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Vollbe-

Arbeit
In Deutschland sind derzeit etwa sechs Millionen Men-

schen arbeitslos, wobei eine weitaus höhere Dunkelziffer ver-
mutet werden kann. Das Problem der Massenarbeitslosigkeit ist 
von dem Problem der Masseneinwanderung nicht zu trennen. 
Durch den unkontrollierten Zustrom von Ausländern kommt es 
unmittelbar zu einem Verdrängungswettbewerb auf dem Arbeits-
markt, der zu Lasten der deutschen Arbeitnehmer geht. Dies ist 
eine der Hauptursachen für den Teufelskreis aus Arbeitslosigkeit 
und sozialer Verelendung in unserem Land. Die beträchtliche 
Vergrößerung des Angebots von Arbeitskräften durch Massen-
einwanderung und EU-Osterweiterung führt zu der vom Großka-
pital gewünschten Absenkung des realen Lohnniveaus. Diese 
Politik ist für uns nicht länger hinnehmbar!

Den Bedürfnissen von Frauen mit Kindern kommen Teil-
zeitarbeit und Arbeitsplatzteilung in besonderem Maße entge-
gen. Daher wollen wir solche Arbeitsplätze fördern. Hausfrau 
und Mutter sind anderen Berufen endlich auch lohntechnisch 
gleichzustellen.

Es kann nicht länger angehen, daß Menschen, die arbeitslos 
werden, zur Annahme oft sinnloser und fast unbezahlter Tätigkeit 
gezwungen werden können (Arbeitsgelegenheit mit Mehrauf-
wandsentschädigung, oder: besser bekannt als 1-Euro-Jobs), 
nur weil der BRD-Staat zu einer wirklichen Beschäftigungspolitik 
nicht fähig oder willens ist. Wir fordern echte Arbeitsbeschaf-
fungsmaßnahmen in zukunftsträchtigen Wirtschaftszweigen und 
konsequente Rückführung der Ausländer in ihre Heimatländer.

ist
Leben

Die NPD fordert soziale Veränderungen. Deutsche Arbeit-
nehmer müssen stärker am Produktivkapital beteiligt werden. 
Daher fordern wir einen Umbau der Großbetriebe. Investivlöhne 
und andere Formen freiwilliger Beteiligungsmodelle bieten die 
Möglichkeit, Verteilungskonflikte einerseits und den Kapitalbe-
darf der Wirtschaft andererseits in Einklang zu bringen.  Die 
künstliche Trennung zwischen Arbeitern und Angestellten ist 
nicht mehr zeitgemäß. Diese Aufteilung und die daraus folgende 
Ungleichbehandlung im Berufsleben sind zu beseitigen. Um 
der nationalen Solidarität willen fordern wir: Gleichen Lohn für 
gleiche Arbeit. 

npd.dewww
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ARBEITSPLÄTZE 
ZUERST 
FÜR DEUTSCHE!

WIR FORDERN:

►	Steuerfreiheit für Gewinne, die im Unter-
nehmen in Deutschland verbleiben und 
somit für Investitionen und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze zur Verfügung stehen.

►	Absage an die Globalisierung, Wieder-
einführung einer deutschen Volkswirtschaft 
und Sicherung der Grenzen vor der Einrei-
se billiger ausländischer Lohndrücker und 
der Wareneinfuhr aus Billiglohnländern.

► Selektive Mehrwertsteuersenkung für 
in Deutschland gefertigte Produkte und 
erbrachte Dienstleistungen, damit diese 
gegen die massenhafte Einfuhr von Billig-
produkten konkurrenzfähig werden.

► Einführung einer Zusatzabgabe für im 
Ausland unter sozialstaats- und natur-
schutzwidrigen Bedingungen produzierten 
Gütern.

►  Ein nationales Arbeitsplatzsicherungs-
gesetz, das die Vermittlung von auslän-
dischen Arbeitskräften untersagt, solange 
qualifizierte Deutsche arbeitslos sind. 

►    Einführung einer Sondersteuer in Höhe 
der jeweiligen Sozialabgaben für Unter-
nehmen, die Ausländer beschäftigen.

►  Die Ausgliederung der ausländischen 
Arbeitskräfte aus der deutschen Sozi-
alversicherung und Abschiebung von 
Ausländern, die länger als drei Monate 
arbeitslos sind.

Ferner fordern wir die Abschaffung der modernen Sklaverei 
mit dem hinterhältigen Namen „Zeitarbeit“ (oder, noch unver-
dächtiger, „Arbeitnehmerüberlassung“). Es ist ein unerträglicher 
Zustand, daß hierzulande Menschen für die gleiche Arbeit nur 
einen Bruchteil vom Lohn ihrer Kollegen erhalten, nahezu keinen 
Kündigungsschutz genießen und fast schon systematisch als 
Fremdkörper im Unternehmen wahrgenommen werden. Daß auch 
hier die Absenkung des allgemeinen Lohnniveaus das maßgeb-
liche Ziel ist, liegt auf der Hand.

Arbeitslosigkeit und soziale Verarmung müßten nicht sein, 
wenn in Deutschland endlich Politik für das eigene Volk ge-
macht werden würde. Dazu braucht die NPD Ihr Vertrauen.
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Informieren. Überzeugen. Verändern.
www.npd-materialdienst.de
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www.facebook.com/npd.de
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FAX 030 - 650 111 42
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NPD-Parteizentrale
Postfach 84 01 57, 12531 Berlin





MITMACHEN
Ich bin an Ihrer Arbeit interessiert. Bitte schicken Sie mir 
Informationsmaterial (3 Briefmarken á 0,55 Euro liegen bei).

Ich möchte Mitglied der NPD werden (ab 16 Jahre).

Ich möchte die Monatszeitung DEUTSCHE STIMME 
abonnieren (28,00 EURO für 12 Ausgaben). 
www.deutsche-stimme.de

Ich möchte Mitglied der JN werden (ab 14 Jahre).


