Die neue Kraft der Mitte

GeRaDe

Partei

Wir sind freie Bürger und haben uns entschieden an der Politik mitzuwirken, um diese
für die Wähler wieder tranzparenter und übersichtlicher zu gestalten.
Wir möchten keine leeren Versprechungen geben und uns gemeinsam für ein starkes
und sicheres Deutschland einsetzten, damit uns das gelingen kann, bieten wir allen Bürgern an, sich mit uns gemeinsam an der Politik zu beteiligen und uns zu unterstützen.
Wir sind einfache Menschen aus dem Mittelstand, egal ob angestellt oder selbstständig, und verfolgen alle ein Ziel: Endlich wieder mehr Mitspracherecht bei der Landesführung zu erhalten, damit wir jeden Tag unseren Beitrag für unsere Land leisten
können.
Wir stehen für eine klare Politik, die auf die Bürger zugeschnitten ist und nicht auf
Banken und Staaten, die durch Steuergelder gerettet werden müssen.
Der Bürger steht bei uns im Mittelpunkt und nicht die EU!
Wir setzen uns dafür ein, dass mit Steuermitteln sinnvoll umgegangen wird und diese
zum Wohle der Bürger und des Landes eingesetzt werden und nicht zur Rettung von
europäischen Pleitestaaten.
Wie viel Geld will Europa noch von uns?
Deutschland zahlte im Jahre 2008 knapp 164 Millarden Euro (164.000.000.000 €) in die
Europäische Union ein, von dieser Summe kamen knapp 78 Millarden Euro zurück
nach Deutschland. Die Differenz von 86 Milliarden Euro musste somit der Steuerzahler
aufbringen, runtergerechnet zahlte jede Deutsche im Jahre 2008 1.045 € für ein wackliges Europa.
Die Griechen, zum Beispiel, zahlten nur 15 Millarden Euro in die Europakasse und
erhielten daraus aber 40 Millarden € zurück, was einem pro Kopf Gewinn von 2.284 €
entspricht.
Dementsprechend zahlen wir für die Hellenen, zum einen mit unseren Beiträgen in die
EU-Kassen und zum anderen mit Garantien um das abgewirtschaftete Land wieder auf
die Beine zu stellen.
Wir fordern den Stopp der Rettung von Pleitstaaten mit unseren Steuergeldern und
ein umsichtiges Handeln der Gemeinschaftsländer um ihre Volkswirtschaften selber
zu sanieren, sonst kann es für die Europäische Union keine Zukunft geben.
Die Vorraussetzung für jedes Land, welches in eine Gemeinschaft eintreten will, ist
eine gesunde Wirtschaft und ein ausgeglichener Staatshaushalt, um später nicht
durch den Tropf der anderen am Leben erhalten zu werden.
Wir sollten zuerst an unser Land und unsere Bürger denken und nicht an diejenigen
die sich unter das Dach der Europäischen Union gemogelt haben.
Wir müssen etwas Verändern, zusammen können wir etwas Verändern!
In diesem Sinne, nicht rechts, nicht links....immer schön GERADE!
Anregung zum Nachdenken:

Die Griechen bekommen noch relativ wenig, Luxemburg hat im Jahr 2008 ein pro Kopf Gewinn pro
Einwohner von 16.170 € von der EU überwiesen bekommen. Luxemburg = Entwicklungsland?
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