
Wie soll das gehen? Die Lö-
sung für „unsere“ Politiker ist 
einfach und lautet scheinbar 
nach Lesart der Etablierten: 
Noch mehr Asylanten! Die 
sollen jetzt nach Rudolstadt.

Landrat Holzey hat durchaus 
Recht. Wir sind hier nicht aus-
länderfeindlich. Die Asylanten 
können letztlich nichts selbst 
dazu. Wir wissen aber, wer 
die Verursacher und Hand-
langer dieses Schwachsinns 
sind. Die Demokratie hier-
zulande läßt aber einiges zu 
wünschen übrig, auch wenn 
Volksherrschaft und Rechts-
staat von Landrat Holzey in 
der Stadtratssitzung in Ru-
dolstadt am 6. März mehr-
fach gepriesen worden.

Denn: Wer hat uns gefragt, 
ob wir zusätzlich 250 meist 
Wirtschaftsflüchtlinge, man-
che Fachkräfte für Laden-
diebstahl und Drogenhandel 
in unserer Stadt und unserem 
Landkreis haben wollen? 
Nach Auffassung der „Volks-
vertreter“ wurden Sie, liebe 
Bürger, durchaus gefragt. Sie 
werden auch bald wieder ge-
fragt, denn am 25. Mai findet 
neben der Europawahl auch 
die Kreistagswahl im Land-
kreis Saalfeld-Rudolstadt 
statt. Die NPD kandidiert 
erstmals für den Kreistag. 
Gehen Sie also dort hin und 
sagen konsequent Nein!
•	 Nein zu unbegrenzter 

Zuwanderung auf Kosten 
unserer Bürger.

•	 Nein zu sinnlosen Asyl-
verfahren!

•	 Nein zu neuen Asylan-
tenheimen!

•	 Nein zu solcher Politik!

Wir brauchen sicher keine 
neuen Asylantenheime. Was 
wir brauchen, sind verkürzte 
Verfahren und die konse-
quente Abschiebung straf-
fällig gewordener Asylanten. 
So wären die vorhandenen 
Kapazitäten mehr als ausrei-
chend.

Dank Inklusion und zuneh-
mendem Ausländeranteil 
erreichen deutsche Schüler 
ihre Lernziele oft nicht. Sie 
sorgen so für den „Fachkräf-
temangel“ von morgen. Die 
Eltern rebellieren zu Recht. 
Ladendiebstähle im Bereich 
Saalfeld werden massiv be-
gangen. Die Täter bekommen 
zur Belohnung ihr Aufent-
haltsrecht vom Landratsamt 
halbjährlich verlängert.

Holzeys Ausführungen zur 
Unterbringung im alten Kran-
kenhaus Rudolstadt sind 
trotz mehrfacher Beteuerung 
keinesfalls beschlossene Sa-
che. Weitere Standorte im 
Kreisgebiet sind noch immer 
im Gespräch.

Man entsinne sich bitte der 
Vorgänge bei der Verlagerung 

des Asylantenheimes aus 
Katzhütte. Ex-Landrätin Phi-
lipp brüstete sich im Kreistag 
mit einer generalstabsmäßig 
geplanten Operation. Ihr ge-
lang der Umzug nach Beul-
witz praktisch über Nacht. 
Nachdem das Katzhütter 
Heim von den Bewohnern 
demoliert wurde, ließ  sie 
alte Kasernen in Beulwitz 
herrichten und überrumpelte 
die Anwohner dort mit der 
Schaffung von Fakten. Sie 
war stolz, daß es wegen ih-
rer Nacht- und Nebelaktion 
nicht zu Bürgerprotesten im 
Vorfeld kam. Es sollte keiner 
sicher sein, daß er nicht eines 
Morgens neue „Fachkräfte“ 
neben sich wohnen hat. Je-
der kann demnächst betrof-
fen sein, nicht nur die Rudol-
städter in der Oststraße.

Wie den bundesdeutschen 
Massenmedien zu entneh-
men ist, ist es dringend not-
wendig, mehr und mehr  Ein-
wanderer nach Deutschland 
zu locken. Ob diese in ihrer 
Heimat politisch verfolgt wer-
den, spielt dabei  keine Rolle.

Laut statistischem Bundes-
amt kommt der übergroße 
Anteil der so genannten  
Asylbewerber aus Rußland 
und vom Balkan. Dort gibt es 
weder Verfolgung noch Krieg. 
Die Anerkennungsquote liegt 
im Nullkommabereich. Die 
Asylverfahren dauern trotz-
dem Jahre, danach kommt 
Duldung. Bezahlt wird dafür 
unterbrechungsfrei mit Steu-
ergeld. Kosten spielen kei-
ne Rolle. Ihre Meinung dazu 
auch nicht.

Sogar begangene Straftaten 
haben im Regelfall keine 

Abschiebung zur Folge. Die 
weltweite Wirtschaftssituati-
on trägt dazu bei, daß immer 
mehr Zuwanderung stattfin-
det. Die Frage ist: Will man 
mit immer neuen Asylan-
tenheimen hier bei uns die 
Probleme der Welt lösen? 
Was soll dieses menschen-
verachtende Spiel? Men-
schen werden im Dienste 
der Globalisierer zur belie-
bigen Ware. Sie werden aus 
ihrer Heimat mit unhaltbaren 
Versprechungen weggelockt 
und im angeblich reichen 
Westen gegen den Willen der 
Bevölkerung dort zwangsan-
gesiedelt. Wer das nicht will, 
ist Nazi. Bleibt die Frage: 
Wem nützt es?

Wählen Sie am 25. Mai rich-
tig! Protestieren Sie! Sagen 
auch Sie Nein. Auch wenn 
sich damit die Politik in un-
serem Land nicht gleich völ-
lig ändern lässt – ein Anfang 
wäre gemacht. Die Kandida-
ten der NPD für den Kreistag 
in Saalfeld-Rudolstadt stehen 
bereit und wollen mit Ihnen 
gemeinsam dafür sorgen, daß 
eine nationale Opposition für 
die Interessen der deutschen 
Bürger einziehen wird.
Heimat heißt, zuhause zu sein 
- Am 25.Mai NPD wählen!
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Sie sind am 25. Mai aufgeru-
fen, einen neuen Kreistag zu 
wählen. Erstmals stellen sich 
verantwortungsbewusste 
Bürger im Namen der NPD 
zu dieser Wahl.

In 2014  werden monatlich 
362 Euro für einen allein-
stehenden erwachsenen 
Asylbewerber kalkuliert, für 
Familienangehörige und Kin-
der entsprechend weniger. 
Davon stehen üblicherweise 
140 Euro bar zur freien Ver-
wendung, obwohl das Asyl-
bewerberleistungsgesetz 
lediglich Sachleistungen 
und Taschengelder vorsieht. 
Der Rest des Betrages, also 
222 Euro soll für Unterkunft, 
Heizung, Körperpflege usw. 
verwendet werden. Das er-
gibt eine Summe, die für 
jeden Asylbewerber, auch 
für abgelehnte, aber weiter 
in unserem Land „gedul-
dete“, aufgebracht werden 
müssen. Sollten so genann-
te „besondere Leistungen“ 
(Anschaffungen), Integra-
tions- und Sprachkurse, 
Gesundhei tsversorgung 
und nicht zu vergessen im-
mense Kosten für Bau und 
Einrichtung von Asylbewer-
berunterkünften, wirklich für 
knapp 140 Euro im Monat zu 
bekommen sein? Oder wer-
den wir vielleicht für dumm 
verkauft? Statistisch gese-
hen kostet nämlich jeder 
Asylbewerber mehr als 1000 
Euro pro Monat.

Die finanziellen Belastungen 
sind nicht das Einzige, was 
gegen die großzügige Aus-
legung der Asylgesetze und 
die regelrechte Forderung 
nach immer mehr Einwande-
rung spricht. Haben Sie bei-
spielsweise schon einmal in 
die Wartezimmer Saalfelder 
Arztpraxen geschaut? Wie 
steht es um das Lernklima 
in Saalfelder und Bad Blan-
kenburger Schulen, in Klas-
sen mit steigendem Auslän-
deranteil? Haben Sie schon 
mal einen Ladendetektiv im 
Umfeld bestehender Unter-
künfte gefragt wie sich sei-
ne Klientel zusammensetzt? 
Und wie vereinbart sich die 
Lage mit immer weniger Po-
lizeipräsenz?

Machen wir uns nichts vor: 
Wir sind, warum auch immer, 
bisher in unserer Region von 
der ganz großen Asylanten-
schwemme weitgehend ver-
schont geblieben. Das soll 
sich jetzt nach dem erklärten 
Willen unserer Regierenden 
in Berlin und Erfurt ändern. 
Es steht fest, daß bis Ende 
nächsten Jahres die Zahl 
der Asylbewerber im Land-
kreis auf  mindestens 500 
steigen soll.  Wie bereits 

jetzt anklingt, wird das nicht 
das Ende der Fahnenstange 
sein. 
Wir wären nicht Vertreter ei-
ner politischen Partei, wür-
den wir nicht versuchen, die 
Situation für uns zu nutzen. 
Allerdings kann niemand in 
Abrede stellen, daß auf un-
seren Fahnen schon lange 
steht, daß es so nicht wei-
tergehen kann in unserem 
Land. Auch und insbeson-
dere mit der Einwande-
rungspolitik.

Sollten wir Ihnen verspre-
chen, daß sich die Politik än-
dert, wenn NPD-Leute in die 
Parlamente einziehen?
Sollten wir Ihnen verspre-
chen, Ihrer Meinung eine 
Stimme zu geben? Können 
wir versuchen, den Vertre-
tern der  bisher über uns 
bestimmenden Parteien 
begreiflich zu machen, daß 
nicht jede Politik über unse-
re Köpfe hinweg durchsetz-
bar ist?

Um an der  Kreistagswahl 
teilnehmen zu können, be-
nötigen die Kandidaten  der 
NPD zunächst ca. 200 Un-
terstützer, welche sich, mit 
Namen und Anschrift in eine 
Liste eintragen müssen. Die-
se Listen liegen derzeit in 
Ihren zuständigen Gemein-
deämtern und Rathäusern 
bereit. Wir fordern jeden 
Bürger, der überzeugt ist, es 
muß sich etwas ändern an 
der Politik in unserem Land, 
dazu auf, die viel beschwo-
rene Zivilcourage zu zeigen, 
sich zunächst in diese Listen 
einzutragen und  am 25. Mai 
2014 wählen zu  gehen.

Sind Sie bereit dies zu tun, 
damit Ihre Stimme nicht nur 
„abgegeben“, sondern auch 
gehört wird? Sind Sie bereit 
ins Rathaus oder auf Ihr Ge-
meindeamt zu gehen und 
sich einzutragen? Sind Sie 
bereit das Kreuz an der rich-
tigen Stelle zu machen?

Wir vertrauen auf Sie und Ihr 
Engagement.

Ihr
Matthias Brandt
Kandidat der NPD zur Kreis-
tagswahl

Zur Kreistagswahl NPD wählen

SPeNDeNaufruf
Die etablierten Parteien verfügen über unglaubliche Sum-

men, welche sie in Wahlkämpfen und dem sogenannten 

“Kampf gegen Rechts” verpulvern. Oftmals stammen 

diese Gelder aus Steuermitteln. Um unsere tägliche poli-

tische Arbeit finanzieren zu können und um Wahlkämpfe zu bezahlen, fallen auch bei uns leider hohe 

Kosten an, die zum größten Teil von unseren Aktivisten privat getragen werden. Um noch stärker zu 

werden und noch mehr Möglichkeiten für politische Veränderungen zu bekommen, sind Spenden daher 

für uns unerläßlich.
NPD KV Saalfeld-Rudolstadt (Sparkasse Saalfeld-Rudolstadt)

IBAN: DE62 8305 0303 0001 1238 74

BIC: HELADEF1SAR

Liebe bürger DeS KreiSeS 
SaaLfeLD-ruDoLStaDt

SoNDerauSgabe Zur KommuNaLwahL Matthias
braNDt
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++++ Landrat holzey sagt, der bogen in Saalfeld 
wird überspannt ++++ er bestätigte, daß 95 Pro-
zent der asylanten keine politisch Verfolgten sind 
++++  arztpraxen sind mit den zusätzlichen Pa-
tienten der gemeinschaftsunterkunft beulwitz 
überfordert ++++ Lehrer und Schüler kommen an 
ihre grenzen ++++ anwohner drohen zu rebellie-
ren ++++ entlastung muß her ++++

aSyLKriSe
im LaNDKreiS
Droht Zu
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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:



… 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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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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regioNaLe iDeN-
tität SchütZeN 
uND förDerN -
StaDt uND LaND 
wieDerbeLebeN

Wir wollen:

den regionalen Einzelhandel stärken,
Schandflecken in den Orten beseitigen,
die regionale Kultur und Vereine stärken,
die Verkehrsinfrastruktur des Öffentlichen Personen-
nahverkehres erhalten und ausbauen,
die medizinische Versorgung auch in den ländlichen 
Gebieten des Landkreises ausbauen,
den Abbau der kommunalen Daseinsvorsorge stop-
pen,
kommunale Abgaben und Steuern nicht erhöhen,
Dorfläden fördern und schaffen, um auch regionale 
Produkte zu vermarkten,
Breitbandverbindungen im ländlichen Raum ausbau-
en,
Bürgerentscheide zu wichtigen Fragen einführen,
die kommunale Selbstverwaltung garantieren.
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famiLieN Stär-
KeN, SchuLeN 
erhaLteN uND 
biLDuNg garaN-
tiereN

Wir wollen:

ein Begrüßungsgeld für jedes neugeborene deut-
sche Kind,
bezahlbaren Wohnraum für junge Familien,
keine weiteren Schulschließungen und daraus resul-
tierende Klassen mit zu vielen Schülern,
„kurze Beine – kurze Wege“; flächendeckende 
Grundschulstandorte ohne unnötig lange Schulbus-
fahrten,
gesunde und kostengünstige Schülerspeisung, her-
gestellt von regionalen Unternehmen aus Produkten 
aus der Region,
Förderschulen für lernbehinderte Kinder und Ju-
gendliche erhalten, da gerade in Förderschulen nur 
speziell dafür ausgebildete Lehrer und Erzieher den 
Bedürfnissen der Betroffenen gerecht werden kön-
nen.
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KommuNeN 
StärKeN!
SoLiDe fiNaNZeN 
für DeN LaND-
KreiS

Wir wollen:

endlich Schluß machen mit der Selbstbedienung der 
Bürgermeister, Landräte und Beigeordneten aus dem 
Kreishaushalt – angemessene Besoldung entspre-
chend der Anzahl der Einwohner im Landkreis 
eine solide Finanzausstattung der Kommunen seitens 
der Landesregierung ermöglichen, damit die nötigen 
Aufgaben in den Städten und Gemeinden finanziell 
abgesichert sind,
Kosten sparen und setzen uns für eine Verwaltungs-
modernisierung ein, wobei aber stets gelten muß: 
„Nicht zuviel Staat, aber auch nicht zu wenig.“ Die 
Verwaltung muß optimiert werden!
so wenig wie möglich kommunale Aufgaben privati-
sieren,
in allen Kommunen einen sogenannten Bürgerhaus-
halt einführen, damit die Bürger in die Entscheidungs-
findung vor Ort einbezogen werden können.
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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 
Trautsch, Brandt und Mein-
hardt je eine Stimme erhalten.

richtig wählen
Die NPD Saalfeld-Rudolstadt kandidiert dieses Jahr erst-
mals für die Kreistagswahl. Die Politik im Landkreis wird 
seit Jahren von Einheitsparteien und willenlosen Abnickern 
dominiert. Das soll jetzt anders werden. Wir treten an, um 
denen ein Stachel im Fleisch zu sein. Wir wollen Politik für 
den Landkreis und seine Bürger. Wir wollen funktionierende 
Schulen, intakte Feuerwehren, deutsch sprechende Ärzte, 
sichere Straßen, eine spürbare Senkung der Kommunalab-
gaben, keinen immer tiefer werdenden Parteienfilz und keine 
weiteren Asylantenheime. Weil wir das laut sagen, sind wir 
das Feindbild schlechthin. Das ist es uns wert.
Das Thüringer Wahlgesetz schreibt vor, das eine Partei, die 
noch nicht im Kreistag sitzt, Unterstützungsunterschriften 
vorlegen muß. In unserem Fall sind das mindestens 200 
Unterschriften bis 17.04.2014. Um die Sache etwas zu er-
schweren, müssen diese Unterschriften auf den Bürger-
büros persönlich geleistet werden. Sind Sie bereit unsere 
Anliegen zu unterstützen? Dann sollten Sie jetzt unbedingt 
aktiv werden. Gehen Sie auf Ihr Bürgerbüro. Nehmen Sie 
Freunde und Verwandte mit. Zeigen Sie Präsenz für unsere 
Heimat. Wir wollen nicht so weitermachen. Wir sagen Nein, 
wenn es sein muß. Mit uns gibt es keine Mauscheleien im 
stillen Kämmerlein. Wir reden Klartext für unsere Bürger. Das 
versprechen wir.
Jetzt liegt es an Ihnen. Unterstützen Sie uns. Bitte nicht ver-
gessen: Sie benötigen einen Personalausweis, wenn Sie Ihre 
Unterschrift leisten. Die Öffnungszeiten der Einwohnermel-
deämter in den vielen Gemeinden sind sehr unterschiedlich. 
Wir erfragen diese gern für Sie. Kontaktieren Sie uns.

Bürgerbüro Rudolstadt
Markt 7
07407 Rudolstadt

Öffnungszeiten:
Montag  8 - 12 Uhr
Dienstag  8 - 16 Uhr
Mittwoch  8 - 14 Uhr
Donnerstag  8 - 18 Uhr
Freitag  8 - 12 Uhr
Samstag   9 - 12 Uhr

Bürgerbüro Saalfeld
Markt 6
07318 Saalfeld

Öffnungszeiten:
Montag  8 - 18 Uhr
Dienstag  8 - 18 Uhr
Mittwoch  8 - 16 Uhr
Donnerstag 8 - 18 Uhr
Freitag   8 - 14 Uhr
Samstag  9 - 12 Uhr

unterstützen Sie den 
wahlantritt der NPD!

Mandy Meinhardt kandidiert auf 
dem Listenplatz 3 der NPD zur 
Kreistagswahl. Die dreifache 
Mutter engagiert sich besonders 
für junge Familien mit Kindern. 
„Unsere Region muß familien-
freundlicher werden. Nur so 
kann dem Geburtenschwund 
der Abwanderung begegnet 
werden“, so Meinhardt.

maNDy meiNharDt

regioNaL Statt
gLobaL
heimiSche  betriebe 

förDerN

Wir wollen:

gesunde Lebensmittel durch kurze Lieferwege,
heimische Firmen unterstützen,
regionale Ressourcen ausschöpfen und dadurch den 
Liefererverkehr minimieren,
das heimische Handwerk fördern,
eine Direktvermarktung regionaler Produkte,
den Ausbildungsmarkt fördern,
Unterstützung und Anreize für Unternehmer geben.
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matthiaS braNDt
Matthias Brandt kandidiert für 
die NPD auf Platz 2 der Kreis-
tagsliste. Der selbständige Ru-
dolstädter setzt sich besonders 
für das heimische Handwerk 
und dessen Betriebe ein. „Immer 
ausschweifendere Verwaltungs-
vorschriften und die unsägliche 
EU-weite Ausschreibungspraxis 
brechen den Unternehmen das 
Genick“, so Brandt.

monik@ / pixelio.de
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