
WÄHLT
RECHTS

AM 26. MAI ZUR EUROPAWAHL:

!
Einwanderung stoppen!
Einwanderung stoppen!
Einwanderung stoppen!

Parteienfilz bekämpfen!
Parteienfilz bekämpfen!
Parteienfilz bekämpfen!

Volksverräter abstrafen!

WIR RÄUMEN AUF:

WWW.DIE-RECHTE.NET

KEINE PROZENTHÜRDE:
JEDE STIMME ZÄHLT!



WIR REDEN NICHT - WIR HANDELN!

Du willst zur Europawahl rechts, sozial und patriotisch wählen, hast Dich 
aber noch nicht für eine konkrete Partei entschieden? Bei der Europawahl 
gibt es keine Prozenthürde, deshalb haben auch kleine Parteien gute 
Chancen auf einen Erfolg. Diesmal braucht eine Partei nur etwa 0,6 % der 
Stimmen für den Einzug ins EU-Parlament – keine Stimme ist verschenkt! 

Gib Deine wertvolle Stimme nicht an irgendwelche, angeblichen 
„Alternativen“, von denen Du auch nach fünf Jahren im EU-Parlament nichts 
Produktives gehört hast. Was bringt es denn, eine Partei von biederen 
Anzugträgern zu wählen, die sich mehr und mehr den 
Multikulti-Einheitsparteien anpasst und ihre eigenen Mitglieder ausschließt, 
weil sie „zu rechts“ sind? Dann wähle lieber konsequent national und 
patriotisch – wähle DIE RECHTE!

Wir sind keine Partei im herkömmlichen Sinne: Wir labern nicht um den 
heißen Brei, wir verstecken uns vor niemandem, wir scheren uns einen 
Dreck um „Politische Korrektheit“ und das Geschrei der Gutmenschen. 
Wenn Du uns mit Deiner Stimme ins Europaparlament wählst, dann wird 
ganz Europa von uns hören, dann machen wir den EU-Bonzen richtig 
Dampf!

Wir setzen uns knallhart und kompromisslos für deutsche Interessen ein. 
Unser zentraler Grundsatz lautet: Das eigene Volk zuerst! Deshalb fordern 
wir eine Volksabstimmung über den Austritt Deutschlands aus der EU, wir 
sorgen für den DEXIT! Gegen EU-Bonzen und Multikulti-Fanatiker, wähle 
DIE RECHTE – Partei für Volksabstimmung, Souveränität und 
Heimatschutz!

Hand drauf: Wir gehen nicht nach Brüssel, um es uns 
gemütlich zu machen – Wir tragen die Stimme des 

Volkes ins Parlament hinein!



stellung von Forschungs- und Wissenschaftsfreiheit eintritt. Während in 
diesem Land Kinderschänder, Vergewaltiger und auch Mörder die 
Gerichtssäle teilweise lachend verlassen, tobt sich das System an einer alten 
Dame aus, die für Worte hinter Kerkermauern gesperrt wird. Als Waffe dient 
den Herrschenden dabei der sogenannte Volksverhetzungs-Paragraph 130 
StGB, der bestimmte Meinungen als strafbar erklärt, bei Zuwiderhandlungen 
drohen lange Haftstrafen. Während die Blockparteien nicht müde werden, mit 
dem Finger auf angebliche Menschenrechtsverletzungen in Ländern wie 
China, dem Iran oder Russland zu zeigen, wird vor der eigenen Haustür eine 
liebenswerte, alte Dame wie ein Tier eingesperrt. Ein solches Vorgehen ist 
skandalös!

Um die öffentliche Aufmerksamkeit auf dieses Schicksal zu lenken, haben die 
Mitglieder der Partei DIE RECHTE Ursula Haverbeck zur Spitzenkandidatin 
für die Europawahl am 26. Mai 2019 gewählt. Wir wollen dafür sorgen, dass 
die Schweigespirale durchbrochen wird: Eine Kandidatur aus dem Gefängnis 
heraus ist zwar juristisch ohne Probleme möglich, aber natürlich dennoch eine 
starke Provokation in Richtung der Gesinnungswächter, die sich vor Ursula 
und ihren Unterstützern panisch fürchten. Helft mit, die Sensation zu schaffen: 
Durch das Wegfallen der 5-Prozent-Hürde zählt jede einzelne Stimme. Wenn 
Ursula Haverbeck zur Europaabgeordneten gewählt wird, steht das System 
mit dem Rücken zur Wand und muss sich vor der Weltöffentlichkeit 
rechtfertigen. 

Lasst uns den Druck weiter erhöhen und die mutige
Dissidentin, welche die „Liste des Nationalen Widerstands“ 
anführt, auf der viele weitere, bekannte Nationalisten für 
DIE RECHTE kandidieren, ins Europaparlament wählen!

Aus der Gesinnungshaft
ins Europaparlament!

Die 90-jährige Ursula Haverbeck muss 
derzeit eine Gefängnisstrafe verbüßen, 
deren Ende noch nicht absehbar ist, weil 
sie konsequent für das Recht auf freie 
Meinungsäußerung und für die Wiederher-

UNSERE SPITZENKANDIDATIN: URSULA HAVERBECK
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„Liste des Nationalen Widerstands“
anführt, auf der viele weitere, bekannte Nationalisten für 

StGB
§ 130 

Freiheit für Ursula Haverbeck,
Europaparlament statt Gesinnungshaft!



Nicht meckern, sondern handeln: Am 26. Mai 2019 ist es an der Zeit, 
die Parteien, die für Masseneinwanderung und Sozialabbau verantwortlich 
sind, endlich abzustrafen. 

DIE RECHTE kandidiert dabei als radikale Opposition zu den Blockparteien: 
Wir kommen nicht, um auf dem Parkett des Parlamentarismus mitspielen zu 
dürfen, wir kommen, um SPD, CDU, Grünen und Co. auf ihrem Territorium 
entgegen zu treten und die Wut der Straße in die Parlamente zu tragen. 

Seit der Kommunalwahl 2014 ist DIE RECHTE bereits in mehreren Stadträten 
vertreten, wo es ihr gelingt, die Herrschenden vor sich herzutreiben, 
brisante Informationen an die Öffentlichkeit zu bringen und die politischen 
Verantwortlichen mit den Folgen ihrer Politik zu konfrontieren. 

Auch bei der Europawahl 2019 gibt es keine Prozenthürde: Eine gute 
Möglichkeit, den Bonzen aus Berlin und Brüssel endlich die rote Karte zu 
zeigen. Eine schlimmere Ohrfeige als eine Stimmabgabe für DIE RECHTE 
gibt es für die Etablierten nicht. 

Ihr könnt mithelfen: Jede Stimme für DIE RECHTE und unsere 
Spitzenkandidatin Ursula Haverbeck ist ein wichtiger Schritt im Kampf für die 
Meinungsfreiheit in diesem Land, jede Stimme ist ein Zeichen, dass wir ein 
„weiter so“ im Hinblick auf Einwanderung und Parteienfilz nicht mehr länger 
hinnehmen werden. Wahltag ist Zahltag!

26. MAI 2019:
WAHLTAG IST ZAHLTAG!

WWW.DIE-RECHTE.NET

KEINE PROZENTHÜRDE:
JEDE STIMME ZÄHLT!

V.
i.S

.d
.P

.: 
 D

IE
 R

EC
HT

E 
- T

hu
sn

el
da

st
r. 

3 
- 4

41
49

 D
or

tm
un

d


