
Heute, mehr als zwanzig 
Jahre nach der friedlichen 
Revolution in Mitteldeutsch-
land, stehen wir Geraer 
vor den Trümmern unserer 
einst großen und wohlha-
benden Industriestadt und 
haben außer ewigen Ver-
sprechungen, Mahnungen 
und Beruhigungspillen keine 
nachhaltigen Entwicklungen 
feststellen können, die diese 
festgefahrene Lage wieder 
ändern könnten.

Gera hat als Oberzentrum  die 
wenigsten Industriearbeits-
plätze in Thüringen, wenn 
nicht sogar in Deutschland. 
Einzig der Dienstleistungs-

sektor, die Altenpflege und 
einige Handwerksbetriebe 
sind Leuchttürme im Dunkel 
der Geraer Wirtschaftsland-
schaft. Hier wird Gera nur 
noch verwaltet und es wer-
den Unsummen für immer 
neuere Industrieparks ein-
gesetzt, in der Hoffnung auf 
einige Großansiedlungen.
Diese Großansiedlungen 
hat es in den letzten Jahren 
nicht gegeben und wir wis-
sen auch, daß es nicht nur 
an der Stadtverwaltung Gera 
gelegen hat, sondern auch 
maßgeblich am Land Thürin-
gen, das seine Prioritäten in 
der Wirtschaftförderung und 
Schaffung von einigen weni-

gen Leuchttürmen wie Jena 
gesehen hat.
Nun ist die Zeit des Nach-
wendeaufbruchs vorbei, 
Gera konkurriert mit vielen 
osteuropäischen Städten 
um die Ansiedlung großer 
Unternehmen. Die gute Lage 
unserer Stadt, das teilwei-
se noch vorhandene Fach-
kräftepotenzial reichen aber 
nicht um hier endlich „die 
Kuh vom Eis zu kriegen“.
Damit endlich Bewegung in 
die Gersche Politik kommt, 
braucht es eine starke Op-
position. Wir Nationalde-
mokraten konnten bislang 
nur Akzente setzen, da wir 
keine Fraktion bilden konn-

ten und deshalb nur wenig 
Möglichkeiten hatten stär-
ker in Erscheinung zu tre-
ten. Aber selbst die wenigen 
Möglichkeiten haben gerei-
cht, um unsere ernsthaften 
Absichten zur Entwicklung 
unserer Stadt zu unterstrei-
chen. Wenn Sie Politik für 
unsere Stadt wollen, helfen 
Sie durch Ihre Stimme den 
Bürgern Geras wieder mehr 
Gewicht zu verleihen. Eine 
starke NPD-Fraktion kann 
und wird Schwung in den 
Stadtrat bringen, verkruste-
te Strukturen aufbrechen 
und mit Ihnen gemeinsam 
eine Zukunftsvision für Gera 
entwickeln.

die Amtszeit des Stadtrates 
neigt sich dem Ende zu und 
es ist an der Zeit die politi-
schen Ereignisse Revue pas-
sieren zu lassen. Fünf Jahre 
hatten die gewählten Vertre-
ter unserer Stadt Zeit die Din-
ge zum Besten zu bewegen. 
Doch ist das so einfach, was 
ist überhaupt möglich? Kön-
nen Stadträte unabhängig 
von parteipolitischen Zwän-
gen agieren?
Einfach gesehen, ist es na-
türlich so, daß Stadträte 
gleichberechtigt zusammen 
im politischen Diskurs die 
zu fällenden Entscheidun-
gen abwägen und versuchen 
das Beste für unsere Stadt 
daraus zu machen. Tatsäch-
lich geben aber parteitakti-
sche Überlegungen den Ton 
an, da wird z.B. gegen den 
Haushalt gewettert und das 
dieser nicht unterstützt wer-
den könne, weil er die Zu-
kunft Geras aufs Spiel setzt, 
aber bei der Abstimmung 
wird sich der Stimme ent-
halten und somit der Weg für 
den Haushalt freigemacht. 
Ein Stimmverhalten wie wir 
es oft bei Linken, Arbeit für 
Gera und CDU beobachten 
mussten. Änderungsvor-
schläge der NPD hingegen 
wurden stets gemeinschaft-
lich von allen etablierten Par-
teien abgelehnt, wobei hinter 
verschlossenen Türen von 
eben jenen Stadträten mehr 
als einmal versichert wurde, 
daß man den Anträgen in 
der Sache hätte zustimmen 
müssen. Währenddessen die 
Nationaldemokraten immer 
in der Sache, unabhängig 
vom Antragsteller, entschie-
den haben.  Auch haben die 
NPD Stadträte nicht immer 
alle Informationen erhalten 
die zwischen den Fraktio-
nen ausgetauscht oder von 
den Oberbürgermeistern an 
die Fraktionen weitergeleitet 
wurden. Demokratie geht an-
ders!

Nun könnte man sagen das 
die 2 NPD Vertreter ja keinen 
Fraktionsstatus hatten, die 
Vertreter von Bündnis 90/Die 
Grünen aber ebenfalls nicht 
und denen sind alle Infor-
mationen zugegangen. Erst 
der Mut einiger Stadträte die 
uns dann und wann auf die 
unterschlagenen Informati-
onen hinwiesen machte das 
Ausmaß der Informationsver-
schleierung sichtbar. 
Trotz alledem konnten wir Ak-
zente setzen und einige For-
derungen einbringen die sich 
auch im aktuellen Wahlpro-
gramm wiederfinden. Las-
sen Sie es nicht zu, daß die 
Meinungsfreiheit von CDU, 
SPD, Arbeit für Gera, Linken 
und Bündnis 90/Die Grünen 
ausgehöhlt wird. Nehmen Sie 
sich die Zeit und diskutieren 
Sie mit, ich freue mich schon 
auf Ihre Meinungen und ver-
bleibe bis dahin

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Gordon Richter

PS: Viele Thüringer Städte 
lassen sich derzeit Hymnen 
komponieren, wir haben aus 
der guten alten Zeit die Hym-
ne auf Gera wieder entdeckt, 
geschrieben in einer Zeit 
als Gera zu den wirtschaft-
lich erfolgreichsten Städten 
Deutschlands gehörte. Wer 
die Melodie kennt melde sich 
bitte bei der Redaktion.
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liebe geraer,
liebe gersche,

wer zukunft
will, muSS
zukunft wählen

die nPd fordert:

Umbau der Stadtbeleuchtung in LED, spart Strom-
kosten von mind. 50 % jährlich, Ersparnis ca.   500000  
Euro, die Umrüstung wird gefördert und amortisiert 
sich nach wenigen Jahren
Nutzung neuer Technologien, z.B. katalytische Ver-
ölung von Müll, thermische Verkokung von Biomasse 
durch kommunale Eigenbetriebe
Neuaufstellung der Stadtwerke, Prüfung aller Ge-
schäftsfelder auf wirtschaftliche Tragfähigkeit, Fach-
leute statt Parteienproporz

Entwicklung unserer Stadt zur Stadt der Forschung, 
durch Ansiedlung von Hochschullaboratorien der um-
liegenden Universitätsstädte, Ausbau des Technolo-
giezentrums
Ansiedlung einer Fachhochschule für Umwelttechnik 
und Energieerzeugung
Einführung einer Geraaktie um  Zukunftsinvestitionen 
zu ermöglichen
Beteiligung aller politischen Parteien und Gruppen am 
Meinungsbildungsprozess durch regelmäßige öffent-
liche Diskussionsrunden im Rathaus, ohne Wertung 
der politischen Herkunft und Weltanschauung
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Wo die hohen Schlote ragen,
mächtig himmelan gebaut.
Ist seit ferner Kindheit Tagen
Alles lieb uns und vertraut:
Alter Häuser lange Kette,
Wald und Wiese, Fluß und Hain,
Sei gegrüßt du Stadt der Städte
Gera unterm Osterstein!

Stadt der Stoffe und Maschinen,
Längst in aller Welt bekannt,
Dir in Treue stets zu dienen,
schwören wir mit Herz und Hand.
Trennte uns auch gleich für immer
Von dir fernes Land und Meer,
Wir vergessen dich doch nimmer,
denn die Sehnsucht zieht uns her!

HyMne für gera

Wir wollen:

Kurze Beine – kurze Wege, für wohnortnahe Schulen – Schulumbauprogramm  dem Bedarf anpassen
Begrüßungsgeld für Neugeborene in Höhe von 200 Euro – 5 Jahre lang
Jugendclubs erhalten – Eigeninitiativen fördern
Kultur für alle – kostenfreier Eintritt für Familien ab 2 Kindern in alle städtischen Kultureinrichtungen
Schaffung eines Kinder- und Jugendparlamentes – Demokratie lernen  durch Mitbestimmung
Keine gefährlichen Weichmacher in Grundschulhorten
und Kindergärten - Gesundheit geht vor
Schulgärten und -küchen für alle Grundschulen
Hortbeiträge und Kindergartengebühren senken - Gebührenerhöhungen rückgängig machen

Die nPD ist die Familienpartei Deutschlands. Wir sind der Meinung, daß der demografische Wandel kein 
naturgesetz ist, sondern mit einer familienfreundlichen Politik (auch auf kommunaler ebene) umgekehrt 
werden kann.

›››

familien
Stärken
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… daß mittlerweile 80 Prozent aller Gesetze, Verord-
nungen und Richtlinien, die Einfluß auf unser tägliches 
Leben haben, im fernen Brüssel verabschiedet werden? 
Die NPD lehnt diese Fremdbestimmung durch den EU-
Apparat ab und fordert die Rückverlagerung der Gesetz-
gebungskompetenzen auf die nationale Ebene. Wir wol-
len endlich wieder selbst über unsere Geschicke bestim-
men!

WuSSten Sie Schon, ...

FÜR EIN 
EUROPA
FREIER 
VÖLKER!
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, Euro-Krise und das Brüs-
seler Wirtschaftsregime bescheren uns einen fortwähren-
den Sozialabbau sowie den Verlust unserer nationalen 
Identität und Souveränität. Wir Nationaldemokraten ste-
hen hingegen für ein Europa der Vaterländer, nicht der 
Konzerne, Banken und EU-Kommissare. Der Spitzenkan-
didat der NPD zur Europawahl, Udo Voigt, dazu: „In Euro-
pa muß das Bekenntnis zum abendländischen Erbe, zum 
national- und sozialstaatlichen Ordnungsprinzip, zum 
Selbstbestimmungsrecht und zur Volkszugehörigkeit 
Grundlage einer neuen Ordnung sein. Nur so kann an die 
Stelle eines EU-Europas der Technokraten ein lebenskräf-
tiges Europa der Völker treten, das frei, zukunftsfähig, so-
zial gerecht und in seinen nationalen Identitäten ge-
schützt ist.“ Die NPD sagt: JA zu Europa – aber NEIN zu 
dieser EU! 

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

sten Stand seit 1995 gestiegen. 
Auch die Asylzahlen haben 2013 den 

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

Dieser Rechtsruck in 
ganz Europa ist Aus-
druck eines demokra-

tischen Aufbegehrens gegen 
die Abgabe von immer mehr 
Kompetenzen und nationalen 
Souveränitätsrechten an die 
EU-Zentrale in Brüssel, die 
Folgen der Euro-Krise, den 
massenhaften Ansturm von 
Armutszuwanderern auf die 
europäischen Außengrenzen 
und das innereuropäische Un-
gleichgewicht bei der Vertei-
lung von Lasten, unter der vor 
allem der EU-Zahlmeister 
Deutschland zu leiden hat.

Die Völker Europas sind 
von den Folgen der „europä-
ischen Integration“ und der 
anhaltenden Massenzuwan-

derung aus Afrika und dem 
arabischen Raum existentiell 
bedroht. Ökonomisch hat 
sich die Europäische Union 
einerseits einem entfesselten 
Finanzkapitalismus und an-
dererseits einem gleichma-
cherischen Schuldensozialis-
mus verschrieben, der auf 
Kosten vor allem des deut-
schen Mittelstandes und Mil-
lionen von Klein- und Nor-
malverdienern geht. 

Auch in Deutschland gibt 
es eine politische Kraft, die 
dem berechtigten Unmut ge-
gen die „Euro-Retter“ von 
Brüssel Ausdruck verleiht: die 
NPD! Jede Stimme für die 
NPD ist daher eine deutliche 
Stimme des Protests gegen 
die Politik der EU!  

Die NPD tritt am 25. Mai 
zur Wahl des Europäischen 
Parlaments an, um deutsche 
Interessen auch in Straßburg 

zu vertreten und gemeinsam 
mit anderen rechten, nationa-
len und euroskeptischen Par-
teien einen echten Politik-
wechsel auf europäischer Ebe-
ne einzuleiten. 

Für das Superwahljahr 2014 
lautet daher unser Motto: 
europa wählt rechts – 
Deutschland wählt nPD!

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

» Masseneinwanderung 
stoppen! Für eine Auslän-
derpolitik nach Schweizer 
Vorbild. Wir sind nicht das 
Sozialamt der ganzen Welt.

» „Wer betrügt, der fliegt!“ – 
Ausweisung statt Hartz IV 
für Sozialbetrüger aus Ru-
mänien und Bulgarien. 

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

EU-Freizügigkeitsrichtlinie 
mit dem Ziel, den Bezug von 
Sozialleistungen an das Hei-
matlandprinzip zu koppeln.

» islamisierung stoppen! 
Der Islam ist kein Teil der eu-
ropäischen Kultur, sondern 
eine Bedrohung.

» Kriminalität bekämpfen – 
Grenzen sichern! Keine 
Reisefreiheit für Diebesban-
den und Drogendealer aus 
Osteuropa.

» Raus aus dem euro! Für ei-
ne Rückkehr zu nationalen 
Währungen oder kleineren 
Währungsräumen in Euro-
pa. Die Wiedereinführung 
der D-Mark muß möglich 
sein.

» Deutsches Geld für deut-
sche Aufgaben! Keine wei-
teren Rettungspakete für 
Griechenland und andere 
EU-Pleitestaaten.

» enteignung verhindern! 
Keine europäische Haf-
tungsunion mit der Möglich-
keit, den Steuerzahler wie 
im Falle der Zypern-Sanie-
rung mit einer Abgabe auf 
sein Sparguthaben zu bela-
sten.

» Ja zum Leben! Nein zu EU-
Abtreibungsinitiativen – für 
eine aktive Bevölkerungspo-
litik, die den Fortbestand 
der europäischen Völker si-
chert.

» Schützt unsere Kinder! 
Schluß mit ideologischen 
Experimenten wie „Gender 
Mainstreaming“. Kein Ad-
optionsrecht für Homosexu-
elle.

» Die türkei gehört nicht zu 
europa! Für einen soforti-
gen Abbruch der Verhand-
lungen über eine EU-Mit-
gliedschaft der Türkei.

» europa ist keine Kolonie 
Amerikas! Die Formulie-
rung einer von US-Interes-
sen unabhängigen Außen-
politik ist anzustreben.

Das vollständige europa-
wahlprogramm können Sie 
auf www.npd.de herunterla-
den

Die NPD fordert:

•	 Ausländerrückführung	statt	Zuwanderung	 in	unsere	Sozialsysteme!	Für	eine	konse-

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

dern.
•	 Kein	Hartz	IV	für	arbeitslose	EU-Ausländer!	Die	geltende	Regelung	des	deutsch

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

•	 Pläne,	nach	denen	künftig	abgelehnte	Asylbewerber	auf	ihre	„fachliche	Qualif
ikation“	

hin überprüft werden, um so einen angeblichen Fachkräftemangel zu beheben, müs-

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

•	 Asylbewerber,	deren	Antrag	rechtskräftig	von	deutschen	Gerichten	abgelehnt
	wurde,	

müssen in ihre Heimatländer zurückkehren! Kein Unterlaufen des Asylrechts durch ille-

gale Bleiberechtslösungen mehr.
•	 Asylverfahren	verkürzen!	Die	mit	Asylanträgen	befaßten	Verwaltungsgerichte	müssen	

personell und finanziell gestärkt werden, um ihre Aufgaben in einem angemessenen 

Zeitraum zu bewältigen.
•	 Keine	dezentrale	Unterbringung	von	Asylanten	in	Wohnungen!	

Mit einer Mehrheit von 50,3 Prozent haben sich die Schweizer kürzlich in einer Volksabstimmung für eine Begrenzung der Zuwanderung ausgesprochen. Die 

national-konservative Schweizerische Volkspartei (SVP), die das Plebiszit auf den Weg gebracht hatte, begründete ihre initiative mit dem massiven Anwach-

sen des unkontrollierten Zustroms von Ausländern durch Arbeitsmigration, Sozialtourismus und Asylmißbrauch. nun wird die Ausländerbegrenzung in die 

Verfassung aufgenommen, und Verträge mit der eu müssen neu ausgehandelt werden.

Wir nationaldemokraten setzen uns für einen grundlegenden Wandel in der Asyl- und 

Zuwanderungspolitik auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer ebene ein. 

Umfragen sagen für viele Länder ein massives Erstarken rechter, nationaler und 
euroskeptischer Parteien bei den Europawahlen im Mai voraus. In manchen Staa-
ten wie Österreich, Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden wird eine 
rechte Partei mittlerweile sogar als stärkste politische Kraft gehandelt.

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

steriums soll Griechenland schon bald ein drittes 
Kreditpaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden 

Euro erhalten. Die griechische Finanzkrise – und dies ist 
im Grunde genommen seit ihrem Ausbruch im Jahr 2010 
klar – wird damit zur unendlichen Geschichte. Vorwie-
gend deutsches Steuergeld soll nun wieder einmal ein-
gesetzt werden, obwohl am Ende weder die Deutschen 
noch die Griechen etwas davon haben.

Die Kredite an Griechenland von heute sind die Steue-
rerhöhungen in Deutschland von morgen! Damit ist am 
Ende keinem gedient – weder den Erwerbstätigen in 
Griechenland, die durch immer neue Auflagen der Troi-
ka aus EU, IWF und EZB drangsaliert werden, noch den 
Erwerbstätigen in Deutschland, die zwangsweise zum 
Zahlmeister in einer Transferunion gemacht werden, wäh-
rend sie dem Verfall der Infrastruktur im eigenen Land zu-
schauen müssen. 

Eine echte Perspektive für Griechenland wird es nur ge-
ben, wenn das Land wieder zu seiner nationalen Währung 
zurückkehrt und endlich abwerten kann. Und eine ech-
te Perspektive für Deutschland kann es nur dann geben, 
wenn es endlich aufhört, sich selbst im Namen der EU zu 
zerstören, so wie beispielsweise momentan durch die Öff-
nung der Arbeitslosen- und Sozialversicherungssysteme 
für bulgarische und rumänische Armutszuwanderer im Na-
men einer schrankenlosen EU-Freizügigkeit.

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

Herr Wieschke, Sie führen 
seit 2012 die Thüringer Na-
tionaldemokraten und haben 
sich ambitionierte Ziele ge-
steckt. Sie wollen die Anzahl 
Ihrer kommunalen Mandate 
annähernd verdreifachen 
und mit sieben Abgeordne-
ten in den Thüringer Landtag 
einziehen. Außerdem soll Ih-
rer Partei der Einzug ins Eu-
roparlament gelingen. Woher 
nehmen Sie diesen Optimis-
mus? 

Das ist einfach zu erklären: 
Anders als noch 2009 stehen 
in diesem Jahr alle Thüringer 
Patrioten vereint und ziehen 
an einem Strang. Die DVU ist 
in der NPD aufgegangen, 
parteiunabhängige Gruppen 
unterstützen uns allerorten 
und unser Verband steht ge-
schlossener denn je zusam-
men. Und in weit mehr Ge-
bieten werden wir zur Kom-
munalwahl auf dem Stimm-
zettel stehen. Es gibt 
bekanntlich keine Prozent-
hürden mehr. Inzwischen 
auch bei der Europawahl, 
was einen Einzug sicher 
macht. Die Frage ist nur 
noch, mit wie vielen Abge-
ordneten uns der Einzug ge-
lingt. Das hängt vom Wähler 
ab, der nun erkennen muß, 
daß Europa eine konsequen-
te Stimme gegen den EU-Irr-
sinn braucht. Bei Kommunal- 
und Europawahlen am 25. 
Mai wirkt also jede Stimme. 
Wie wir durch unsere bisheri-
gen kommunalen Mandats-

träger wissen, setzen wir uns 
auch mit wenigen Abgeord-
neten sehr oft durch und 
können auch bürgerfeindli-
che Beschlüsse verhindern 
helfen. Das tut endlich auch 
im Landtag not. Die Asylflut 
auch nach Thüringen, die im-
mer mehr entartete Selbst-
bedienungsmentalität von 
CDU und SPD oder auch 
Pläne von Linken hinsichtlich 
einer Gebietsreform sollten 
inzwischen genügend Thü-
ringern die Augen geöffnet 
haben und zur Wahl der NPD 
veranlassen. Keine andere 
Partei steht derart konse-
quent für die Bewahrung un-
ser thüringischen Heimat 
und Identität. Auf allen Ebe-
nen weiß ich: Die NPD tut 
Thüringen gut! Und keine 
Stimme wird verschenkt 
sein! 

Glauben Sie etwa nicht, daß 
bei den Landtagswahlen ein 
Lagerwahlkampf zwischen 
Schwarz und Rot Ihrer Partei 
schaden könnte, weil einige 
Ihrer Wähler, um einen roten 
Ministerpräsidenten zu ver-
hindern, lieber das vermeint-
lich geringere Übel CDU 
wählen?

Dieser Lagerwahlkampf be-
ginnt ja bereits. Die CDU hat 
aber damit recht weite Teile 
ihres  konservativen Profils 
eingebüßt und wird von im-
mer mehr Menschen nur 
noch vollkommen sozialde-
mokratisiert wahrgenom-

men. Die CDU ist inzwischen 
eine von Roten getriebene 
Partei. Sie versucht krampf-
haft das umzusetzen, was 
Linke fordern, um denen 
nicht das Feld zu überlassen. 
Dabei verlieren sich die 
Christdemokraten aber 
selbst. Mit der NPD im Land-
tag würden die Themen be-
setzt, die jahrzehntelang 
CDU-Wähler zur Urne be-
wegt haben. Sie glaubten, 
Lieberknecht, Althaus und 
Co. setzen um, was sich Hei-
matverbundene oder aber 
Jäger, Bauern und Familien 
wünschten. Sie wurden jäh 
enttäuscht. Wir werden in 
diesem Sinne tätig werden. 
Ansonsten tut es keiner 
mehr. Das wird dann auch 
dazu führen, daß die Lan-
desregierung endlich wieder 
anders handeln muß, als es 
Linke fordern. Denn uns will 
man schließlich noch viel we-
niger Politikfelder überlas-
sen. Wir treten zwar nicht an 
als reines Korrektiv zur herr-
schenden Politik, weil wir ei-
nen ganzheitlichen Verände-
rungsanspruch haben. Diese 
Aufgabe wird uns aber eben-
falls zukommen. Schon al-
lein, weil die CDU um ihrer 
Machterhalt Willen sämtliche 
Stimmungen versucht in ih-
rem Sinne zu kanalisieren. 
Wer also will, daß Eltern ge-
stärkt oder Gebietsreformen 
verhindert werden sowie die 
innere Sicherheit nicht noch 
mehr linker Liberalisierungs-
bemühungen zum Opfer fällt 

und auch Ausländern nicht 
noch mehr Rechte zugeste-
hen möchte, der macht sein 
Kreuz bei der NPD. Wir sind 
der Garant dafür, daß tabui-
sierte Themen im Landtag 
überhaupt angesprochen 
werden und das Land sich 
nicht noch mehr nach Links 
bewegt.

Wo werden denn Ihre 
Schwerpunkte im Wahljahr 
liegen und worin unterschei-
den Sie sich damit von den 
übrigen Parteien?

Keine Partei hat mehr Allein-
stellungsmerkmale als die 
NPD. Denken Sie nur allein 
an die Ausländerfrage. Wir 
begrüßen zwar ausländische 
Investoren, Studenten und 
Unternehmer, aber Kriminelle 
und Sozialschmarotzer wol-
len wir lieber heute als mor-
gen ausweisen lassen. Pro-
grammatisch sind wir aber 
breiter aufgestellt. In sieben 
Kernthemen gliedert sich un-
ser Wahlprogramm. Kurz zu-
sammengefaßt: Eltern stär-
ken! Kommunen retten! 
Deutsche Souveränität 
schaffen! Kriminelle Auslän-
der ausweisen! Bildung stär-
ken statt Inklusion! Deut-
sches Geld zuerst für deut-
sche Aufgaben! Volksherr-
schaft statt Parteienfilz! 

Wir danken Ihnen für das Ge-
spräch! 
Das Gespräch führte Katrin 
König aus Saalfeld.

»NPD tut Thüringen gut: Keine Stimme ist verschenkt«
interview mit dem Spitzenkandidaten zur thüringer Landtagswahl, Patrick Wieschke
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… daß mittlerweile 80 Prozent aller Gesetze, Verord-
nungen und Richtlinien, die Einfluß auf unser tägliches 
Leben haben, im fernen Brüssel verabschiedet werden? 
Die NPD lehnt diese Fremdbestimmung durch den EU-
Apparat ab und fordert die Rückverlagerung der Gesetz-
gebungskompetenzen auf die nationale Ebene. Wir wol-
len endlich wieder selbst über unsere Geschicke bestim-
men!

WuSSten Sie Schon, ...

FÜR EIN 
EUROPA
FREIER 
VÖLKER!
EU-Arbeitnehmerfreizügigkeit, Euro-Krise und das Brüs-
seler Wirtschaftsregime bescheren uns einen fortwähren-
den Sozialabbau sowie den Verlust unserer nationalen 
Identität und Souveränität. Wir Nationaldemokraten ste-
hen hingegen für ein Europa der Vaterländer, nicht der 
Konzerne, Banken und EU-Kommissare. Der Spitzenkan-
didat der NPD zur Europawahl, Udo Voigt, dazu: „In Euro-
pa muß das Bekenntnis zum abendländischen Erbe, zum 
national- und sozialstaatlichen Ordnungsprinzip, zum 
Selbstbestimmungsrecht und zur Volkszugehörigkeit 
Grundlage einer neuen Ordnung sein. Nur so kann an die 
Stelle eines EU-Europas der Technokraten ein lebenskräf-
tiges Europa der Völker treten, das frei, zukunftsfähig, so-
zial gerecht und in seinen nationalen Identitäten ge-
schützt ist.“ Die NPD sagt: JA zu Europa – aber NEIN zu 
dieser EU! 

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

sten Stand seit 1995 gestiegen. 
Auch die Asylzahlen haben 2013 den 

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

Dieser Rechtsruck in 
ganz Europa ist Aus-
druck eines demokra-

tischen Aufbegehrens gegen 
die Abgabe von immer mehr 
Kompetenzen und nationalen 
Souveränitätsrechten an die 
EU-Zentrale in Brüssel, die 
Folgen der Euro-Krise, den 
massenhaften Ansturm von 
Armutszuwanderern auf die 
europäischen Außengrenzen 
und das innereuropäische Un-
gleichgewicht bei der Vertei-
lung von Lasten, unter der vor 
allem der EU-Zahlmeister 
Deutschland zu leiden hat.

Die Völker Europas sind 
von den Folgen der „europä-
ischen Integration“ und der 
anhaltenden Massenzuwan-

derung aus Afrika und dem 
arabischen Raum existentiell 
bedroht. Ökonomisch hat 
sich die Europäische Union 
einerseits einem entfesselten 
Finanzkapitalismus und an-
dererseits einem gleichma-
cherischen Schuldensozialis-
mus verschrieben, der auf 
Kosten vor allem des deut-
schen Mittelstandes und Mil-
lionen von Klein- und Nor-
malverdienern geht. 

Auch in Deutschland gibt 
es eine politische Kraft, die 
dem berechtigten Unmut ge-
gen die „Euro-Retter“ von 
Brüssel Ausdruck verleiht: die 
NPD! Jede Stimme für die 
NPD ist daher eine deutliche 
Stimme des Protests gegen 
die Politik der EU!  

Die NPD tritt am 25. Mai 
zur Wahl des Europäischen 
Parlaments an, um deutsche 
Interessen auch in Straßburg 

zu vertreten und gemeinsam 
mit anderen rechten, nationa-
len und euroskeptischen Par-
teien einen echten Politik-
wechsel auf europäischer Ebe-
ne einzuleiten. 

Für das Superwahljahr 2014 
lautet daher unser Motto: 
europa wählt rechts – 
Deutschland wählt nPD!

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

» Masseneinwanderung 
stoppen! Für eine Auslän-
derpolitik nach Schweizer 
Vorbild. Wir sind nicht das 
Sozialamt der ganzen Welt.

» „Wer betrügt, der fliegt!“ – 
Ausweisung statt Hartz IV 
für Sozialbetrüger aus Ru-
mänien und Bulgarien. 

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

EU-Freizügigkeitsrichtlinie 
mit dem Ziel, den Bezug von 
Sozialleistungen an das Hei-
matlandprinzip zu koppeln.

» islamisierung stoppen! 
Der Islam ist kein Teil der eu-
ropäischen Kultur, sondern 
eine Bedrohung.

» Kriminalität bekämpfen – 
Grenzen sichern! Keine 
Reisefreiheit für Diebesban-
den und Drogendealer aus 
Osteuropa.

» Raus aus dem euro! Für ei-
ne Rückkehr zu nationalen 
Währungen oder kleineren 
Währungsräumen in Euro-
pa. Die Wiedereinführung 
der D-Mark muß möglich 
sein.

» Deutsches Geld für deut-
sche Aufgaben! Keine wei-
teren Rettungspakete für 
Griechenland und andere 
EU-Pleitestaaten.

» enteignung verhindern! 
Keine europäische Haf-
tungsunion mit der Möglich-
keit, den Steuerzahler wie 
im Falle der Zypern-Sanie-
rung mit einer Abgabe auf 
sein Sparguthaben zu bela-
sten.

» Ja zum Leben! Nein zu EU-
Abtreibungsinitiativen – für 
eine aktive Bevölkerungspo-
litik, die den Fortbestand 
der europäischen Völker si-
chert.

» Schützt unsere Kinder! 
Schluß mit ideologischen 
Experimenten wie „Gender 
Mainstreaming“. Kein Ad-
optionsrecht für Homosexu-
elle.

» Die türkei gehört nicht zu 
europa! Für einen soforti-
gen Abbruch der Verhand-
lungen über eine EU-Mit-
gliedschaft der Türkei.

» europa ist keine Kolonie 
Amerikas! Die Formulie-
rung einer von US-Interes-
sen unabhängigen Außen-
politik ist anzustreben.

Das vollständige europa-
wahlprogramm können Sie 
auf www.npd.de herunterla-
den

Die NPD fordert:

•	 Ausländerrückführung	statt	Zuwanderung	 in	unsere	Sozialsysteme!	Für	eine	konse-

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

dern.
•	 Kein	Hartz	IV	für	arbeitslose	EU-Ausländer!	Die	geltende	Regelung	des	deutsch

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

•	 Pläne,	nach	denen	künftig	abgelehnte	Asylbewerber	auf	ihre	„fachliche	Qualif
ikation“	

hin überprüft werden, um so einen angeblichen Fachkräftemangel zu beheben, müs-

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

•	 Asylbewerber,	deren	Antrag	rechtskräftig	von	deutschen	Gerichten	abgelehnt
	wurde,	

müssen in ihre Heimatländer zurückkehren! Kein Unterlaufen des Asylrechts durch ille-

gale Bleiberechtslösungen mehr.
•	 Asylverfahren	verkürzen!	Die	mit	Asylanträgen	befaßten	Verwaltungsgerichte	müssen	

personell und finanziell gestärkt werden, um ihre Aufgaben in einem angemessenen 

Zeitraum zu bewältigen.
•	 Keine	dezentrale	Unterbringung	von	Asylanten	in	Wohnungen!	

Mit einer Mehrheit von 50,3 Prozent haben sich die Schweizer kürzlich in einer Volksabstimmung für eine Begrenzung der Zuwanderung ausgesprochen. Die 

national-konservative Schweizerische Volkspartei (SVP), die das Plebiszit auf den Weg gebracht hatte, begründete ihre initiative mit dem massiven Anwach-

sen des unkontrollierten Zustroms von Ausländern durch Arbeitsmigration, Sozialtourismus und Asylmißbrauch. nun wird die Ausländerbegrenzung in die 

Verfassung aufgenommen, und Verträge mit der eu müssen neu ausgehandelt werden.

Wir nationaldemokraten setzen uns für einen grundlegenden Wandel in der Asyl- und 

Zuwanderungspolitik auf kommunaler, Landes-, Bundes- und europäischer ebene ein. 

Umfragen sagen für viele Länder ein massives Erstarken rechter, nationaler und 
euroskeptischer Parteien bei den Europawahlen im Mai voraus. In manchen Staa-
ten wie Österreich, Frankreich, Großbritannien oder den Niederlanden wird eine 
rechte Partei mittlerweile sogar als stärkste politische Kraft gehandelt.

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

steriums soll Griechenland schon bald ein drittes 
Kreditpaket im Umfang von bis zu 20 Milliarden 

Euro erhalten. Die griechische Finanzkrise – und dies ist 
im Grunde genommen seit ihrem Ausbruch im Jahr 2010 
klar – wird damit zur unendlichen Geschichte. Vorwie-
gend deutsches Steuergeld soll nun wieder einmal ein-
gesetzt werden, obwohl am Ende weder die Deutschen 
noch die Griechen etwas davon haben.

Die Kredite an Griechenland von heute sind die Steue-
rerhöhungen in Deutschland von morgen! Damit ist am 
Ende keinem gedient – weder den Erwerbstätigen in 
Griechenland, die durch immer neue Auflagen der Troi-
ka aus EU, IWF und EZB drangsaliert werden, noch den 
Erwerbstätigen in Deutschland, die zwangsweise zum 
Zahlmeister in einer Transferunion gemacht werden, wäh-
rend sie dem Verfall der Infrastruktur im eigenen Land zu-
schauen müssen. 

Eine echte Perspektive für Griechenland wird es nur ge-
ben, wenn das Land wieder zu seiner nationalen Währung 
zurückkehrt und endlich abwerten kann. Und eine ech-
te Perspektive für Deutschland kann es nur dann geben, 
wenn es endlich aufhört, sich selbst im Namen der EU zu 
zerstören, so wie beispielsweise momentan durch die Öff-
nung der Arbeitslosen- und Sozialversicherungssysteme 
für bulgarische und rumänische Armutszuwanderer im Na-
men einer schrankenlosen EU-Freizügigkeit.

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

Herr Wieschke, Sie führen 
seit 2012 die Thüringer Na-
tionaldemokraten und haben 
sich ambitionierte Ziele ge-
steckt. Sie wollen die Anzahl 
Ihrer kommunalen Mandate 
annähernd verdreifachen 
und mit sieben Abgeordne-
ten in den Thüringer Landtag 
einziehen. Außerdem soll Ih-
rer Partei der Einzug ins Eu-
roparlament gelingen. Woher 
nehmen Sie diesen Optimis-
mus? 

Das ist einfach zu erklären: 
Anders als noch 2009 stehen 
in diesem Jahr alle Thüringer 
Patrioten vereint und ziehen 
an einem Strang. Die DVU ist 
in der NPD aufgegangen, 
parteiunabhängige Gruppen 
unterstützen uns allerorten 
und unser Verband steht ge-
schlossener denn je zusam-
men. Und in weit mehr Ge-
bieten werden wir zur Kom-
munalwahl auf dem Stimm-
zettel stehen. Es gibt 
bekanntlich keine Prozent-
hürden mehr. Inzwischen 
auch bei der Europawahl, 
was einen Einzug sicher 
macht. Die Frage ist nur 
noch, mit wie vielen Abge-
ordneten uns der Einzug ge-
lingt. Das hängt vom Wähler 
ab, der nun erkennen muß, 
daß Europa eine konsequen-
te Stimme gegen den EU-Irr-
sinn braucht. Bei Kommunal- 
und Europawahlen am 25. 
Mai wirkt also jede Stimme. 
Wie wir durch unsere bisheri-
gen kommunalen Mandats-

träger wissen, setzen wir uns 
auch mit wenigen Abgeord-
neten sehr oft durch und 
können auch bürgerfeindli-
che Beschlüsse verhindern 
helfen. Das tut endlich auch 
im Landtag not. Die Asylflut 
auch nach Thüringen, die im-
mer mehr entartete Selbst-
bedienungsmentalität von 
CDU und SPD oder auch 
Pläne von Linken hinsichtlich 
einer Gebietsreform sollten 
inzwischen genügend Thü-
ringern die Augen geöffnet 
haben und zur Wahl der NPD 
veranlassen. Keine andere 
Partei steht derart konse-
quent für die Bewahrung un-
ser thüringischen Heimat 
und Identität. Auf allen Ebe-
nen weiß ich: Die NPD tut 
Thüringen gut! Und keine 
Stimme wird verschenkt 
sein! 

Glauben Sie etwa nicht, daß 
bei den Landtagswahlen ein 
Lagerwahlkampf zwischen 
Schwarz und Rot Ihrer Partei 
schaden könnte, weil einige 
Ihrer Wähler, um einen roten 
Ministerpräsidenten zu ver-
hindern, lieber das vermeint-
lich geringere Übel CDU 
wählen?

Dieser Lagerwahlkampf be-
ginnt ja bereits. Die CDU hat 
aber damit recht weite Teile 
ihres  konservativen Profils 
eingebüßt und wird von im-
mer mehr Menschen nur 
noch vollkommen sozialde-
mokratisiert wahrgenom-

men. Die CDU ist inzwischen 
eine von Roten getriebene 
Partei. Sie versucht krampf-
haft das umzusetzen, was 
Linke fordern, um denen 
nicht das Feld zu überlassen. 
Dabei verlieren sich die 
Christdemokraten aber 
selbst. Mit der NPD im Land-
tag würden die Themen be-
setzt, die jahrzehntelang 
CDU-Wähler zur Urne be-
wegt haben. Sie glaubten, 
Lieberknecht, Althaus und 
Co. setzen um, was sich Hei-
matverbundene oder aber 
Jäger, Bauern und Familien 
wünschten. Sie wurden jäh 
enttäuscht. Wir werden in 
diesem Sinne tätig werden. 
Ansonsten tut es keiner 
mehr. Das wird dann auch 
dazu führen, daß die Lan-
desregierung endlich wieder 
anders handeln muß, als es 
Linke fordern. Denn uns will 
man schließlich noch viel we-
niger Politikfelder überlas-
sen. Wir treten zwar nicht an 
als reines Korrektiv zur herr-
schenden Politik, weil wir ei-
nen ganzheitlichen Verände-
rungsanspruch haben. Diese 
Aufgabe wird uns aber eben-
falls zukommen. Schon al-
lein, weil die CDU um ihrer 
Machterhalt Willen sämtliche 
Stimmungen versucht in ih-
rem Sinne zu kanalisieren. 
Wer also will, daß Eltern ge-
stärkt oder Gebietsreformen 
verhindert werden sowie die 
innere Sicherheit nicht noch 
mehr linker Liberalisierungs-
bemühungen zum Opfer fällt 

und auch Ausländern nicht 
noch mehr Rechte zugeste-
hen möchte, der macht sein 
Kreuz bei der NPD. Wir sind 
der Garant dafür, daß tabui-
sierte Themen im Landtag 
überhaupt angesprochen 
werden und das Land sich 
nicht noch mehr nach Links 
bewegt.

Wo werden denn Ihre 
Schwerpunkte im Wahljahr 
liegen und worin unterschei-
den Sie sich damit von den 
übrigen Parteien?

Keine Partei hat mehr Allein-
stellungsmerkmale als die 
NPD. Denken Sie nur allein 
an die Ausländerfrage. Wir 
begrüßen zwar ausländische 
Investoren, Studenten und 
Unternehmer, aber Kriminelle 
und Sozialschmarotzer wol-
len wir lieber heute als mor-
gen ausweisen lassen. Pro-
grammatisch sind wir aber 
breiter aufgestellt. In sieben 
Kernthemen gliedert sich un-
ser Wahlprogramm. Kurz zu-
sammengefaßt: Eltern stär-
ken! Kommunen retten! 
Deutsche Souveränität 
schaffen! Kriminelle Auslän-
der ausweisen! Bildung stär-
ken statt Inklusion! Deut-
sches Geld zuerst für deut-
sche Aufgaben! Volksherr-
schaft statt Parteienfilz! 

Wir danken Ihnen für das Ge-
spräch! 
Das Gespräch führte Katrin 
König aus Saalfeld.

»NPD tut Thüringen gut: Keine Stimme ist verschenkt«
interview mit dem Spitzenkandidaten zur thüringer Landtagswahl, Patrick Wieschke

NPD Landesverband Thüringen
Postfach 10 16 39
99806 Eisenach
Tel: 03691 / 888 63 03
heller@npd-thueringen.de
Konto: 120 103 91
BLZ: 840 550 50 (Wartburgsparkasse)
IBAN: DE58 8405 5050 0012 0103 91
BIC: HELADEF1WAK

So können Sie die Thüringer 
NPD finanziell unterstützen:



Bedürftigen oder fremden 
Menschen zu helfen, die 
auf der Flucht vor Krieg 
und Bombenterror sind, hat 
eine lange Tradition in der 
deutschen Geschichte. Wa-
ren es in den vergangenen 
Jahrhunderten ausnahms-

los Flüchtlinge aus dem 
europäischen Kulturkreis, 
die sich wie z.B. die nach 
Preußen ausgewanderten 
französischen Hugenotten 
ausnahmslos, ohne jedwe-
de Forderungen gegenüber 
den Gastgebern in die neue 

Heimat einfügten und schon 
nach einer Generation nicht 
mehr  von den Einheimi-
schen zu unterscheiden 
waren, so sind es heute 
in der Mehrzahl Afrikaner, 
Araber, Asiaten und Türken 
denen unser Lebensver-
ständnis und Kultur völlig 
fremd sind. Gerade  aktuell 
erleben wir eine Welle von 
Armutsflüchtlingen die an 
den vermeintlich reich ge-
füllten Futtertrögen des We-
stens sich laben wollen. Die 
Bereitschaft sich den Gast-
gebern anzupassen und 
mit diesen zusammen an 
einer lebenswerten Zukunft 
zu arbeiten tendiert gegen 
null. Auch das Verständnis 
über Ordnung, Benehmen 
und gesellschaftliche Nor-
men ist den meisten die-
ser Sozialschnorrer fremd.  
Umso unverständlicher ist 
da, gerade angesichts der 
desolaten Finanzlage vie-
ler Kommunen, das weitere 

Hofieren und werben um im-
mer mehr Fremde und de-
ren vielfältige Unterstützung 
durch Bund, Länder und 
Gemeinden. So gibt es zum 
Beispiel zusätzlich zu den 
Asylleistungen, die sich an 
den Hartz 4 Sätzen orientie-
ren, Migrationsbeihilfen von 
mehreren hundert Euro im 
Monat. Geld welches deut-
sche Hartz 4 Bezieher nicht 
bekommen, von alleinste-
henden deutschen Müttern 
und Familien mit mehreren 
Kindern ganz zu schweigen. 
Ein unhaltbarer Zustand!
Angesichts dieser staatlich 
alimentierten Förderung ist 
es kein Wunder das immer 
mehr Häuser von den Frem-
den gekauft werden und 
hier der Grundstein für Par-
allelgesellschaften gelegt 
wird.
Auch wir in Gera erleben 
diese Schattengesellschaf-
ten schon im Anfangsstadi-
um, deshalb gilt es hier den 

Anfängen zu wehren. Wir 
lösen doch nicht die Pro-
bleme der Menschheit wenn 
wir alle Armutsflüchtlinge 
hierher holen, wir schaffen 
nur neue Probleme. 7500 
durch Ausländer ermordete 
deutsche Landsleute sollten 
jedem die Augen öffnen. Wir 
helfen den Bedürftigen gern 

aber nicht zum Preis der 
Selbstaufgabe!
Die zunehmende musli-
mische Präsenz um den 
Südbahnhof und  in Teilen 
des Ostviertels sollte bei 
uns allen die Alarmglocken 
schrillen lassen. Wir wollen 
keine Kreuzberger Verhält-
nisse!

deShalb fordert die nPd:

Zentrale Unterbringung für Asylbewerber statt teure 
Einzelwohnungen
Asylanträge müssen innerhalb von 48 Stunden ge-
prüft werden und abgelehnte Asylanten schnellst-
möglich abgeschoben werden (die Anerkennungs-
quote liegt bei zwei Prozent - der Rest ist geduldet)
Keine Hartz-IV-Leistungen für Asylbewerber – Keine 
Auszahlung von Bargeld, stattdessen Lebensmit-
telgutscheine ausreichen
Kriminelle Asylbewerber und Ausländer sind unver-
züglich auszuweisen und mit einer lebenslangen 
Einreisesperre zu belegen 
Fachkräftemangel durch Fachkräftesicherung und 
-ausbildung statt Einwanderung
Familienhilfe für Deutsche statt Eingliederungshilfe 
für Migranten

Variante 3
Sie können Ihre drei Stim-
men auch auf bis zu drei 
Kandidaten verteilen (auch 
über Parteigrenzen hinweg). 
Die Gesamtstimmenzahl der 
Bewerber entscheidet über 
die Endplazierung auf der Par-
teiliste.

So geht‘s

Variante 2
Sie können einem Kandi-
daten Ihrer Wahl alle drei 
Stimmen geben. Die Ge-
samtstimmenzahl wird auch 
dabei dem Stimmenkonto 
der NPD „gutgeschrieben“.  

Variante 1

Sie können die Partei als sol-
che wählen. Dann entfallen 
automatisch Ihre drei Stim-
mem auf die ersten drei Kan-
didaten. In diesem Fall würden 
also Richter, Jahn und Pichl je 
eine Stimme erhalten.

richtig wählen

www.npd-gera.de
     /npdkreisverbandgera

03691 / 888 63 03
Fax 03691 / 888 63 04

info@npd-thueringen.de@
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Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

eMail

Telefon

Bitte übersenden Sie mir 
Infomaterial und Ihr kom-
plettes Wahlprogramm.

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

Ich möchte Ihre Zeitung
OSTTHÜRINGENBOTE
kostenlos abonnieren

info-gutschein 

Ich möchte der NPD mit 
einer Spende helfen. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit 
mir auf.

Herausgeber & V.i.S.d.P.: Gordon Richter, Söllmnitz 6b, 07554 Gera; E.i.S. 
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Listenplatz 1: Gordon Richter (40)

Der gelernte Maurer und jetzige Umschüler zum Mechatroni-
ker ist Vater von zwei Kindern und sitzt bereits seit 2009 im 
Geraer Stadtrat. In Gera setzt er sich vor allem für die Stär-
kung des Wirtschaftsstandortes für kleine und mittelständige 
Unternehmen und für den ländlichen Bereich ein. Zusammen 
mit anderen Elternvertretern konnte er jüngst die Schließung 
der Grundschule in Aga verhindern und fordert den Erhalt und 
die schnelle Sanierung der städtischen Schulgebäude.

Listenplatz 2: Frank Jahn (43)

Zusammen mit Gordon Richter bildet der gelernte Baufachar-
beiter die NPD-Gruppe im Geraer Stadtrat. Er kümmert sich 
hauptsächlich um die Belange der sozial Schwachen in un-
serer Stadt. So äußerte er daß allein die Tatsache, daß jedes 
dritte Kind in Gera von Armut bedroht ist, zeige wie viel En-
gagement nötig ist um die Zahl der Bedürftigen zu mindern.

Listenplatz 3: Peter Pichl (33)

Der selbständige Unternehmer forderte bereits mehrfach die 
Erarbeitung eines Stadtentwicklungskonzeptes, zusammen 
mit den Einwohnern von Gera, um zukünftige Projekte durch 
Fördermittel finanzieren zu können. Weiterhin engagiert er 
sich vor allem in der Jugend- und Sportpolitik.

Listenplatz 4: Michael Andrä (38)

Die Steigerung der Attraktivität unserer Stadt für junge Men-
schen und Studenten fordert der selbstständige Bodenleger 
und legt dabei ein Hauptaugenmerk auf eine bessere Zusam-
menarbeit mit Hochschulen und den Erhalt der kulturellen An-
gebote.

Listenplatz 5: Dietmar Hafenrichter (60)

Der gelernte Ingenieur der Informatik und jetzige Rentner ver-
brachte viele Jahre im Ausland und konnte dadurch verschie-
dene Kulturkreise näher kennen lernen. Mit der gesammelten 
Erfahrung möchte er sich vor allem im Bereich der Zuwande-
rungs- und Asylpolitik in und um Gera einbringen. Weiterhin 
beschäftigt er sich vor allem mit den sozialen Themen Alters-
armut und dem generationsübergreifendem Dialog in unserer 
Stadt, in dem er noch viel Nachholbedarf sieht.

Ihre Kandidaten für den Geraer Stadtrat von links nach 
rechts: Dietmar Hafenrichter, Peter Pichl, Gordon Richter, 
Michael Andrä, Frank Jahn

Polizei- und Ordnungs-
recht ist Ländersache. Die-
se Kompetenz nehmen die 
Verantwortlichen (maßgeb-
lich die CDU) im Thüringer 
Landtag oft zum Anlaß, um 
Stellen zu streichen, Spar-
maßnahmen einzuleiten und 
Sicherheit zur Privatsache 
zu machen. Die Kommu-
nen und Kreise in Thüringen 

überläßt man sich selbst. 
Jene verantwortungslose 
Spar- und Kürzungspolitik 
der Landesregierung zwingt 
Städte und Gemeinden, 
welche durch weniger Per-
sonal die öffentliche Sicher-
heit in Gefahr sehen, dazu, 
daß sie private Sicherheits-
kräfte beschäftigen müssen. 
Doch viele können und wol-
len sich solche Ordnungs-
hüter nicht leisten. Wir Na-
tionaldemokraten stehen 
ebenfalls grundsätzlich auf 

dem Standpunkt, daß die 
öffentliche Sicherheit und 
Ordnung nicht in die Hände 
Privater gelegt werden darf. 
Das Gewaltmonopol des 
Staates soll Staatssache 
bleiben. Die NPD wird daher 
keinen rechtsfreien Raum 
dulden und sich dafür stark 
machen, daß Sicherheit und 
Ordnung jederzeit an jedem 
Ort in der Region garantiert 
wird. Dazu gehören die un-
nachsichtige Bekämpfung 
von Graffiti, ein Alkoholver-

bot an stark frequentierten 
öffentlichen Plätzen und der 
Druck auf die Landesregie-
rung zur Bereitstellung von 
mehr Polizisten.

Grundsätzlich wendet sich 
die NPD auch gegen den 
zunehmenden Mißbrauch 
unserer Polizei für politische 
Zwecke. Diese Zeiten sollten 
ein für allemal vorbei sein. 
Daher: NPD – Für mehr Si-
cherheit und Ordnung vor 
der Haustür!

Sicherheit und 
ordnung
für alle bürger!

Der Kampf gegen die Zer-
störung und Vergiftung von 
Natur und Umwelt ist uner-
läßliche Vorbedingung für 
den Schutz des Lebens. Die 
Jugend ist deshalb zu ei-
ner umweltfreundlichen und 
natürlichen Lebensführung 
zu bewegen. Die Umwelt-
schutzgesetze sind strikt 
anzuwenden. Wo Anwoh-
ner betroffen sind, dürfen 
keine stark umweltbelas-
tenden Industrieansiedlun-

gen genehmigt 
werden. Ein 
harmonisches 
Nebeneinander 
von Land- und 
Forstwirtschaft 

zur Ernährungssicherung 
und Landschaftspflege mit 
mittelständischem Gewer-
be und Fremdenverkehr in 
ländlichen Räumen muß an-
gestrebt werden. Das Pro-
blem der Müll-Altdeponien 
kann nur durch eine partner-
schaftliche Kooperation von 
Stadt und Freistaat gelöst 
werden, aber nicht auf Kos-
ten der Bürger in unserer 
Stadt und den ländlich ge-
prägten Ortsteilen.

umweltSchutz
iSt
heimatSchutz!

wir wollen:

Einen umfassenden Schutz der heimischen Ge-
wässer vor der Einleitung von Chemikalien
Kein Fracking in unserer Region!
Den kommunalen Wald zukunftssicher beforsten 
und die Holzerträge günstig an Private verkaufen
Nah- und Individualverkehr umweltschonend aufei-
nander abstimmen
Keine Umweltzonen in unserer Stadt – die Einfüh-
rung hat sich nicht bewährt und keinen Einfluß auf 
den Schadstoffgehalt in der Luft
Den natürlichen Verlauf und die Struktur von Fließ-
gewässern erhalten und lehnen daher Kunsteingrif-
fe in die Natur wie Flußbegradigungen ab
Müllvermeidung statt –lagerung und –verbrennung 
Das Umweltbewußtstein der Bürger schärfen
Die Ausbreitung von Neophyten und Neozoen be-
kämpfen.
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