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1. Zuwanderungsstopp und Rückführung 
abgelehnter Asylbewerber

Das weltweit einzigartige Asylrecht der BRD und Merkels 
ruinöse Politik der offenen Grenzen haben durch ihre 
Magnetwirkung eine weltweite Völkerwanderung in 
unser Land ausgelöst und ausufernden Asyl-Missbrauch, 
sowie zusätzliche Staatsausgaben in zweistelliger 
Milliardenhöhe verursacht.

Der Asyl-Artikel 16a im Grundgesetz ist ersatzlos zu 
streichen, denn unser Boot ist voll und  steht kurz davor, 
unterzugehen – und wir mit ihm. Doch wir haben das 
Recht, selbst zu entscheiden, welche und wie viele 
Zuwanderer wir zukünftig nach Rheinland-Pfalz lassen 
möchten.

Merkels Politik der offenen Grenzen und unkontrollierten 
Zuwanderung von Wirtschaftsasylanten gefährdet 
darüber hinaus auch die Gesundheit und das Leben der 
Bevölkerung in Rheinland-Pfalz.

Wir Republikaner fordern angesichts des anhaltenden 
Massenansturms von Asyl-Immigranten, umfassende 
Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz der deutschen 
Bevölkerung vor eingeschleppten, teilweise 
hochinfektiösen, lebensbedrohlichen Krankheiten. Es ist 
ein Skandal, dass Lügenpresse und Regierungspolitiker 
die Risiken offenbar systematisch und vorsätzlich 
vertuschen und herunterspielen.

Es gibt Hinweise auf Fälle von Asyl-Immigranten, die 
gefährliche, in Europa längst überwunden geglaubte 
Krankheiten wie Kinderlähmung und Tuberkulose 
„importiert“ haben.



Niemand weiß, wie viele Asylforderer sich als Träger 
ansteckender Krankheiten - wie beispielsweise der 
offenen Tuberkulose  - unerkannt in unseren Städten, 
mitten unter uns als tickende Zeitbomben bewegen.

Die Republikaner aus Rheinland-Pfalz fordern zum 
Schutz der deutschen Bevölkerung die vollständige 
Schließung der Grenzen, Abweisung aller ohne 
Asylanspruch aus sicheren Herkunftsländern oder über 
sichere Drittstaaten einreisenden Asylforderer noch vor 
Grenzübertritt, sowie die Errichtung grenznaher 
Sammellager für bereits im Land befindliche 
Asylbewerber, um notwendige medizinische 
Untersuchungen unter Quarantänebedingungen 
durchführen zu können.

Da auch in Rheinland-Pfalz die Grenze der 
Aufnahmefähigkeit und Belastbarkeit längst 
überschritten ist, steigen Kriminalität und Bedrohung 
durch Terrorakte durch die wachsende Zahl radikal-
islamistischer Extremisten. Darüber hinaus hat der hohe 
Ausländeranteil vielerorts dazu geführt, dass Deutsche in 
die Minderheit geraten und manche Schulklassen fast nur 
noch aus Ausländern bestehen. Multi-Kulti ist 
gescheitert.

Um unsere nationale und kulturelle Identität zu wahren, 
ist es dringend erforderlich, Veränderungen durch 
fremdreligöse Bauten stark einzuschränken.

Minarette symbolisieren die Speerspitze der 
Islamisierung und sind allein schon aus diesem Grund 
abzulehnen. Die Landesregierung hat es in der Hand, 
Moschee-Neubauten und Minarette in Rheinland-Pfalz 
zukünftig zu verbieten, indem sie die Landesbauordnung 
entsprechend ergänzt.



Wenn die Politik der REPUBLIKANER umgesetzt wird, 
hat der radikale Islamismus keine Zukunft mehr in 
Rheinland-Pfalz.

Wir Republikaner aus Rheinland-Pfalz fordern:

● Ersatzlose Streichung des Asyl-Artikels 16a GG

● Sicherung aller Grenzen und Wiedereinführung 
von Grenzkontrollen

● Abweisung aller ohne Asylanspruch aus sicheren 
Herkunftsländern oder über sichere Drittstaaten 
eingereisten „Flüchtlinge“ (nach Möglichkeit vor 
Grenzübertritt)

● Errichtung grenznaher Sammellager für bereits im 
Land befindliche Asylbewerber, um notwendige 
medizinische Untersuchungen unter 
Quarantänebedingungen durchführen zu können

● Wer unser Grundgesetz und unsere Werteordnung 
ablehnt, muss gehen

● Abschiebung krimineller Ausländer

● Einwanderungswillige müssen vor der Einreise 
deutsche Sprachkenntnisse, geeignete berufliche 
Qualifikation, Führungs- und Gesundheitszeugnis 
nachweisen

● Keine doppelte Staatsbürgerschaft

● Abschaffung aller kostenträchtigen 
Integrationsmaßnahmen aus Steuermitteln

● Deutsch als Amtssprache, auch auf dem Schulhof

● Keine Moschee-Neubauten- und Minarett-Verbot



2. Euro-Ausstieg und Wiedereinführung 
der deutschen Mark

Die Esperanto-(T)€uro-Währung schadet Deutschland 
und hat die Europäer entzweit. Das liegt vor allem daran, 
dass Wirtschaftskraft und Wettbewerbsfähigkeit der (T)
€uro-Teilnehmerstaaten zu unterschiedlich sind: Die 
Gemeinschaftswährung überfordert die wirtschaftlich 
schwachen Staaten und plündert die leistungsfähigen 
durch die unvermeidliche Transferunion aus.

Hunderte Milliarden (T)€uros wurden bereits 
verschwendet, ohne dass sich beispielsweise die Situation 
in Griechenland gebessert hätte. Sollten noch weitere 
Pleitestaaten „gerettet“ werden, müssen noch unsere 
Kindeskinder für deren Schulden teuer bezahlen.

Mit Wahl der Republikaner wird der (T)€uro abgewickelt 
und unsere heißgeliebte D-Mark wiedereingeführt, bevor 
das deutsche Volk durch Geldentwertung enteignet wird.

 Die Europäische Zentralbank hat durch ihre Politik des 
billigen Geldes und der unbegrenzten 
Staatsanleihenkäufe - die nichts anderes sind als 
verbotene Staatsfinanzierung - zu Recht das Vertrauen 
der Deutschen verloren: Sie ist nicht unabhängig, 
sondern handelt im Interesse der Finanzindustrie und 
der südeuropäischen Schuldenstaaten.



Währungshoheit ist ein zentraler Bestandteil der 
nationalen Souveränität. Unsere D-Mark soll zumindest 
zu einem Teil durch Gold gedeckt sein. Die deutschen 
Goldreserven müssen, sofern sie überhaupt noch 
vorhanden sind, aus dem Ausland zurückgeholt werden.

● Euro-Ausstieg & Wiedereinführung der D-Mark

● Rückholung deutscher Goldreserven aus dem 
Ausland

3. Familienförderung und 
Familienrechtsreform

denn Kinder brauchen Mutter und Vater 

Familien sind das liebevolle Herz unseres Landes. Sie 
verdienen den besonderen Schutz und die Anerkennung 
ihrer Leistungen durch Politik und Gesellschaft. Ziel 
republikanischer Familienpolitik ist es, den Deutschen 
wieder Mut zum Kind zu machen. Ein Rheinland-Pfalz 
ohne deutsche Kinder hat keine Zukunft.

Den Deutschen wird zu viel Geld weggenommen, so dass 
sich mittlerweile immer mehr deutsche Frauen freiwillig 
einer Sterilisation unterziehen, um ihre Chancen auf 
einen Arbeitsplatz zu erhöhen. 

Eine wesentliche Ursache ist darin zu suchen, dass 
aufgrund einer immer höheren  Steuer- und 
Abgabenbelastung, sowie stetig steigenden 
Lebenshaltungskosten viele Alleinverdiener keine Familie 
mehr ernähren können und selbst bei einer 
Vollbeschäftigung beider Ehepartner, Kinder immer 
häufiger zum schier unerschwinglichen Luxus werden. 

Anstatt deutsche Familien zu fördern, werden jährlich 



über 25 Milliarden Euro für Asylanten – von denen die 
Mehrzahl noch nicht einmal asylberechtigt sind – sinnlos 
ausgegeben. 

Da sich immer die Bevölkerungsgruppe am stärksten 
vermehrt, die die besten Lebensbedingungen vorfindet, 
werden mit uns im Landtag die Aufwendungen für 
Asylbewerber drastisch reduziert, so dass diese Gelder 
deutschen Familien zu Gute kommen und für jedes 
deutsche Kind monatlich 700 €uro Kindergeld bezahlt 
werden können.

„Familienpolitik“ orientiert sich in Deutschland nicht am 
Kindeswohl, sondern an Wirtschaftsinteressen und 
menschenfeindlichen Ideologiemodellen der 
Ewiggestrigen. 

Das Prinzip der schwarz-rot-grünen „Familienpolitik“ in 
Rheinland-Pfalz lautet: Frauen für die Produktion, 
Kinder für den Staat. Dieses totalitäre Modell aus dem 
Sozialismus lehnen wir aus Freiheitsliebe und tiefer 
demokratischer Überzeugung kategorisch ab.

Neben der finanziellen Sorge sich ein Kind nicht leisten 
zu können, fehlt vor allem den deutschen Männern und 
potenziellen Vätern der Mut zum Kind, weil sie im 
Trennungsfall die Entfremdung  vom eigenen Nachwuchs 
durch die links-ideologischen Praktiken von Staat und 
Jugendamt fürchten müssen. 

Wenn wir in den Landtag kommen, wird dieser 
sogenannte „politische Kindesmissbrauch“ durch eine 
neue Gesetzgebung in Rheinland-Pfalz beendet.



Wir Republikaner aus Rheinland-Pfalz fordern:

● 700 Euro Kindergeld/Monat für jedes deutsche 
Kind

● Familienrechtsreform: Kinder brauchen Mutter 
und Vater. Väter erhalten ein uneingeschränktes Recht 
und die Garantie, angemessene Zeit mit ihren Kindern 
verbringen zu dürfen

● Ersatzlose Streichung aller “Gender 
Mainstreaming” Projekte

4. Verteidigungspolitik und 
Friedenssicherung

 „Ich schwöre, der Bundesrepublik Deutschland treu zu 
dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen 
Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe.“

(§ 9 Soldatengesetz, Eidesformel für Berufssoldaten und 
Soldaten auf Zeit)

Seit 1992 haben 106 deutsche Soldaten diesen Eid bei 
Auslandseinsätzen mit ihrem Leben bezahlt. 
(Quelle:Bundeswehr, 2. Oktober 2015). Diese Statistik 
enthält allerdings nicht die Todesfälle des Kommandos 
Spezialkräfte, da diese Angaben der Geheimhaltung 
unterliegen. Die Kosten der Auslandseinsätze beliefen 
sich bis August 2013 schon auf über 17 Milliarden Euro 
(Quelle:Deutscher Bundestag, Anfrage 17/14408). 

Beim jüngsten Auslandseinsatz der Bundeswehr in Syrien 
kommen Mehrzweckkampf-flugzeuge vom Typ Tornado 
zum Einsatz. Die Entwicklung des Tornado begann 1970, 
der Erstflug fand im Jahr 1974 statt, ab 1980 wurde der 
Tornado in den Dienst gestellt; das letzte Flugzeug dieses 



Typs wurde 1992 an die Truppe ausgeliefert. Insgesamt 
sind seit seiner Einführung bereits 46 Kampfjets vom Typ 
Tornado abgestürzt (Quelle: Liste der Flugzeugabstürze 
der Bundeswehr).

Dass der Tornado gelinde gesagt in die Jahre gekommen 
ist, zeigt auch deutlich die aktuelle Klarstandsliste der 
Waffensysteme der Bundeswehr. In anderen Worten 
heißt das, dass deutsche Piloten mit einem „Oldtimer“ in 
den Krieg ziehen und die Piloten allesamt jünger sind als 
ihr Fluggerät. Auch bei den anderen Waffensystemen der 
Bundeswehr sieht es schlecht aus. Da diese Statistik auf 
den Angaben des BmVg beruht, ist davon auszugehen, 
dass die tatsächliche Lage in den Verbänden noch 
schlechter ist.

Deutschland wird nicht in Syrien oder am Hindukusch 
verteidigt, die Taliban und der IS sind längst in unseren 
Großstädten angekommen. Ungeachtet dessen, 
genehmigen  Bundespräsident Gauck und die 
Bundesregierung seit Jahren immer neue, mit hohem 
Risiko behaftete Auslandskriegseinsätze. Wählen Sie die 
REPUBLIKANER, damit künftig keine deutschen 
Soldaten bei sinnlosen Kriegseinsätzen im Ausland ihr 
Leben oder ihre körperliche Unversehrtheit verlieren.

DIE REPUBLIKANER setzen sich uneingeschränkt für 
Frieden und Freiheit ein: Wir fordern deshalb das Ende 
aller Bundeswehr-Kriegseinsätze und die sofortige 
Vernichtung aller in Rheinland-Pfalz stationierten 
Atomwaffen. Deutsche Streitkräfte sollen ausschließlich 
zur Vaterlandsverteidigung eingesetzt und in die Lage 
versetzt werden, das eigene Staatsgebiet zu sichern und 
zu verteidigen.

Der Artikel 26 des Grundgesetzes verbietet die 



Einbeziehung des Luftraums über der Bundesrepublik 
zur Vorbereitung und Führung von völkerrechts- und 
grundgesetzwidrigen Angriffskriegen. Es würde einer 
überwältigenden Mehrheit der grundsätzlich 
friedliebenden Deutschen nicht gefallen, dass neben allen 
Bundeswehreinsätzen auch US-Militärs aus der Tasche 
der deutschen Steuerzahler bezahlt werden. In 
Kaiserslautern befindet sich die LaS (Lohnstelle 
ausländische Streitkräfte), eine von den BRD-Medien 
weitestgehend verschwiegene Einrichtung. 

Ebenfalls im Landkreis Kaiserslautern liegt die Air Base 
Ramstein, der größte US-Militärstützpunkt in Europa 
und zudem Kommandozentrale der amerikanischen 
Luftstreitkräfte. Die nächste fliegende Kampfeinheit ist in 
Spangdahlem stationiert.
Sie wiederum ist der größte fliegende Verband der US-
Luftstreitkräfte in Europa und umfasst drei Jagdstaffeln 
und eine Fliegerleitstaffel. An fast jedem Krieg mit US 
Beteiligung sind auch Maschinen aus Spangdahlem 
beteiligt.

Um Außenstehenden eine Vorstellung über die Größe 
dieser Kampfeinheit zu geben sei erwähnt, dass die 
Wohnsiedlung "Eifel Community" 2.104 Einheiten 
umfasst. Die US-Tiefflieger richten durch Emissionen 
und Fluglärm massive Schäden an Mensch und Natur in 
unserer Heimat an, unter anderem auch, weil diese 
Maschinen mit einem besonders giftigen, 
umweltschädlichen Treibstoff betankt werden, der 
Bundeswehrmaschinen beispielsweise verboten ist. In 
Altleiningen wurde durch Anwohner schon über roten 
Regen und extreme Lärmbelästigung der Tiefflieger 
berichtet.

Obwohl die BRD offiziell keine Atomwaffen besitzt, 



bewachen und verfügen im kleinen Eifeldorf Büchel US-
amerikanische und deutsche Soldaten gemeinsam über 
mindestens 10 Atombomben des Typs B-61, jede von 
ihnen hat eine 10- bis 26-fache Sprengkraft der Bomben, 
welche einst so entsetzliches Leid über Japan brachten. 
Stationiert sind in Büchel rund 170 US-amerikanische, 
sowie ca. 1000 Bundeswehrsoldaten, zudem zwei Staffeln 
Tornado-Kampfflugzeuge.

Die REPUBLIKANER setzen sich ein für

● atomare Abrüstung und Vernichtung aller in 
Rheinland-Pfalz stationierten Atomwaffen

● Abzug aller deutschen Streitkräfte aus dem 
Ausland  

● Auflösung der LaS (Lohnstelle für ausländische 
Streitkräfte)

Wir REParieren Deutschland!

5. Verbot von Leiharbeitsfirmen 

DIE REPUBLIKANER in Rheinland-Pfalz fordern das 
Verbot von Leiharbeitsfirmen, denn „Zeitarbeit“ ist eine 
moderne Form der Sklaverei.

Dubiose Firmen verdienen Milliarden mit der „Ware“ 
Mensch!

Arbeitnehmerüberlassung, auch als Leiharbeit 
bezeichnet, liegt vor, wenn Arbeitnehmer 
(Leiharbeitnehmer) von einem Arbeitgeber (Verleiher) 
einem Dritten (Entleiher) gegen Entgelt überlassen 
werden. Das wiederum ist nichts anderes als eine 
moderne Form der Sklaverei, in der ein Mensch für eine 
bestimmte Zeit einem anderen gegen Entgelt überlassen 



wird. Die Sklaverei, in den USA bereits 1865 abgeschafft, 
erlebt in der BRD des 21. Jahrhunderts eine neue Blüte!

Unterstützt wird das Ganze von der ARGE, die immer 
mehr Arbeitssuchende in die Hände von 
Leiharbeitsfirmen treibt, mit dem Ziel, die 
Arbeitslosenzahlen zu schönen und den Zeitarbeitsfirmen 
für die Einstellung ihrer neuen „Sklaven“ auch noch 
finanzielle Anreize bietet. Dies ist ein weiterer Beweis für 
die menschenfeindliche Politik in diesem Land.

Von unseren gewählten Regierungsvertretern wird das 
Modell der Zeitarbeit in den höchsten Tönen gelobt. Dies 
geschieht oft nicht ohne Eigennutz, da viele Politiker 
schon während oder nach ihrer Amtszeit, lukrative 
Posten in Aufsichtsräten besetzen.

Die Verlierer in diesem Spiel sind ALLE Arbeitnehmer: 
Festangestellte Arbeitnehmer leben mittlerweile in 
ständiger Angst um ihren Arbeitsplatz und fürchten, von 
Leiharbeitern ersetzt zu werden, wenn sie die geforderte 
Leistung nicht mehr erbringen können.

Für die Leiharbeiter erfüllt sich das Ziel der immer 
wieder in Aussicht gestellten Übernahme in ein 
unbefristetes Arbeitsverhältnis, leider nur viel zu selten.

Wir stehen für eine arbeitnehmerfreundliche Politik! 
Arbeit muss sich wieder lohnen!

Wenn wir am 13.3.2016 in den Landtag von Rheinland-
Pfalz einziehen, werden wir für entsprechende 
Gesetzesänderungen und das Ende der 
arbeitnehmerfeindlichen Leiharbeit in Deutschland 
kämpfen!

Wir REParieren das!



6. Lebensmittelreinheit  und -sicherheit

Verbraucherschutz, Lebensmittelreinheit  und -sicherheit 
haben für uns den höchsten Stellenwert, da sie 
entscheidend zur Gesunderhaltung und zum Schutz vor 
Krankheiten beitragen. Die Volksgesundheit und die 
physische und psychische Unversehrtheit des Einzelnen 
sind das existenziellste, unveräußerlichste Grundrecht.

Die beliebten Bio- und Öko-Zertifizierungen bei 
Lebensmitteln sind wirksame Werbemaßnahmen, da sie 
dem Verbraucher Lebensmittelsicherheit suggerieren, 
obwohl damit keine zuverlässige, jederzeit nachprüfbare 
Aussage über die Qualität oder Herkunft der Produkte, 
die diese Siegel tragen, getroffen wird. DIE 
REPUBLIKANER in Rheinland-Pfalz fordern daher zum 
Schutze der Bürger eine klare, konsequente und 
einheitliche Qualitätsüberwachung und -kennzeichnung 
für sämtliche Lebensmittel. Dies muss unter anderem 
beinhalten:

● Import und Verkauf ausschließlich von 
Lebensmitteln, die den deutschen Qualitätsstandards und 
–vorgaben  entsprechen. Das ist gleichzeitig ein klares 
NEIN zu TTip!

● Regelmäßige Durchführung strenger und vor allem 
unangemeldeter Kontrollen bei Lebensmittelerzeugern, 
verarbeitenden Betrieben und im Lebensmittelhandel

● Verbesserte und artgerechte Haltungsbedingungen 
für Nutztiere, vor allem geringere Besatzdichten

● Konsequente Anwendung des Arzneimittelgesetzes 
in der Lebensmittelgewinnung, das harte Strafen bei der 
Gesundheitsgefährdung der Verbraucher vorsieht



● Zertifizierungen für Fleischwaren, wonach das 
angebotene Fleisch weder illegal mit Antibiotika und 
Hormonen behandelt wurde, noch 
Medikamentenrückstände enthält

● Harte Strafen bei sämtlichen Verstößen gegen 
geltendes Lebensmittelrecht, wie beispielsweise die 
Neuauszeichnung des Mindesthaltbarkeitsdatum von 
Frischfleisch zum Zwecke der Gewinnmaximierung oder 
der illegale Einsatz von Antibiotika in der 
Massentierhaltung, da die in Fleisch- und 
Wurstprodukten enthaltenen Antibiotikarückstände beim 
Menschen zu lebensbedrohlichen Antibiotikaresistenzen 
führen können. Allein in Deutschland sterben jedes Jahr 
über 15.000 Menschen an einer Infektion durch 
multiresistente Keime. (Quelle: Robert-Koch-Institut)

Ein weiterer wichtiger Punkt auf der politischen Agenda 
der REPUBLIKANER in Rheinland-Pfalz ist der Erhalt 
und die kontinuierliche Optimierung der 
Trinkwasserqualität. Wasser wird zur Herstellung nahezu 
jedes Lebensmittels benötigt und verwendet. Leider 
häufen sich Schreckensmeldungen von 
Medikamentenrückständen, Pestiziden und anderen, 
teilweise hochtoxischen Schadstoffen im Grundwasser. 
Was bringt uns Bier, das nach deutschem Reinheitsgebot, 
aber mit verunreinigtem Wasser gebraut wird?

Somit ist der Schutz unseres Wassers, unserem 
Lebensmittel Nummer 1, ein weiterer Schwerpunkt 
unseres politischen Engagements. Die 
Frischwasserversorgung muss bei der öffentlichen Hand 
verbleiben. Die Erfahrung mit der Privatisierung der 
Wasserversorgung in London und Berlin waren eine 
Katastrophe.



Wir stehen für die Gesundheit und das Wohlbefinden 
Aller und den Schutz unseres Landes. Unser Streben 
nach Lebensmittelreinheit  und -sicherheit ist im engen 
Zusammenhang mit unserer Haltung zu Umweltschutz, 
Tierschutz und Gentechnik zu betrachten.

7. Umweltschutz beginnt in der Region

DIE REPUBLIKANER sind Ihre zuverlässige Stimme für 
Natur- und Artenschutz!

Unser geliebtes Rheinland-Pfalz ist das waldreichste 
Bundesland der Republik. Über 42 Prozent der 
Landesfläche sind mit Wald bedeckt. Diese Wälder mit 
ihren 50 heimischen Baumarten sind die grüne Lunge 
unseres Landes und darüber hinaus der Lebensraum 
einer Vielzahl seltener Pflanzen- und Tierarten. Unsere 
Waldflächen, sowie landwirtschaftliche Kulturflächen 
sind durch geeignete Maßnahmen in ihrem Bestand zu 
erhalten.

Die massive Zuwanderung und Eindringung führt zu 
Bevölkerungswachstum, somit zusätzlichen 
Konsumenten und letztendlich weiteren 
Umweltbelastern. Alle Maßnahmen um die Zuwanderung 
zu stoppen, sind auch aus dem Umweltschutzgedanken 
heraus klar zu unterstützen.

Der Weinbau:

Das Land Rheinland-Pfalz hat eine jahrtausendealte 
Weinbautradition. In Rheinland-Pfalz werden auf 64.500 
ha ca. 65% des in Deutschland hergestellten Weines 
erzeugt. Der Wein und seine Qualität sind 
Aushängeschilder unseres Landes. Daher sollte der 
Weinbau und seine Nachhaltigkeit gefördert werden. 



Ökologischer Weinbau bedeutet Umweltschutz und 
Verbraucherschutz.

Der Anbau von gentechnisch veränderten 
Pflanzen muss in Rheinland-Pfalz verboten sein:

Denn Rheinland-Pfalz ist der Gemüsegarten 
Deutschlands. Dieser Garten darf nicht aus Profitgründen 
geschädigt werden. Genmanipulation egal ob bei Mensch, 
Tier oder Pflanze ist nicht hinnehmbar! Gottspielen ist 
das Ende der Evolution und somit das Ende von Allem!

Rheinland-Pfalz soll die Wärmedämmung von 
Häusern mit Landesmitteln fördern:

Jede staatliche Förderung, die unserem Volk zu gute 
kommt und unsere Umwelt schützt, wird von uns 
Republikanern befürwortet. Außerdem führt eine 
Senkung der Heizkosten auch zu einer finanziellen 
Entlastung der Wohnungsinhaber.

Umweltgerechte Energiegewinnung:

Die „Energiewende“ ist gescheitert, sie führt zu einem 
unüberschaubaren Wirrwarr, Planwirtschaft und wird 
zum Billionengrab. „Strompreisbremsen“ sind nur 
weiteres Herumdoktern an Symptomen. Grundsätzliches 
Umdenken ist nötig. 

DIE REPUBLIKANER fordern in Rheinland-Pfalz die 
grundsätzliche Förderung erneuerbarer Energien mit 
Vorrang für Anlagen zur Eigenversorgung von Betrieben 
und Haushalten. Keine hochpreisigen 
Einspeisevergütungen zu langfristigen Festpreisen zu 
Lasten aller Stromkunden und der Leistungsfähigkeit der 
Stromnetze.



Keine einseitige Fixierung auf Wind- und Solartechnik; 
die Entscheidung über die Standorte für 
Windkraftanlagen sollen weiterhin die Kommunen 
treffen. Nur in den Kommunen können die Risiken und 
der tatsächliche Bedarf genau erwogen werden. Die 
Gemeinden haben auch die Nachteile der Windräder zu 
ertragen. Fehlentwicklungen können durch die 
Aufsichtsbehörden und die Anrufung der Gerichte 
verhindert werden.

Der Wettbewerb bei der Gas- und Stromversorgung 
funktioniert, doch die Versorger und Verbraucher sind 
der staatlichen Willkür hilflos ausgeliefert. Gas- und 
Strompreise bestehen zu mehr als 50% aus Steuern der 
unsinnigsten Art, z.B. Befreiung von 
Stromgroßverbrauchern von der EEG-Umlage zu Lasten 
der normalen Haushalte. DIE REPUBLIKANER werden 
im Landtag in der kommenden Legislaturperiode hier für 
massive Steuersenkungen zugunsten der 
Kleinverbraucher kämpfen.

DIE REPUBLIKANER lehnen  wegen der 
unkalkulierbaren Umweltrisiken die Schiefergas- und 
Ölgewinnung (sog. „Fracking“) ab. Wir fordern den 
Verzicht fragwürdiger Energiequellen wie z.B. den 
großflächigen Anbau von Maismonokulturen zur 
Biogasgewinnung.

8. Verantwortung für den Tierschutz

Die meisten Deutschen sind sehr tierlieb, denn Tiere 
empfinden Gefühle! Sie müssen endlich als Mitgeschöpfe 
geachtet und vor Grausamkeiten beschützt werden. 
Artgerechte Pflege und Haltung durch Privatpersonen, 
Gewerbe und in der Landwirtschaft ist 
Grundvoraussetzung für Tierhaltung überhaupt. 31 



Millionen Haustiere leben mit ihren Besitzern in 
Deutschland. Dabei zählen fast 12 Millionen Katzen und 
fast 7 Millionen Hunde zu den häufigsten Haustieren. 

DIE REPBULIKANER in Rheinland-Pfalz 
fordern:

Verbot der Tierquälerei unter dem Deckmantel 
der Religionsausübung:

Aufhebung der Einschränkungen des Tierschutzes durch 
Artikel 2 Abs. 2 GG (ungestörte Religionsausübung), dies 
bedeutet vor allem absolutes Verbot des Schächtens. 

(Als Schächten bezeichnet man das rituelle Schlachten 
von koscheren Tieren, insbesondere im Judentum und im 
Islam. Die Tiere werden mit einem speziellen Messer mit 
einem einzigen großen Schnitt quer durch die 
Halsunterseite, in dessen Folge die großen Blutgefäße 
sowie Luft- und Speiseröhre durchtrennt werden, getötet. 
Das jüdische Schächten erfolgt ohne vorgängige 
Betäubung des Tieres, da nach jüdischer Auffassung das 
Tier durch die Betäubung verletzt und das Fleisch 
dadurch zum Verzehr unbrauchbar wird.

Studien haben ergeben, dass der Todeskampf der Tiere 
bis zu 45 Sekunden andauern kann und sie teilweise an 
ihrem eigenen Blut ersticken.)

Wir fordern die Änderung des § 4 a 
Tierschutzgesetz: 

Streichung des Abs. 2  Nr. 2 – (Im § 4a Abs. 2 des 
Tierschutzgesetzes sind Ausnahmen von der 
Betäubungspflicht dann zulässig, wenn „die zuständige 
Behörde eine Ausnahmegenehmigung für ein Schlachten 
ohne Betäubung (Schächten) erteilt hat; sie darf die 



Ausnahmegenehmigung nur insoweit erteilen, als es 
erforderlich ist, den Bedürfnissen von Angehörigen 
bestimmter Religionsgemeinschaften im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes zu entsprechen, denen zwingende 
Vorschriften ihrer Religionsgemeinschaft das Schächten 
vorschreiben oder den Genuss von Fleisch nicht 
geschächteter Tiere untersagen…“)

Komplettes Verbot von Tierversuchen; dafür ist 
die Alternativmethodenforschung zu 
beschleunigen

Im Einzelnen bedeutet dies: Keine Tierversuche  in der 
Grundlagenforschung, Gentechnik,

Medizin, Toxikologie, Weltraum- und 
Rüstungsforschung, Pharmaforschung, 
Kosmetikforschung, Lebensmittelforschung und 
Abwasserforschung.

Art- und tiergerechte Haltung in der 
Landwirtschaft:

 Verbot einer qualvollen Käfighaltung bzw. 
widernatürlichen Massentierhaltung

 Umstellen auf ausschließliche tier- und artgerechte 
Haltungsanlagen. Die Tierhaltung muss an der zur 
Verfügung stehenden Fläche angepasst sein

 Verbot des Kupierens von Schwänzen bei 
Schweinen und von Schnäbeln bei Hühnern

 Kein Zwangsmästen, keine brutalen 
Massentötungen, kein Rupfen bei lebendigem 
Leibe



 Verbot der Anbinde-Haltung von Rindern und 
Schweinen 

 Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration

 Verbot der Anbinde-Haltung von Hunden

 Verbot von Schenkelbrand für Pferde

 Für Fohlen muss gelten: ab sofort zeitgemäß 
chipen, statt schmerzvoller Brandzeichen

Tiertransporte:

 Verbot eines tierquälerischen Lebendtransportes 
von Schlachtvieh über 50km

 Reform der EU-Tiertransport-Verordnung 
hinsichtlich Änderungen der Transportzeiten, der 
Ladedichte, der Temperaturregelungen und der 
Kontrollwege 

Keine Zucht und Tötung für die Pelzgewinnung:

Sofortiges Verbot des Züchtens und Tötens von Tieren 
zum Zweck der Pelzgewinnung und der Jagd zum Zwecke 
der Pelzgewinnung

Wildtiere und Exoten: 

 Keinerlei Wildtiere im Zirkus, keine Delphinshows 
oder Vergleichbares

 Starke Einschränkung hinsichtlich der Haltung 
von exotischen Tieren wie Großkatzen, Reptilien, 
Schlangen, Skorpionen, Vogelspinnen und nicht 
einheimischen Fröschen

 Verbot der Durchführung von Exotenbörsen



Nachbesserung des Jagdgesetzes:

 Verbot, Katzen und Hunde zu erschießen

 Verbot der Baujagd

 Verbot der Jagdhundeausbildung an flugunfähigen 
Enten

 Ausweitung der Schonfrist für gefährdete Tiere

 Verbot der Jagd zum Zwecke der Pelzgewinnung

 Verpflichtender Schießnachweis für Jäger

 Statistik über Anzahl und Art  geschossener Tiere

Haus- und Heimtiere:

 Verschärfung der Auflagen bei Handel mit Welpen 
(Gewerblichkeit ab 7 Vermittlungen im Jahr; 
Sachkundenachweis für die Haltung und Zucht 
von Hunden und Katzen)

 Verschärfung der Auflagen bei Handel mit 
Heimtieren (z.B. Nagetiere, Vögel, Fische etc.): 
Feststellung der Gewerblichkeit ab 15 
Vermittlungen im Jahr; Sachkundenachweis für 
die Haltung und Zucht dieser Tiere)

 Änderung der bestehenden Gesetze. 

 Gewalt an Tieren darf keine 
Ordnungswidrigkeit oder 
Sachbeschädigung sein, sondern muss als 
Straftat geahndet werden!

 Verwirkung des Eigentumsrechts an Tieren, die 



von ihren Eigentümern oder Besitzern 
misshandelt wurden

 Sex mit Tieren mussals Straftatbestand gelten

Gentechnik:

 keine Genveränderungen und kein Klonen, denn 
Genmanipulation egal ob bei Mensch, Tier oder 
Pflanze ist nicht hinnehmbar! Gottspielen ist das 
Ende der Evolution und somit das Ende von 
Allem! 

 Streichung aller Förderungen der Gentechnik an 
Tieren

Benennung eines Tierschutzbeauftragten im 
Land Rheinland Pfalz

Benennung eines Tierschutzbeauftragten. Dieser von der 
Regierung unabhängige Tierschutzbeauftragte soll 
schnell, nachhaltig und durchgreifend auf Missstände in 
der Tierhaltung reagieren können

Aufnahme des Tierschutzgedankens in den 
Lehrplan

Pflichtstunden zum Thema Tierschutz, Tierhaltung in 
Kindergärten, Schulen und öffentlichen Einrichtungen 
sowie in Einrichtungen für Menschen in besonderen 
Lebenslagen (Altenheime, Asylantenunterkünfte, etc.)

Verbandsklagerecht für Tierschutzvereine

Eingetragene Tierschutzvereine müssen die Möglichkeit 
bekommen, vor Gericht die Rechte der Tiere zu vertreten. 

REPUBLIKANER wählen ist tierisch cool!



9. Demokratie und Rechtsstaat schützen 

Rheinland-Pfalz soll keine Daten über Steuervergehen 
kaufen, wenn diese gestohlen worden sind:

Man kann als Rechtsstaat keinen Diebstahl fördern oder 
unterstützen und sogar evtl. durch Bezahlung noch 
Anreize bieten, dass Kriminelle ein einträgliches 
Geschäftsmodell entwickeln - steuerfrei! Es ist eine 
Kinderweisheit: Der Hehler ist so gut wie der Stehler.

Großbauprojekte des Landes sollen nur nach 
Zustimmung durch Volksbefragung durchgeführt 
werden: 

Obwohl keine Garantie für die Richtigkeit der 
Entscheidung gegeben werden kann, siehe "Ja" zu 
Stuttgart 21 bei der Volksbefragung in BaWü. Es muss 
dabei sichergestellt sein, dass Waffengleichheit herrscht 
zwischen den Befürwortern der Großbauprojekte - 
meistens der öffentlichen Hand - und den Gegnern – 
meistens Bürgerinitiativen-. Noch wichtiger wären 
Volksbefragungen auf Bundesebene z.B. bei Fragen zur 
Abschaffung der Deutschen Mark und dem 
Asylantenproblem.

Bei Landtagswahlen; Wählen ab 16 Jahren:

Die heute noch minderjährigen Jugendlichen sollen 
schon jetzt in zukünftige Entscheidungen mit 
eingebunden werden, da sie von diesen zukünftig 
betroffen sein werden.  

Zusammenlegung von Verbandsgemeinden nur 
mit deren Zustimmung:

Die Praxis hat bewiesen, dass es nicht sinnvoll ist, solche 



Entscheidungen über die Köpfe der Bewohner zu 
betreiben. Nur bei entsprechender Einbindung werden 
die Bürger die Änderung auch akzeptieren.

Die Hürden für Volksbegehren auf Landesebene 
sollen herabgesetzt werden:

Volksbegehren sollen unserem Volk die Möglichkeit 
geben, Landespolitik selbst zu gestalten. Bisher bestehen 
jedoch so hohe gesetzliche Hürden, dass Volksbegehren 
tatsächlich unmöglich sind.

DIE REPUBLIKANER fordern die Abschaffung der 5-
Prozent-Sperrklausel auf Landesebene:

Aufgrund der 5% Hürde wählen viele nicht die Partei, die 
sie sich tatsächlich wünschen, sondern die nächstbeste 
Partei, die wahrscheinlich über 5 Prozent kommt. Dies ist 
ein riesiger Fehler, weil nicht die gewünschte Partei 
gewählt wird, sondern die selbsternannte Alternative. Die 
Wahl ist undemokratisch und spiegelt nicht den Willen 
der Wähler wider!

Die Videoüberwachung im öffentlichen Raum 
soll ausgeweitet werden:

Eine stärkere Ausweitung der Videoüberwachung 
öffentlicher Räume ist besonders nach den schändlichen 
Kölner Ereignissen erforderlich, um Kriminalität und 
Terror besser bekämpfen zu können, insonderheit die 
Aufklärungsquote zu erhöhen.

Der rheinland-pfälzische Verfassungsschutz soll 
abgeschafft werden:

Ein demokratischer Staat braucht keinen 
Innlandsgeheimdienst, der die Gesinnung des eigenen 



Volkes kontrolliert. Diese Geldmittel sind für 
Terrorabwehr sinnvoller eingesetzt. Die Bespitzlung 
unseres Volkes muss ein Ende habe. Statt 
Verfassungsschutzbericht: jährlicher 
Islamisierungsbericht! 

Sogenannte Projekte gegen Rechtsextremismus 
sollen vom Land nicht weiter gefördert werden:

Projekte gegen Rechtsextremismus sind in der Regel 
Staatspropaganda und dienen der Einschüchterung 
unseres Volkes, mit dem Ziel, die freie 
Meinungsäußerung zu untergraben. Dies widerspricht 
Artikel 5 unseres Grundgesetzes, wonach jedem das 
Recht auf Meinungsfreiheit garantiert wird. Nicht selten 
werden sogenannte Projekte gegen Rechtsextremismus 
genutzt, um linksextremistische Organisationen mit 
Steuergeldern zu finanzieren.  Die Programme sind alle 
einzustellen.

Muslimische Frauen sollen sich in der 
Öffentlichkeit nicht verschleiern dürfen:

Als Gast in einem Land muss man sich den dort 
herrschenden Sitten und Gebräuchen anpassen. 
Verschleierung gehört in Deutschland nicht zum 
Brauchtum! Außerdem verbietet unser geltendes Recht 
das Vermummen in der Öffentlichkeit. Aufgrund der 
erhöhten Terrorgefahr in unserem Land, die fast 
ausschließlich von Muslimen ausgeht, ist der Schutz des 
eigenen Volkes über die angeblichen 
Religionsvorschriften anpassungsunwilliger Ausländer zu 
stellen.

Unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung 
(FDGO) muss verteidigt werden:



• gegen absolutistische EU-Küchenkabinette

• gegen Islamisten, Linksextremisten, Lügenpresse 
und Multi-Kulti-Diktatoren

• gegen wuchernde Bürokratie, Schnüffelstaat und 
Geheimdienstumtriebe

• gegen den bevormundenden und entmündigenden 
Staat
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