
Wir stellen die ersten beiden 
Kandidaten der NPD zur Kreis-
tagswahl im Unstrut-Hainich-
Kreis vor. 

Europawahl 2014
Warum die NPD antritt und 
weshalb nun keine Stimme 
mehr verschenkt ist.

Vorbild Schweiz
M a s s e n e i n w a n d e -
rung auch bei uns in 
Deutschland stoppen!
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ich bin alleinerziehende 
Mutter zweier Kinder und 
wie alle Mütter sorge ich 
mich oft um die Zukunft, 
die meine Kinder einmal er-
warten wird. Ich frage mich: 
Werden sie den Ausbil-
dungsplatz bekommen, den 
sie sich wünschen? Werden 
sie nach ihrer Ausbildung 
eine anständig bezahlte und 
sichere Anstellung finden? 
Werden sie selbst noch 
Kinder haben können, weil 
auch für meine Enkel noch 
eine Zukunft existiert und 
Kinder bis dahin keinen un-
bezahlbaren Luxus darstel-
len werden? Es sind viele 
Fragen, die mich und sicher 
auch Sie quälen, wenn es 
um das wichtigste im Leben 
einer Mutter geht – die eige-
nen Kinder.
Leider sind die Antworten, 
welche man auf diese Fra-
gen findet, alles andere als 
beruhigend. Daher habe ich 
mich entschlossen, selbst 
aktiv zu werden, um meinen 
Kindern das ermöglichen zu 
können, was ich mir selbst 
so oft gewünscht habe: Eine 
sichere und glückliche Zu-
kunft ohne Existenzängste.
Für dieses Ziel bin ich vor 
einigen Jahren in die NPD 
eingetreten und bis heute 
bin ich mir absolut sicher, 
daß es keine bessere Partei 
für eine junge Mutter geben 
kann, der die Zukunft ihrer 
Kinder am Herzen liegt. Wel-
che andere Partei lehnt den 

staatlich geförderten Bil-
dungskollaps mit Namen In-
klusion so entschieden ab? 
Welche andere Partei bietet 
so soziale und realistische 
Lösungen für wirtschaft-
liche Problematiken, wie es 
die NPD mit ihrer raumo-
rientierten Volkswirtschaft 
tut? Und, das ist für mich 
persönlich das Wichtigste, 
welche andere Partei nimmt 
die Menschen in Deutsch-
land noch wirklich ernst? 
Ich habe mich von Leuten, 
wie beispielsweise Landrat 
Harald Zanker, nie wirklich 
verstanden gefühlt. Das än-
derte sich erst, als ich die 
Menschen, die hinter den 
Buchstaben NPD steckten, 
kennenlernte. 
Inzwischen bin ich Vorsit-
zende meines Heimatver-
bandes, dem Kreisverband 
Unstrut-Hainich-Kreis, Lan-
desvorsitzende unserer cou-
ragierten Frauenorganisati-
on, dem RNF und Mitglied 
im Landesvorstand der Thü-
ringer NPD. Sie sehen, auch 
Frauen können in der NPD 
Verantwortung übernehmen 
und etwas erreichen. Was 
andere nur predigen, wird 
bei uns tatsächlich gelebt. 
Genau das ist es, was den 
Unterschied ausmacht.
Machen sie Ihr Kreuz nicht 
bei denen, die über Jahre 
nur eins wirklich glaubhaft 
beweisen konnten. Näm-
lich, daß sie sich nicht im 
Entferntesten für uns, die 
Menschen, die sie gewählt 
haben, interessieren. Wäh-
len Sie lieber eine Partei, wo 
Menschen wie Sie selbst zu 
finden sind. Menschen mit 
Herz, Menschen mit Sorgen 
und Ängsten, aber auch mit 
Träumen und Idealen. 

Wählen Sie am 25. Mai 2014 
zur Kommunalwahl den Un-
terschied – wählen Sie NPD!    

Herzlichst, Ihre
Monique Möller

Monique Möller

KOMMENTAR: Der entscheidende Unterschied

Liebe Leser,

!!! Sonderausgabe zur Kommunal- und Europawahl !!! 

die letzten Jahre war es den 
Blockparteien möglich im 
Kreistag und in den Stadträ-
ten unter sich zu sein - ohne 
nennenswerte Opposition. 
Damit soll nun schluß sein! 
Denn bei dieser Kommu-
nalwahl steht nun auch die 
NPD auf den Stimmzettel 

und wird sich nach der Wahl, 
genau wie bereits in anderen 
Städten und Landkreisen, 
als Anwalt des Bürgers er-
weisen und Politik für das 
eigene Volk machen.
In den vergangenen Jahren 
fiel der NPOD besonders 
auf, wie fahrlässig mit dem 

Geld der Bürgerinnen und 
Bürger des Landkreises 
Unstrut-Hainich-Kreis um-
gegangen 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 Ausga-
be möchten wir daher eini-

ge wesentliche Punkte des 
Kommunalwahlprogramms 
der NPD vorstellen. Wenn 
Sie auch in Zukunft noch ei-
nen Landkreis möchten, in 
dem man sich wohlfühlt,  in 
einer sauberen und sicheren 
Umgebung leben wollen, 
kann es am 25.05.2014 zur 
Kommunalwahl nur eine 
Entscheidung geben: AllE 
drEi StimmEn dEn 
KAndidAtEn dEr nPd!  

dEShAlb
nPd
wählEn
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.

›››
›››
›››
›››

›››

›››

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.

›››
›››
›››
›››
›››

›››

monik@ / pixelio.de



… 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 Opfer linker Liberalisie-
rungsbemühungen zum Op-

fer fällt und auch Ausländern 
nicht noch mehr Rechte zu-
gestehen möchte, der macht 
sein Kreuz bei der NPD. Wir 
sind der Garant dafür, daß 
tabuisierte Themen im Land-
tag 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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Konto: 120 103 91
BLZ: 840 550 50 (Wartburgsparkasse)
IBAN: DE58 8405 5050 0012 0103 91
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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 Opfer linker Liberalisie-
rungsbemühungen zum Op-

fer fällt und auch Ausländern 
nicht noch mehr Rechte zu-
gestehen möchte, der macht 
sein Kreuz bei der NPD. Wir 
sind der Garant dafür, daß 
tabuisierte Themen im Land-
tag 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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So können Sie die Thüringer 
NPD finanziell unterstützen:



Ich erkläre mich bereit, diese Zeitung mit einer Spende zu unterstützen.
Ich möchte  den Nordthüringen Boten ab sofort immer kostenlos erhalten. 
Ich möchte kostenlos Infomaterial von der NPD erhalten. 
Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Bestellen und unterstützen - Mach mit!
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Variante 3

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

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 Möller, Schiel 
und Adamski je eine Stim-
me erhalten.

richtig wählen So geht‘s

Mein Name ist Monique Möller. Ich bin 31 Jahre alt und 

wohne in meiner geliebten Heimatstadt Bad Langensal-

za. Seit einigen Jahren bin ich nun in der NPD aktiv und 

möchte auch in der Kommunalpolitik Verantwortung 

übernehmen.
Als junge Mutter liegt es mir vor allem am Herzen, unse-

ren Landkreis und unsere Städte familienfreundlicher zu 

gestalten. Junge Familien in unserem Landkreis sollen 

sich hier geborgen anstatt im Stich gelassen fühlen.

monique möller
Jahrgang 1982
bad langensalza
Verkäuferin
listenplatz 1 für den Kreistag
und für den Stadtrat von bad langensalza

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 den Städten und 
im Landkreis Unstrut-Hainich-Kreis!
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.

›››

›››

›››

›››
›››

Die demografische Katastrophe 
ist die Ursache für die finanzielle 
und gesellschaftliche Lage in den 
Städten, Gemeinden und Land-
kreisen. Doch auch sie hat einen 
Grund: Die etablierte Politik unter-
nimmt nichts, um dem schleichen-
den Aussterben und der Abwan-
derung etwas entgegenzusetzen. 
Selbst auf kommunaler Ebene 
paßt man sich dem Problem nur 
an. Die Chancen eines Ausster-
bens von Dörfern, dem Verfall von 
Ortsbildern, dem Mangel an eige-
nen Fachkräften, der Schließung 
von Schulen oder der finanziellen 
Belastung von Arbeitnehmern, um 
die Renten- und Pflegekassen zu 
füllen, sieht die NPD nicht.

Wir wollen diese Entwicklung um-
kehren, um langfristig wieder Be-
völkerungswachstum zu schaffen. 
Dies kann nur mit einem Werte-
wandel, einem Abbau finanzieller 

Belastungen und der Schaffung 
von Anreizen erreicht werden. Kin-
derkriegen und Erziehung dürfen 
sich nicht mehr nachteilig auswir-
ken, sondern sind zu belohnen.

WIR WOLLEN neben einem Begrü-
ßungsgeld für neugeborene deut-
sche Kinder auch mehr und güns-
tigeren Wohnraum für Familien mit 
Kindern. Darüber hinaus ist eine 
höhere Wertschätzung für Müt-
ter und Hausfrauen ein wichtiges 
Anliegen unserer nationaldemo-
kratischen Politik. Wir setzen uns 
für geringe Kindergartengebühren 
und kostenloses Mittagessen in 
den Kindertagesstätten ein. Kin-
dergartenplätze dürfen nicht zum 
Luxus werden und müssen für 
jede Familie bezahlbar bleiben! Wir  
sind gegen die Werbung und politi-
sche Toleranzreden für Homoehen 
und fordern zinslose Farmiliendar-
lehen für die traditionelle Familie. 

fAmiliEn- & 
KindErfrEundlich 

marvin Schiel
Jahrgang 1986
bad tennstedt
lagerarbeiter
listenplatz 2 für den Kreistag
Kandidat für den Stadtrat bad tennstedt

Mein Name ist Marvin Schiel. Ich bin 28 Jahre alt und 

sesshaft in der idyllischen Kurstadt Bad Tennstedt. Mei-

ne Freizeit nutze ich für sportliche Aktivitäten oder als 

begeisterter Hobbyschrauber. 

Als volks- und heimatverbundener Mensch möchte ich 

mich für eine Verbesserung der Lebensqualität und mehr 

Mitspracherecht der Menschen in meiner Stadt sowie in 

meinem Kreis einsetzen.

Kleine, Mittelständige und Fami-
lienunternehmen fördern:

Viele mittelständische und Famili-
enunternehmen fürchten um ihre 
Existenz. Sie fühlen sich durch 
große Konzerne bedroht, welche 
ihre Preise unterbieten können und 
sich oft dicht neben den kleinen 
Betrieben ansiedeln. Dies betrifft 
vor allem Lebensmittel-, Textil- und 
Elektronikverkäufer, die sogenann-
te „Tante Emma“ Läden betreiben.

Wir wollen ein Förderprogramm für 
Dorfläden und Markttage für
Erzeugerverkäufe. Die Zusicherung 
zum konsequenten Nein, zu neuen
Einkaufszentren, wenn diese die 
bereits bestehende heimische Wirt-
schaft bedrohen und die Möglich-
keit der kostenlosen Werbung für 
alle städtischen kleinen Betriebe 
und Läden im kommunalen Anzei-
geblatt.

Bessere Erreichbarkeit der Be-
hörden trotz knapper Kassen

Viele Menschen beklagen sich da-
rüber, dass sie für Behördengänge, 
oft durch den halben Landkreis 
fahren müssen. Gerade für Städte 
wie Bad Tennstedt und Bad Lan-
gensalza, aber auch Dörfer wie 
Herbsleben oder Ballhausen, wel-
che an der Grenze zu benachbarten 

Landkreisen liegen, stellt dies ein 
Problem dar.

Wir streben an eine dezentrale 
Behördenstruktur mittels einer Au-
ßenstelle an.

Als Vorbild kann hier der Bürger-
service H35 in Gera genommen 
werden. Diese Außenstelle soll 
Jugendamt, Bauwesen, Ordnungs-
amt, Kfz Zulassung, Führerschein-
beantragung und weiteres, umfas-
sen. Als Standort würde sich hier 
Bad Langensalza eignen, da es 
von vielen Gemeinden, selbst dem 
abgelegenen Ballhausen, mittels 
Landstraße, gut zu erreichen ist.

Demokratisierung muss voran 
getrieben werden

Viele Menschen fühlen sich von den 
Politikern nicht vertreten und nicht 
ernstgenommen. Gerade bei wich-
tigen Themen, wie den Bau und der 
Renovierung von Schwimmbädern, 
fühlen sich die Bürger zurecht 
übergangen.

Wir fordern die Einführung von 
Bürgerbeiräten, welche Rede-, Vor-
schlags- und Votumsrecht in den 
einzelnen Ausschüssen haben und 
spezielle Bevölkerungsschichten 
repräsentieren. Konkret geht es um 
die Einführung von Jugend-, Seni-

oren- und Vereinsbeiräten, welche 
in den jeweiligen Ausschüssen 
sitzen dürfen und dort Rede- und 
Vorschlagsrecht haben. Bei Ent-
scheidungen haben sie zudem ein 
Votumsrecht. Dies bedeutet, dass 
sie eine Abstimmung der Bürger 
über den Beschluss verlangen 
dürfen. Diese Abstimmung ist bin-
dend und muss innerhalb von drei 
Monaten nach Einreichung des 
Votumsantrags durchgeführt wer-
den. Der Beschluss wird solange 
ausgesetzt, es sei denn, es besteht 
ein konkretes Interesse der Stadt 
am sofortigen Vollzug, welches 
ausführlich und nachvollziehbar 
begründet seien muss. Beispiels-
weise dann, wenn ein Beschluss 
nicht zu einem späteren
Zeitpunkt mehr durchgeführt wer-
den kann. In diesem Fall kann das 
Bürgervotum den Beschluss im 
Nachhinein kippen. Er ist also bis 
dahin schwebend unwirksam. Für 
einen Votumsantrag müssen alle 
Bürgerbeiräte zustimmen. Die-
ses Prinzip der Bürgerbeiräte soll 
einen Schritt in Richtung direkte 
Demokratie darstellen und das Ein-
reichen von Bürgerbegehren und 
Bürgerentscheiden vereinfachen.

Kreistags- und Stadtratssitzun-
gen müssen veröffentlicht wer-
den

Die Sitzungen des Kreistages und 
der Stadträte können nicht von 
allen Bürgern vor Ort besucht wer-
den. Dennoch interessieren sich 
viele dafür, was in den Sitzungen 
besprochen und beschlossen wird 
und was welcher Vertreter zu be-
stimmten Themen zu sagen hat.

Wir sagen - Die Sitzungen können 
problemlos mittels Videokamera 
aufgenommen und über den je-
weiligen Stadtkanal ausgestrahlt 
werden. Auch mittels einer Inter-
netseite könnten die Sitzungen für 
alle und zu jeder Zeit zugänglich 
gemacht werden. Dies wäre mit 
nur geringfügigen Mehrkosten ver-
bunden und würde auch vom Land 
Thüringen gefördert werden.

Internetzugang

Der Zugang zu schnelle Internet-
verbindungen ist gerade in ländli-
chen Gebieten stark
eingeschränkt. Hier muss gehan-
delt werden! Dies unterstützt nicht 
nur die Qualität des Lebens auf den 
Land sonder kann auch Unterneh-
men anlocken.

Wir wollen uns für entsprechende 
Förderprogramme zur Einrichtung 
schnellerer Internetverbindungen 
einsetzen. 

Was wir wollen - Unsere Standpunkte!
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