
Bilanz und Ausblick. Die Nationalde-
mokraten im Weimarer Stadtrat, das 
heißt für die zurückliegende Legis-
laturperiode in nüchternen Zahlen 
ausgedrückt: 58 gestellte Anträge, 
Änderungs- oder Geschäftsord-
nungsanträge, 24 teils als „große“ 
qualifizierte umfangreiche Anfra-
gen. 55 Stadtratssitzungen unter 
reger Mitwirkung der NPD, 66 
besuchte Ausschuß- und Beirats-
sitzungen, unzählige Stunden im 
direkten Bürgergespräch und un-
bürokratisch Hilfe bei kleinen Nöten 
und Sorgen, sowie mannigfaltige 
Ortstermine in Ausübung meines 
Mandats. Stets an den Bedürfnis-
sen unserer Menschen orientiert, 
für den lokalen Politklüngel aber 
immer reichlich unbequem und im 
Bezug auf einen unsäglichen Zeit-
geist meist gegen den Strom.
Das heißt in der parlamentarischen 
Alltagspraxis, als einzelner, völlig 
ehrenamtlich arbeitender Abge-
ordneter, gegen alle 41 übrigen, in 
finanziell bestens ausgestatteten 
Fraktionen, mit ihrer Vielzahl an 
hauptberuflich angestellten Mit-
arbeitern, ihren gesellschaftlichen 
Netzwerken und der Machtfülle 
und Finanzkraft der hinter diesen 
stehenden Parteien, zusammen-
geschlossenen „Volksvertreter“ 
zu bestehen und einen riesigen 
Verwaltungsapparat in jeder Be-
ziehung gegen sich zu wissen. Das 
heißt aber auch für seine abwei-
chende Überzeugung von der „öf-

fentlichen Meinung“ einer gleich-
geschalteten Presse verleumdet, 
verächtlich gemacht, zumindest 
aber totgeschwiegen zu werden 
und den gewalttätigen Haß eines, 
in Weimar hochalimentierten und 
unglaublich hofierten, „Linksextre-
mismus“, der in meinem Fall seine 
häßliche Fratze in eingeschlagenen 
Fensterscheiben, Bedrohungen und 
brutalen Überfällen offenbarte, ge-
lassen und unbeeindruckt zu ertra-
gen.
Sachliche Berichte zu den einzel-
nen Sitzungen und eine umfang-
reiche digitale Dokumentation von 
Anträgen und Anfragen, waren in 
den vergangen fünf Jahren fester 
Bestandteil meiner Arbeit und 
zugleich Rechenschaft vor dem 
Wähler. Andere Parteien muß-
ten hier erst nachziehen. Nicht 
zu unterschätzen ist der direkte 
wie indirekte Einfluß der NPD auf 
das politische Klima der Stadt. So 
gipfelte seinerzeit die allgemeine 
Ratlosigkeit der Etablierten bei der 
Beschlußfassung zum „Haushalt 
2013“ in hektischem Treiben hin-
ter den Kulissen und mehreren 
Sitzungsunterbrechungen. Durch 
geschicktes Abstimmungsverhalten 
und befördert vom starren Denken 
der Systemdemokraten, war es mir 
als Einzelabgeordnetem gelungen, 
sowohl die vom Block der Links-
parteien bereits vorgesehene Erhö-
hung der Grund- und Gewerbesteu-
er um anderthalb Millionen Euro, 

als auch die vom „bürgerlichen La-
ger“ angedachten, empfindlichen 
Kürzungen im Sozialbereich, mit 
meiner alles entscheidenden Stim-
me zu verhindern. Profitiert haben 
letztlich die Bürger.
Andere „heiße Eisen“ werden 
nicht oder gerade wegen der An-
wesenheit volkstreuer Politiker 
angepackt. Je nach Fall, will man 
der NPD nicht das Feld überlassen 
oder befürchtet eben unseren Ar-
gumenten Vorschub zu leisten. Das 
undogmatische, einzig am Wohl 
unserer Landsleute ausgerichte-
te, entschlossene Handeln und 
die auch zukünftig unbestechliche 
Kontrollfunktion der Nationalde-
mokraten zeigen Wirkung. Unlau-
tere Methoden, wie die bisherige 
Willkür des „Haupt- und Personal-
ausschusses“ bei der „Sonderbe-
handlung“ von NPD-Initiativen, das 
skurrile, häufig lächerliche Agieren 
von Ratsmitgliedern und Verwal-
tung sowie beschnittene Rechte im 
„Bau- und Umweltausschuß“ bele-
gen dies.
Die NPD bricht festgefahrene 
Strukturen auf und ist wirksame 
Opposition! Daran wollen wir an-
knüpfen, das gilt es mit Ihrer Un-
terstützung weiter auszubauen. 
Unsere volkstreuen Kommunalpoli-
tiker sind, anders als die derzeitige 
Mehrzahl der Etablierten in Stadt-
rat und Stadtspitze, hier geboren 
und aufgewachsen, sie lieben ihre 
Stadt. Sie sehen die Arbeit für unser 

städtisches Gemeinwesen nicht als 
Experimentierfeld für gesellschaft-
liche Utopien oder als Sprungbrett 
der politischen Karriereleiter. Für 
uns ist kommunales Engagement 
weit mehr: Ist Herzenssache für 
Weimar!

Herzlichst, Ihr

Stadtrat

der Weimarer Landbote trägt sei-
nen Namen nicht allein deswegen, 
weil er für die Weimarer und die 
Bewohner des Weimarer Landkrei-
ses erscheint, sondern weil darin 
ein deutlicher Bezug zum anonym 
verbreiteten „Hessischen Landbo-
ten“ anklingt. Dieser erschien vor 
180 Jahren, 1834, inmitten der 
scheinbar so bürgerlich-schläfri-
gen Biedermeierzeit, die aber gar 
nicht so beschaulich und treu-
herzig war, wie uns die Bilder von 
Spitzweg oder von Ludwig Richter 
vermitteln. Herausgeber: Georg 
Büchner, ein genialer, früh vollen-
deter Sprachforscher, Historiker, 
Mediziner und Schriftsteller, der 
drei Jahre später im Alter von 23 
Jahren starb.
Die unerträglichen Verhältnisse im 
Fürstentum Hessen-Darmstadt, wo 
er aufwuchs, ließen ihn zu einem 
sozialkritischen Rebell werden. In 
seinem Landboten prangerte er 
eine überkommene politische Ord-
nung an, die vielen Menschen die 
Not brachte, deren Justiz sich als 
Hure ihrer Fürsten aufführte, und 
in der Minister nur „Drahtpuppen“ 
seien, deren Strippen vom Für-
sten gezogen würden. Von einen 
Denunzianten und Gesinnungs-
schnüffler als Autor verraten, floh 
Büchner nach Straßburg und sah 
seine Heimat nie wieder.
Warum ich Ihnen das erzähle? 
Sicherlich nicht nur, um bei Ihnen 
literaturgeschichtliche Interessen 
zu wecken, sondern weil sich zwi-
schen 1834 und 2014 durchaus 
Parallelen aufzeigen. Büchner fragt 
in seinem „Landboten“, was denn 
Verfassungen in Deutschland sei-
en, und er gibt gleich die Antwort: 
„Nichts als leeres Stroh.“ Und die 
Landtage? „Nichts als langsame 
Fuhrwerke“, die den in Wirklichkeit 
Regierenden keine großen Proble-
me bereiteten. Und die Wahlgeset-
ze? „Nichts als Verletzungen der 
Bürger- und Menschenrechte der 
meisten Deutschen.“
Unsere etablierten Politiker be-
zeichnen sich gern als „Verfas-
sungspatrioten“, ein ziemlich frag-
würdiger Patriotismus, weil allein 
im letzten Jahrhundert Deutsch-
land fünf grundverschiedene Ver-
fassungen ertragen mußte. Was 
aber immer blieb, das waren die 

Menschen, die Deutschen. Deswe-
gen bezeichnen wir Nationaldemo-
kraten uns als Patrioten, denn uns 
geht es um unsere Mitmenschen, 
und nicht um Druckpapier, das oft 
nicht hält, was es verspricht. Und 
unsere Landtage? Zu 80 % wer-
den dort nur Anpassungen an EU-
Gesetzesvorlagen vorgenommen, 

und auch sonst wird viel leeres 
Stroh gedroschen.
1834 war der in 35 Staaten zer-
splitterte Deutsche Bund genauso 
wehrlos und unfähig, nationale In-
teressen zu vertreten, wie die heu-
tige Bundesrepublik. Damals gab 
es eine Zensur, die die Opposition 
mundtot machte und verfolgte, wie 
heute eine von staatswegen miß-
brauchte Justiz, um die Vertreter 
der NPD, die Ihre Interessen mutig 
aussprechen, zu kriminalisieren.
Büchner trat wortgewaltig dafür 
ein, die Ausplünderung durch die 
Fürsten zu beenden, die NPD tritt 
heute dafür ein, daß „unsere“ po-
litischen Repräsentanten endlich 
daran gehindert werden, die deut-
schen Steuerzahler durch das Aus-
land ausplündern zu lassen, durch 
100.000fachen Asylmißbrauch, 
durch jahrzehntelange zweistel-
lige Milliarden-Überweisungen 
an die EU und durch die Rettung 
von Banken und Bürgschaften für 
Europa, deren möglicher Umfang 
von mehreren 100 Milliarden zum 
Staatsbankrott führt.
Sie können diesem Treiben meist 
nur kopfschüttelnd zuschauen, 
denn kein vernünftiger Mensch 
würde solche Verträge freiwillig 
schließen. Aber alle fünf Jahre 
haben Sie Gelegenheit, den Wahl-
zettel zum Denkzettel, ja zum 
Strafzettel zu machen. Wenn Sie 
grenzenlose Einwanderung wol-
len, Moscheebauten auch in Ih-
rer Gemeinde, wenn Sie Ihr Geld 
gerne ins Ausland verschenken, 
dann wählen Sie bitte CDU, SPD, 
Grüne oder Linke. Wenn Sie dies 
nicht möchten, dann wählen Sie 
sowohl bei den Kommunalwahlen 
wie auch bei der Europawahl NPD. 
Und wenn Sie sicher gehen wollen, 

dann gehen Sie auch in die Wahl-
lokale und kontrollieren Sie die 
Stimmenauszählung, damit Ihre 
Stimme nicht - natürlich nur verse-
hentlich - unter den Tisch fällt.

Ihr Dr. Olaf Rose
Historiker und NPD-Kandidat zur 
Europawahl
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 Im Stadtrat: 

Politik gegen den Strom

»Ich habe so ein Gefühl dafür, was es heißt, wenn man als Einziger eine Nein-
Stimme abgibt und begründet gegen ein ganzes Parlament, das verbal über 
diesen Einzigen herfällt. Also diesen Mut zum Anti-Opportunismus, in einer 
solchen Zeit und dabei hilft dir auch nicht, davon auszugehen irgendwann 
in der Geschichte kommt die Zeit, wo alle sagen werden: Du hattest Recht! 
Vor dieser Art von Zivilcourage hab ich den größten Respekt.«

Das Zitat

für Weimar

Gregor Gysi im Gespräch mit Ale-
xander Kluge, im zeitgeschicht-
lichen Kulturmagazin „News & 
Stories“. 
So übertragbar auf die kommu-
nalpolitische Arbeit der NPD im 
Weimarer Stadtrat.

Weitere Informationen auf
www.npd-weimar.de

NUr miT UNS



… 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.
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2014 ist ein Jahr bedeutender Ju-
biläen. 100 Jahre Beginn des Welt-
krieges, Herders 270. Geburtstag, 
180 Jahre „Der Hessische Landbo-
te“, 95 Jahre Weimarer Verfassung 
und nicht zuletzt der Mauerfall vor 
25 Jahren. Bei all dem gedenk-
würdigen Trubel, zumal in einem 
„Superwahljahr“, kann es schon 
mal vorkommen, daß etwas von 
weltgeschichtlicher Bedeutung 
übersehen wird. Zu Unrecht wie wir 
meinen.
Traditionell hergestellt aus frischem 
Schweinefleisch, gut gewürzt mit 
Salz, Pfeffer, Kümmel, Majoran und 
Knoblauch. Fein oder grob, serviert 
mit Beilagen auf dem Teller, meist 
aber einfach im Brötchen. Eines 
ist unsere Thüringer Rostbratwurst 
dabei immer, und das nachweislich 
schon seit nunmehr 610 Jahren: 
Richtig lecker!
Mit dem schlichten Eintrag: „1 gr 
vor darme czu brotwurstin“ (1 Gro-
schen für Bratwurstdärme) belegt 
eine autographische Abrechnung 
des Johann von Siebeleben, sei-
nerzeit Propst des mit der Refor-
mation aufgehobenen Arnstädter 
Walpurgisklosters, am 20. Januar, 
im Jahre des Herrn 1404, diese 
enorme Zeitspanne. Besagtes Do-
kument urkundlicher Ersterwäh-
nung, heute sorgsam verwahrt im 

Thüringischen Staatsarchiv in Ru-
dolstadt, ist längst nicht die einzige 
bibliophile Kostbarkeit zum Thema 
Bratwurst, die in unseren Archiven 
schlummert. So dokumentiert die 
„Weimarer Fleischhauersatzung“ 
von 1432 das Reinheitsgebot der 
deutschen Bratwurst. Weitere Be-
lege einer langen Kulturgeschichte 
der heute weltweit bekanntesten 
Thüringer Speise schlechthin, sind 
das, im Staatsarchiv Weimar erhal-
tene, älteste bekannte Rezept aus 
der „Ordnung für das Fleischer-
handwerk zu Weimar, Jena und 
Buttstädt“ vom 2. Juli 1613. Eine 
weitere Art der Zubereitung ent-
hält das „Thüringisch-Erfurtische 
Kochbuch“ aus dem Jahr 1797, 
das auch eine geräucherte Variante 
erwähnt.
Letzten Endes geht es aber um 
den, nicht nur für Bewohner des 
Freistaates, unvergleichlichen 
Geschmack. Gebratene Wurst-
spezialitäten, in unserem Fall aus-
schließlich über einem offenen 
Holzkohlefeuer, bereichern den ge-
samten deutschsprachigen Raum 
in unüberschaubarer kulinarischer 
Vielfalt. Die „Echte Thüringer“ 
bleibt, nicht nur als ältester Vertre-
ter ihrer Art aber etwas Besonderes. 
Der „Landbote“ wünscht alles Gute 
und weiterhin guten Hunger.

WAHLJAHR 2014:

Jetzt geht´s um die Wurst!

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 Stimmenkonto 
der NPD „gutgeschrieben“.  

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 also Morgenroth, 
Schnabl und Busch je eine 
Stimme erhalten.

So geht‘s
Richtig wählen
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Spitzenkandidat der Weimarer Nationaldemokraten ist der 
38-jährige Jan Morgenroth. Der Zahntechniker wurde 2009 in 
den Weimarer Stadtrat gewählt und setzt sich seitdem auch im 
Kommunalparlament seiner Heimatstadt unbestechlich und 
konsequent für unsere Heimat und das Wohl unseres Volkes ein.
Nachdem sich Morgenroth eine Legislaturperiode sowohl als 
Stadtrat als auch im Bau- und Umweltausschuß der Klassiker-
stadt als erstzunehmender politischer Faktor etablieren konnte, 
möchte er seine Arbeit nach der Wahl weiterführen, ausbauen 
und das Kartell der Blockparteien auch zukünftig nicht unbeauf-
sichtigt lassen.
Geboren und aufgewachsen in Weimar, gilt sein Interesse Kunst, 
Kultur und Geschichte. In seiner Freizeit geht er wandern, außer-
dem ist er begeisterter Sporttaucher.

JAn MoRGenRotH

Als gelernte Kinderpflegerin und 
Mutter von drei Söhnen, weiß Yvon-
ne Lüttich nur allzu gut, welchen Her-
ausforderungen sich junge Familien 
täglich gegenüber sehen. Im Stadtrat 
möchte sie sich deshalb für mehr Fa-
milienfreundlichkeit, so zum Beispiel 
für die besondere Berücksichtigung 
der Familien bei Eintrittspreisen von 
kommunalen Freizeit- und Kultureinrichtungen, einsetzen. 
Außerdem wird sie sich für erweiterte Betreuungszeiten in 
Kindergärten und Schulhorten stark machen, um Alleinerzie-
henden und Familien besser als bisher die Möglichkeit zu ge-
ben, uneingeschränkt am Arbeitsleben teilzunehmen. Eine 
zukünftig kostenfreie Kinderbetreuung im Vorschulalter ist ihr 
darüber hinaus Herzensangelegenheit.

YVonne LüttIcH

Johann Schnabl ist 65 Jahre alt, ver-
heiratet, zweifacher Vater und Groß-
vater. Der sympathische Busfahrer 
ist außerdem gelernter Rettungssa-
nitäter. In seiner Freizeit unternimmt 
der gebürtige Weimarer gern ausge-
dehnte Radtouren mit der Familie ins 
Umland, außerdem haben es ihm 
vierbeinige Begleiter angetan.

JoHAnn ScHnAbL

UNSer Weimar

Der jüngste Kandidat der Weimarer 
NPD-Liste für den Stadtrat, ist Ron-
ny Busch. Der gelernte IT-System-
elektroniker stammt aus Weimar, ist 
in der Klassikerstadt aufgewachsen 
und möchte sich im Stadtrat vor al-
lem für die Belange junger Men-
schen stark machen, hier sieht er 
noch die deutlichsten Defizite der 
„Weltstadt an der Ilm“. Der 19-Jährige, der hin und wieder 
auch als „DJ“ für Stimmung sorgt, hält deshalb vor allem ein 
junges Freizeitangebot für unerläßlich.

RonnY buScH

ehrliche Politik

Weimar. Spitzenreiter in Thüringen 
zu werden, ist nicht gerade leicht. 
Da müssen schon alle Beteiligten 
mitspielen und institutionsüber-
greifend an einem Strang ziehen. 
Die kometenhafte Erfolgsgeschich-
te der Klassikerstadt nahm mit 
dem Beschluß der Stadtspitze, zur 
„Weiterentwicklung der kommu-
nalen Verkehrsüberwachung“ ihren 
Anfang. Es folgte eine europaweite 
Ausschreibung mit entsprechender 
Zielsetzung, welche nach Prüfung 
durch die Verwaltung als Beschluß-
empfehlung an den Stadtrat, von 
diesem erwartungsgemäß mehr-
heitlich abgesegnet wurde.
Dann ging es ganz schnell: Beste-
hende stationäre Blitzer wurden 
umgerüstet, neuinstallierte Ra-
darfallen sprießen indes wie Pilze 
aus dem Boden. Inzwischen ist die 
kleine Stadt an der Ilm mit zehn 
Meßsäulen thüringenweit absoluter 
Spitzenreiter bei der Anzahl orts-
fester Überwachung des fließenden 
Verkehrs, zusätzlich kommen mobi-

le Blitzer zum Einsatz.
Das Ergebnis der sonst nicht immer 
so reibungslosen Zusammenarbeit 
kann sich sehen lassen. Den großen 
Reibach macht neben dem Betrei-
ber, der Jenoptik Robot GmbH Mon-
heim (Rhein), vor allem die Stadt, für 
die sich die eiskalte Abzocke durch 
fest eingeplante zusätzliche Einnah-
men von weit über zwei Millionen 
Euro bezahlt macht, auch wenn 
Oberbürgermeister Wolf (SPD) dies 
beflissen bestreitet. Bei genauerer 
Betrachtung wird mehr als deutlich, 
daß es bei der Auswahl aktueller 
Meßstandorte weniger um Ver-
kehrssicherheit, als vielmehr ums 
Abkassieren im großen Stil geht. 
Statt vor Spielplätzen, Schulen und 
im Bereich anderer Gefahrstellen, 
wird da in mehreren Fällen ortsaus-
wärts geblitzt, stehen die Meßge-
räte vor dem Friedhof oder an Wal-
drändern. Die mangelnde Akzeptanz 
kommt deshalb nicht von ungefähr. 
Wir sagen: Bürgerinteressen statt 
Gebührenabzocke! (lb)

UNSer Weimar
ohne Gebührenabzocke

 NUr miT UNS

 NUr miT UNS

„Ich kann damit besser Arbeiten 
schreiben.“ – Diese haarsträubende 
Aussage machte ein Berufsschü-
ler, der auf unsere Frage freimütig 
bekennt, im Alltag immer öfter zur 
illegalen Droge „Crystal Meth“ zu 
greifen. Das synthetische Rausch-
mittel, bei dem zu Pulver zermah-
lene Kristalle meist geschnupft oder 
geraucht, in Wasser gelöst intrave-
nös injiziert oder rektal verabreicht 
werden, gehört zu den am schnells-
ten zerstörenden Suchtmitteln über-
haupt und ist auch in Weimar immer 
mehr auf dem Vormarsch.
„Crystal“ bedient den häufig selbst-
zerstörerischen Zeitgeist, darüber 
sind sich Experten einig. Deswegen 
greifen auch immer mehr „nor-
male“ Arbeitnehmer, aber auch 
bereits Schüler zu der Droge und 
geraten schnell in die psychische 
Abhängigkeit, mit verheerenden 
Nebenwirkungen bis hin zum Tod. 
Schwächung des Immunsystems, 

Zahndefekte, Haarausfall, Wahn-
vorstellungen, Blutdruckabfall und 
Herzrhythmusstörungen sind Alarm-
zeichen eines rasanten körperlichen 
Verfalls. Die meist jüngeren Konsu-
menten des gefährlichen Chemie-
cocktails wähnen sich trotzdem 
leistungsfähiger und blenden nicht 
nur das Verlangen nach Schlaf oder 
Hungerbedürfnisse aus.
Die in Osteuropa hergestellten töd-
lichen Suchtmittel werden dank 
offener Grenzen überwiegend aus 
Tschechien, in stetig steigenden 
Mengen, problemlos nach Deutsch-
land eingeführt. Dringend geboten 
sind deshalb nicht nur schärfere 
Kontrollen an den Grenzen, sondern 
auch härtere Strafen für Drogenku-
riere und Händler. Vor allem müssen 
wir aber hier in Weimar endlich da-
mit beginnen, die Öffentlichkeit für 
dieses Problem zu gewinnen und 
eine verstärkte Aufklärung zum 
Thema Drogen in Gang setzen. (mq)

UNSer Weimar
Drogenfrei

UNSer Weimar
Stätte deutscher Kultur

Die kulturelle Substanz macht Wei-
mar international attraktiv und für 
die Einwohner lebens- und liebens-
wert. Dieser Schatz ist unstrittig 
der größte Standortvorteil unserer 
Heimatstadt. Kultur- und Kunstför-
derung haben eine lange Tradition 
und müssen wichtiger Bestandteil 
kommunaler Kulturpolitik bleiben. 
Offenbar verschieben sich aber die 
Schwerpunkte in diesem Bereich.
Während das monströse „Bau-
hausprojekt“ derzeit ohne Rücksicht 
auf städtebauliche Kollateralschä-
den, unter Einsatz aller, auch zu-
künftiger Ressourcen, brutal in das 
gewachsene Gefüge der Stadt ge-
klotzt werden soll, unterliegen Kern-
bereiche unseres klassischen Erbes, 
wie das Stadtschloß, seit Jahren 
einem Sanierungsstau oder wer-
den gleich ganz verschleudert. Das 
„Haus der Frau von Stein“ in seiner 
bedauerlichen Entwicklung oder die 
endgültige Zerstörung des Schieß-
hausgeländes sind stumme Zeugen 
dieser fatalen Entwicklung. Zeit-
geistkonforme Prestigeprojekt und 
die gewinnträchtige „Vermarktung“ 
des Tafelsilbers, sollen möglichst 
geräuschlos und unter Vermeidung 
unliebsamer Bürgerbeteiligung über 
die sprichwörtliche Bühne gehen.
Im Zusammenhang mit verfehl-
ter Kulturpolitik kommt man beim 
Stichwort Bühne kaum am Deut-
schen Nationaltheater vorbei. Wäh-
rend andere Häuser kostendeckend 
arbeiten, verschleudert das DNT Un-

summen. Nur ca. 10 % der Kosten 
werden aus eigener Kraft einge-
spielt, jährlich steigende Summen 
müssen so aufgebracht werden, 
führen aber regelmäßig zu weiter 
erhöhtem Finanzbedarf. Zuletzt trat 
„überraschend“ ein Haushaltsloch 
von 750.000 Euro auf und das, ob-
wohl die Stadt und das Land Thü-
ringen knapp 25 Millionen jährlich 
beisteuern. Notwendig wird diese 
falsch verstandene Art von Kulturför-
derung erst durch Inszenierungen, 
die offenbar am Anspruch des Publi-
kums vorbei gehen. Die Zuschauer 
sind der Nackten mit Gummistie-
feln, sinnloser Blut-, Sex-, Fäkal-, 
oder Geschreipolemik und ähnlicher 
Dummheiten auf der Bühne einfach 
überdrüssig. Leidtragende dieser 
Misere sind nicht zuletzt die Künst-
ler, die Schauspieler und Musiker, 
die professionell ihr Bestes geben, 
aber unfähigen Intendanten, sich 
selbst inszenierenden Regisseuren 
und überbezahlten Kulturmanagern 
hoffnungslos ausgeliefert sind.
Wir begrüßen ausdrücklich die 
Breite des kulturellen Angebotes in 
Weimar und dessen Umland. Wir 
lehnen aber eine, in letzter Zeit 
spürbare, Schwerpunktverschie-
bung vom „Erbe der Klassik und 
Nachklassik“, hin zu „Bauhaus“ und 
„Buchenwald“ ab. Weimar ist in er-
ster Linie eine herausragende Stätte 
Deutscher Kultur und das soll nach 
Meinung der Nationaldemokraten 
auch in Zukunft so bleiben.


