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Patriotisches Mitteilungsblatt für das Eichsfeld

„Im Eichsfelder Kreistag ist es bun-
ter geworden“ so schrieb die TLZ 
nach der ersten Kreistagsitzung im 
Jahr 2009. Neben den etablierten 
Parteien „Freie Wähler“ „Grüne“ 
und „FDP“ zog zum ersten Mal eine 
nationale Kraft in den heimischen 
Kreistag ein. Thorsten Heise hat 
seitdem für die NPD mehr als 70 
Anfragen gestellt. Immer wieder 
legte er durch seine Anfragen und 
Wortmeldungen den Finger in die 
offenen Wunden der etablierten 
Parteien!

Klar sprach er aus, was viele Eichs-
felder denken. Ob die Grünen die 
LSR ruinierten, oder die SPD mal 
wieder den Bezug zur sozialen Re-
alität verloren hatte. Insbesondere 
prangerte Heise die enorme Ver-
schwendung von Steuergeldern für 
Asylanten an. Seine Anfragen und 

die sorgfältige Prüfung der vorge-
legten Haushaltsentwürfe ergaben, 
daß seit 2009 mehr als zenh Milli-
onen Euro in Asylanten „investiert“ 
worden. Noch in diesem Jahr wer-
den zu den vorhandenen weitere 
160 Asylanten hinzukommen. Das 
verursacht Mehrkosten von 2,7 
Millionen Euro jährlich! Im Durch-
schnitt dauert ein Asylverfahren 
etwa zwei Jahre.

Man stelle sich einmal vor, was 
man für unseren Eichsfeldkreis mit 
diesem Geld alles hätte tun können!

Leider konnten wir diese Ver-
schwendung nur anprangern und 
öffentlich machen. Juristische Fuß-
angeln hinderten uns daran, dem 
Treiben der Etablierten Einhalt zu 
gebieten. Da wir nur einen Abge-
ordneten stellen, durften wir in der 

Vergangenheit nur Anfragen stellen. 
Unser Ziel ist es, bei den bevorste-
henden Wahlen am 25. Mai Frakti-
onsstärke zu erreichen, welche uns 
berechtigen würde, Anträge zustel-
len.

Daß dies notwendig ist, können 
wir an zahlreichen Beispielen be-
legen! Deutschlandweit wurden in 
Grundschulen und Kindergärten 
Spielzeuge auf gefährliche Stoffe 
untersucht. Das Ergebnis der Studie 
war erschreckend, in allen Kinder-
gärten fanden sich Stoffe, die so-
wohl krebserregend, als auch erb-
gutschädigend für Kinder sind. Das 
Verbraucherschutzministerium bie-
tet kostenlose Tests für Kommunen 
und Kreise an. Auf unsere Anfrage, 
warum denn solche kostenlosen 
Tests nicht im Eichsfeld durchge-
führt werden, bekamen wir die la-

pidare Antwort, daß unser Landrat 
das nicht für möglich hält!
Begründungen, warum dies bei uns 
nicht möglich sein sollte oder Dis-
kussionen darüber, kamen gar nicht 
erst auf. Mit einer Fraktion hätten 
wir die entsprechenden Anträge 
stellen und somit die Diskussion 
weiter in die Öffentlichkeit rücken 
können. In anderen Kreisen, wo die 
NPD entsprechende Möglichkeiten 
hat, kommen solche Anträge in der 
Regel durch.

Uns ist es egal, wer einen dem 
Wohle unseres Volkes zugutekom-
menden Antrag stellt! Jeder Antrag, 
der gut und richtig ist, wird von uns 
unterstützt!

Treffen Sie die richtige Wahl! Am 
25.5. - NPD fraktionsstark in den 
Eichsfelder Kreistag!

Was waren Politik und Medien in 
Aufruhr, als sich spontan gegen 
das geplante Asylantenheim in der 
Kreisstadt Heiligenstadt Widerstand 
formierte. Viel schlimmer für die 
selbsternannten Tugendwächter 
war jedoch die Tatsache, daß nicht 
nur der „rechte Rand“, sondern 
auch die bürgerliche Mitte nicht viel 
von den Plänen hielt.

In den letzten sechs Jahren hat 
sich die Zahl der neuen Asylbe-
werber fast verdreifacht! Waren es 
2008 noch 39 „Neuankömmlinge“ 
die im Eichsfeld unterkamen, stieg 
die Zahl 2013 bereits auf 104 Asy-
lanten an. Noch in diesem Jahr 
sollen weitere 160 Asylanten im 
Eichsfeld aufgenommen werden. 
Diese Zahlen können auf der Seite 
des Thüringer Landtages eingese-
hen werden.

Längst werden Asylanten nicht 
mehr in Sammelunterkünfte ein-
gewiesen, sondern bekommen 
Wohnungen zur Verfügung gestellt. 
Seit dem Jahr 2008 wurden mehr 
als 30 Wohnungen für mehr als 85 
Flüchtlinge im Landkreis Eichsfeld 
bereitgestellt.

Kaum vorstellbar, in Zeiten klam-
mer Kassen sitzt das Geld selten 
so locker, wie bei Asylanten. Wer 
die Nachrichten verfolgt, hat erst 
kürzlich mitbekommen, daß die 
versprochene Kindergelderhöhung 
auf das Jahr 2016 verschoben wur-
de! Praktisch, denn dann sind die 
nächsten Wahlkämpfe schon nicht 
mehr weit und die etablierten Ver-
sager können erneut mit denselben 
Versprechungen auf Stimmenfang 
gehen. 

WIR HABEN NICHTS VERGESSEN!

Im Jahr 2013 warb unsere Bundes-
kanzlerin im türkischen Fernsehen 
um die Gunst türkischer Wähler. 
Im Sender TGRT Europe stellte die 
Kanzlerin Visa-Erleichterungen für 
Türken bei Reisen in die Bundesre-
publik in Aussicht. Gleichzeitig rief 
sie die Türken in der Bundesrepu-
blik auf, die deutsche Staatsbürger-
schaft anzunehmen, um dann alle 
Bürgerrechte in Anspruch nehmen 
zu können. 

Ist also die CDU wirklich das klei-
nere Übel im Vergleich zu „rot-rot-
grün“? Jahrzehntelang haben die 
Menschen regelmäßig das jeweils 
„kleinere Übel“ gewählt. Parteien, 
die sich vor allem am Volksaus-
tausch und dem Ausverkauf un-
serer Heimat beteiligt haben!

Doch jedes Mal hieß es nach der 
Wahl: „Was interessiert mich mein 

Geschwätz von gestern?“ und die 
Mißachtung der Wünsche und Be-
findlichkeiten der Deutschen geht 
weiter!!

Finden Sie sich nicht damit ab! 
Wählen sie am 25. Mai bei allen 
Wahlen NPD. Damit unsere Kinder 
in Deutschland eine Zukunft haben!

Am 25. mAi 
NPD
wähleN

für weitere fünf 
erfolgreiche Jahre 
im Kreistag und den 
Kommunen

Nach den wahlen wieder für Asylanten zahlen?

SoNDerAuSgAbe zur KommuNAlwAhl

Seit etwa drei Jahren begleitet 
ein neues Gesicht unsere Ge-
meinschaft. Immer freundlich, 
bereichert die junggebliebene 
Monika Hirkow das politische 
Tagesgeschäft in unserer Eichs-
felder Heimat. Ihr Leben lang hat 
sie gelehrt, kein Blatt vor den 
Mund zu nehmen und immer of-
fen das auszusprechen, was sie 
auf dem Herzen trägt.
 
Monika, was hat Dich bewogen, 
politisch bei der NPD aktiv zu wer-
den?
 
Ich sehe die Probleme meiner Mit-
menschen jeden Tag. Junge Fami-
lien haben kein Auskommen und 
die Wirtschaft kann in Deutschland 
tun, was sie will. Ausländer wer-
den als noch billigere Arbeitskräf-
te in unsere Heimat gelockt und 
niemand wagt es, etwas dagegen 
zu sagen. Diese absolute Ignoranz 
unserer Regierung vor den Pro-
blemen deutscher Menschen ist 
für mich unerträglich. Jeder sagt, 
daß es uns doch gut geht und „Du 
kannst sowieso nichts ändern“. 
Daß das nicht so ist, werden ich 
und meine opferbereiten jungen 
Mitstreiter beweisen.
 
Wir wissen, daß du sehr aufmerk-
sam Zeitungen und Publikationen 
studierst, was sind deine Lehren 
aus unserer Geschichte?
 
Wenn ich die Mitglieder des Bun-
destages anschaue und höre, dann 
gehe ich davon aus, daß nicht ei-
ner von denen ein Buch gelesen 
hat, welches unsere Geschichte 
mal aus einem anderen Blickwin-
kel beleuchtet. Nun haben Histo-
riker Ende Oktober 2013 erstmals 
gestanden, daß Deutschland nicht 
die Alleinschuld am 1. Weltkrieg 
hat und daß ein Umschreiben der 
Schulbücher dringend erforderlich 
ist. Die letzten Zinsen auf die Re-
parationen des 1. WK sind 2010 
gezahlt worden. 

Heute, 2014, muß festgestellt 
werden, daß der Besatzungssta-
tus in Deutschland noch immer 
gilt. Selbst Wolfgang Schäuble 
sagt, daß Deutschland seit 1945 
kein souveränes Land ist und wir 
müssen uns bei einem Besuch 
von Obama in Ramstein im Juni 
2009 sagen lassen: „Deutschland 
ist ein besetztes Land und wird es 
auch bleiben“. Da hat er ja mal die 
Wahrheit gesagt und das 54 Jahre 
nach dem 2. WK, der uns nach den 
heutigen Erkenntnissen aufge-
zwungen wurde. 

Ich stehe für die historische Wahr-
heit. In der heutigen Zeit kann sich 

jeder informieren, aber die We-
nigsten haben den Mut dazu. Sie 
lehnen es ab, auch nur ein Buch zu 
lesen, das mit Quellennachweisen 
die Geheimnisse der Geschich-
te aufdeckt. Sie sind zufrieden, 
mit dem, was man ihnen erzählt 
hat und was sie mit den manipu-
lierten Nachrichten erfahren. Die 
Geschichte wurde von den Siegern 
geschrieben und wer weiß schon, 
daß die Polen Deutschland im 
März 1939 den Krieg erklärte und 
daß Churchill, bei einer Rede im 
Unterhaus im Herbst 1939 erklär-
te: „DIESER KRIEG IST EIN ENG-
LISCHER KRIEG, UND SEIN ZIEL 
IST DIE VERNICHTUNG DEUTSCH-
LANDS“ .

Warum liest das niemand?

Warum hat die USA die Öffnung 
des Archives der Deutschen 
Wehrmacht, welches sich in den 
Staaten befindet und im Oktober 
2012 geöffnet werden sollte, um 
25 Jahre auf das Jahr 2037 ver-
schoben? Das habe ich nur von 
einem ganz unauffälligen Artikel 
im Herbst 2011 aus der Thüringer 
Allgemeinen erfahren. Ja, das hat 
doch eine Bedeutung? Offenbar 
soll die Wahrheit nicht an das Licht 
kommen. 
 
Die Politik der Bundesregierung 
paßt dir also nicht? Warum?
 
Die Bundesregierung betreibt Poli-
tik für jeden anderen, nur nicht für 
das deutsche Volk.
Kann man nicht endlich mal auf-
hören, an jedem Wirtschaftskrieg, 
den die USA führen, teilzunehmen 
und die Völker gegeneinander 
auszuspielen? Was ist denn aus 
Afghanistan, Libyen, Ägypten und 
Syrien, dem Irak geworden, nach-
dem sich der Westen eingemischt 
hat? Und es geht immer so weiter. 
Die Masse kümmert sich nicht um 
die extrem hohe Verschuldung, die 
unseren Kindern bleibt. Wie kann 
man so ignorant sein und kümmert 
sich nicht darum, was für unsere 
Kinder und Enkel bleibt?!
 
Das ist der Grund für meinen Ein-
satz für die NPD. Es gibt ein Gleich-
nis im Buddhismus, da hat ein 
Mann einen Berg versetzt, indem 
er jeden Tag ein paar Steine wei-
tergetragen hat. Und so lange wie 
ich lebe, möchte ich, wenn auch 
einen kleinen Anteil, an einer Ver-
änderung leisten und anderen Mut 
machen, es gleich tun. Solange ich 
lebe, habe ich mich um Menschen 
gekümmert, die in irgendeiner Art 
nicht frei waren.

Das herz am 
„rechten“ Fleck

»Nur wer anders denkt,
verändert die welt« 

Im Gespräch mit Monika Hirkow

Fortsetzung auf Seite 4

spendet für die politische erneuerung unserer heimat! 
Paypal: Info@NPD-Eichsfeld.de

Spedenkonto: NPD Eichsfeld
BLZ: 82057070 (Kreissparkasse Eichsfeld)
Kontonr.: 106007190



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

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»NPD tut Thüringen gut: Keine Stimme ist verschenkt«
interview mit dem Spitzenkandidaten zur thüringer Landtagswahl, Patrick Wieschke
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Wenn am 25. Mai die Karten der 
politischen Landschaft neu ge-
mischt werden, tritt auch die NPD 
wieder mit einer starken Mann-
schaft an, um ihren Wirkungskreis 
im Eichsfelder Kreistag auszuwei-
ten. 
Auf dem 1. Listenplatz kandidiert 
erneut der NPD Kreisvorsitzende 
und Mitglied des Kreistages Thor-
sten Heise. In den vergangen 5 
Jahren hat er dort die Interessen 
der Eichsfelder Bürger vertre-
ten und immer wieder nachge-
bohrt, wenn sich die Etablierten 
in Schweigen hüllten. Der Vater 
von vier Kindern hat immer wie-
der bewiesen, daß sich die Bürger 
unserer Heimat auf ihn verlassen 
können. Wo andere auswichen, 
fand er klare Worte. Wo andere 
einknickten, blieb er standhaft 
und prangerte die Mißstände offen 
an. Mit über 70 Anfragen hakte 
er für das Wohl der Eichsfelder 
im Kreistag nach. Wir sind sicher, 
daß Thorsten Heise als Leiter einer 
NPD-Fraktion diesen klaren Weg 
weitergehen wird! 

Auf dem 2. Listenplatz folgt der 
aus Großbodungen stammende 
Matthias Fiedler, stellvertretender 
NPD-Kreisvorsitzender und Lei-
ter der AG Kommunalpolitik. Auch 
wenn er vor fünf Jahren nur knapp 
den Einzug in den Kreistag ver-
paßte, zögerte er nicht, die be-
gonnene Arbeit für die Eichsfelder 
fortzuführen. An vielen Sitzungen 
und Ausschüssen in Kreis- und 
Stadtrat nahm er als Gast teil und 
bereitete den Weg für die NPD in 
den Stadtrat der Kreisstadt Heili-
genstadt vor. Häufig sieht man ihn 
in den Fußgängerzonen bei Info-
tischen und Flugblattverteilungen. 
Der Vater eines Sohnes hat das 
Ohr stets bei den Sorgen und Nö-
ten der Eichsfelder.

Ein neues Gesicht findet sich auf 
dem Listenplatz 3. Monika Hir-
kow-Döring komplettiert unsere 
Fraktion durch ihre vielschichtigen 

Erfahrungen, die sie im Laufe ihres 
Lebens machen konnte. Als Inge-
nieurin und Mutter von drei Kin-
dern und sechsfache Großmutter 
erlebte sie alle Höhen und Tiefen 
der untergegangen DDR und das 
Unrecht der „roten Diktatur“ mehr 
als einmal am eigenen Leib. Immer 
unbeugsam, kämpft die gebürtige 
Heiligenstädterin für die Rechte 
von Mensch und Tier in unserer 
Heimat. Hirkow-Döring kandidiert 
als parteifreie Bewerberin auf der 
NPD-Liste für den Kreistag und den 
Stadtrat Heiligenstadt. Uns kommt 
es nicht darauf an, ob jemand ein 
Parteibuch besitzt oder nicht, für 
uns steht die Aufrichtigkeit und 
Kontinuität an erster Stelle. 
 
Darum besetzt Rene Schneeman 
als Aktivist ohne Parteibuch den 
4. Listenplatz. Er hat in den letzten 
Jahren durch fleißige Arbeit da-
für Sorge getragen, unser Wollen 
dem Bürger weiter näherzubrin-
gen. Sein unablässiges politisches 
Wirken hat unserem nationalen 
Wollen schon manch neuen Mit-
streiter eingebracht. Schneeman 
ist schwerpunktmäßig im sozialen 
Bereich der Nationalen Bewegung 
im Eichsfeld eingesetzt. Ob gegen 
Zeitarbeit, miserable Arbeitsbedin-
gungen oder die Verdrängung der 
Deutschen aus den ortsansässigen 
Betrieben. Immer ist er Vorbild und 
hat allzeit ohne Rücksicht auf sein 
persönliches Wohl Mißstände an-
geprangert.

Unsere weiteren Listenkandi-
daten für den Kreistag Eichsfeld 
sind außerdem die Brüder Martin 
Lopotsch (Neustadt) und Domi-
nik Lopotsch (Westhausen) sowie 
Thorsten Hering (Fretterode). Es 
wird Zeit, die Fenster im Kreistag 
aufzureißen und ordentlich durch-
zulüften! Nur so trennen Sie die 
Spreu vom Weizen.

Für neuen Wind im Eichsfelder 
Kreistag wählen Sie am 25. Mai 
2014 bei allen Wahlen NPD!

wir FürS eichSFelD
Die NPD fraktionsstark in den Kreistag!

www.npd-eichsfeld.de
     /npdthueringen

03691 / 888 63 03
Fax 03691 / 888 63 04

info@npd-eichsfeld.de@
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Straße, PLZ, Ort
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Telefon

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

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

Ich möchte Ihre Zeitung
EICHSFELSTIMME
kostenlos abonnieren

info-gutschein 

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

V.i.S.d.P.: Matthias Fiedler, Theodor-Storm-Straße 62, 37308 Heilbad Heiligenstadt - E.i.S. 

Der Wahlspruch meines Lebens 
sind die letzten Worte eines wirklich 
guten Menschen. Sie sind von dem 
Kommunisten Pawel Kortschagin 
aus dem Roman von Ostrowski – 
Wie der Stahl gehärtet wurde: 
„Das Wertvollste, was der Mensch 
besitzt, ist das Leben. Es wird ihm 
nur einmal gegeben, und er muss 
es so nutzen, daß ihn sinnlos ver-
brachte Jahre nicht qualvoll gereu-
en, die Schande einer kleinlichen, 
inhaltslosen Vergangenheit ihn 
nicht bedrückt und daß er ster-
bend sagen kann: Mein ganzes 
Leben, meine ganze Kraft habe 
ich dem Herrlichsten in der Welt – 
dem Kampf für die Befreiung der 
Menschheit – geweiht. “
  
Wie war dein Verhältnis zur DDR
 
Jeder Mensch hat nur ein Leben. 
Ich bin in der DDR aufgewachsen 
und habe von der Geschichte nur 
das erfahren, was die Sieger des 
2. WK bestimmt haben, habe mir 
aber sehr früh eine eigene Meinung 
gebildet und verbotene Bücher ge-
lesen.

Mein Vater wurde von den Russen 
ins KZ gesteckt. Noch ist sie spür-
bar, diese tiefe und bis heute nie 
überwundene Verletzung unserer 
Familie. Ausgelöst durch den sinn-
losen, mörderischen Zugriff des 
Unrechtssystems auf unseren Va-
ter und damit auf unsere Familie. 
Ich habe trotz meines Alters und 
der langen Zeit noch kein Ende bei 
meinem Nachdenken gefunden, 
das mir Ruhe gab und das ich an-
nehmen könnte. 

Der Mensch, wenn er nicht gerade 
Hunger hat, ist bequem und resi-
gniert in der Regel. Jeder sagt sich, 
daß er sowieso nichts ändern kann 
und da gibt es nur sehr wenige 
Ausnahmen. Diese Menschen aber 
sind die waren Revolutionäre. Mao 
Tse Tung sagte einmal, daß der Re-
volutionär wie ein Fisch im Wasser 
schwimmt. Nur schwimmt er gegen 
den Strom. Dieser Definition nach 
war ich mein Leben lang ein Revo-
lutionär. Und es ist schwer und vor 
allem gefährlich, als Revoluzzer zu 
leben und das hat auch nichts mit 
der jeweiligen Gesellschaftsord-
nung zu tun. Diese scheint eine Ge-
setzmäßigkeit zu sein und ist nicht 
von der jeweiligen Gesellschafts-
ordnung abhängig.
 
In einer Diktatur musß man bereit 
sein, alles aufzugeben, denn nur 
dann hat man eine Chance als In-
dividuum zu überleben oder man 
geht in der grauen Masse unter.
Und heute, wir leben in einer DDR 
light, die Medien bestimmen die 
Meinung der Masse. Und diese 

Masse wählt fleißig die etablierten 
Parteien, die sie aber schnurgerade 
in den Untergang führen.
 
Du hast nicht nur 3 Kinder, sondern 
auch in deiner Zeit als Mutter in der 
DDR und der BRD als Ingenieur ge-
arbeitet. Wie kam es dazu?
 
Ich hatte meine drei Kinder zu er-
nähren und dafür arbeitete ich als 
Bauingenieur an einem Brennpunkt 
des Sozialismus, dem Kernkraft-
werk Nord in Lubmin bei Greifs-
wald. Ich musste erleben, was es 
heißt, in einer Diktatur zu leben und 
eine andere als die öffentliche Mei-
nung zu haben. Aber das finde ich 
heute in diesem offiziell demokrati-
schen Staat auch wieder. Ich stellte 
1982 einen Ausreiseantrag und 
konnte 1984 die DDR verlassen. Wir 
gingen durch drei Lager, das letz-
te war in Mannheim, das hatte ich 
ausgesucht, da ich dort die größ-
ten Chancen für einen Arbeitsplatz 
hatte. Ich bekam ich eine Stelle als 
Bauingenieur in der Technischen 
Revision eines großen badischen 
Bauunternehmers. Dies war kein 
reiner Schreibtischjob und ich war 
sehr glücklich mit meiner Arbeit. Da 
ich sehr viel unterwegs war, lernte 
ich Land und Leute kennen und 
musste feststellen, dass die Wessis 
ganz anders waren als wir. Da gab 
es keine Gemeinsamkeiten, es ging 
nur um Geld, Auto und Urlaub. Bis 
ich nach 6 Monaten eine Wohnung 
bekam, lebte ich im Aussiedler-
wohnheim. Das erwähne ich nur, 
weil es in heutiger Zeit oft Probleme 
mit diesen Heimen gibt und dieses 
Heim am Stadtrand von Mannheim 
war sehr einfach. 
 
Nach sechs Jahren habe ich mich 
mit einem eigenen Ingenieurbüro 
selbstständig gemacht. Den Wen-
deverlauf habe ich nicht bejubelt, 
denn damals erkannte ich schon, 
wer das Sagen hat und bei der Ver-
gangenheit einiger Wendepolitiker, 
konnte ich nicht viel erwarten, was 
sich später bewahrheitet hat.
 
Wir kamst du nun zur NPD?
 
Bereits zu DDR Zeiten war ich poli-
tisch sehr aktiv und als ich in Heili-
genstadt eine Zeitung der NPD im 
Briefkasten fand, dachte ich, daß 
diese Einstellung meinen Vorstel-
lungen sehr nahe kam. Man war 
deutsch und ehrlich und was mich 
besonders fesselte, man war ge-
schichtsbewusst. 
 Nun hat es noch 2 Jahre gedauert, 
bis ich das erste Mal zu einem Tref-
fen nach Fretterode 
gefahren bin. Das war für mich 
nicht einfach. Alles junge Leute 
und ich war zwei Generationen 
weiter. Was mich beeindruckt hat, 
war, dass die jungen Leute sich 
bemühten, sich mit der Geschichte 

auseinander zu setzen und das sie 
persönlichen Einsatz zeigten, um 
für ihre Gesinnung zu kämpfen. Da-
bei wird es ihnen ja wirklich nicht 
leicht gemacht. Und ich fand eine 
ganz besondere Eigenschaft wie-
der, die ich aus DDR Zeiten kannte 
und die ich im Westen nicht finden 
konnte. Man hilft sich gegenseitig 
und pflegt freundschaftliche Ver-
hältnisse. Bei den verheirateten 
Kameraden entdeckte ich saubere, 
intakte familiäre Verhältnisse, die 
man so in Deutschland kaum finden 
kann. Das hat mich außerordentlich 
beeindruckt.
 
Obwohl du nicht Mitglied der NPD, 
bist kandidierst du mit der NPD für 
den Stadtrat in Heiligenstadt und 
den Kreistag. Warum?
 
Ich denke, daß die Zeit reif ist für 
Veränderung in der politischen 
Landschaft. Ich freue mich schon 
sehr darauf, meinen Teil beitra-
gen zu können. Ich sehe nur ein 
Problem, die Menschen denken in 
den meisten Fällen genauso wie 
wir. Ob Masseneinwanderung, 
sozialer Kahlschlag und Euroirr-
sinn, die Menschen haben an den 
Symptomen die Fehler des BRD 
- Systems erkannt. Leider trauen 
sich nur wenige, dies auch offen 
auszusprechen. Bei allem Lug und 
Trug ist das einzige, das uns an 
Demokratie übrig blieb, das Recht 
der Wahl. Da liegt die Chance, die 
Spirale des Schweigens und der 
Angst  zu durchbrechen. Wahlkabi-
nen können ja nicht reden. Und mir 
scheint die NPD die einzige Kraft zu 
sein, die sich traut, die Probleme 
der Menschen auch beim Namen 
zu nennen.

Gerade in den heutigen Wirren un-
serer Zeit ist es nicht immer ein-
fach, politisch den Überblick zu be-
halten. Wie stehst du zur AfD?
 
Als die AfD gegründet wurde und ei-
nige meiner klugen Freunde in die-
se Partei gingen, habe ich mich da-
mit ernsthaft auseinandergesetzt. 
Als ich jedoch erfuhr, dass die AfD 
in NRW in türkischer Schrift für Mit-
glieder wirbt und das ein Drittel der 
Mitglieder in NRW Moslems sind, 
nein, das hat mir den Boden unter 
den Füßen weggezogen. Inwieweit 
die Moslems eine Mitbestimmung 

in der AfD haben, beweist die Tat-
sache, dass der ganz harte Scharia-
Befürworter Rahmati in Düsseldorf 
zum Schatzmeister gewählt wurde. 
Die AfD ist für mich keine deutsche 
Patei. Sie ist programmatisch un-
gefährlich. Die national denkenden 
Wähler in der Bundesrepublik glau-
ben, dass die AfD eine Chance hat 
und gehen zur AfD. Wenn diese AfD 
Wähler jedoch erfahren, dass diese 
Partei den Moslems eine Heimat 
bietet, dann werden sie viele deut-
sche Stimmen verlieren.
 
Was würdest du im Kreistag/ Stadt-
rat als erstes in Angriff nehmen?

Bei der Fülle des Versagens der 
Altparteien ist es schwer, den Über-
blick zu behalten. Unsere erste 
Aufgabe muss es sein, uns einen 
Überblick zu verschaffen. Wir kön-
nen mit 3 Abgeordneten nicht das 
ganze Rathaus umkrempeln, das 
wäre übertrieben. Ich halte nichts 
davon große Versprechungen zu 
machen. ABER, ich und meine 
Freunde werden alles daran setzen, 
die Heimlichkeiten der Altparteien 
aufzudecken. Bei allem was sie tun, 
werden sie nicht mehr allein sein. 
In Ausschüssen und Sitzungen wer-
den sie sich an unsere Gegenwart 
gewöhnen. Ich verspreche allen, 
das ich die Augen offen halten wer-
de. Mit der Eichsfeld Stimme hat die 
NPD ein hervorragendes Medium in 
der Hand. Damit werden wir den 
Etablierten ordentlich auf die Fin-
ger klopfen! Unsere Heimat ist kein 
Selbsbedienungsladen!
 
Möchtest du unseren Lesern noch 
etwas mit auf den Weg geben?

Am 25. Mai haben wir gemeinsam 
die Chance, das Schicksal unseres 
Landes zum Besseren zu wenden! 
Zwar können einzelne Wahlerfolge 
nicht auf Anhieb die Misstände in 
unserem Land beseitigen, doch 
sind sie ein Grundstein für das zu-
künftige Haus unseres Volkes. Hel-
fen Sie mit! Wählen sie die NPD! In 
der Wahlkabine sind sie allein und 
niemandem Rechenschaft schuldig. 
Ich weiß hier, tragen noch sehr viele 
das Herz am rechten Fleck!
 
Monika, wir danken für das Ge-
spräch und wünschen Dir alles 
Gute!

Wieder einmal ist es die 
Eichsfeld Stimme der NPD, 
die das Thema als erstes auf-
greift und öffentlich macht. 
Wieder wurden verdächtige 
Personen und Fahrzeuge vor 
einzelnen Schulen gesichtet. 
Doch offensichtlich hält es 
niemand für nötig zu reagie-
ren.  In den vergangen Jah-
ren kam es immer wieder zu 
Versuchen, Kinder auf dem 

Nachhauseweg anzuspre-
chen und unter Vorwänden 
in ein Auto zu locken. 

Auf die Anfrage des Kreis-
tagsabgeordneten der NPD 
Thorsten Heise teilte der 
Landrat mit, daß er erst von 
ihm über derartige Vorgänge 
informiert wurde! 

Als das letzte Mal Schüler 

angesprochen wurde, sollte 
ein Informationsabend der 
Polizei „Ruhe und Sicher-
heit“ in die Bevölkerung 
tragen. Doch jene Beamten 
konnten oder wollten we-
der bestätigen, daß solche 
Vorfälle passiert seien, noch 
wollten sie bestätigen, daß 
ein verurteilter Kinderschän-
der sich im nahe gelegenen 
Uder niedergelassen hatte. 
Stattdessen bestritten und 
bagatellisierten sie die Vor-
kommnisse!

Nur dem standhaften Wi-
derspruch betroffener Eltern 

und unserer Aufklärungs-
kampagne in Uder war es zu 
verdanken, daß die Vorfälle 
nicht gänzlich unter den Tep-
pich gekehrt werden konn-
ten!

Wir bitten alle Anwohner und 
Eltern um Mithilfe, melden 
sie verdächtige Personen 
und Fahrzeuge umgehend 
bei der Polizei und der be-
troffenen Schule!
Lassen wir nicht zu, das 
unseren Kinder etwas ge-
schieht! Wenn uns niemand 
hilft, schützen wir unsere 
Kinder eben selber!

Pädophile vor eichsfelder schulen?  

Schützt eNDlich
uNSere KiNDer!

Das herz am 
„rechten“ Fleck

Fortsetzung von Seite 1
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