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Warum die NPD 
zur Europawahl 
antritt

am 25. Mai haben Sie wie-
der die Möglichkeit, mit Ih-
ren drei Stimmen zur Kom-
munalwahl in der Stadt und 
im Landkreis Nordhausen 
die Weichen für die Politik 
auf kommunaler Ebene für 
die nächsten fünf Jahre zu 
stellen.  

Wenn Schulen schließen, 
die Kindergartengebühren 
ins Unermeßliche stei-
gen, Jugendclubs von der 
Bildfläche verschwinden, 
Busse und Bahnen im öf-
fentlichen Nahverkehr nicht 
mehr fahren, Straßen nicht 
mehr repariert werden kön-
nen, Grund- und Gewer-
besteuern ständig erhöht 
werden, ist es nicht ver-
wunderlich, wenn die Bür-
ger resignieren und zum 
Teil ihr Heil in der Flucht 
suchen. Ihr direktes Leben-
sumfeld ist nicht in Brüssel, 
Berlin oder Erfurt, sondern 
hier direkt vor Ort findet ihr 

soziales Leben statt!
Die Infrastruktur vor der 
Haustür muß stimmen, da-
mit sich der Mensch in sei-
ner angestammten Heimat 
wohlfühlen kann. Die eta-
blierten Ramschpolitiker 
vor Ort sind viel zu viel mit 
sich selbst beschäftigt, um 
diese Zusammenhänge zu 
erkennen und dementspre-
chend zu handeln.

Alles wird auf den soge-
nannten demographischen 
Wandel geschoben. Dabei 
ist dieser kein Naturgesetz 
und darf nicht nur verwal-
tet werden. Die NPD will 
diese Entwicklung auf al-
len Ebenen stoppen und 
umkehren. Was unser Land 
braucht, sind deutsche 
Kinder, die hier in ihrer Hei-
mat Thüringen behütet und 
ohne Zukunftsängste auf-
wachsen können.

Die Kandidaten der NPD 
für den Stadtrat und den 
Kreistag Nordhausen wol-
len auch die nächsten fünf 
Jahre Verantwortung auf 
kommunaler Ebene über-
nehmen.

Damit unsere Heimat eine 
Zukunft hat, müssen wir 
handeln – am 25. Mai NPD 
wählen!        

Herzlichst, Ihr
Ralf Friedrich

Ralf Friedrich

>> KOMMENTAR

Liebe Leser,

Die letzten fünf Jahre waren 
für uns als NPD-Vertreter im 
Stadtrat der Stadt Nordhau-
sen und im Kreistag sehr 
erfolgreich, und vor allem 
sehr lehrreich.

Mir, als Vorsitzendem der 
NPD-Gruppe im Kreistag 

Nordhausen, fiel besonders 
auf, wie fahrlässig mit dem 
Geld der Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises 
Nordhausen umgegangen 
wird. 

Für Unsinniges wird das 
Geld im wahrsten Sinne des 

Wortes zum Fenster hinaus 
geworfen, wobei für wich-
tige Sachen, wie Schulen 
und andere kulturelle Ein-
richtungen, angeblich kein 
Geld da ist. In dieser Aus-
gabe des FAKTUM möch-
ten wir daher einige we-
sentliche Punkte unseres 
Kommunalwahlprogramms 
vorstellen.

Wenn Sie auch in Zukunft 

noch einen Landkreis 
Nordhausen möchten, in 
dem man sich wohlfühlt,  
in einer sauberen und si-
cheren Stadt Nordhausen 
leben wollen, kann es am 
25.05.2014 zur Kommunal-
wahl nur eine Entscheidung 
geben:

Alle drei Stimmen 
den KAndidAten der 
nPd!  

Gegen Ende des Jahres 
2013 hat die Welle der 
Wirtschaftsflüchtlinge aus 
aller Herren Länder auch 
den Landkreis Nordhau-
sen erfaßt. Da das Aus-
maß der Invasion ausländi-
scher Asylbetrüger bei der 
Erstellung des aktuellen 
Haushaltsplanes bei wei-
tem unterschätzt wurde, 
mußte sich der Kreisaus-
schuß des Landkreises 
Nordhausen im November 
2013 noch mit einer soge-
nannten „überplanmäßigen 
Ausgabe“ befassen.

Da die ursprünglich ge-
planten 1.050.000 Euro für 
die Bewirtung und Unter-
bringung in frisch renovier-
ten Wohnungen nicht mehr 
ausreichten, müssen die 
Bürgerinnen und Bürger 
des Landkreises Nordhau-
sen noch einmal 220.000 
Euro „Begrüßungsgeld“ für 
die Asylanten locker ma-
chen. Dies liest sich dann 
in der offiziellen Antrags-
begründung so:

„Ein Grund für die über-
planmäßige Ausgabe ist 
der Umstand, daß der Re-
gelsatz ab 01.08.12 zum 
Beispiel für den Haus-
haltsvorstand von ehe-
mals 167,70 € auf 321,00 
€ angehoben wurde. …Ein 

weiterer Grund ist die ge-
stiegene Anzahl an Asylbe-
werbern“.

Wohl gemerkt: dies sind 
die Kosten für das Jahr 
2013. Angesichts dieser 
Entwicklung darf man ge-
spannt sein, was dann im 
Jahr 2014 auf die Kreisbe-
völkerung zukommt.

Mit der gängigen Praxis der 
Auszahlung von Bargeld an 
die angeblichen Flüchtlin-
ge verstößt der Landkreis 
Nordhausen wissentlich 
gegen das Asylbewerber-
leistungsgesetz. Dort wird 
zwingend gefordert, daß 
Sachleistungen stets vor 
Geldleistungen ausgege-
ben werden müssen. Dies 
würde wenigstens dazu 
führen, die Anreize für den 
überwiegenden Teil der 
Wirtschaftsflüchtlinge zum 
längeren Verweilen in un-
serem Landkreis so gering 
wie möglich zu halten.

Außerdem müssen vor dem 
Hintergrund dieser Fakten 
Asylanträge vom Landra-
samt schneller bearbeitet 
werden und im Falle eines 
negativen Ergebnisses die 
entsprechenden Personen 
schnellstmöglich wieder 
in ihre Heimat zurück ge-
schickt werden.  

„Überplanmäßige“ Asylbewer-
ber im landkreis nordhausen
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deShAlb
nPd
wählen

nordhAuSenKommunalwahl 2014

Sehr geehrte Wählerinnen 
und Wähler,

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.

›››
›››
›››
›››

›››

›››

Vorbild Schweiz
Masseneinwanderung 
stoppen!

Solide Finanzen 
für Stadt und Kreis



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

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

So können Sie die Thüringer 
NPD finanziell unterstützen:



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

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

So können Sie die Thüringer 
NPD finanziell unterstützen:
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  Name, Vorname

  Alter

Mein Name ist Ralf Friedrich. Ich bin 48 Jahre alt und ge-

bürtiger „echter Nordhäuser“. Seit frühester Jugend war 

ich in vielen örtlichen Vereinen aktiv. So im damaligen 

Fanfarenzug der „BSG Lokomotive Nordhausen“, beim 

Handball bei „Motor Nordhausen“ und im Deutschen 

Angelsportverein - Betriebsgruppe Nordhausen. 

Da mir die Zukunft unserer Heimat sehr am Herzen liegt, 

vertrete ich seit Juni 2009 als NPD-Gruppenvorsitzender 

die Interessen der einheimischen Bevölkerung im Kreis-

tag Nordhausen.

ralf friedrich
Jahrgang 1966
nordhausen
tiefbohrfacharbeiter
listenplatz 1

Solide finAnzen 
fÜr StAdt und 
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 in der Stadt und im 
Landkreis Nordhausen!
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.

›››

›››

›››

›››
›››

regionAl StAtt
globAl
heimiSche  betriebe 

fördern

Wir wollen:

gesunde Lebensmittel durch kurze Lieferwege,
heimische Firmen unterstützen,
regionale Ressourcen ausschöpfen und dadurch den 
Liefererverkehr minimieren,
das heimische Handwerk fördern,
eine Direktvermarktung regionaler Produkte.

›››
›››
›››
›››
›››

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

So geht‘s

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

Variante 1

Sie können die Partei als 
solche wählen. Dann ent-
fallen automatisch Ihre drei 
Stimmem auf die ersten drei 
Kandidaten. In diesem Fall 
würden Friedrich, T. Linde-
mann und A. Lindemann je 
eine Stimme erhalten.

richtig wählen

... zu früh gefreut - nicht 
wie jetzt mancher von Ih-
nen hoffen mag, wurden 
Unsummen an Geld für die 
Reparatur von Straßen oder 
die  Sanierung von Kinder-
tageseinrichtungen oder 
Schulen ausgegeben. Nein, 
im Jahr 2013 wurden be-
reits knapp 2 Millionen Euro 
für den „Kampf“ gegen Ne-
onazis und Rechtsextremis-
mus verschenkt!

Frau „Sozialministerin“ Tau-
bert: da lassen wir doch 
gerne mal unsere Kinder 
auf marode Schultoiletten 
gehen oder in kalten Klas-
senräumen Unterricht ma-
chen, wenn denn auf Grund 
der Thüringer Sparpläne 
mal zufällig ein Lehrer an-
wesend ist.

Da ist es natürlich viel wich-
tiger die Antirechtsindustrie 
zu fördern und die Chao-
ten und Krawallmacher auf 
Steuerzahlerkosten quer 
durch die bunte Republik 
Deutschland von einer De-
monstration zur nächsten 
zu karren.

Ursprünglich waren sogar  
2,4 Millionen Euro geplant, 
sagte Taubert, die zeitgleich 
Spitzenkandidatin der SPD 
zur diesjährigen Landtags-
wahl ist. Aber es kommt 
noch „besser“.

Für 2014 werden sogar 
3,7 Millionen Euro für den 
K(r)ampf gegen das rech-
te Phantom locker ge-
macht, im reichen Thü-
ringen gar kein Problem.

Inhaltlich sollen mit Hilfe 
des Geldes besonders Po-
lizisten, Mitarbeiter der öf-
fentlichen Verwaltung und 
Lehrer für Bedrohungen 
durch rechte Umtriebe sen-
sibiliert und ihnen Hand-
lungsstrategien dagegen 
aufgezeigt werden.

Am 25.Mai haben Sie in die-
sem Jahr die erste Möglich-
keit diesem Wahnsinn ein 
Ende zu bereiten und Ihr 
Geld nicht verschleudern 
zu lassen.
Deshalb kann es nur hei-
ßen: Alle Stimmen für die 
Kandidaten der NPD!

thÜringen mAcht 
KnAPP Vier millio-
nen euro locKer

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!

Die Aktionsgruppe Nordhausen  soll eine Anlaufstelle für 
alle national gesinnten Menschen im Landkreis Nord-
hausen sein. Wir sind eine durch alle Schichten der Be-
völkerung vertretene Interessen- und Aktivistengruppe, 
egal ob jung oder alt, Mann und Frau! Die AG ist eine 
zukunftsorientierte moderne Gruppierung, die für sämt-
liche Ansätze offen ist, die dem Wohle unseres Volk die-
nen und damit zum Wohle unserer Heimat beitragen. Wir 
halten regelmässige Treffen als Informations- und Disku-
sionsveranstaltungen ab, die für eine klare Sicht in die 
Zukunft dienlich sein sollen.

Wir wollen : 
•	 den volksfeindlichen und multikulturellen Wahnsinn 

stoppen,
•	 die Zerstörung unserer nationalen Identität aufhalten,
•	 die einseitigen Schuldzuweisungen an das deutsche 

Volk beenden!

Die Zukunft Deutschlands und Europas liegt auch in un-
seren Händen. Wer interessiert ist, an Teilnahme oder 
Kontakt, bis hin zum persönlichen Gespräch, kann uns 
per E-Mail auf der Weltnetzseite http://aktionsgruppe-
ndh.info oder info@npd-nordhausen.de  erreichen. 

Mein Name ist Thomas Lindemann. Seit nunmehr einem 

Jahr haben meine Familie und ich unseren Lebensmittel-

punkt in den schönen Südharz verlagert.

Da ich seit meiner Kindheit ein sehr naturverbundener 

Mensch bin, möchte ich mich die nächsten Jahre als Ihr 

Kandidat auf kommunaler Ebene für den Erhalt unserer 

Heimat einsetzen.

thomas lindemann
Jahrgang 1970
nordhausen
Selbständiger unternehmer
listenplatz 2

die AKtionSgruPPe nord-
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