
Zur Kommunalwahl am 
25.05.2014 wird die NPD 
erstmals Mandatsträger in 
den Kreistag zu Eisenberg 
zu entsenden. Maßgeblich 
zu dieser Entscheidung ha-
ben einfache Bürger unseres 
Landkreises beigetragen, 
die uns u.a. wegen der un-
erträglichen Situation in der 
Umgebung des Eisenberger 
Erstaufnahmelagers für sog. 
Flüchtlinge ermutigten, den 
Schritt in die Kommunalpar-
lamente zu wagen.

In vergangenen Programm-
Sitzungen, welche sowohl 
parteigebundene Kräfte als 
auch Aktivisten des freien 
Widerstandes besuchten, 
wurde daraufhin ausführlich 
die politische, soziale und 
als auch die kulturrelle Situ-
ation unseres Landkreises 
bewertet. Dabei kristallisier-

ten sich folgende Schwer-
punkte heraus, die die parla-
mentarische Arbeit unserer 
zukütigen Abgeordneten be-
stimmen und für deren Ver-
wirklichung wir uns mit aller 
Kraft einsetzen werden:

•	 Kein weiterer Ausbau 
des Erstaufnahmeheimes 
für sog. Asylsuchende in 
Eisenberg und eine ver-
stäkte Präenz der Polizei 
in der Nähe des Heimes 
bis zur Schließung des-
selben.

•	 Keine weitere Aufnahme 
von Asylbewerbern im 
Landkreis, bis es auf Bun-
desebene zu einer Anpas-
sung des Asyrechtspa-
ragraphen an die reellen 
Gegebenheiten (nur ca. 
1% der Asylanten werden 
in ihren Heimatländern 
tatsächlich verfolgt) ge-

kommen ist
•	 Einführung von Anwoh-

nerabstimmungen bei 
beabsichtigten Aus- und 
Neubau von Straßen, 
Rad- und Fußwegen. 
Schluß mit dem Anschluß-
Zwang für Klärgrubenbe-
sitzer und Verbot weiterer 
Windkraftanlagen im SHK

•	 Streichung sämtlicher 
Fördergelder, die derzeit 
für die politische Indoktri-
nation von Jugendlichen 
verwendet werden. Junge 
Menschen sind durchaus 
in der Lage, sich selbst 
ein Bild der politischen 
Landschaft unseres Lan-
des zu machen und brau-
chen keine Gedankenpo-
lizisten.

•	 Eine komplette Fahrtkos-
tenübernahme des Land-
kreises für Familien, deren 
Kinder auf den Schulbus 

angewiesen sind, unab-
hängig vom Einkommen 
der Eltern

•	 1000,- € Begrüßungsgeld 
für jedes neugeborene 
deutsche Kind im Land-
kreis

•	 Stärkere finanzielle und 
personelle Förderung der 
dörflichen Kultur und von 
Sportvereinen durch den 
Landkreis

Sorgen Sie mit Ihrer Stimme 
für die NPD dafür, dass im 
Kreistag endlich die Stim-
me Gehör findet, die bis-
lang dort fehlte: Die Stimme 
unseres Volkes, die Stimme 
derjenigen, die noch klar 
denken können und sich be-
wußt sind, daß die nationale 
Opposition die letzte Chan-
ce unserer Heimat ist, sie 
vor Ausbeutung und Volks-
tod zu schützen.
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Guten Tag oder wie man im Nor-
den sagen würde „Moin Moin“!

Ich mache es einfach mal kurz und 
knapp mit der Vorstellung zu mei-
ner Person: Mein Name ist Hendrik 
Radtke, ich bin Ende Zwanzig, ein-
facher, aber stolzer Arbeiter, wie 
meine Väter vor mir und würde 
mich selbst als bodenständigen, 
ehrlichen Kerl charakterisieren, 
der mit wachen Augen seine Um-
welt betrachtet. Gebürtig im Nor-
den unseres Landes, verschlug es 
mich arbeitsmarktbedingt vor eini-
gen Jahren nach Thüringen, was 
ich seither mehr und mehr lieben 
lernte.

Ich möchte vorab erwähnen, daß 
ich  vorher nie Mitglied irgendeiner 
Partei war und dieser Bereich für 
mich absolutes Neuland bedeutet.
Trotzdem ich dem heutigem Par-
teiensystem und dem „modernen“ 
Parlamentarismus eher ablehnend 
gegenüberstehe, habe ich mich 
entschieden, in dieser Richtung 
meinen Beitrag zu leisten, da zu 
wenig wertvolle Stimmen gehört 
werden und wir dominiert wer-
den von einem  Einheitsbrei aus 
politischen Duckmäusern und kor-
rupten Karrieristen. Eines meiner 
Motive für die politische Betäti-
gung lautet: „Für den Triumph des 
Bösen reicht es, wenn die Guten 
nichts tun“. Ich lehne engstirnige 
Ideologien und falsche Dogmen 
ab, da sie einen konstruktiven Aus-
tausch verhindern. Für mich gibt 
es nur ein Richtig oder ein Falsch 
und dies bewerte ich danach, ob 
etwas gut ist für den Menschen, 
ihm in seinem Dasein, seiner Wür-
de und Freiheit nützt oder ob es ihn 
in Richtung Sklaverei und Unter-
gang rennen läßt. Und daß wir uns 
auf bestem Wege zu Letzterem be-
finden, dürfte langsam auch dem 
einfältigsten Zeitgenossen bewußt 
werden. Sei es nun durch die Ver-
gewaltigung der Natur, durch ein 
zerstörerisches Wirtschafts- und 
Finanzsystem oder durch diverse 
lebensfeindliche Weltanschau-
ungen.

So nun stellt sich die Frage, wa-
rum NPD? Warum sich mit diesen 
„Ewiggestrigen“ solidarisieren 
und nicht mit einer anderen Grup-
pierung? Ganz einfach: Weil die-
ses durch die Medienpropaganda 
erzeugte Bild so einfach nicht 
stimmt und mein Gefül mir sagt, 
daß die Seite am dichtesten an 
der Wahrheit ist, welche in diesem 
System am meisten verfolgt und 
bekämpft wird.

Die versuchten Verbote beweisen 
dies eindrücklich und die Hexen-

jagd gegen die NPD erinnert an 
das heuchlerisch „demokratische“ 
Verbot der KPD und anderer Par-
teien in den 50er Jahren der Ade-
nauer-Republik. Da für mich die 
grundlegenden heutigen Probleme 
in der Zerstörung von sozialen Ge-
fügen und das Negieren von Hei-
mat und Volk liegen, war die NPD 
für mich daher die erste Wahl.

Für mich bedarf es fester Wurzeln 
und einer haltgebenden Identi-
tät, auf denen man erst aufbauen 
kann, um wirklich etwas nach-
haltig im Sinne der Gemeinschaft 
zu verändern. Und die NPD ist die 
einzige parlamentarische Kraft, 
die sich noch traut, in einer rein 
materialistischen Welt Worte wie 
Heimat, Tradition und völkische 
Gemeinschaft in den Mund zu neh-
men. Ich brauche keine politische 
Bevormundung von Personen, die 
vorgeben, sich für die Menschen 
in diesem Land einzusetzen, aber 
gleichzeitig das deutsche Volk 
verleugnen, es täglich besudeln, 
seine Freiheit und Arbeitskraft ver-
kaufen - für kurzfristige Ruhe und 
fremde Interessen.

Unser Volk wollte in seiner Mehr-
heit nie den Lissabon-Vertrag, nie 
ESM, nie die verbrecherischen 
Auslandseinsätze des sogenann-
ten Westens, nie diesen Wertever-
fall und erst recht keine Gesell-
schaft, in der man Angst haben 
muss Deutscher zu sein! Und doch 
ist es passiert - und das nur weil 
wir zu lange geschwiegen haben.
Es nützt niemanden, wenn wir alle 
negativen Erscheinungen der heu-
tigen Zeit in Kauf nehmen und für 
ein bequemes kurzzeitiges Leben 
egoistisch die Zukunft kommender 
Generationen, ja der ganzen Welt 
opfern.

Für mich geht es um Gerechtigkeit 
und Freiheit  - dies bedeutet mehr 
als Wohlstand und ein Leben im 
goldenen Käfig. Und dieser Kampf 
für Gerechtigkeit beginnt für mich 
im Kreistag - auf kommunaler 
Ebene. Mit der Hoffnung auf Ihre 
Unterstützung verbleibe ich

Ihr Hendrik Radtke

Die NPD wird nach ihrem 
Einzug in den Kreistag schon 
in einer der ersten Sitzungen 
folgenden Antrag zu stellen:

Um die Zufriedenheit der 
Bürger des Landkreises mit 
der Politik, dem kultuellen 
und sozialen Verhältnissen 
vor Ort, als auch deren Kritik 
und Wünsche an die Kreis-
tagspolitik festzustellen, soll 
ein ausführlicher Fragebogen 
entworfen und den Haus-
halten des Saale-Holzland-
Kreises zugestellt werden. 
Dieser soll anonym beant-
wortet werden können und 

so ein unverfälschtes Bild 
von Volkes Meinung wie-
der eben. Der Fragebogen 
soll auch „heiße Eisen“, wie 
die Themen Überfremdung, 
Alterseinsamkeit oder den 
Umgang mit der jüngeren 
deutschen Geschichte bein-
halten.

Weil sich dadurch eine 
brauchbare Möglichkeit für 
menschennahe Politik ergibt, 
sollen die Ergebnisse der Be-
fragung dann als Grundlage 
für die nächsten Jahre der 
politischen Arbeit des Land-
kreises dienen.

NPD will Volksbefragung 
im Saale-Holzland-Kreis
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NPD kandidiert zur Kreistagswahl

SPeNDeN-
aufruf
Die etablierten Parteien 
verfügen über unglaub-
liche Summen, welche 
sie in Wahlkämpfen und dem sogenannten “Kampf gegen 

Rechts” verpulvern. Oftmals stammen diese Gelder aus Steu-

ermitteln. .

Um unsere tägliche politische Arbeit finanzieren zu können und 

um Wahlkämpfe zu bezahlen, fallen auch bei uns leider hohe Ko-

sten an, die zum größten Teil von unseren Aktivisten privat getra-

gen werden. Um noch stärker zu werden und noch mehr Mög-

lichkeiten für politische Veränderungen zu bekommen, sind 

Spenden daher für uns unerläßlich.

NPD KV Jena / SHK (Sparkasse Jena)

IBAN: DE57 8305 3030 0000 2615 80

BIC: HELADEF1JEN
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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.
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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.
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Zum ersten Mal tritt bei den kom-
menden Stadtratswahlen in Kahla die 
NPD mit einer eigenen Liste an. Ziel 
ist der Einzug in Fraktionsstärke, was 
bei dem doch recht positiven Ergeb-
nis zur Bundestagswahl 2013 (6,4%) 
durchaus möglich ist. Nachfolgend 
zitieren wir auszugsweise aus einem 
ersten Programmentwurf, der ver-
vollständigt während des Wahlkamp-
fes an die Kahlaer Haushalte verteilt 
werdenwird.

„Unsere Kandidaten sind hochmoti-

viert und entschlossen, in den Stadt-
rat von Kahla einzuziehen und ihn 
mit unserer Note nationaler Politik zu 
versehen. Dennoch sind wir als Kan-
didaten auf der Liste der NPD nicht 
kategorisch parteigebunden, sondern 
sehen es vielmehr als nützliche Gele-
genheit undogmatischen Eigenwillen 
und Parteiarbeit zu verbinden, um 
auch Akzente zu setzen für Interes-
sierte, welche sich nicht zwangsläu-
fig auf eine Partei festlegen wollen. 
Dass wir als potenzielle Stadträte 
keine Chance haben, die Welt zu ver-

ändern, wissen wir, aber wir können 
versprechen, unser Bestes zu geben 
und auch im Falle eines Nichteinzu-
ges weiter im Stadtbild Kahla prä-
sent und aktiv  zu sein. Bevor wir zur 
Auflistung unserer Forderungen und 
Vorstellungen kommen, möchten wir 
die derzeit auch oftmals gute Arbeit 
des Stadtrates loben, sehen aber hier 
und da Verbesserungspotential, wenn 
die Stadträte auf die Würze unserer 
jugendlichen Aktivität zurückgreifen 
würden.

NPD KaNDiDiert für
KaHlaer StaDtrat

StaDtbelebuNg

„Wo man singt, das laß‘ Dich nieder, böse Menschen 
kennen keine Lieder“, sagt ein altes deutsches Sprich-
wort und meint damit nicht mehr und nicht weniger, als 
daß es sich in fröhlicher Gesellschaft, im Miteinander, 
besser lebt. Momentan erleben wir als Bürger Kahlas, 
daß sich viele Einwohner zunehmend von ihren Nächsten 
entfernen. Böse Zungen behaupten sogar, daß bei uns 
schon um 18 Uhr die Bürgersteige hochgeklappt werden.
Doch wollen wir das wirklich, wollen wir uns als Nach-
barn auseinanderdividieren lassen?
Wollen wir letztlich der Tristesse Platz machen und somit 
noch weniger attraktiv auf  Familien und junge Menschen 
wirken?

Wir möchten deshalb:

Stadtteilfeste durch Bürgerinitiative wiederbeleben, 
neu schaffen, auch in Löbschütz oder im Neubau-
gebiet,
Belebung des Marktes als Verkaufsort für regiona-
le Erzeugnisse, Markttreibende erhalten Vergünsti-
gungen, wenn diese einheimische Waren anbieten,
Touristenbelebung durch Schaffung einer Ge-
schichtsmeile und eines Wanderweges mit histori-
schem Bezug,
verschiedene Marktfeste z.B. ein Mittelaltermarkt 
mit historischem Bezug.

›››

›››

›››

›››

beVölKeruNg
Die Zahlen sprechen für sich: auch Kahla ist gefangen 
im sog. demographischen Wandel. Die Gesellschaft wird 
immer älter und nichts rückt nach, um den Zusammen-
bruch der sozialen Errungenschaften aufzuhalten und 
das Volk vor dem Aussterben zu bewahren. Der Volkstod 
ist jedoch kein Naturgesetz. Er ist politisch verursacht, 
durch Nachlässigkeit auf der einen Seite und Abneigung 
gegenüber dem eigenen Volk auf der anderen. Dieses 
Problem muss von allen politischen Mandatsträgern als 
oberste Priorität erkannt werden, sonst ist jede andere 
politische Errungenschaft mittelfristig doch vergebens, 
wenn der Nutznießer nie geboren wurde. Einwanderung 
ist keine Lösung, sondern verschärft nur das Problem!

Wir fordern deshalb:

massive städtische Unterstützung für junge Fami-
lien,
die Einrichtung eines eigenen Arbeitskreises des 
Stadtrates, der sich ausschließlich mit dem Thema 
Geburtenförderung und Familienunterstützung be-
schäftigt,
kostenlose Benutzung städtischer Einrichtungen 
für Familien ab zwei Kinder,
Verbot von Propaganda, die gleichgeschlechtliche 
Beziehungen der natürlichen Familie als ebenbürtig 
gegenüberstellt und Jugendlichen zugänglich ist.

›››
›››

›››
›››
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e-Post
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Bitte übersenden Sie mir 
infomaterial und ihr kom-
plettes Wahlprogramm.

ich möchte Mitglied 
der nPd werden 
(ab 16 Jahren).

ich möchte ihre Zeitung
SAALeSTiMMe 
kostenlos abonnieren

info-gutschein 

ich möchte der nPd mit 
einer Spende helfen. Bitte 
nehmen Sie kontakt mit 
mir auf.
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SicHerHeit
Wir fordern, im Rahmen des Möglichen, eine dauer-
hafte Wiederbesetzung der Polizeistation in Kahla 
und nicht nur an den derzeitigen Sprechtagen. Kah-
la ist leider ein berüchtigter Ort, wenn es um Vanda-
lismus oder gar den Drogenmissbrauch junger Leu-
te geht. Vor diesem Hintergrund ist es unbegreiflich, 
daß die Polizei zwar eine hohe Präsenz zeigen will, 
die Polizeistation aber die meisten Tage unbesetzt 
ist. Ein Polizist muß auch ein Ansprechpartner für 
den Bürger sein und gehört deshalb wieder vor Ort 
– nicht nur nachts als Streife. Die Kahlaer Stadträ-
te haben vielleicht nicht das Recht darüber zu ent-
scheiden, aber doch den Mund, um sich hierfür be-
ständig einzusetzen!

Obwohl die Gemeinden gezwungen werden kön-
nen, nach bestimmten Schlüsseln Asylanten auf-
zunehmen, fordern wir einen Stellungnahme des 
Stadtrates an das Land Thüringen, daß die Mehrheit 
der Kahlaer kein Asylantenheim in ihrer Stadt will. 
Kahla wird im Falle einer solchen Aufbürdung keine 
Unterstützung leisten und alle Mittel ausschöpfen, 
solch ein Heim zu verhindern – bis hin zum vielge-
priesenen Widerstand durch „Zivilcourage.“

Wir streben ein sauberes und gepflegtes Stadtbild an 
und mit mehr Engagement der Bürger kann dies auch 
bewerkstelligt werden. Die Brachfläche beim Einkaufs-
zentrum am Ölwiesenweg ist als erster Anfang zu sehen, 
dort können Bäume und Sträucher gepflanzt werden und 
die Schüler des Förderzentrums bauen für jene Flächen 
Sitzbänke. Ein interessantes Konzept ist der schon an 
anderen Orten zu findende „BürgerNutzGarten“ indem 
die Attraktivität der Kommune durch das Bepflanzen 
(und Nutzen) jener Flächen durch die Einwohner selbst 
geschieht.

StaDtbilD &

eHreNamt

Am 16. April letzten Jahres fand, 
aufgrund des „Thüringentages der 
nationalen Jugend“ erstmals der 
sogenannte „Tag der Toleranz“ auf 
dem Kahlaer Markt statt.

Es sollte den ganzen Tag über ein 
buntes Programm für alle Bürge-
rinnen und Bürger geben, man 
betonte in der Einladung sogar 
nochmals, dass alle Bürger Kahlas 
willkommen wären.
Auf dem besagten Fest der Tole-
ranten konnte man neben diversen 
Steckbriefen unliebsamer Bürger 
mit rechtlich fragwürdigen Inhalten 
auch eine ganze Menge Intoleranz 
finden.

Denn wie es sich für die selbster-
nannten Kämpfer und alleinigen 
Pächtern der Demokratie und Tole-
ranz gehört, durften nämlich nicht 
alle Bürger Kahlas an dem Fest 
teilnehmen. So gab es den ganzen 

Tag massive Polizeipräsenz um das 
Fest herum, um gleich willkürliche 
Platzverweise zu verteilen, wenn 
nationale Personen auf das Fest 
oder nur über den Markt laufen 
wollten.

So wurde beispielsweise eine Per-
son sogar mit einem Platzverweis 
versehen, die  nur zu ihrer Woh-
nung wollte. Natürlich nutzten die 
heran gekarrten Antifaschisten 
auch gleich die Gelegenheit, um di-
verse Fotos von ihnen missliebigen 
Personen anzufertigen, um diese 
dann später mit persönlichen Da-
ten im Internet zu veröffentlichen - 
einem Aufruf zur Gewalt gleichend.  

Gegen dieses Vorgehen der Verant-
wortlichen zogen wir vor Gericht.

Den langen prozessualen Vorgang 
wollen wir Ihnen jetzt ersparen, 
und gleich das Ergebnis mitteilen. 

Da gerade vor Verwaltungsgerich-
ten das Gut auf Meinungs- und 
Versammlungsfreiheit noch ge-
schützt wird, gab es in diesem Kla-
geverfahren erwartungsge- mäß 
ein erfreuliches Urteil:

Die ausgesprochenen Platz-
verweise am „Tag der Tole-
ranz“ waren rechtswidrig und 
die Teilnahme national denken-
der Menschen an solchen Veran-
staltungen unter freiem Himmel 
ist durch das Grundgesetz und 
Versammlungsgesetz geschützt.

Schöne Methoden die da teilwei-
se durch Vertreter unserer Stadt 
angewandt wurden, oder? Unser 
„Thüringentag der nationalen Ju-
gend“ hingegen bewegte sich stets 
im Rahmen des geltenden Rechts 
und stand allen Kahlaern offen, 
was diese auch ausgiebig nutzten.

Ich heiße David Buresch, 
mache derzeit eine Berufs-
ausbildung und wohne seit 
10 Jahren in Kahla. Für die 
diesjährige Wahl als poten-
zieller Stadtrat kandidiere 
ich auf der Liste der NPD, 
sehe mich jedoch nicht als 
parteigebundene Person, 
sondern vielmehr als freien 
Charakter ohne strikt einem 
Parteibuch und -programm 
folgen zu müssen.

Warum trete ich an? Auf-
grund meiner Heimatver-
bundenheit fühle ich mich 
meiner Stadt verpflichtet 

und möchte gerne einen ak-
tiven Teil in der Stadtpolitik 
beitragen, da es meines Er-
achtens einige Defizite gibt, 
welche beseitigt werden 
müssen – siehe unsere Aus-
führungen in den anderen 
Artikeln.
Eine kategorische Zusam-
menarbeit mit anderen 
Parteien lehne ich nicht 
zwangsläufig ab, da es ge-
rade bei kommunaler Arbeit 
viel weniger um Parteizu-
gehörigkeit, als um ein ge-
meinsames Handeln für un-
sere Stadt geht.
Ich sehe die Wahl auch als 

Chance, wegen meines 
jungen Alters mehr jünge-
re Leute zur Teilnahme am 
aktiven Stadtgeschehen zu 
animieren, da auch Kahla 
leider nicht von einer zu-
nehmenden Überalterung 
der Bevölkerung verschont 
bleibt.
Sollten wir den Sprung in 
den Stadtrat nicht schaffen, 
versprechen wir, weiterhin 
auch außerparlamentarisch 
aktiv zu sein. Zu persönli-
chen Gesprächen bin ich 
gerne bereit. Geben Sie uns
also eine Chance am 25. 
Mai - gemeinsam für Kahla!

erinnern Sie sich noch...

iHr StaDtratSKaNDiDat 
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