
Ich bin Spitzenkandidat der NPD zur Landtagswahl. Ich bin 
geboren in Eisenach und lebe bis heute am Fuße der Wart-
burg. Ich habe mit den etablierten Parteien nichts im Sinn, 
weil für mich der Staat als Organisationsform eines Volkes 
kein Selbstbedienungsladen ist; weil ich nicht fremden In-
teressen dienen möchte und keine historische Verantwor-
tung für die ungezügelte Massenzuwanderung erkenne. Wir 
Deutsche haben genug geblutet. Es muß endlich ein Schluß-
strich unter die Vergangenheit gezogen werden. Mit dieser 
Motivation kandidiere ich mit einer kompetenten Mannschaft 
für den Landtag. Und mit Ihrer Stimme schaffen wir es auch! 

Für diese selbstverständlichen Positionen nennt man uns 
„Rechtsextremisten“ und „Neonazis“. Dieser Vorwurf trifft 
heute jeden, der den Mund aufmacht. Denken wir nur an 
Thilo Sarrazin. Oder was dürfen Sie noch sagen, ohne als 
„Nazi“ bezeichnet zu werden? Wir sind aber weder das eine 
noch das andere. Wir haben die deutsche Vergangenheit 
hinter uns gelassen und wollen Politik für Heute und Morgen 
machen. Wir kommen aus der Mitte des Volkes und distan-
zieren uns von Idioten! 

Viele Menschen vertreten unsere Positionen, haben aber 
aufgegeben. „Die da oben machen eh, was sie wollen“ oder 
„Es ändert sich doch sowieso nichts“, hört man in jedem 
zweiten Gespräch. Das Gegenteil ist richtig. Überall, wo wir 
aktiv sind, lenkt man ein. In jedem Kommunalparlament zum 
Beispiel. Das wird im Landtag nicht anders. Die Herrschen-
den wissen, daß wir viele Dinge vertreten, die im Volk genau-
so gesehen werden und reagieren dann, wenn im Landtag 
endlich mutige Thüringer sind, die das auch ohne Scheu an-
sprechen! Gehen Sie richtig wählen, die Chancen standen 
nie besser!

Herzlichst, Ihr

das dürfen sie
nicht wissen

warnung

+++ NPD vor Landtagseinzug +++ Die Gedankenpolizei bittet um 
Ihre Mithilfe +++ Wer das liest, wird als Rechter abgestempelt +++

Unser Land braucht die 
NPD. Thüringen ist in 
den vergangenen Jahren 
deutlich nach links ge-
rückt. Aus Angst vor dem 
Machtverlust hat auch die 
CDU alte Positionen, ganz 
deutlich im Bereich der 
Bildungspolitik oder zur 
Gebietsreform, aufgege-
ben. Die Linken treiben die 
Regierungspartei über ihre 
bis in die Redaktionsstu-
ben der Medien hineinrei-
chende Macht vor sich her.

Wir Nationaldemokraten 
verstehen uns als moder-
ne, aber unsere Heimat und 
Werte bewahrende politische 
Kraft. Wir wollen nicht, daß 
Familien Angst um ihre Exi-
stenz haben und jeden Cent 
zweimal umdrehen müssen. 
Wir wollen keine bürger-
fernen Regierungsbezirke 
nach dem Vorbild der DDR. 
Wir wollen keine Zustän-
de wie in Westdeutschland, 
wo ausländische Problemi-
mporte unsere Sicherheit 
zunehmend bedrohen. Wir 

wollen nicht, daß Thüringen 
ausstirbt und überaltert. 
Deshalb ist im Thüringer 
Landtag eine politische Kraft 
vonnöten, die entschieden 
daran arbeitet, Thüringens 
Identität zu wahren, soziale 
Sicherheit und Gerechtigkeit 
herzustellen und Sicherheit 
durch Recht und Ordnung 
durchzusetzen. Wir sind 
diese politische Kraft. 2009 
sind wir nur denkbar knapp 
an der 5-Prozent-Hürde ge-
scheitert. Bei den darauf-
folgenden Wahlen konnten 
wir unseren Stimmenanteil 
jedes Mal steigern. Bei der 
Kommunalwahl am 25. Mai 
haben wir die Zahl unserer 
Mandate verdreifacht. Es 
kann sich diesmal wirklich 
etwas ändern, wenn Sie 
wählen gehen! 

Unsere Erfahrungen aus 
den Kommunalparlamen-
ten zeigen, daß wir Verän-
derungen erwirken können. 
Wer will uns schon Themen 
überlassen? Oft war es so, 

daß unsere Forderungen 
klammheimlich umgesetzt 
oder dann von anderen Par-
teien vorgeschlagen wur-
den. Auch auf diesen Effekt 
werden wir im Landtag mit 
Ihrer Stimme setzen. Kon-
tinuierlich wollen wir dort 
die notwendigen Verände-
rungen einfordern, die unser 
Land zukunftssicher und ge-
recht machen. Denn genau 

hier haben die Etablierten 
am deutlichsten versagt. Wir 
sind im Landtag das Korrek-
tiv und ein Schutzfaktor für 
unsere Bürger. Überlassen 
Sie Thüringen nicht länger 
den roten oder schwarzen 
Pleitegeiern. Schenken Sie 
uns Ihre Stimme, damit es 
nicht so weitergeht! Wenn 
Sie das tun, schaffen wir es 
auch! 

Liebe Thüringer,

wieschKe
Patrick

14. September:

Landtagswahl

ZweitstiMMe!

kann sich

etwas 
ändern!Bald

Wir schaffen es



Die NPD setzt andere Priori-
täten. Bevor wir anderen 
helfen, müssen wir uns sel-
ber helfen. Die Deutschen 
waren immer hilfsbereit und 
das soll auch so bleiben. 
Solange es aber noch Tau-
sende arme Kinder gibt, 
können wir keine Entwick-
lungshilfe für China zahlen. 
Die Regierenden haben 
Deutschland zum Sozialamt 
der ganzen Welt umfunktio-
niert. Jeder darf kommen, 
jeder darf fordern.

Doch besonders in Thüringen 
wissen viele Menschen nicht, 
wie sie über die Runden kom-
men. Und das sind nicht die, 
die nicht arbeiten wollen. 
Leiharbeit, Niedriglohnarbeit, 

prekäre Beschäftigungsver-
hältnisse und auf der anderen 
Seite steigende Ausgaben für 
Wohnen, Tanken und Essen. 
Wer Kinder hat und welche 
bekommen möchte, braucht 
aus Sicht der NPD vor allem 
eines: Sicherheit! Die Frage, 
ob man sich ein Kind leisten 
kann, muß der Vergangenheit 
angehören. Deshalb wollen 
wir unter anderem kostenlo-
se Kindergärten und günsti-
ge Schulspeisungen. Die El-
ternbeiträge für einen Kin-
dergartenplatz in Thüringen 
betragen mehr als 170 Euro 
im Monat (Bezieher von Sozi-
alleistungen ausgeschlos-
sen). In Erfurt müssen Eltern 
sogar bis zu 560 Euro zahlen. 
Ein bundesweiter Vergleich 

ergibt, daß in den alten Bun-
desländern geringere Beiträ-
ge anfallen als in Thüringen – 
trotz höherer Einkommens-
verhältnisse im Westen. Die 
durchschnittlichen Kosten für 
einen Kindergartenplatz be-
tragen in Thüringen 438 Euro 
monatlich. Inklusive der Be-
zieher von Leistungen nach 
dem SGB tragen die Eltern 

davon durchschnittlich 64 
Euro. Der Freistaat Thüringen 
könnte diese Kosten über-
nehmen, was jährliche Mehr-
ausgaben im Landeshaushalt 
von 68 Millionen Euro bedeu-
ten würde. Zum Vergleich: 
Die „politische Führung“ des 
Landes kostet satte 414 Mil-
lionen Euro – jährlich! 

Thüringen braucht kostenlose Kindergärten.

Das ist bezahlbar!

kinder-
gärten

asylheime
statt

meinungs-
freiheit:
Was dürfen 
sie noch?
Seit 2001 wurden in der Bundesrepublik mehr als 

100.000 Strafverfahren wegen politischen De-
likten geführt. Bei diesen Vergehen kam kein 

Mensch zu Schaden. Volksverhetzung nennt man heut-
zutage einen Straftatbestand im Strafgesetzbuch, in der 
DDR hieß es „Staatsfeindliche Hetze“. Für ein solches 
Delikt kann man heute ins Gefängnis kommen. Die Mei-
nungsfreiheit steht im Grundgesetz, aber dessen Papier 
scheint geduldig. Die Grenzen der Meinungsfreiheit sind 
jedoch längst nicht mehr die des Gesetzes. Oder trau-
en Sie sich noch zu sagen, was Sie denken? Reden Sie 
am Arbeitsplatz noch offen? Wer etwas zu verlieren hat, 
kann heute nicht mehr sagen, was er denkt. Zumin-
dest dann nicht, wenn er anders denkt, als dies staat-
lich und medial verordnet wird. Die Freiheit wird so mehr 
und mehr ausgehöhlt. Eine von der Verfassung nicht 
vorgesehene gesellschaftliche Zensur bewirkt, daß in 
Deutschland, aller formal garantierten Gesinnungsfrei-
heit zum Trotz, ein ungesundes, von verinnerlichten „Das 
sagt man nicht“-Tabus eingeschüchtertes Meinungs-
klima herrscht, in dem ungeschriebene Vorschriftenka-
taloge vorzugeben scheinen, worüber man überhaupt 
spricht – und wie. Nach Beispielen, die diesen Befund 
stützen, brauchen wir nicht lange zu suchen. Natürlich 
ist es eine legitime Meinung, Gegner von Kinder-Früh-
sexualisierung für rückständig, Burschenschaften für 
von gestern und unbeschränkte Masseneinwanderung 
für den Schlüssel zum Paradies zu halten. Ebenso legi-
tim ist es allerdings auch, solchen Meinungen zu wider-
sprechen. Doch in diesen Fällen setzen dann mittlerweile 
Kampagnen ein, die den „Übeltätern“, die Meinungs-
freiheit für sich in Anspruch nahmen, Arbeit und Karrie-
re kosten können. Umso verständlicher scheint auf den 
ersten Blick das Schweigen der breiten Masse. Die NPD 
schweigt nicht, sie spricht aus, was Sie denken. Geben 
Sie den Mutigen eine Chance, in der Wahlkabine sind 
Sie (noch) alleine!

Wir sind die thüringer nPd

Springerstiefel, Bomberjacken und 
Glatzen sieht man im Fernsehen, 
wenn von der NPD berichtet wird. 

Unsere Politiker und Mitglieder erfüllen 
diese Klischees nicht. 19 Thüringer auf 
der Landesliste und 44 in den Direktwahl-
kreisen kandidieren für die NPD. Allesamt 
sind es noch Deutsche, die es sein wollen. 
Denn beim heutigen Typus des etablier-
ten Politikers handelt es sich in der Regel 
schon um Antideutsche, denen es längst 
nicht mehr vorrangig um die Belange und 
Interessen der eigenen Bürger geht.

Wer wir wirklich sind und was wir wirklich 
wollen, erfährt man nicht in den Thüringer 
Medien. Genauso wenig, wie übrigens das 
wahre Ich der Etablierten. Sie können al-
le unsere Kandidaten kennenlernen. Wir 
kämpfen für Sie!

Patrick Wieschke
Jahrgang 1981, Eisenach
Tätig als Organisationsleiter
spitzenkandidat zur Landtagswahl

Thorsten heise
Jahrgang 1969, Fretterode/Eichsfeld
Verleger
listenplatz 2 zur Landtagswahl

Monika hirkow
Jahrgang 1943, Heilbad Heiligenstadt
Ingenieur
kreisrätin im Eichsfeld

Patrick Weber
Jahrgang 1983, Sondershausen
Versandhändler
kreisrat im Kyffhäuserkreis

Mandy meinhardt
Jahrgang 1988, Saalfelder Höhe
Verkäuferin
kreisrätin in Saalfeld-Rudolstadt

Gordon richter
Jahrgang 1974, Gera
Mechatroniker
listenplatz 4 zur Landtagswahl

Tobias kammler
Jahrgang 1986, Urnshausen / Rhön
Geschäftsführer
listenplatz 3 zur Landtagswahl

Keine Idioten und Extremisten: Wir wollen Zukunft und Gerechtigkeit!

die nPd fordert daher:

Keine Elternbeiträge für Kindergartenplätze – Thüringen 

soll bundespolitisches Vorbild sein
Die Kommunen sind finanziell dahingehend auszustat-

ten, daß ein breites Netz an Kindergärten vor Ort verfüg-

bar ist
Kostengünstige und gesunde Schulspeisung – Schulkü-

chen fördern, Ausschreibungen regional gestalten

›››
›››

›››



Aus unserer Sicht verdienen Mütter mit ih-
rem 24-Stunden-Job ein Gehalt. Beruf und 
Familie müssen sich ergänzen, es darf je-
doch nicht sein, daß allein die Ausübung 
des Berufes die Fürsorge der Kinder be- 
oder gar verhindert. Die NPD will deshalb 
ein sozialversicherungspflichtiges Mütter-
gehalt i. H. v. 1.000 Euro netto im Monat 
einführen und damit bspw. das Landeser-
ziehungsgeld ersetzen. Das Müttergehalt 
wird für die ersten drei Lebensjahre des je-
weiligen Kindes gezahlt und erhöht sich bei 
jedem weiteren Kind um 400 Euro. Hier-
nach muß es eine Wiedereinstiegshilfe in 
den Beruf geben. 
Die NPD will auch das Renten- und Steuer-
system familienfreundlicher gestalten. Aber 
immer noch werden Kinderlose bevorzugt. 

Faktisch erwirtschaften Paare mit Kindern 
im Vergleich zu Kinderlosen ein Vielfaches 
an Steuern, können diese aber nicht gel-
tend machen. Auch die Kinderfreibeträge 
bei der Bemessung der Lohnsteuer finden 
nur Berücksichtigung bei der Kirchensteuer 
und dem Solidaritätszuschlag – ein Witz! 
Auch das Rentensystem benachteiligt Fa-
milien, da vor allem sie die Altersversor-
gung Kinderloser mitfinanzieren und dazu 
noch die Kosten der Kindererziehung zu fi-
nanzieren haben. Die Rentenpolitik belohnt 
damit Kinderlosigkeit.

Auch die im Thüringer Schulgesetz veran-
kerte Lernmittelfreiheit wird immer mehr 
ausgehebelt. So müssen sich die Erzie-
hungsberechtigten im Schnitt mit mehr als 

100 Euro an Schulbüchern und Arbeitsma-
terial beteiligen. Galt vor vielen Jahren noch 
die völlige Lernmittelfreiheit, ist es heute 
verpflichtend, Atlanten, Computer usw. zu 
kaufen. Wir wollen auch den verminderten 

Steuersatz für Babynahrung und vieles 
mehr, alles ist bezahlbar! Und alles würde 
Eltern stärken und endlich Sicherheit bie-
ten, die diese so sehr brauchen. Lesen Sie 
mehr in unserem Programm! 

Die NPD fordert:

•	 Bildungschancen dürfen nicht von der finanziellen Lage der Eltern abhängig sein

•	 Kurze Beine, kurze Wege – Die Thüringer Schulstandorte sind zu erhalten

•	 Einführung einer Mütterrente für ALLE Jahrgänge – Kinderbonus bei der Rentenversi-

cherung für jedes Kind
•	 Einführung eines Familiensplittings, um Familien mit Kindern steuerlich besserzustel-

len und um steuerliche Nachteile zu beseitigen

•	 Die Kommunen sind finanziell dahingehend auszustatten, daß ein breites Netz an Kin-

dergärten vor Ort verfügbar ist
•	 Kostengünstige und gesunde Schulspeisung – Schulküchen fördern, Ausschreibun-

gen regional gestalten

Soziale Gerechtigkeit muß es vor allem wieder für jene geben, die unserem Land eine Zukunft geben: Familien, Eltern, Kindern! Den sogenannten „demografischen Wandel“, al-
so das langsame Sterben unserer Heimat, begreift die Linkspartei jedoch als Chance. Für uns ist er hingegen die größte Bedrohung. Die Fragen drängen sich unabhängig jeder 
am Volkserhalt orientierten Einstellung doch förmlich auf: Wer erledigt die Arbeiten von morgen? Wer erwirtschaftet die Rente von übermorgen? Wie geht es in unseren Dörfern 
und Kleinstädten weiter? Wo arbeiten die Akademiker der Zukunft? Dafür steht die NPD und hat in ihrem Programm einen umfangreichen Maßnahmenkatalog vorgelegt. Hier 
finden Sie einen Auszug. 

elterN
stärkeN
Wir helfen Ihnen im Landtag

Die kriegeN
alles
uND
ihr?

Wie die NPD soziale Ungerechtig-

keit bekämpfen will

Wer kennt es nicht? Bei Ämtern 
und Behörden müssen Deut-
sche betteln und erfahren nur 

auf Nachfrage, was geht und was nicht. 
Sind elektronische Geräte kaputt, müssen 
sie teuer repariert oder neu angeschafft 
werden. Wohngeld und andere Leistun-
gen werden oft deshalb abgelehnt, weil 
man wenige Euro über dem Satz liegt. Die 
Wohnungssuche wird zum Albtraum, denn 
bezahlbarer oder auch familienfreundli-
cher Wohnraum wird Luxus. Genau wie 
anständig bezahlte Arbeit, eine auskömm-
liche Rente. Gibt es Auseinandersetzungen 
zwischen Deutschen und Ausländern, egal 
ob es um ein Mädchen oder die Nachbar-
schaft geht, wandert der Deutsche auf die 

Anklagebank und ist der „Rassist“. Nicht 
so bei Ausländern! Sie werden zu Men-
schen erster und die Deutschen im eige-
nen Land zweiter Klasse. Sie werden um-
fassend beraten, bekommen alles ohne 
Eigenleistung, ohne Sprachkenntnisse und 
ohne hier je eingezahlt zu haben. Sie wer-
den bei der Wohnraumvergabe inzwischen 
bevorzugt. Die Verbrechen von Ausländern 
werden bagatellisiert und als „Einzelfäl-
le“ deklariert. Das mangelnde Selbstbe-
wußtsein der Deutschen macht uns zu 
Bittstellern im eigenen Land und krönt die 
Zuwanderer als neue Herren. Das ist sozial 
ungerecht und unnormal! Und das wird nur 
von der NPD angesprochen! Und mit Ihrer 
Stimme verändert…

auf Die

kommt‘s aN!
ZWeitstimme

Die Begriffe „Erst“- und „Zweitstim-
me“ klingen verwirrend. Nicht die 
Erststimme ist für eine Oppositi-

onspartei wichtiger, sondern die Zweit-
stimme. Die Stimme für die Partei (Zweit-
stimme) und nicht die für den Direktkandi-
daten (Erststimme) bringt die NPD in den 
Landtag. Es nützt uns nichts, wenn unsere 
Kandidaten 10 Prozent erhalten, die Partei 

aber nur 4,9 Prozent. Wenn Sie also auch 
mit anderen Parteien sympathisieren, 
dann geben Sie denen Ihre Erststimme.
Wenn Sie die NPD im Landtag wollen, ge-
ben Sie uns allerdings Ihre Zweitstimme. 
Oder aber beide Stimmen! Entscheidend 
ist aber die Letztere! Darauf kommt es an, 
in diesem Jahr ist das entscheidend! Sa-
gen Sie genau das weiter!

Die NPD hat NICHTS gegen griechische oder italienische Re-
staurants, gegen ausländische Investoren oder Studenten, 
gegen echte Verfolgte oder ehrliche Gäste, die uns helfen und 
nützen. Wir machen den Unterschied und wollen deshalb die 
ausweisen, die uns auf der Tasche liegen oder schaden! 

WUSStEN SIE SCHoN...

Was kosten ausländer und asylanten?

15 Milliarden
1,6 Milliarden

3 Milliarden
2 Milliarden
3 Milliarden
2 Milliarden 
6 Milliarden

32,6 Milliarden Euro
450 Euro

In deutschen Gefängnissen sitzen etwa 
30.000 Ausländer. Ein Häftling kostet den 
Steuerzahler ca. 50.000 Euro im Jahr. Somit 
muß der Staat jährlich 1,5 Milliarden Euro al-
lein für die Unterbringung ausländischer Ge-
fangener aufbringen. Hinzu kommen Kosten 
für medizinische Leistungen, Resozialisie-
rungsmaßnahmen, polizeiliche Ermittlungen, 
Gerichtskosten, Versicherungsprämien für Ge-
schädigte usw. usf. Kriminelle Ausländer bela-
sten damit die BRD jährlich mit etwa 4 Milliar-
den Euro. Mit diesem Geld könnte man das 
Kindergeld für Deutsche um 35 Euro erhöhen.Zahlen Sie diese Summen gern?

Hartz IV für Ausländer
Kindergeld für Ausländer
Unterhaltungskosten Asylheime
Geldleistungen an Asylanten
Medizinische Behandl. Asylanten
Personalkosten
Sonstige Kosten (u.a. Integration)

Gesamt
Kosten für jeden Deutschen (mind.)

Ausgabeposten
jährliche Summe

in Euro
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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 Ihnen im Wahlkampf
beim Verteilen von Flugblättern helfen.

info-gutschein 

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

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

Bildung stärken!

Die jüngeren Bildungsre-
formen sind nichts weiter als 
eine Katastrophe. Obwohl 
die Thüringer Schüler in bun-
desweiten Vergleichen zu den 
leistungsfähigsten zählen, 

reformiert der Bildungsmini-
ster (SPD) nahezu sämtliche 
bewährte Praxen. Die Auswir-
kungen sind deutlich sichtbar: 
600 unbesetzte Lehrerstellen 
und sinkendes Leistungs-

niveau durch Inklusion und 
Abschaffung des Sitzenblei-
bens. Die NPD spricht sich 
für ein bundesweit einheit-
liches Schulsystem, gleiche 
Prüfungsinhalte und Lehrplä-
ne aus. Die Kleinstaaterei im 
Bildungswesen gehört abge-
schafft. Die NPD bekennt sich 
zum Leistungsprinzip und zur 
Förderung von Leistungsträ-
gern. Sie lehnt eine ausufernde 
„Kuschelpädagogik“ ebenso 
wie die gezielte Verflachungs- 
und Nivellierungspolitik der 
etablierten Parteien rundweg 
ab. Das ehedem in aller Welt 
bewunderte deutsche Bil-
dungssystem muß sich wieder 
auf seine Wurzeln besinnen 
und in der Lage sein, unseren 

Kindern, Jugendlichen und 
Studenten optimale Bildungs-
grundlagen zu vermitteln. Die 
Thüringer NPD steht für ein 
dreigliedriges Schulsystem, 
das sich Ansätzen der brei-
ten Allgemeinbildung aus der 
DDR bedient. Die frühzeitige 
Spezialisierung auf bestimmte 
Lehrinhalte trägt heute leider 
dazu bei, daß die Allgemein-
bildung auf der Strecke bleibt. 
Der Unterrichtsausfall darf 
auch nicht länger mehr als 2 
Prozent betragen, dazu gehört 
für uns, daß Ersatzstunden in 
sachfremden Fächern ebenso 
Ausfall bedeuten. In unserem 
Programm finden Sie unse-
re Grundsätze zu echter Bil-
dungspolitik! 

unser PrograMM ist finanZierBar
Betrachtet man den Bundes-
haushalt, kann man feststellen, 
wie einfach durch Änderung 
der Prioritätensetzung vieles in 
Deutschland bezahlbar wäre. 
Die NPD sieht ihre Forde-
rungen jedoch auch über den 
Landeshaushalt als finanzier-
bar. Die „politische Führung“ 
kostet beispielsweise satte 
414 Millionen Euro. Auch der 
„Kampf gegen Rechts“ wird 
mit knapp 4 Millionen Euro 
fürstlich finanziert. Die NPD will 
auch bei Haushaltsstellen den 
Rotstift ansetzen, die einzig 
der Überwachung und Verfol-
gung von politischen Gegnern 
dienen, Wirtschaftsflucht ho-
norieren oder für das eigene 
Prestige vorgehalten werden. 

Im Landeshaushalt liegt das 
jährliche Einsparpotenzial bei 
mehr als 300 Millionen Euro. 
Mit dieser Summe könnte man 
jedes Jahr 2.000 Schulen sa-
nieren. Zudem wollen wir den 
Länderfinanzausgleich und 
den Solidarpakt beibehalten. 
Aus Sicht der NPD müssen 
in allen Teilen Deutschlands 
ähnliche Lebensbedingungen 
vorherrschen. Finanzpolitische 
Forderungen einzelner Länder 
zulasten anderer lehnt die NPD 
daher ab. Denn auch Bayern 
profitiert von uns: Stromtras-
sen, Arbeitskräfte, Waren und 
Dienstleistungen. Was wir wol-
len, ist seriös und bezahlbar, 
man muß nur endlich die rich-
tigen Prioritäten setzen. 

sicherheit. 
ordnung.
gerechtigkeit.

Wie die NPD den Rechtsstaat stärken will

Trotz der sinkenden Einwohnerzahl Thüringens 
steigt seit 2009 die Anzahl der erfaßten Straftaten 
an. Vor dem Hintergrund des Stellenabbaus bei der 

Polizei ist diese Tatsache besonders besorgniserregend, 
da einerseits durch fehlende Ordnungshüter nicht alle 
Straftaten erfaßt werden können. Andererseits wächst 
damit auch das Sicherheitsrisiko für die Thüringer Bür-
ger. Besonders die Rauschgiftkriminalität ist in den letz-
ten Jahren rapide angestiegen. Heute fallen viele Urteile 
bei Tötungsdelikten, sexuellen Übergriffen, Tierquälereien 
oder Körperverletzungen aus Sicht der NPD viel zu milde 
aus. Die rot-grüne Kuscheljustiz hält noch immer ein, die 
CDU hat diese weitgehend kopiert. Hingegen bekommen 
Empfänger von Sozialleistungen bzw. Zuschüssen zur 
Ausbildung oder Arbeiter die volle Härte des Gesetzes zu 
spüren, wenn sie unrichtige Angaben in Anträgen oder der 
Steuererklärung machen, weil dem Staat offensichtlich 
die Finanzen wichtiger sind, als das Wohl der Bürger. Es 
müssen mehr Beamte auf die Straße, raus aus den Büros. 
Dienststellen im ländlichen Raum müssen erhalten blei-
ben und neue geschaffen werden. Die Polizei muß wieder 
verstärkt an Brennpunkten tätig sein. Ihr ist gesamtge-
sellschaftlich, politisch und juristisch endlich wieder der 
Rücken zu stärken. Es muß härtere Strafen geben, der 
Respekt vor den Ordnungshütern muß gefördert werden. 
Körperliche und verbale Angriffe auf die Polizei sind härter 
zu bestrafen – Polizisten sind Respektspersonen und kei-
ne Prügelknaben! Wenn Thüringen sicher sein und bleiben 
soll, muß die linke und liberale Kuscheljustiz beendet wer-
den. Sicherheit geht vor, dafür sorgt die NPD! 

die Partei der
tierschütZer
Das Urteil des Amtsgerichts Jena gegen den Armbrust-
schützen, der über Jahre hinweg auf Weidetiere geschos-
sen hat und damit 18 Tiere verletzte und zum Teil tötete, 
zeigt, daß die Strafen für Tierquälerei deutlich zum milde 
ausfallen. Lediglich 14 Monate Haft bekam der Täter, der 
überdies einen Labrador erschlagen hat, für die grausamen 
Taten. Zum Vergleich: Ein Thüringer Unternehmer, der in 
neun Fällen Steuern hinterzogen hat, wurde 2012 zu drei 
Jahren Haft verurteilt. Im Erfurter Bahnhofsviertel gibt es 
eine islamische Fleischerei, die ausschließlich Produkte 
von geschächteten Tieren verkauft. Das Schächten zählt zu 
den grausamsten Schlachtmethoden; den Tieren wird ohne 
Betäubung die Kehle durchtrennt, bis sie nach minutenlan-
gem Überlebenskampf ausgeblutet sind. Die Toleranz reli-
giöser Bedürfnisse von Muslimen in Deutschland führt da-

zu, daß der Schutz der Tiere außer Kraft gesetzt wurde. Die 
NPD setzt sich deshalb für ein Verkaufsverbot von 
Schächtfleisch in Thüringen und Deutschland ein. Aus Lie-
be zum Tier müssen wir deshalb auch eine Islamisierung 
verhindern! Überhaupt müssen unsere Tierschutzgesetze 
strenger angewendet werden. „Wer Tiere quält, ist unbe-
seelt“. Dieses Zitat von Johann Wolfgang von Goethe sollte 
auch den Umgang mit den Tätern prägen.

die nPd fordert:
•	 Vollumfänglicher Tierschutz muß Teil der Thüringer Ver-

fassung werden
•	 Verbot des betäubungslosen Schlachtens (Schächten)
•	 Begrenzung der Entfernungen für Lebendtiertransporte
•	 Härtere Strafen für Tierquäler

nPd oder
rot-rot

Die Linkspartei will nach der Landtagswahl in Thü-
ringen regieren. Das wollen wir verhindern. Die 
Genossen stehen nicht für Fortschritt und Gerech-

tigkeit. Denn Fortschritt ist durch Gleichmacherei nicht zu 
verwirklichen. Gerechtigkeit kann es nur durch nationale 
Solidarität, nicht aber durch Internationalismus oder für 
jeden Arbeitsverweigerer und Asylbetrüger geben. Genau 
dafür steht aber die Linke und nicht für soziale Gerechtig-
keit. In ihrem Programm heißt es z.B.: „Wir planen daher, 
alle landesgesetzlichen und -rechtlichen Regelungen da-
hingehend zu überprüfen, ob Flüchtlinge durch diese be-
nachteiligt und diskriminiert werden und in der Folge ent-
sprechend ändern.“ Ist das gerecht bei so vielen Auslän-
dern, die nie einzahlten und nie einzahlen wollen? Die CDU 
ist in vielen Fragen vor den Linken eingeknickt. Das wird 
uns nicht passieren. Die NPD wird im Landtag das sprich-
wörtliche Zünglein an der Waage sein, wenn es um die Re-
gierungsbildung geht. Unsere Stimmen sind mitentschei-
dend. Damit im Landtag ein wertebewahrendes Korrektiv 
vorhanden ist, wählen Sie bitte das Original: NPD!

Noch nie hat die BRD mehr Einnahmen generiert, als heute 
– und noch nie hatten Gemeinden, Städte, Landkreise und 
deutsche Länder größere Finanznöte als heute. Für die 
NPD ist diese Tatsache ein Widerspruch in sich. Die Steuer-
zahler werden mehr und mehr ausgepreßt, aber Geld fehlt 
dennoch an vielen Ecken und Enden. 

Was die NPD zum Tierschutz sagt

»VON arBeit MuSS MaN leBen KöNNEN«
Wir sagen:


