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Liebe Wähler,
diese Postkarte beschäftigt sich mit 
dem immer wichtiger werdenden 
Thema der Armutseinwanderung in 
unsere Sozialsysteme. Die Fehlent-
wicklung einer Politik, die von einer 
falschen Pseudomoral geleitet wird, 
bekommt jeder von uns zu spüren. 
Deshalb muß jeder mit dem Stimm-
zettel dafür sorgen, daß unsere Sozial-
systeme nicht ausgeplündert werden.

Hermann Mack 
Europaspitzenkandidat

Wir, DIE REPUBLIKANER, bieten Ihnen eine realistische und sinn-
volle Alternative zu den Altparteien. Zu Unrecht di� amiert man uns 
als rechtsradikal, obwohl wir nur Selbstverständliches fordern. Zu 
viele Pro� teure gibt es in unserem Land, die aus der Massenzuwan-
derung ihren Nutzen ziehen:

•  Die Bundestagsparteien – die sich ein zusätzliches Wählerpoten-
tial suchen, nachdem die Akzeptanz in der eigenen Bevölkerung 
nachlässt

•  Die Integrationsindustrie – die mit der Betreuung von Einwan-
derern viel Geld verdient und sich immer neue Einnahmequellen 
sichern will

•  Die Wirtschaft – die eine weitere Zuwanderung fordert, um billige 
Arbeitskräfte anzuwerben und die Löhne drücken zu können, ohne 
sich an den sozialen Folgekosten der Einwanderung zu beteiligen.

Einwanderung rechnet sich nicht und führt auch nicht zu einer 
kulturellen Bereicherung. Wir importieren zusätzliche Kon� ikte und 
machen unser Sozialsystem zu einem Selbstbedienungsladen für 
den Rest der Welt. Die Vielzahl unquali� zierter Zuwanderer führt 
zu erheblichen Kosten, die Kriminalität boomt, der Druck auf den 
Wohnungsmarkt steigt, ganze Stadtteile verwahrlosen.

DIE REPUBLIKANER wenden sich entschieden gegen die Armuts-
einwanderung aus Afrika oder Osteuropa. Wir lösen keine Probleme, 
indem wir Wirtschafts� üchtlinge bei uns aufnehmen, sondern 
scha� en nur neue Schwierigkeiten. Eine Abwerbung von quali� zier-
ten Zuwanderern aus anderen Ländern stellt auch keine Lösung dar, 
da diese Arbeitskräfte ihren eigenen Herkunftsländern entzogen 
werden. Wir brauchen dagegen eine Quali� zierungso� ensive im 
eigenen Land. 

Wir freuen uns auf Ihre Meinungen.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Hermann Mack (Europaspitzenkandidat)

Es ist ZEIT für eine andere Einwanderungspolitik.

Verzicht auf das Grundrecht auf Asyl 
Stattdessen eine einfachgesetzliche Regelung

Die Republikaner fordern:
•  Schluss mit dem zunehmenden Asylmissbrauch
•  Asyl nur für wirklich politisch Verfolgte und nicht 

für Wirtschafts� üchtlinge
•  Zurückweisung von Wirtschafts� üchtlingen an 

den Grenzen
•  Ausschließlich Sachleistungen für Asylbewerber
•  Keine Anreize für Wirtschafts� üchtlinge
•  Konsequente Abschiebung abgelehnter Asylbewerber

Wir müssen die Sozialsysteme für unsere Bürger sichern, 
denn auch in Deutschland gibt es Arbeitslose, Altersar-
mut und Geringverdiener !



Einwanderung in die 
Sozialsysteme stoppen !
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  Ich gebe Ihnen eine Unterstützerunterschrift !
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