
Zwei von 36 Abgeordneten des Ei-
senacher Stadtrates gehörten von 
2009 bis heute zur NPD. In allen Sit-
zungen des Stadtrates stellten sie 
vier Anfragen und in den meisten 
Sitzungen auch Anträge. Mehrere 
hundert parlamentarische Initiati-
ven und viele Redebeiträge konnte 
die verhältnismäßige kleine Frakti-
on also auf sich verbuchen.

Unbequem für Wolf

Das schmeckt der linken Oberbür-
germeisterin Katja Wolf natürlich 
überhaupt nicht. Denn die NPD 
stellte unbequeme Anfragen und 
Anträge. Hinter vorgehaltener Hand 
finden viele die Vorstöße der NPD 

gut, auch in der Stadtführung. Aber 
zugeben möchte das niemand. 
Umgesetzt werden viele NPD-
Vorschläge trotzdem, man tut nur 
so, als hätte man die Idee selbst 
gehabt. 

Erfolge im Stadtrat

Die NPD ist Urheber folgender 
Verbesserungen in Eisenach: An-
passung und somit Verbesserung 
der Speisepläne an Schulen an 
die Vorgaben von Ernährungs-
wissenschaftlern. Alkoholverbot 
auf allen Spielplätzen. Frühzeitige 
Auszahlung der Mittel für die Erst-
ausstattung für Kinder durch die 
Eisenacher Arge. Reparaturen auf 

vielen Spielplätzen. Durchführung 
von verschiedenen Einwohnerver-
sammlungen (mehr Mitbestim-
mung!). Verbesserung der bauli-
chen Situation an der Hörselschule. 
Neue Schaukästen in den Ortstei-
len. Instandsetzung des Auffanggit-
ters am Roten Bach. Beibehaltung 
der Zuschüsse für die Ortsteile. 
Einsparungen bei Mitgliedschaf-
ten in Verbänden. Errichtung eines 
Spielplatzes in Neuenhof. Die Liste 
ließe sich beliebig fortsetzen. Die 
Nationaldemokraten sind überall 
präsent und dort, wo es brennt. Die 
von ihnen initiierten Proteste gegen 
den islamischen Gebetsraum in der 
Sophienstraße führten zur Kündi-
gung des Mietvertrages. 

Keine Moschee in Eisenach!

Mit mutmaßlicher Unterstützung 
der Oberbürgermeisterin existiert 
dieser nun am Karlsplatz 20. 250 
Bürger haben bereits unter Führung 
der NPD dagegen demonstriert. Die 
Muslime sammeln bereits Spen-
den um eine richtige Moschee mit 
Minarett in  Eisenach zu errichten. 
Dieser Entwicklung stellt sich al-
lein die NPD entgegen. Sie ist der 
Garant gegen die Islamisierung Ei-
senachs.
Wer keine Moschee und auch wei-
terhin unbequeme Themen und 
Wahrheiten im Stadtrat will, der 
wählt am 25. Mai mit allen drei 
Stimmen die NPD! 
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Katja Wolf hat alle in sie gesetz-
ten Erwartungen enttäuscht. Und 
wie auch vor Ihrer Amtszeit er-
weisen sich „Oppositionelle“, wie 
die selbsternannten „Bürger für 
Eisenach“ oder die Grünen, als 
zahnlose Tiger. Die NPD hat ein 
umfangreiches Wahlprogramm für 
die Stadtratsperiode 2014 – 2019 
vorgelegt. Dieses können Sie 

kostenlos bei uns anfordern. An 
dieser Stelle geben wir Ihnen das 
Programm auszugsweise wieder. 
Wie Sie sehen, sprechen wir die 
Themen an, die sonst niemand an-
spricht!

Neubauten und Sanierungen 
müssen sich möglichst naht-
los in die bauliche Umgebung 
einfügen.
Die SWG als 100-prozentige 
Tochter der Stadt darf kein 
Selbstzweck sein, sondern 
muß sich auf Aufgaben im 
Sinne der Stadt und im Sinne 
einer Daseinsfürsorge für alle 
Steuerzahler konzentrieren.
Eisenach muß rückgekreist 
werden, aber nicht um je-
den Preis. Die Verhandlungen 
müssen mit dem Ziel geführt 
werden, der Wartburgstadt 
die ihr gebührende Stellung 
zu ermöglichen. Eisenach 
muß Kreisstadt werden.

Erhalt des Burschentages in 
Eisenach – Die Burschen ge-
hören zu Eisenach und nut-
zen unserer Wirtschaft! 
Nachhaltige Investitionen in 
Straßen – Lärmmindernde 
und gleiche Straßenbeläge 
statt Wildwuchs mit Lärmfol-
gen auf vielen Straßen (Bsp. 
Katharinenstraße). 
Neuplanung des Ampelsy-
stems mit dem Ziel, die Ver-
kehrseffizienz zu steigern. 
Anwohnerparken in wesent-
lich mehr Gebieten der Stadt 
realisieren.
Einführung eines Sozialfahr-
scheins im Öffentlichen Per-
sonennahverkehr (ÖPNV).
Höchstmöglicher Verzicht auf 
den Einsatz von großen Ge-
lenkbussen (abgesehen von 
Stoßzeiten beim Schüler- und 
Berufsverkehr) auf Eisenachs 
Straßen. 
Winterdienst darf nicht län-

ger dem Sparkurs zum Opfer 
fallen. 
Regelmäßige Kontrollen in 
den Schulen, damit Mißstän-
de frühzeitig behoben wer-
den. 
Keine Moschee in Eisenach - 
Der islamische Gebetsraum 
am Karlsplatz 20 ist bereits 
zuviel. 
Bekämpfung von Ausländer-
kriminalität – Prävention und 
Repression statt Wegsehen!
Kein städtisches Geld für 
Ausländer – Unser Geld zu-
erst für deutsche Interessen! 
Schwerpunktverlagerung der 
polizeilichen Tätigkeiten auf 
organisierte Kriminalität.
Schaffung einer leinenfreien 
Zone für Hunde im Stadtge-
biet von Eisenach.
Förderung und Pflege des 
Kleingartenwesens. 
Tierheim stärker fördern. 
Sportvereine nicht unnötig 

finanziell belasten - Erwirt-
schaftete Mittel für Pfle-
ge, Erhalt und Ausbau der 
sportlichen Landschaft bei 
den Vereinen belassen.  
Ausbau und qualitative 
Erweiterung der Werner-
Assmann-Halle, damit diese 
den Kriterien der 1. Hand-
ball-Bundesliga genügt. 
Ständige Intervention bei 
der Kassenärztlichen Ver-
einigung und der Landes-
regierung mit dem Ziel, ein 
Sonderförderprogramm zur 
Bekämpfung des Ärzteman-
gels bereitzustellen. 
Weitere Verwaltungskräfte 
im St.-Georg-Klinikum ein-
stellen, damit Ärzte bessere 
Arbeitsbedingungen erhalten. 
Deutsche Ärzte anständig 
bezahlen statt ausländische 
Mediziner anstellen! 
Einsparungen in der Stadt-
verwaltung: Gemeinsame Bi-

bliothek für alle! Reisekosten 
mindern! Mittel der gut ver-
dienenden Oberbürgermei-
sterin mindern! Keine Genos-
sen in der Stadtverwaltung 
beschäftigen!
Unternehmen mit städtischer 
Beteiligung stärker in die 
Pflicht nehmen - Erwirtschaf-
tete Gewinne auch an die 
Stadt ausschütten. 
Ortsteile stärken – Sie gehö-
ren zu Eisenach!

dafür stehen die nationaldemokraten

Ich bin hier geboren und möchte 
hier sterben. Ich liebe dieses Fleck-
chen Erde und möchte es aber nicht 
denen überlassen, die hier vor Ort 
als auch im Land und im Bund 
unsere Heimat ruinieren. Auf all 
diesen Ebenen sind die etab-
lierten Parteien doch politisch 
miteinander verwandt. Es werden 
reine Schaufensterdebatten geführt 
und wenn mal einer der ihren eine 
Verfehlung begeht, wird sich künst-
lich empört und nichts geändert. 
Ich habe auch Fehler in meinem 
Leben gemacht, dafür aber gebüßt 
und mich geändert. Mir geht es 
um politische Veränderungen. Das 
fängt im Kleinen, also auch in den 
Städten, an. Die etablierten Par-
teien haben abgewirtschaftet: Ver-
schuldung der öffentlichen  Haus-
halte, Ausverkauf von öffentlichem 
Eigentum, Entrechtung der eigenen 
Bürger, Vertrauensverlust im Volk, 
Überfremdung, Miß- und Vettern-

wirtschaft, Zukunftsängste der 
Menschen, Abwanderung und Ge-
burtenknick oder steigende Kosten 
in allen Bereichen sind die Produkte 
ihrer Politik. Warum sollten Sie also 
am 25. Mai zur Stadtrats- und Eu-
ropawahl die Parteien wählen, die 
all das zu verantworten haben? Die 
Alternative kann aber auch nicht 
die Wahlenthaltung sein. Es ist de-
nen doch völlig gleich, ob nur noch 
10% zur Wahl gehen, sie nennen 
sich trotzdem Volksvertreter. Ge-
ben Sie Ihre drei Stimmen einer 
unverbrauchten Kraft! Geben Sie 
mir Ihre Stimme, denn ich nehme 

auch im Stadtrat kein Blatt 
vor den Mund und bin von 
keiner Seilschaft abhängig! 
Ich und meine Mannschaft 
haben viele Ideen, wie man 
Eisenach voranbringen und 
seiner Zukunft und den 
Bürgern dienen könnte. 
Überzeugen Sie sich 
selbst! Gerne auch im per-
sönlichen Gespräch, denn 
ich bin in Eisenach einer 
der wenigen Politiker zum 
Anfassen. Sprechen Sie 
mich ruhig an, wenn Sie 
mich sehen. Ich beiße 
nicht! 

Drei
Stimmen
für wieschke
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EISENACH WÄHLT

RECHTS

Am 25. Mai

NPD
wählen



… 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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Die Stadtoberen rühmen sich da-
mit, daß die Wartburgstadt nicht so 
schlimm wie andere Regionen vom 
sogenannten „demografischen 
Wandel“ betroffen ist. Dabei verlie-
ren auch wir jährlich über 200 Ein-
wohner. Dazu kommt, daß es sich 
bei den meisten Zuzügen um Se-
nioren handelt, die die Infrastruk-
tur einer Stadt im Alter benötigen. 
Eisenach muß natürlich senioren-
freundlich sein, aber was ist eine 
Zukunft ohne Kinder und Familien? 
Unser Land stirbt aus und hier lei-
stet Eisenach durch seine schlei-
chende Überalterung einen Beitrag. 
Die Stadt hat zwar momentan kein 
Geld, um beispielsweise Begrü-
ßungsgelder für Neugeborene und 
Ehestandsdarlehen auszureichen, 
aber Familien und Kinder brauchen 
doch auch ein geeignetes Umfeld 
und Infrastruktur. Zudem ist doch 
bekannt, daß finanzielle Anreize 
allein keine Geburten zaubern. 
Dazu gehört mehr: Sicherheit, Zu-

kunftsperspektiven, gerechtes 
Einkommen und ein gesellschaft-
licher Wandel. Was nützen Kin-
dergeld und andere Leistungen, 
wenn immer mehr Menschen von 
einer Arbeit nicht leben können 
oder als Leiharbeiter nicht wissen, 
was morgen ist? Und: Familien und 
Geburten müssen endlich wieder 
eine Aufwertung in unserem Volk 
erfahren. Hierfür steht die NPD. 
Im Stadtrat von Eisenach wird sie 
sich unter anderem für folgendes 
einsetzen: 

Jährlicher Mobbing- und Ge-
waltbericht für Eisenacher 
Schulen, damit Politik und 
Polizei gegensteuern und ef-
fizientere Präventivarbeit lei-
sten können. 
Gesundes Essen in Schulen, 
Kindergärten und Senioren-
heimen.
Stärkere Förderung der 
Sprachfähigkeit von Kindern 

und Jugendlichen - Jedes 
vierte Kind hat in Eisenach 
Sprachprobleme.
Kein Englisch in Kindergärten 
– Muttersprache zuerst.
Erhalt der Schreibschrift in 
unseren Schulen-
Finanzschwache Familien 
müssen über Unterstützungs-
möglichkeiten, wie die Beihil-
fe zur Schuleinführung, ver-
bindlich informiert werden.
Vorhandene Spielplätze sind 
besser zu pflegen - Sicher-
heit und Ordnung auf unseren 
Spielplätzen.
Stärkere Kontrollen auf Ein-
haltung des Alkoholverbotes 
auf Spielplätzen.
Gerechte Mieten durch mehr 
Einfluß auf den Wohnungsbau 
und –markt.
Einführung eines Programms 
„Drogenfrei tut gut“ – Inten-
sivierung des Kampfes gegen 
illegale Drogen.

Heimatbindung der jungen 
Menschen stärken – Abwan-
derung bekämpfen.
Selbstverwaltete Jugendein-
richtungen – Eigenverant-
wortung stärkt Verantwor-
tungsbewußtsein.
Jugendamt in seinen Arbeits-
abläufen optimieren, damit 
es keine Versäumnisse  beim 
Schutz verwahrloster oder 
vernachlässigter Kinder mehr 
gibt. 
Ermäßigte Gebühren für Frei-
zeit- und Kultureinrichtungen 
sind für bedürftige Familien 
auch ohne eigenen Antrag 
auszuhändigen. 
Schaffung von Hilfsmaß-
nahmen für umzugswillige 
Familien. Hierzu sollte es 
neben der Hilfe bei der Haus- 
und Wohnungssuche auch 
Hilfsleistungen beim Umzug 
geben.

Unsere Zukunft: Familien und Kinder

Jeder Wähler hat bei der Kommunalwahl drei Stim-
men zu vergeben. Die Möglichkeiten zu wählen sind 
also genauso vielfältig wie kompliziert. Wir empfeh-
len grundsätzlich zwei Varianten wie Sie von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch machen können. Wenn Sie 
einfach „nur“ die NPD als Partei wählen möchten, 
machen Sie bitte nur ein Kreuz bei der Partei. Damit 
verteilen sich Ihre drei Stimmen auf die ersten drei 
Kandidaten der Liste. Wenn Sie nicht unsere Partei, 
sondern einem unserer Kandidaten alle Ihre drei ver-
fügbaren Stimmen schenken möchten, kreuzen Sie 
alle drei Kreise neben Ihrem Wunschkandidaten (Bsp. 
Patrick Wieschke) an. Damit erhält Ihr Wunschkandi-
dat Ihre drei Stimmen. Sollten Sie nicht wissen, wo 
Sie am 25. Mai wählen müssen und wie das funk-
tioniert, steht Ihnen unsere Hotline unter 0151 / 172 
78 279 jederzeit zur Verfügung. Wir verhelfen Ihnen 
zum Wahlrecht!

Variante 1

Der parteilose Dachdecker und 
selbstständige Gastronom ist be-
geisterter Fußballfan und oft Gast 
im Wartburgstadion. Dem Sport 
möchte er die ihm gebührende 
Stellung im Stadtrat ermöglichen 
und sich für eine stärkere Heimat-
bindung der Bürger starkmachen. 

Der selbstständige Handwerker 
sitzt seit 2009 für die NPD im 
Stadtrat. Dort hat er sich vor allem 
der Bau- und Verkehrspolitik ver-
schrieben. Eisenach braucht end-
liche eine funktionierende Ver-
kehrspolitik, meint der dreifache 
Familienvater. 

So wählen
Sie richtig

Der Lohnbuchhalter möchte sich 
für eine andere Finanz- und Wirt-
schaftspolitik einsetzen. Wenn 
die Stadt auch nur wenig eigene 
Gestaltungsmöglichkeiten besitzt, 
müssen diese aber ganz und vor 
allem richtig genutzt werden, 
meint Höhn. 

Variante 2

Die Elektronikerin und zweifache 
Mutter kennt die Probleme von 
Eltern und Familien. Die soziale 
Situation sei mehr als prekär, 
meint Hausmann und will daß der 
Stadtrat hier mehr tut als Zukunft-
sängste und Perspektivlosigkeit 
zur Kenntnis zu nehmen. 

Der selbstständige Handwerker 
hat zwei Kinder. Wie soll die Zu-
kunft unserer Kinder aussehen, 
wenn Eisenach immer wenige 
junge Menschen hat und noch 
mehr Ausländer kommen, fragt er 
sich und will gegen Überfremdung 
und Überalterung kämpfen. 

Der Verfahrensmechaniker und 
Vater eines Sohnes ist besorgt 
um die Sicherheit in Eisenach. 
In seiner Jugend waren  Drogen, 
Waffen und Gangs kein Thema. 
Eisenach muß wieder sicher wer-
den, meint Schmidt. Es müssen 
Prioritäten gesetzt werden.

Kandidaten für eisenach

Die Mutter einer Großfamilie stört 
sich an der Diffamierung und Be-
handlung von Familien. Ohne Kin-
der keine Zukunft, meint Henning. 
Im Stadtrat soll ihr Thema die Si-
tuation in Kindergärten, Schulen 
und auf Spielplätzen sein. 

Die Schneiderin und Mutter lebt in 
Eisenach-Nord. Sie hält es für ei-
nen Skandal, was aus dem Viertel 
gemacht wurde. Diese Entwick-
lung soll der Ost- und Weststadt 
erspart bleiben. Mehr Mitsprache 
für die Stadtteile, fordert sie.

Der Industriemechaniker will  
in Eisenach nicht wie in jeder 
Stadt dieselben Geschäfte se-
hen, sondern einen auch regional 
geprägten Handel. Der Verein-
heitlichung und Monokultur muß 
begegnet werden, meint Bender. 
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KArsTEn
höhn

DAnny
Pfotenhauer

AnETT
hauSmann

Jonny
albrecht

Platz 2
Jg. 1978

Platz 3
Jg. 1978

Platz 4
Jg. 1976

Platz 5
Jg. 1971

Platz 6
Jg. 1980
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Jg. 1984
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Jg. 1970

Platz 10
Jg. 1959

www.wartburgkreisbote.de
facebook.com/wieschkepatrick

03691 / 888 63 03
Fax 03691 / 888 63 04

redaktion@wartburgkreisbote.de@

Wartburgkreis Bote, Postfach 101639, 99806 Eisenach





Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

eMail

Telefon

Bitte übersenden Sie mir Infoma-
terial und Ihr komplettes Wahl-
programm.

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

Ich möchte Ihre Zeitung
DER WARTBURGKREISBOTE
kostenlos abonnieren

info-gutschein 

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

Herausgeber & V.i.S.d.P.: Patrick Wieschke, Palmental 3, 99817 Eisenach; E.i.S. 

roBErT
Schmidt


