litik gegen uns Einheimische nicht länger taten-

los zusehen wollen. Wir haben in zahlreichen 
Städten Schutzzonen ins Leben gerufen, 

die mit regelmäßigen Streifen und Patrouil-
len für Präsenz auf den Straßen und damit für mehr  

Sicherheit sorgen. Wir wollen uns nicht nur über die 
Probleme beklagen, wir wollen wirklich etwas ändern.  
Wir reden nicht nur, wir handeln auch!
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Mittlerweile haben sich uns schon zahlreiche Gruppen angeschlossen. In mittlerweile 
35 Städten sind wir mit unseren Schutzzonen vor Ort - und es werden immer mehr.
Wenn auch Sie genug haben von den falschen Versprechungen der etablierten Po-
litiker, die Wasser predigen, aber Wein saufen, wenn Sie auf der Suche nach einer 
politischen Kraft sind, die nicht nur von Gemeinschaft, Solidarität und Sicherheit 

redet, sondern diese auch praktisch in die Tat umsetzt, dann sind Sie bei uns genau 
richtig.

Dann können Sie uns am 26. Mai mit Ihrer Stimme zur Europawahl 
und zur am selben Tag stattfindenden Kommunalwahl unterstützen.

Doch wir dürfen unsere Stimme nicht nur alle paar Jahre im Wahllokal 
abgeben, wir müssen unsere Stimme erheben, wenn die Zustän-
de uns nicht passen. Ob in den sozialen Netzwerken, in der Schule, 
in der Familie oder auf der Arbeit - die Stimme der deutschen Jugend 
darf nicht mehr überhört werden!  

Wenn Sie auch Lust auf Veränderung in unserem Land haben oder Sie 
unsere Schutzzonen aktiv unterstützen wollen, dann nehmen Sie noch 
heute Kontakt zu uns auf.
Es ist unser Land, das immer mehr vor die Hunde geht. Lassen wir 
das nicht zu.

Ihr
Frank Franz

NPD - Parteivorsitzender

KEINE %-HÜRDE BEI 

DER EUROPAWAHL
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