
Südthüringen Stimme

 Jahrgang 5 - Ausgabe 13   www.thueringer-zeitungen.de

Patriotisches Mitteilungsblatt für Südthüringen

Aufgrund der EU-Freizügig-
keit für Bulgarien und Rumä-
nien schwappt derzeit eine 
weitere Einwanderungswelle 
nach Deutschland. Hundert-
tausende Armutszuwande-
rer aus Südosteuropa, Asi-
en und Afrika drohen den 
deutschen Sozialstaat zum 
Kollabieren zu bringen. Zahl-
reiche Kommunen wissen 
nicht, wie sie die steigenden 
Kosten für neue Unterkünfte 
und Sozialleistungen tragen 
sollen. Auch die Zahl der 
Asylbewerber und die damit 
verbundenen Kosten stei-
gen von Jahr zu Jahr um das 
Doppelte – eine weitere mil-
liardenschwere Belastung für 
die Steuerzahler.

Im gleichen Atemzug wird in 
nahezu jeder größeren Stadt 
Deutschlands eine Moschee 
oder ein islamisches Ge-
betszentrum aus dem Bo-

den gestampft – gegen den 
Willen der Anwohner. Ganze 
Stadtteile sind nicht mehr 
wiederzuerkennen, weil mus-
limische Parallelgesellschaf-
ten und türkische sowie ara-
bische Jugendbanden dort 
das Stadtbild beherrschen. 
Die multikulturelle Utopie er-
weist oft sich als multikrimi-
nelle Realität.

In ganz Europa erwarten 
Meinungsforscher für die 
Europawahl am 25. Mai 2014 
einen spürbaren Rechtsruck. 
In Frankreich, Großbritanni-
en, Dänemark, Österreich, 
der Niederlande und anderen 
EU-Staaten sind politische 
Kräfte auf dem Vormarsch, 
die sowohl die Einwande-
rung in den Sozialstaat als 
auch die Islamisierung Euro-
pas konsequent ablehnen. 

In Deutschland ist die 

NPD die einzige Partei, die 
nicht hinnehmen will, daß 
Deutschland zu einem Para-
dies für Asylschwindler, So-
zialstaatsbetrüger, Islamis-
ten und kriminelle Ausländer 
wird. Die Zweckentfrem-
dung unserer Steuergelder 
muß beendet werden! Die 
NPD spricht sich für die 
Abschaffung der Anreize 
zu weiterer Einwanderung 
aus. Es darf kein Recht auf 
Hartz IV und soziale Rund-
umversorgung für sämtliche 
Ausländer geben. Der Sozi-
alstaat ist der Schutzanker 
für schuldlos in Not geratene 
Deutsche, nicht aber für die 
ganze Welt!

„Die sozialen Probleme 
der Völker Europas kön-
nen nicht dadurch gelöst 
werden, daß die BRD die 
Grenzen für Armutsflücht-
linge öffnet. Wir wollen, daß 

die Menschen dort Arbeit 
finden, wo sie ihre Heimat 
haben und zuhause sind. 
Heute wird angesichts der 
Flucht- und Auswande-
rungswellen viel von Men-
schenrechten schwadro-
niert. Wir halten dies für 
Heuchelei. Was soll denn 
daran menschlich sein, den 
Zuwanderern ihre Heimat 
und oft genug auch noch 
ihre Familie zu nehmen und 
sie als billige Lohnsklaven 
in die Industrieländer Euro-
pas zu verfrachten?“, so der 
Spitzenkandidat der NPD 
zur Europawahl, Udo Voigt.

Am 25. Mai ist Europawahl! 
Dabei gibt es erstmals kei-
ne undemokratische 5- bzw. 
3-Prozenthürde mehr. Keine 
Stimme ist daher verschenkt!
Wählen Sie die NPD, wählen 
Sie die deutsche Rechte ins 
Europaparlament! 

EUROPA WÄHLT

RECHTS
DEUTSCHLAND 
WÄHLT NPD!

Erstmals kandidiert die NPD 
in Meiningen zur Stadtrats-
wahl am 25. Mai. Mit Sven 
Dietsch und Frank Böhm ge-
hen die Nationaldemokraten 
ins Rennen. 

Der parteilose Sven Dietsch 
führt die Liste der NPD an. 
Der Familienvater setzt sich 
besonders für die Belange 
der Jugend ein und möch-
te Meiningen vor dem so-
genannten demografischen 
Wandel bewahren und diesen 
umkehren. „Nur durch eine 

aktive Bevölkerungspolitik 
zugunsten unserer Familien 
und der Jugend kann es uns 
gelingen, diese Entwicklung 
aufzuhalten. Es kann nicht 
sein, daß immer mehr Men-
schen ihre Heimat verlassen 
müssen, weil sie in unserer 
Stadt keine wirtschaftliche 
und persönliche Perspektive 
sehen“, so Dietsch.

Seiner Meinung nach müß-
ten vor allem junge Familien 
weitaus mehr finanziell, aber 
auch ideell gefördert werden. 

„Wenn das klassische Famili-
enbild medial derart zerissen 
wird, daß es „uncool“ und 
altmodisch sei, Kinder zu be-
kommen, läuft gehörig etwas 
falsch. Nachwuchs ist der 
Schlüssel in eine sichere Zu-
kunft. Es ist nicht hinzuneh-
men, daß Fußballspieler, die 
sich als homosexuell outen, 
öffentlichkeitswirksam hofiert 
werden und zeitgleich mehr-
fache Mütter als Gebärma-
schine bezeichnet werden. 
Wir müssen diesem Treiben 
Einhalt gebieten und unseren 

Familien wieder die Stellung 
einräumen, die sie verdienen: 
Die Keimzelle des Volkes!
 
Die NPD setzt sich weiterhin 
für eine Wiederbelebung regi-
onaler Wirttschaftskreisläufe, 
die direkte Vermarktung hei-
mischer Produkte und den Er-
halt aller Schulen in der Stadt 
ein. Weitere kommunalpoliti-
sche Forderungen finden Sie 
in dieser Zeitung.
 
WIR FÜR MEININGEN. AM 
25. MAI NPD wählen!

NPD kandidiert zur
Meininger Stadtratswahl

EU zwingt uns 
Gen-Mais auf

Obwohl fast 90 Pro-
zent der Deutschen 
gegen den Anbau 

von genetisch veränderten 
Mais-Pflanzen auf deut-
schen Feldern ist, will die EU 
uns zur Zulassung der um-
strittenen Pflanzen zwingen 
– und die Bundesregierung 
schaut tatenlos zu. Die Risi-
ken sind unkalkulierbar, die 
Profiteure hingegen leicht 

auszumachen. Vor allem 
der amerikanische Gentech-
Riese „Monsanto“ freut sich 
darüber. Unsere Landwirte 
werden damit in die Ab-
hängigkeit von Konzernen 
getrieben. Die NPD spricht 
sich hingegen klar gegen die 
Einführung genmanipulier-
ter Lebens- und Futtermittel 
aus und fordert ein verbindli-
ches Verbot.

Nein zum Transatlantischen 
Freihandelsabkommen!

Das geplante Tran-
satlantische Frei-
handelsabkommen 

(TTIP) zwischen der EU und 
den USA wäre das Ende 
unserer hohen Sozial-, Ur-
heberrechts- und Umwelt-
schutzstandards. Dieses 
größenwahnsinnige Projekt 
ist Gift für den heimischen 
Mittelstand und dient nur 
den Interessen von inter-
nationalen Konzernen. Die 

NPD wird sich im Europa-
parlament mit Nachdruck 
dafür einsetzen, daß dieses 
Vorhaben niemals Wirk-
lichkeit wird. Stattdessen 
wollen wir regionale Wirt-
schaftskreisläufe fördern, 
um einerseits die Umwelt 
zu entlasten und anderer-
seits gerade den ländlichen 
Raum in seiner wirtschaft-
lichen Lebensfähigkeit zu 
stärken. 

Seit Jahren steigen die Zah-
len nach Deutschland ein-
reisender Asylbewerber und 
die damit einhergehenden 
Kosten. Vielerorts kommt es 
alljährlich zu einer Verdop-
pelung der Kosten, vor allem 
aufgrund des steigenden 
Bedarfs an Asylunterkünf-
ten. Zahlreiche Kommunen 
schlagen Alarm, daß sie ihr 
Kerngeschäft nicht erledigen 
können, weil sie unter den 
steigenden Asyl-Kosten zu 
ersticken drohen. 

Deutschland ist mittlerweile 
weltweit das Hauptziel von 
Asylbewerbern. Nirgendwo 
sonst wurden im vergange-
nen Jahr so viele Asylanträge 
gestellt wie in Deutschland. 
Somit ist Deutschland nicht 
nur prozentual (wie bereits 
seit langem), sondern auch 
in absoluten Zahlen das Asyl-
land Nummer eins. Im Jahr 
2013 stieg die Zahl erneut 
dramatisch an – um 70 Pro-
zent. Dem globalen Bericht 
des Flüchtlingshilfswerks der 
Vereinten Nationen UNHCR 
zufolge lag Deutschland noch 
weit vor den USA, Frankreich 
und Schweden. 

Ein besonders erheblicher 
Anstieg der Zahl der Asylbe-
werber war aus Syrien, Ruß-
land sowie den Balkanstaa-
ten zu verzeichnen. 

Problematisch ist nicht nur 
die Zahl der Anträge, sondern 
auch die Dauer der Bearbei-

tungszeit. Die Behörden 
und Gerichte sind per-
sonell überfordert, so-
daß sich von vornherein 
zum Scheitern verurteilte 
Verfahren über Jahre hin-
ziehen, was häufig nicht 
zur rechtlich gebotenen 
Abschiebung, sondern 
zur dauerhaften Duldung 
in Deutschland führt. 

Ursache der fatalen Ent-
wicklung ist, daß die eta-
blierte Politik immer mehr 
Einwanderungsmagnete 
schafft, die Armutsflücht-
linge aus aller Welt nach 
Deutschland ziehen. Die 

finanzielle Gleichstellung 
von Asylbewerbern mit deut-
schen Hartz-IV-Empfängern, 
die Umsetzung von Abschie-
bestopps sowie die erleich-
terte Einreise für Wohlstands-
nomaden aus Südosteuropa 
wird uns für das laufende Jahr 
erneut steigende Einwander-
erzahlen bescheren. 

Folglich steigen die Kosten 
sowie die Kriminalitätsbelas-
tung weiter. Städtetagsprä-
sident Ulrich Mädge (SPD) 
beziffert die Kosten pro Asyl-
bewerber auf ca. 10.000 Euro 
im Jahr – hierbei sind Kosten 
für Sprach- und Integrations-
kurse sowie den Neubau und 
die Sanierung von Asylbe-
werberheimen nicht berück-
sichtigt. Im laufenden Jahr 
wird mit mindestens 160.000 
weiteren Asylbewerbern ge-
rechnet, was die derzeitigen 
Kosten nochmals um ca. 1,6 
Milliarden Euro anwachsen 
lassen würde. Hinzukommen 
ca. 180.000 Einwanderer aus 
Bulgarien und Rumänien, 
von denen sich ein Großteil 
ebenfalls in der sozialen Hän-
gematte gemütlich einrichten 
wird.

Die NPD spricht sich dafür 
aus, die finanziellen Einwan-
derungsanreize deutlich zu 
senken, die Verfahren zu be-
schleunigen und abgelehn-
te und kriminell gewordene 
Asylbewerber sofort abzu-
schieben. 
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… daß mittlerweile 80 Prozent aller Gesetze, Verord-
nungen und Richtlinien, die Einfluß auf unser tägliches 
Leben haben, im fernen Brüssel verabschiedet werden? 
Die NPD lehnt diese Fremdbestimmung durch den EU-
Apparat ab und fordert die Rückverlagerung der Gesetz-
gebungskompetenzen auf die nationale Ebene. Wir wol-
len endlich wieder selbst über unsere Geschicke bestim-
men!

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››
›››

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.

›››
›››
›››
›››

›››

›››

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.

›››

›››

›››

›››
›››

STATT FüR
SiNTi & ROMA

Schon in den letzten 
Jahren ist die Zahl 
der Zuwanderer 
aus Rumänien und 

Bulgarien, bei denen es 
sich größtenteils um Ro-
ma handelt, immer weiter 
angestiegen. Seit dem 1. 
Januar 2014 haben sich die 
Einwanderungsschleusen 
wegen der vollen EU-Ar-
beitnehmerfreizügigkeit für 
Rumänien und Bulgarien 
nun vollends geöffnet. Der 
Ökonom und Migrations-
forscher Herbert Brücker 
vom Institut für Arbeits-
markt- und Berufsfor-
schung (IAB) erwartet in 
den nächsten zwei bis drei 
Jahren eine Nettozuwan-
derung von jeweils 110.000 
bis 180.000 Personen aus 
diesen beiden Staaten nach 
Deutschland.

Diese Zuwanderer aus Südosteuropa 
landen zunehmend im deutschen Sozi-
alsystem. Innerhalb des letzten Jahres 
nahm die Zahl der Hartz-IV-Bezieher 
aus diesen beiden Ländern um mehr 
als die Hälfte zu. Im Vergleich zum Jahr 
2011 hat sich die Zahl der bulgarischen 
und rumänischen Hartz-IV-Empfänger 
sogar verdoppelt. In Großstädten wie 
Dortmund, Duisburg und Berlin gibt es 
schon regelrechte Roma-Slums, in de-
nen Kriminalität, Prostitution, Vermüllung 
und Verwahrlosung überhand nehmen. 
Der „Focus“ veröffentlichte unlängst ei-

ne entlarvende Reportage über ein von 
Roma bewohntes Haus im Duisburger 
Stadtteil Bergheim: „Gestank zieht sich 
durchs dunkle Treppenhaus. Es riecht 
nach Urin und verfaultem Essen. Zerbro-
chene Flaschen liegen vorm Haus, Berge 
von Papier, Nahrungsreste, überall Müll.“
Die NPD lehnt die Armutszuwanderung 
aus Rumänien und Bulgarien in unsere 
Sozialsysteme ab! Kommen weitere So-
zialschnorrer aus Südosteuropa, drohen 
uns höhere Steuern und Sozialabgaben 
und am Ende gar der Kollaps des deut-
schen Sozialstaates. Daher unterstützt 

die NPD die Forderung des bekannten 
Ökonomen Professor Hans-Werner Sinn, 
für den Bezug von Sozialleistungen das 
derzeit geltende Wohnortprinzip durch 
das Heimatlandprinzip zu ersetzen. Dann 
müßten die Heimatländer der arbeits-
losen EU-Ausländer für deren soziale 
Absicherung aufkommen. Die so ein-
gesparten Gelder können dann wieder 
den eigenen Bürgern zugute kommen, 
beispielsweise zur Verhinderung von Al-
tersarmut.
Oder anders ausgedrückt: „Geld für die 
Oma statt für Sinti und Roma!“

GELD FüR
DiE OMA

www.npd-thueringen.de
     /npdthueringen

03691 / 888 63 03
Fax 03691 / 888 63 04

info@npd-thueringen.de@



NPD, Pf. 101639, 99806 Eisenach





Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

E-Post

Telefon

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

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

Ich möchte Ihre Zeitung
SÜDTHÜRINGENSTIMME 
kostenlos abonnieren

info-Gutschein 

Ich möchte der NPD mit 
einer Spende helfen. Bitte 
nehmen Sie Kontakt mit 
mir auf.
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Der Preistreiber bei den Energiekosten ist ins Visier 
von Experten geraten. Eine Kommision von Fachleuten 
aus Forschung und Innovation kommt zu einem nieder-
schmetterndem Urteil:

Die Ökostrom-Förderung ist klimapolitisch verfehlt, viel 
zu teuer, und was am schlimmsten ist, kaum von mess-
barem Nutzen!

Am Ende ihrer Analyse sprechen sich die Sachverstän-
digen sogar für ein Ende dieser unsinnigen Förderung 
aus.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) sei weder ein 
kosteneffizientes Instrument für Klimaschutz noch ent-
falte es eine meßbare Innovationswirkung, lautet das 
Fazit der Experten.

Der Preistreiber EEG gehört nun so schnell wie mög-
lich auf den Prüfstand, damit der Normalverbraucher 
von den überhöhten Abgaben durch das Gestz entlastet 
wird!

STOPPT DiE ökO-
STROM-FöRDERUNG
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