
Seit nunmehr fünf Jahren ist 
die NPD mit Tobias Kammler 
und Hendrik Heller im Kreis-
tag des Wartburgkreises ver-
treten. Nur wenige Stimmen 
fehlten zur letzten Wahl, um 
einen weiteren Abgeordneten 
in das Landratsamt zu ent-
senden. Am 25. Mai soll dies 
gelingen.

Die Nationaldemokraten er-
hielten 2009 knapp fünf Pro-
zent der Wählerstimmen. 
Die etablierten Parteien wa-
ren geschockt von diesem 
Zuspruch für die National-
demokraten - konnten sie 
doch fortan nicht mehr nur 
unter sich sein. Die Reak-
tion auf das Wahlergebnis 
der NPD folgte prompt: Der 

Kreistag setzte die Mindest-
größe für Fraktionen von 
zwei auf fünf Abgeordne-
te hoch, sodaß die beiden 
NPD-Vertreter seitdem we-
niger Rechte hatten, als die 
Befürworter dieser Regelung. 
Dennoch haben die Natio-
naldemokraten sich nicht 
abbringen lassen und (wie 
Sie nebenstehender Grafik 
entnehmen können) zahlrei-
che Initiativen in den Kreis-
tag eingebracht und Anträge 
für einen attraktiveren Wart-
burgkreis gestellt. Knapp 50 
Prozent aller eingereichten 
Anträge kamen von der NPD 
(die lediglich vier Prozent der 
Kreistagsmitglieder stellt). 
So forderten die National-
demokraten beispielsweise, 

daß die „Entschädigung“ der 
Kreistagsmitglieder gesenkt 
wird, gesundes Schulessen 
auf den Tisch kommt, ge-
fährliche Weichmacher aus 
den Horten verschwinden, 
Asylschwindler schneller ab-
geschoben werden, Sport-

hallen sonntags für Kinder 
geöffnet sein sollen, Jugend-
clubs bessere Ausstattungen 
erhalten und vieles mehr. Auf 
unseren Internetseiten finden 
Sie alle Initiativen. Nach der 
Wahl folgen viele weitere! Sie 
haben es in der Hand.
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Die NPD ist die Familienpartei 
Deutschlands. Wir sind der 
Meinung, daß der demo-
grafische Wandel kein Na-
turgesetz ist, sondern mit 
einer familienfreundlichen 
Politik (auch auf kommu-
naler Ebene) umgekehrt 
werden kann.

familien StärKen!

Liebe Bürgerinnen und 
Bürger des Wartburg-
kreises,

wann haben Sie sich das 
letzte Mal von der Politik aus-
reichend vertreten gefühlt? 
Wann hatten Sie den Ein-
druck, daß die Meinung des 
Volkes tatsächlich gehört und 
umgesetzt wird?

Nun, in den letzten Wochen 
hatten Sie ausreichend Gele-
genheit, sich diese Fragen zu 
beantworten - auf großer wie 
auf kleiner politischer Bühne.
In der Bundesrepublik brach 
seitens der Politk ein Sturm 
der Entrüstung los, als die 
Schweizer in einer demokra-
tischen Volksabstimmung 
entschieden, der Massenein-
wanderung in ihr Land einen 
Riegel vorzuschieben. Weit 
größer war die Kritik an dem 
Referendum auf der Krim, als 
die Bevölkerung demokra-
tisch und mit knapp 100 Pro-
zent Zustimmung entschied, 
künftig zu Rußland statt zur 
von der USA und EU verein-
nahmten Ukraine gehören zu 
wollen. Während hierzulande 
Volksabstimmungen undenk-
bar erscheinen, weil die Poli-
tik nicht das Volk hören will, 
meint man andere Staaten 
für ihre direkte Demokratie 
kritisieren zu müssen. Auch 
in Thüringen und dem Wart-
burgkreis ist das so. Wenn 

alle Eltern einer Schule for-
dern, daß das Gebäude blei-
ben muß, weil die Bildung ih-
rer Kinder sonst leidet; wenn 
sich Bürgerproteste gegen 
Kommunalabgaben bilden; 
wenn sich die Einwohner von 
kleinen Orten dagegen weh-
ren, daß in ihrer Nachbar-
schaft ein Asylheim entsteht; 
wenn Volkes Wille also sicht-
bar wird, hat die Politik keine 
andere Aufgabe, als diesen 
Willen umzusetzen oder zu-
mindest aufzugreifen und 
nach Lösungen zu suchen. 
Damit eine solche Politik wie-
der Realität wird, kandidiert 
die NPD zu den Kommunal-
wahlen. Wir sagen, was Sie 
denken!

Herzlichst, Ihr
Tobias Kammler

am 25. mai
nPd
wählen

fünf weitere Jahre nPd im Kreistag

demokratie
durchsetzen!

Seit der letzten Kreistags-

wahl im Jahre 2009 haben 

die Etablierten viel verspro-

chen, doch nur wenig ge-

halten. „Wir machen den 

Wartburgkreis wetterfest 

für die Zukunft“ propagier-

te damals beispielsweise 

die SPD. Die CDU, die sich 

gern als konservative Hei-

matpartei verkauft, hat den 

Bürgern ebenso viel weis-

machen wollen. Passiert 

ist: NICHTS. Im Gegenteil: 

Es mußten wieder Schulen 

schließen, die Gebürhen für 

Musik- und Volkshochschu-

le stiegen, Hortbeiträge wur-

den angehoben, während 

das Asylheim in Gerstungen 

mit Hunderttausenden Euro 

Steuermitteln saniert wur-

de. Gern haben sich die 

Heimatabwickler damit ge-

r ü h m t , 
verwaltungsin-

tern etwas um-

gestellt zu haben, 

doch meßbare Nutzen für 

die Bürger sind bislang nicht 

ersichtlich. Der Kreis verlor 

seit 1990 mehr Menschen, 

als die Kreisstadt Bad Sal-

zungen an Einwohner zählt 

- eine vernichtende Bilanz, 

die sich wohl fortsetzen 

wird, wenn die schwarz-

roten Einheitsparteien wei-

terhin gewählt werden.

die bilanz der 
etablierten

»Wählen
Sie die
Richtigen «

„Deutschland schafft sich ab“, titelte der prominente Ex-
Bundesbanker Thilo Sarrazin eines seiner Bücher. Wenn 
es so weitergeht, wird er leider Recht behalten. Sie allein 
haben es in der Hand. Denn „unsere“ Politiker machen nur 
solange, was sie wollen, wie SIE es zulassen. Ich appel-
liere deshalb an Sie alle: Gehen Sie am 25. Mai zur Wahl 
und schenken Sie Ihre Stimmen den Nationaldemokraten. 
Bei Kommunal- und auch Europawahlen gibt es keine 
Prozenthürde mehr. Ihre Stimme ist also in keinem Fall 
verschenkt, sondern wirkt. Wir werden Sie nicht im Stich 
lassen und weiter dafür kämpfen, daß unsere Heimat und 
Kinder eine Zukunft haben. Wir halten Kurs! 

ihr Patrick wieschke

die nPd fordert:

Kurze Beine, kurze Wege! Keine Schulschließungen 

im Wartburgkreis!
Gesundes Essen in allen Schulen und Kindergärten 

des Kreises!
Begrüßungsgeld für Neugeborene in Höhe von 100 

Euro!
Gutschein für Buchläden zur Einschulung!

Investitionen in Schulgebäude und Schulhöfe!

Ausbildung für die Region - Azubis an die Heimat 

binden statt Wegzug fördern!
Finanzielle Förderung von Jugendclubs in allen Or-

ten über 300 Einwohner!
Saubere und sichere Spielplätze in allen Gemein-

den des Wartburgkreises!
Kinder-Sport-Sonntag einführen - Kreiseigene 

Schulsporthallen kostenlos öffnen!
Keine gefährlichen Weichmacher in Grundschul-

horten und Kindergärten - Gesundheit geht vor!

Schulgärten und -küchen für alle Grundschulen!

Hortbeiträge und Kindergartengebühren senken!

Musikschulen fördern!

WuSStEn SiE Schon, ... •	 daß die NPD im 
Kreistag die mei-
sten Anträge und 
Anfragen aller Par-
teien gestellt hat?

•	 daß zahlreiche 
Verbesserungen 
erst nach Druck 
der NPD umgesetzt 
wurden?

•	 daß die NPD-Ab-
geordneten 75 Pro-
zent ihrer Bezüge 
spenden?

Spitzenkandidat der nPD 
zur Kreistagswahl
Jahrgang 1986,
verheiratet, vier Kinder
aus urnshausen
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… daß mittlerweile 80 Prozent aller Gesetze, Verord-
nungen und Richtlinien, die Einfluß auf unser tägliches 
Leben haben, im fernen Brüssel verabschiedet werden? 
Die NPD lehnt diese Fremdbestimmung durch den EU-
Apparat ab und fordert die Rückverlagerung der Gesetz-
gebungskompetenzen auf die nationale Ebene. Wir wol-
len endlich wieder selbst über unsere Geschicke bestim-
men!

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WuSSten Sie Schon, ...

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

VORBILD SCHWEIZ

STOPPEN
MASSENEINWANDERUNG

VoLKSABStiMMunG JetZt!

Schon im Juni 2013 stimmten die 

Schweizer in einer anderen Volksabstim-

mung mit großer Mehrheit für eine Verschär-

fung des Asylrechts. Die beschlossene Neu-

regelung sieht unter anderem ein schnelle-

res Abschiebeverfahren vor. Zudem müssen 

gewaltbereite Asylsuchende nun damit 

rechnen, in speziellen Sammelzentren unter-

gebracht zu werden. Auch das Recht auf 

Familienzusammenführung wurde deutlich 

eingeschränkt.
Was für die Schweiz gilt, gilt ebenso für 

Deutschland und andere europäische Natio-

nen, die unter dem wachsenden Zustrom 

von Armutsflüchtlingen, Scheinasylanten 

und ausländischen Lohndrückern zu leiden 

haben. Laut Migrationsbericht der Bundes-

regierung ist die Zahl der Zuwanderer nach 

Deutschland mit einer Nettozuwanderung 

von 370.000 Personen 2012 auf den höch-

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

höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. 

Nach Angaben des Bundesinnenministeri-

ums beantragten im vergangenen Jahr 

127.023 Personen Asyl in Deutschland. Das 

waren 64 Prozent mehr als noch im Jahr zu-

vor! Allerdings wurden mit Stand vom Okto-

ber 2013 lediglich 1,1 Prozent der Asylbe-

werber tatsächlich anerkannt. Trotzdem leb-

ten Ende 2013 noch immer 131.598 Perso-

nen bei uns, deren Asylantrag rechtskräftig 

abgelehnt wurde.
Im Gegensatz zu den Schweizern wird 

das deutsche Volk allerdings nicht darüber 

befragt, ob es diese Massenzuwanderung 

wünscht. Darum setzt sich die NPD für die 

Einführung von Volksabstimmungen auf 

Bundesebene ein. Dafür ist eine entspre-

chende Änderung des Grundgesetzes her-

beizuführen. Auch bei uns würde sich laut 

Umfragen eine Mehrheit für ein Ende der 

Massenzuwanderung und eine schärfere 

Asylgesetzgebung aussprechen. Die direkte 

Demokratie der Schweiz ist für uns National-

demokraten daher in jeglicher Hinsicht ein 

Vorbild.

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

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

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

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

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

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

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

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

Unsere Hauptforderungen 
zur Europawahl:

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

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

» Sozialtourismus unterbin-
den! Für eine Änderung der 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Die NPD fordert:

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

quente Abschiebung von Scheinasylanten, Sozialbetrügern und kriminellen Auslän-

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

en	So-

zialgesetzbuches muß auch gegenüber der EU durchgesetzt werden.

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

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

sen gestoppt werden! Dies würde nur weitere Zuwanderungsanreize bedeuten.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Warum die nPD zur europawahl antritt – 

und wofür sie steht

STOPPT 
SCHÄUBLE!
nach einem internen Papier des Bundesfinanzmini-

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

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

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

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

Darum am 25. Mai bei der Europawahl und 

der Kommunalwahl alle Stimmen für die NPD!

KEINE 

%-HÜRDE
KEINE STIMME 

VERSCHENKT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

»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:



Es ist zu einem Volkssport 
für Politiker geworden: Wer 
tut am meisten für Auslän-
der und Fremde? Wer ist 
am tolerantesten, wer am 
weltoffensten, wer am hu-
manistischsten? Für uns 
als Nationaldemokaten sind 
Weltoffentheit und Gast-

freundschaft selbstverständ-
liche Werte. Nur die NPD 
will die Nationen überhaupt 
erhalten und nicht zu einem 
Einheitsbrei vermengen. Wir 
begrüßen jeden Gast un-
seres Landes, zeigen aber 
denjenigen die Tür, die un-
sere Gastfreundschaft miß-

brauchen und ausnutzen 
wollen. Für uns gilt: Erst 
kommt unser Volk, dann die 
Welt. Die NPD steht daher 
für eine inländerfreundliche 
Politik, die zunächst die 
Probleme Deutschlands an-
packt, bevors sie die ganze 
Welt alimentiert.

PolitiK für die heimat

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 Par-
teiliste.

Die Altenpfelgerin aus Bad 
Salzungen ist besorgt über 
die Probleme der Angestell-
ten in den Pflegeberufen. 
Zu viel Bürokratie und der 
Druck auf das Pflegeperso-
nal schaden einer umfäng-
liche Fürsorge für Alte und 
Kranke massiv, so Wahl.

Der verheiratete Familien-
vater aus Gerstungen ist 
gelernter Zerspanungs-
mechaniker. Die Probleme 
rund um das Asylheim in 
Gerstungen kennt er zu gut, 
daher setzt er sich für einen 
Schutz der Bürger vor krimi-
nellen Ausländern ein.

So geht‘s

Der Tiefbauer lebt in Wutha-
Farnroda. Das dortige 
Wohngebiet Am Mölmen 
bereitet ihm große Sorgen. 
Er tritt der Ghettoisierung 
seiner Heimat daher ent-
schieden entgegen. Nur die 
NPD könne diese Probleme 
lösen, so Bindriem.

Der verheiratete Familienva-
ter aus Urnshausen (Rhön) 
ist bereits seit 2009 Mitglied 
des Kreistagsmitglied und 
führt dort die NPD-Gruppe 
an. Die Schwerpunkte des 
Geschäftführers der Lan-
des-NPD sind die Familien- 
und Bevölkerungspolitik.

Der diplomierte Agraringe-
niuer aus Bad Salzungen ist 
seit 2009 Mitglied im Kreis-
tag. Heller ist selbständiger 
Unternehmer und setzt 
sich daher besonders für 
mittelständische Betriebe 
und regionale Wirtschafts-
kreisläufe ein.

Der gelerne Restaurantfach-
mann aus Bad Salzungen 
verfehlte 2009 nur knapp 
den Einzug in den Kreistag. 
Diesmal soll dies gelingen. 
Seine politischen Schwer-
punkte sieht der 27-jährige 
im Bereich Tourismus und 
Sport.

unsere Kreistagsliste

www.npd-wartburgkreis.de
     /npdwartburgkreis

03691 / 888 63 03
Fax 03691 / 888 63 04

info@npd-wartburgkreis.de@



nPD, Pf. 101639, 99806 Eisenach





Name, Vorname

Straße, PLZ, Ort

eMail

Telefon

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

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.

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

Variante 1
Sie können die Partei als sol-
che wählen. Dann entfallen 
automatisch Ihre drei Stim-
mem auf die ersten drei Kan-
didaten. In diesem Fall wür-
den also Kammler, Heller und 
Ranft je eine Stimme erhalten

richtig wählen

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

nPd Kandidiert für Salzunger Stadtrat
In der Kreisstadt steht zur Kommunalwahl erstmalig die na-
tionale Opposition auf dem Stimmzettel. Mit Hendrik Heller 
zieht für Sie ein Kandidat ins Rennen, der sich bereits über 
Jahre hinweg auch ohne Stadtratsmandat in der Kreisstadt 
für die Interessen der Bürger eingesetzt hat. Der Diplom-In-
genieur und Kreistagsabgeordnete hat sich zusammen mit 
drei weiteren Kandidaten zum Ziel gesetzt, den Filz aus den 
etablierten Versagerparteien im Stadtrat zu durchbrechen. Die 
Bilanz des von Bürgermeister Bohl (Freie Wähler) geführten 
Stadtrates ist verheerend: Nach wie vor über 10 Mio. Euro 
Schulden, ruinöse Investitionsprojekte, die Schleißung der 
Post und fehlende Angebote für junge Menschen, die scha-
renweise aus Bad Salzungen abwandern, ziehen sich wie ein 
Roter Faden durch das politische Bild der Stadt. Nachdem 
seit 1990 die Einwohnerzahl bereits um 26 Prozent verrin-

gert hat, werden bei dieser Politik weitere 1.000 Einwohner 
in den nächsten Jahren folgen. Mit der NPD 
tritt auch das erste Mal eine Partei an, die sich 
aktiv gegen Überfremdung einsetzt: In Bad 
Salzungen dürfen keine Ghettos entstehen! 
Diese Entwicklung machen leider ande-
re Thüringer Städte bereits vor 
– allein die NPD hat sich 
zum Ziel gesetzt, die-
se Entwicklung und 
damit ein Zuwachs 
von Kriminalität und 
Ausplünderung der 
Sozialkassen abzu-
wenden!

... und für den gemeinderat in urnShauSen
Die Nationaldemokraten kandidieren auch erstmals für den 
Gemeinderat in Urnshausen. Der aus dem Rhöndorf stammen-
de Tobias Kammler führt die Liste der NPD an. Seine Ziele für 
den Ort beschreibt der 28-jährige Familienvater wie folgt: „In 
den letzten Jahren hat die Landes-, Bundes- und Europapolitik 
den Gemeinden jedweden finanziellen Spielraum genommen, 
um das Leben vor Ort attraktiv zu gestalten. Die Kommunen 
sind gezwungen worden, die Gebühren für Kindergärten, Fried-
höfe und soziale Einrichtungen sowie Hunde-, Gewerbe- und 
Grundsteuern zu erhöhen. Der Wartburgkreis hat ebenso sei-
nen Teil dazu beigetragen, indem er den Gemeinden mit einer 
stetig wachsenden Kreisumlage auch das letzte bisschen Geld 

abgezogen hat. Ich möchte meine Erfahrungen aus dem Kreis-
tag auch im Gemeinderat in Urnshausen einbringen und mich 
besonders dafür starkmachen, daß im Ort zeitnah wieder ein 
Lebensmittelladen eröffnet, daß die örtlichen Vereine gestär-
kt werden, die Feuerwehren ordentlich ausgestattet sind, die 
Gebühren für den Kindergarten schrittweise sinken und eine 
medizinische Grundversorgung im Ortskern gewährleistet wird. 
Weiterhin muß ein Spielplatz im Ort errichtet werden. Außerdem 
ist es mir ein Herzensanliegen, die Bernshäuser Kutte zu revita-
lisieren. Hier muß die Gemeinde massiven Druck auf den Kreis 
und die Agrargenossenschaft ausüben, die den See mit ihrer 
unsinnigen Düngung regelrecht hinrichtet.“

HENDRIK
heller

MICHAEL
ranft

CARMEN
wahl

RAINER
bindriem

die nPd fordert:

Zentrale Unterbringung für Asylbewerber statt teure 

Einzelwohnungen!
Asylanträge müssen innerhalb von 48 Stunden ge-

prüft werden und abgelehnte Asylanten schnellst-

möglich abgeschoben werden (die Anerkennungs-

quote liegt bei zwei Prozent - der Rest ist geduldet)!

Keine Hartz-IV-Leistungen für Asylbewerber - Keine 

Auszahlung von Bargeld, stattdessen Lebensmittel-

gutscheine ausreichen!
Kriminelle Asylbewerber und Ausländer sind unver-

züglich auszuweisen und mit einer lebenslangen 

Einreisesperre zu belegen (im Gerstunger Asylheim 

haben die Bewohner ihre Scheiben selbst einge-

worfen - die Schuld wurde zunächst bei den Bür-

gern gesucht. Bis heute fehlt eine Entschuldigung 

oder öffentliche Richtigstellung)!
Fachkräftemangel beseitigen durch Fachkräftesi-

cherung und -ausbildung statt Einwanderung!

Medizinische Grundversorgung durch deutsche 

Ärzte sicherstellen - Ärztemangel durch Anreizsys-

teme bekämpfen!
Kommunen stärken - Kreisumlage senken!

Dorfläden fördern und schaffen, um auch regio-

nale Produkte zu vermarkten!
Breitbandverbindungen im ländlichen Raum aus-

bauen!
Bürgerentscheide zu wichtigen Fragen einführen!
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PATRICK
reiSSig

TOBIAS 
Kammler

Platz 1
Jg. 1986

Platz 2
Jg. 1986

Platz 3
Jg. 1987

Der aus Bischofroda stam-
mende Rentner kandidiert 
als parteiloser Bewerber auf 
der Liste der Nationaldemo-
kraten. Er war vormals Mit-
glied der inzwischen mit der 
NPD fusionierten DVU und 
setzt sich für eine gerechte 
Rentenpolitik ein.

MANFRED
Seeber

Es kandidierten weiterhin 
für den Kreistag:
•	 Ronny Feige aus Urns-

hausen
•	 Petra Krüger aus Bad 

Salungen

Für den Stadtrat Bad Sal-
zungen kandidieren:
•	 Hendrik Heller
•	 Michael Ranft
•	 Carmen Wahl
•	 Petra Krüger

Für den Gemeinderat in 
urnshausen treten an:
•	 Tobias Kammler
•	 Manuela Rausch

Platz 4
Jg. 1945

Platz 6
Jg. 1977

Platz 7
Jg. 1961

Platz 5
Jg. 1948
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