Verdächtige Übereinstimmungen im Parteiprogramm...

PNOS

NSDAP

(Parteiprogramm vom 24.2.1920)

“Das 20 Punkte Programm der PNOS“

“Das 25-Punkte Programm der Nationalsozialistischen Deutschen
Arbeiterpartei“

“Die PNOS wird deswegen ihr Programm auch dann nicht
verändern, wenn der eine oder andere Punkt erfüllt sein sollte.“

“Die Führer lehnen es ab, nach erreichen der im Programm
Aufgestellten Ziele neue aufzustellen, ...“

“Staatsangehöriger kann nur sein und werden, wer der eigenen oder
einer verwandten Volksgruppe angehört.“

“Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse
Kann nur sein, wer deutschen Blutes ist, ...“

“Wer nicht Staats- und Volksangehöriger ist, lebt als Gast hier und
untersteht dem Fremdengesetz.“

“Wer nicht Staatsbürger ist, soll nur als Gast in Deutschland leben
können und muss unter Fremdengesetzgebung stehen.“

“Die Gesetze haben dafür zu sorgen, dass Ehre und Wohlfahrt
des eigenen Volkes ... unangetastet bleiben“

“Wir fordern, dass sich der Staat verpflichtet, in erster Linie für
Erwerbs- und Lebensmöglichkeit der Bürger zu sorgen“

“Die Gesetze haben dafür zu sorgen, dass ... die Autorität des
Staates vorrang haben und unangetastet bleiben.“

“... die Schaffung einer starken Zentralgewalt des Reiches.
Unbedingte Autorität des politischen Zentralparlaments über
Das gesamte Reich und seine Organisationen im allgemeinen.“

“... Wiedereinsetzung einer zeitgemässen Form des alemannischeidgenössischen Rechtes anstelle des heute weitgehend
herrschenden römischen Rechts ...“

“Wir fordern Ersatz für das der materialistischen Weltordnung
dienende römische Recht durch ein deutsches Gemein-Recht.“

“Kampf gegen Überfremdung und Überbevölkerung. Zügige
Rückführung Kulturfremder Ausländer in Ihre Heimat.“
“... fremde Eindringlinge ...“ “Reduktion der Wohnbevölkerung
durch Rückwanderung der Ausländer ...“

“Jede weitere Einwanderung Nicht-Deutscher ist zu verhindern ...“
“... Nicht Deutsche ... zum Verlassen des Reiches gezwungen
werden“

“Auflösung aller Logen und Geheimbünde, die den Interessen
von Volk und Staat schaden.“

“Wir fordern den rücksichtslosen Kampf gegen diejenigen, die durch
Ihre Tätigkeit das Gemein-Interesse schädigen.“

“Die Parteien gehören zum Unsinn der parlamentarischen
Scheindemokratien.“ “... die Parteienwirtschaft beseitigen und
wahre Volksgemeinschaft schaffen.“

“Wir bekämpfen die korrumpierende Parlamentwirtschaft einer
Stellenbesetzung nur nach Parteigesichtspunkten ...“

“... von der Zins- und Kreditwirtschaft wegzukommen.“
“... die Zinsknechtschaft gebrochen wird.“

“Brechung der Zinsknechtschaft!“

“Stärkung des Mittelstandes, der kleinen und mittleren
Unternehmungen ...“
“Kampf gegen das Ladensterben.“
“Nationalisierung oder Kommunalisierung von anonymen
Grossunternehmen.“

“Wir fordern die Schaffung eines gesunden Mittelstandes ...“
“... Verstaatlichung ...“ “... Kommunalisierung der Gross-Warenhäuser
und ihre Vermietung zu billigen Preisen an kleine Gewerbetreibende,
schärfste Berücksichtigung aller kleinen Gewerbetreibenden bei
Lieferung an den Staat, die Länder oder Gemeinden.“

“Ohnehin ist es moralisch nicht zu vertreten, mit Rüstungsgütern
Geschäfte zu machen. Die Rüstungsindustrie gehört deswegen
verstaatlicht ...“

“Im Hinblick auf die ungeheuren Opfer an Gut und Blut, die jeder
Krieg vom Volke fordert, muss die persönliche Bereicherung durch
den Krieg als Verbrechen am Volke bezeichnet werden. Wir fordern
daher restlose Einziehung aller Kriegsgewinne.“

“Wir wollen eine starke Milizarmee“
“Wehrfähigkeit durch allgemeine Wehrpflicht“

“Wir fordern die Abschaffung der Söldnertruppe und die Bildung
eines Volksheeres.“

“Übergang der Medien an Bund, Kantone und Gemeinden sowie die
Berufsständischen und Kulturellen Organisationen. Schluss mit der
Manipulation seitens Volksfremder und Staatsfeindlicher Elemente.“

“Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen die bewusste politische
Lüge und ihre Verbreitung durch die Presse.“ “Zeitungen, die
gegen das Gemeinwohl verstossen, sind zu verbieten.“

“... Schutz von Mutter und Kind.“

“... Schutz der Mutter und des Kindes, ...“

Angesprochen auf die Ähnlichkeiten, sagt Pnos- Parteipräsident Jonas Gysin:
« Es bestehen gewisse Parallelen, aber wir haben nicht abgeschrieben. »

