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Liebe Mitmenschen im Kyffhäuserkreis,  

seit nun fünf Jahren ist die NPD im Kreistag des Kyffhäuserkreises und im Son-
dershäuser Stadtrat in der Opposition. In diesen fünf Jahren konnten wir uns mit 
den Gepflogenheiten in der Kommunalpolitik vertraut machen und viele Erfah-

rungen sammeln. Immer wieder mussten wir feststellen, dass in den Kommunal-
parlamenten, in denen wir vertreten waren, nicht der Bürger und in vielen Fällen 
die Sache im Vordergrund standen, sondern vielmehr der Fraktionszwang und 
Machtspielchen einen viel bedeutenderen Platz einnahmen. 

Das machten Anträge deutlich, vor allem wenn sie von uns, der NPD, kamen. 
So wurden die Initiativen der NPD, wie z.B. die Einführung von Bürgerfragestun-
den zu jeder Sitzung, die Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen oder die 
Überprüfung der Abgeordneten und Verwaltungsmitarbeiter auf frühere Stasitä-
tigkeiten von den Fraktionen, egal welchen Namen sie tragen, abgelehnt. Alles 
Themenkomplexe, die die Mehrheit der Bürger sicher mittragen können oder 
ohnehin bereits forderten. Die Ablehnung resultierte bei den meisten Abgeord-
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neten auch sicher nicht aus der eigenen Überzeugung heraus, sondern vielmehr 
deshalb, weil der Antragssteller die drei Buchstaben NPD trägt. Demokratie sieht 
in meinen Augen anders aus! 

Gerade vor dem Hintergrund, dass vor allem die Fraktionen von SPD/Grüne, 
CDU oder Die Linke immer wieder betonen, sie seien die Hüter der Demokra-
tie, macht diese Sache, dass die Opposition mit allen Mittel mundtot und zum 
Schweigen gebracht werden soll, besonders unverschämt und erinnert oftmals 
an die Zustände in totalitären Systemen. Mit martialischen Schlagworten wie 
„Neonazis“, „rechtsextremisten“ oder gar Faschisten möchte man jene an den 
rand der Gesellschaft drängen, die sich einzig noch für die Interessen der eige-
nen Landsleute einsetzen und sich in erster Linie dem deutschen Volk verpflichtet 
fühlen anstatt den Banken, Konzernen, Asylanten oder Minderheitenlobbyisten, 
die unser Land Tag für Tag mehr ausbluten lassen. Sie sagen Nazis und meinen 
uns Deutsche!  

Wir haben uns im Kommunalparlament nie die Fraktionszwänge der anderen ab-
geguckt, wir haben stets in der Sachen entschieden und so abgestimmt, wie wir 
es im Einzelnen für richtig erachteten - Und so werden wir es auch weiter halten! 

In der kommenden Wahlperiode wollen wir unsere in den vergangenen fünf Jah-
ren errungenen Fähigkeiten vermehrt anwenden und viele Veränderungen einfor-
dern, die Positives für die Menschen bewirken sollen. In diesem Wahlprogramm 
finden Sie unsere Vision von einem lebenswerten Kyffhäuserkreis und unsere 
Standpunkte zu einer breiten Palette an Themen, die für die Kommunalpolitik 
von großer Bedeutung sind. Wir stellen klar heraus, warum wir anders sind als 
alle anderen Parteien und sagen auch Dinge, die sich andere eben nicht trauen 
zu sagen. Das hebt uns nicht nur ab, sondern macht zur echten Alternative zu 
den Blockparteien in den Kommunen und im Landkreis. Wir wollen das, was 
wir versprechen auch halten und nicht Versprochenes dann wieder über Bord 
schmeißen, wie es sonst in der Politik leider oftmals der Fall ist! Denken wir nur 
an die Versprechen keine Schulen zu schließen und wie dann gehandelt wurde. 

Deshalb: Gehen Sie am 25. Mai zur Wahl! Geben Sie uns Ihre Stimme! Überzeu-
gen Sie sich vorher selbst und lesen Sie unser Programm für den Kyffhäuserkreis! 

Ihr 
Patrick Weber
NPD Spitzenkandidat zur Kreistags- und Stadtratswahl von Sondershausen
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Die NPD bekennt sich zur kommunalen Selbstverwaltung. Das soziale Leben der 
Menschen findet nicht in Brüssel, Berlin oder Erfurt statt, sondern direkt vor Ort 
im Kyffhäuserkreis und seinen Städten und Gemeinden. Dieses soziale Leben 
gilt es in all seinen Facetten zu erhalten. Die öffentliche und gesellschaftliche 
Infrastruktur sind wie Zahnräder – ohne das eine funktioniert das andere nicht. 
Die etablierten ramschpolitiker erkennen diese Abhängigkeit jedoch nicht bzw. 
verleugnen sie. Die Entwicklung dieser unsozialen Politik zeigt sich allerorten. 

Sportvereine müssen mit anderen fusionieren oder lö-
sen sich auf, Kneipen schließen, Feuerwehren ringen 
um Nachwuchs, Volksfeste werden abgesagt, ehren-
amtliche Tätigkeiten gehen zurück, Dorfläden werden 
verdrängt oder müssen aufgeben usw. usf. All jene 
Auswüchse der demografischen Katastrophe haben 
ihre Ursachen – diese sind zuvorderst in der Politik 
zu finden.

Wenn Schulen schließen, Kindergärten die Gebühren 
ins Unermeßliche steigen lassen, Jugendclubs aus-
sterben, Busse und Bahnen nicht mehr fahren, Stra-
ßen nicht repariert werden können, Grund- und Ge-
werbesteuern steigen oder die Ehrenamtsförderung 
versiegt, ist es nicht verwunderlich, wenn die Bürger 
resignieren oder ihr Heil in der Ferne suchen.

Die NPD will diese Entwicklung auf allen Ebenen 
stoppen und umkehren. Der „demografische Wan-
del“ ist kein Naturgesetz und darf nicht nur verwaltet 

und moderiert werden, sondern er ist umzukehren. Was unser Land braucht, 
sind viele deutsche Kinder, die überall, ob in Städten oder Dörfern, die gleichen 
Lebensbedingungen auffinden können.

Die NPD will daher mehr Verantwortung auch auf kommunaler Ebene überneh-
men. Im Gegensatz zu den Auflösungsparteien aller Farben versteht die NPD 
unter Verantwortung einen Gestaltungsauftrag – unsere Heimat muß gestaltet 
werden. Damit unsere Heimat eine Zukunft hat, müssen wir handeln – packen 
wir es an!
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steffen herzog
Steffen Herzog ist 1975 gebo-
ren und hat den Beruf des Zim-
merer erlernt. Er ist verheiratet 
und Vater von fünf Kindern. Er 
ist stellvertretender Kreisvorsit-
zender des NPD Kreisverban-
des Kyffhäuserkreis und seit ca. 
zwei Jahrzehnten in rechtsori-
entierten Kreisen aktiv. Steffen 
Herzog lebt in Sondershausen 
und ist seit 2009 Mitglied im 
Kreistag des Kyffhäuserkreises. 
Er ist als redakteur des “Nord-
thüringen Boten” tätig und be-
schäftigt sich sehr intensiv mit 
der Heimatgeschichte unserer 
region.

Im Kreistag möchte er sich vor 
allem für eine solide Finanz-
ausstattung der Kommunen 
einsetzen. Sein Ziel ist es, das 
auch die Vereine im Landkreis 
wieder mehr Fördermittel 
erhalten – das geht nur wenn 
der Kreis den Kommunen nicht 
alle Einnahmen aus der Tasche 
zieht und diese zukünftig wie-
der mehr freiwillige Aufgaben, 
also auch die Vereinsförderung, 
wahrnehmen können. 



Die aktuell anhaltende Suche der Ausländerlobbyisten und Überfremdungspar-
teien nach Asylunterkünften im Kyffhäuserkreis zeigt, daß letztlich in jedem Ort ein 
solches Heim entstehen kann. Selbst im 400-Seelen-Ort Beichlingen im Land-
kreis Sömmerda sollte eine Erstaufnahmeeinrichtung mit bis zu 500 Asylanten 
entstehen, nachdem dort die Jugendherberge geschlossen wurde. Viele andere 
Gemeinden und Städte sehen sich mit der Forderung der Politik konfrontiert, dort 

Unterkünfte für Asylanten bereitzustellen. Auch im Kyffhäuserkreis ist ein solches 
Szenario möglich. Bereits in den nächsten drei Jahren soll die Zahl der im Kyff-
häuserkreis lebenden Asylanten auf 1.000 steigen, eine Unzumutbarkeit für die 
einheimische Bevölkerung.

Die NPD bekennt sich dazu, daß jeder tatsächlich von Krieg und Verfolgung Be-
drohte für die Dauer dieses Konfliktes unsere Hilfe in Anspruch nehmen kann. 
Tatsache ist aber, daß lediglich zwei Prozent aller Asylbewerber tatsächlich An-
spruch auf dieses recht nach dem Grundgesetz haben. Der rest besteht zum 
größten Teil aus Wirtschafts- und Armutsflüchtlingen, die unsere Sozialkassen 
mit mindestens 1.000 Euro pro Person und Monat belasten. Die Unterbringung 
und Alimentierung von Scheinasylanten ist aber nicht nur finanziell abzulehnen. 
Auch das Gefährdungspotenzial für die einheimische Bevölkerung rund um Asyl-
heime ist hoch. 
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Dafür steht Die NPD:      
•	 Asylanträge binnen 48 Stunden prüfen, Abgelehnte 

und nicht Verfolgte sofort ausweisen •	 Sofortige Abschiebung von Kriminellen und lebens-
langes Einreiseverbot•	 Keine Bargeldauszahlungen an Asylbewerber•	 Keine Einzelunterkünfte, stattdessen günstige Heime  

       Die NPD lehnt auch den Zustrom von Ausländern au-
ßerhalb des Asylrechts ab. Multikulturelle Zustände 
wie in Westdeutschland sollen niemals in Thüringen 
realität werden. Daher will die NPD den Anfängen 
wehren und jedwede Bemühungen Masseneinwan-
derung salonfähig zu machen, stoppen.                  

Wir wollen auf kommunaler Ebene:    
 

•	 Die Quote an Ausländern auf unter 2 Prozent halten
•	 Keine Ausländerbeiräte in den Kommunen •	 Ausländische Touristen willkommen heißen, Dauer-

gäste jedoch nicht •	 Arbeitslose Ausländer zurückführen•	 Arbeitsplätze in kommunalen Unternehmen und Verwal-
tungen nur an Deutsche•	 Keine massenhafte Ansiedlung ausländischer Imbisse 
und Gaststätten – Vielfalt Ja, Übermaß Nein!

•	 Keine steuergeldfinanzierten Integrationskurse



bauten und Kultur

Jedes Dorf und jede Stadt, jede region und jedes Gebiet in Thüringen haben 
Eigenheiten und Besonderheiten. Diese gilt es zu erhalten statt sie mit Fusionen 
und Gebietsreformen zu einem Einheitsbrei verkommen zu lassen. Die NPD steht 
für die regionale Vielfalt an Baustilen, Mentalitäten, Handwerken und Speisen. 
Eine Vereinheitlichung durch Ansiedlung der immer gleichen Filialisten, Architek-
turen und Monopolisten lehnt die NPD ab.

Wir wollen:

- Bauten in den Kommunen die regionale Identität wiedergeben
- Den regionalen Einzelhandel stärken 
- Die Bahnhöfe ansehnlich gestalten und Haltepunkte restaurieren
- Schandflecken in den Ortsbildern beseitigen. Die Eigentümer sind in die  
 Pflicht zu nehmen
- Denkmäler sichern und schützen
- Die regionale Kultur und Vereine stärken
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den ländlichen raum fördern

Im rahmen nationaldemokratischer Grundvorstellungen nimmt der ländliche 
raum die zentrale rolle innerhalb der Siedlungs- und raumstruktur Thüringens 
ein. Deshalb fordert die NPD, den ländlichen raum und die darin befindlichen 
Gemeinden in einem eigenständigen Entwicklungsplan zu erfassen. Eine Leucht-
turmpolitik zugunsten der größeren Städte lehnen wir ab. 

Wir wollen:

- Der Zersiedlung von Dörfern durch Neubausiedlungen auf der „grünen  
 Wiese“ entgegentreten

- Anreize schaffen, leerstehende Gebäude zu kaufen und verwaiste 
 Bauernhöfe zu bewirtschaften

- Wohn-Mischgebiete ausweisen, um das Zusammenspiel von Handwerk, 
 Landwirtschaft und Leben zu fördern

›››Programm zur Kommunalwahl 2014



den auftrag der daseinsvorsorge wahrnehmen

Die Kommunalpolitik regelt das Zusammenleben der Menschen vor Ort. Dazu 
gehört auch die öffentliche Daseinsvorsorge, wie das Bereithalten von Verkehrs-
infrastruktur, medizinscher Versorgung oder öffentlichem Personennahverkehr. 
Jedoch stehlen sich viele Kommunen und Landkreise mittlerweile, auch aufgrund 
fi nanziellen Drucks, aus ihrer Verantwortung und bauen diese wesentlichen Leis-
tungen ab oder lagern sie aus. Die Folgen sind nahezu überall sichtbar: Ärz-
temangel, Abbau des ÖPNV, kaputte Straßen, Schließung von Sparkassenfi lialen 
oder das Fehlen von DSL im ländlichen raum. Das einebnen der Kyffhäuser-
bahnstecke und das ausdünnen unserer Buslinien vor allem an Wochenenden 
sind das beste Beispiel für den Zerfall der Infrastruktur. 

Die NPD versteht Politik als Dienstleistung am Volk. Der Abbau der kommuna-
len Daseinsvorsorge bei steigenden Steuern und Gebühren ist weder vermittel- 
noch nachvollziehbar.

Wir wollen:

- Dorfl äden fördern und schaffen, um regionale Produkte zu vermarkten
- Den ländlichen raum mit Breitbandverbindungen ausstatten, um Ge
 werbe und Einwohner nicht von der Entwicklung abzukoppeln
- Deutschen und österreichischen Medizinern wirtschaftliche Anreize ge
 ben, sich im ländlichen raum niederzulassen
- Das Post- und Sparkassenwesen in den 
 Gemeinden aus- statt abbauen
- Bus- und Bahnlinien 
 (re)vitalisieren und ausbauen
- Unsere Straßen intakt und 
 sicher halten
- Bahnhöfe und andere 
 öffentliche Einrichtungen 
 Behindertengerecht und 
 Barrierefrei gestalten
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gebietsreform

Der ständige ruf nach Zusammenschlüssen von Gemeinden, Städten und Land-
kreisen zerstört gewachsene Identitäten. Der Verweis auf die kommunalen Finan-
zen und die Entschlackung der Verwaltung soll von den Fehlern der Bundes- und 
Landespolitik ablenken, die die kommunale Selbstverwaltung durch Kürzungen 
beim Finanzausgleich sowie der steigenden Übertragung von Aufgaben gefähr-
den. Die Folgen jener Zusammenschlüsse sind das weitere Entfremden von Po-
litik und Bürger, die Entwurzelung der Gesellschaft und der Abbau öffentlicher 
Daseinsfürsorge.

Wir wollen:

- Gemeinden und Städte in ihren historischen Strukturen erhalten
- Großkreise verhindern und Bürgernähe gewährleisten
- Eine solide Finanzausstattung der Kommunen und Landkreise einfor
 dern
- Uns der Aufgabenübertragung von Oben nach Unten widersetzen
- Die öffentliche Verwaltung vor Ort mit Bürgerbüros halten
- Bürgerentscheide bei Gebietsveränderungen
- Die kommunale Selbstverwaltung garantieren
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Die demografische Katastrophe ist die Ursache für die finanzielle und gesell-
schaftliche Lage in den Städten, Gemeinden und Landkreisen. Doch auch sie 
hat einen Grund: Die etablierte Politik unternimmt nichts, um dem schleichenden 
Aussterben und der Abwanderung etwas entgegenzusetzen. Selbst auf kommu-
naler Ebene paßt man sich dem Problem nur an und meint, diese Entwicklung 
als Chance zu sehen und sie zu verwalten. Die Chancen eines Aussterbens von 
Dörfern, dem Verfall von Ortsbildern, dem Mangel an eigenen Fachkräften, der 
Schließung von Schulen oder der finanziellen Belastung von Arbeitnehmern, um 
die renten- und Pflegekassen zu füllen, sieht die NPD nicht.

Familienförderung

Wir wollen diese Entwicklung umkehren, um langfristig wieder Bevölkerungs-
wachstum zu schaffen. Dies kann nur mit einem Wertewandel, einem Abbau 
finanzieller Belastungen und der Schaffung von Anreizen erreicht werden. Junge 
Menschen müssen das Gefühl bekommen, gebraucht und gefördert zu werden. 
Kinderkriegen und Erziehung dürfen sich nicht mehr nachteilig auswirken, son-
dern sind zu belohnen.

Wir wollen:

- Begrüßungsgeld für Neugeborene
- Mehr und günstigeren Wohnraum für Familien mit Kindern
- Eine höhere Wertschätzung für Mütter und Hausfrauen
- Geringe Kindergartengebühren und kostenlose Mittagessen
- Keine Werbung und politische Toleranzreden für Homoehen
- Zinslose Farmiliendarlehen
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Bildung und Schulen

Die Schulnetzplanung der Kreise und kreisfreien Städte orientiert sich einzig und 
allein an der Finanzierung der Schulen, nicht jedoch am Bedarf und der Notwen-
digkeit zum Erhalt der Standorte, wie man an der erst 2013 erfolgten Debatte 
um die Fortschreibung der Schulnetzplanung deutlich sehen konnte. Die NPD 
vertritt die Auffassung, daß wohnortnahe Schulen und ein flächendeckendes Bil-
dungsangebot die demografische Katastrophe enorm abmildern und der Ver-
städterung entgegenwirken. In kleinen Landschulen können die Lehrer oftmals 
intensiver auf die einzelnen Kinder eingehen und man bleibt auch in der Schule 
mit der region verbunden.

Wir wollen:

- Keine Schulschließungen! Kürzlich geschlossene Schulen sind wieder
 zueröffnen. Die Mindestschülerzahl ist abzusenken.
- Kurze Beine – kurze Wege! Grundschulstandorte flächendeckend!
- Busfahrtzeiten zu den Schulen minimieren
- Wert- oder Büchergutscheine zur Schuleinführung für jedes deutsche 
 Kind
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- Eine gesunde und kostengünstige Schülerspeisung, hergestellt von regi
 onalen Unternehmen
- Keine krebserregenden Weichmacher in Spielzeugen, Fußböden und 
 Möbeln der Schulhorte
- Sanierte, attraktive und technisch professionelle Schulgebäude
- Digitale Klassenbücher in den Schulen, um die Kommunikation von 
 Lehrern und Eltern zu verbessern
- Sichere Spielplätze in den Grundschulen
- Die Hortbetreuung zur Bildung der Schüler nutzen
- Das Fach Heimat- und Sachkunde wieder einführen
- Den vom Land verursachten Unterrichtsausfall mit kompetenten 
 Betreuern kompensieren
- Die Förderschulen erhalten – keine Inklusion von Lernbehinderten
- umfassende Bildungsangebote für alle Bürger wie Volkshoch- und 
 Musikschulen erhalten bzw. schaffen
- Keine Privatisierung des Bildungswesens!

Jugend und abwanderung

Auch die Abwanderung aus unserer region muß ein Ende haben. Die Arbeits-
agenturen vermitteln unsere Fachkräfte viel zu oft ins Ausland oder andere Bun-
desländer, um im Nachgang einen Fachkräftemangel am heimischen Arbeits-
markt zu beklagen. Außerdem fehlt unserer Jugend der Anreiz, in der region zu 
bleiben, wenn vor Ort das Vereinsleben zum Erliegen kommt, kein Jugendclub 
geöffnet hat oder die Berufsbildungszentren keine bedarfsgerechten Ausbil-
dungsplätze anbieten.

Wir wollen:

- Selbstverwaltete Jugendclubs in allen Orten ab 400 Einwohner
- Die regionalen Vereine stärken
- Die kommunalen Sportstätten kostenfrei an Vereine vermieten
- Keine Arbeitskräftevermittlung ins Ausland
- Eine rückkehrprämie für abgewanderte Fachkräfte einführen
- Berufe nach Bedarf ausbilden lassen
- Die Ausbildung in der Kommunalverwaltung 
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sebastian sillge
Sebastian Sillge kommt aus 
Sondershausen, ist gelernte 
CNC Fachkraft und ist Jahr-
gang 1990.

Er ist Kreisorganisations- und 
Schulungsleiter im Kreisver-
band der NPD Kyffhäuserkreis 
und somit für die Planung und 
Durchführung von Schulungen, 
Veranstaltungen sowie für In-
fostände und ähnliches verant-
wortlich. Gelegentlich verfasst 
er auch für den “Nordthüringen 
Boten” Artikel. 

Im Kreistag möchte er sich 
vor allem gegen den weiteren 
Abbau der Infrastruktur im Kreis 
stellen, in erster Linie aber ge-
gen weitere Schulschließungen. 
Sillge spricht sich sogar für die 
Wiedereröffnung von kleinen 
Grundschulen auf dem Land 
aus, um die Fahrtwege für die 
Kinder so gering wie möglich 
zu halten und um ihnen auch in 
der Schule die eigene Identität 
vermitteln zu können - das geht 
am besten heimatnah und in 
der gewohnten Umgebung.



Die NPD will den Kommunen mehr finanziellen Handlungsspielraum geben. Die 
meisten Städte und Gemeinden leiden unter der Landespolitik, die den kom-
munalen Finanzausgleich immer niedriger ausfallen läßt. Die Verantwortlichen in 
Kommunen und Land tragen jedoch meiste die gleichen Parteibücher, weshalb 
das öffentlichkeitswirksame Jammern ob der finanziellen Lage mehr als aufge-
setzt erscheint. Das dieses Jahr geschnürte über 100 Millionen Euro starke Hilfs-
paket des Landes zur rettung der Kommunen ist dabei nichts weiter als Wahl-
kampfgetöse im Vorfeld der Landtagswahl.

Die NPD erwartet von den Verantwortlichen in den Kommunen mehr Coura-
ge und Widersetzungswillen. Die aufdiktierte finanzielle 
Schieflage vor Ort ohne eigenes Zutun darf nicht 
widerstandslos hingenommen werden. Die obliga-
torischen Städte- und Gemeindebünde und Land-
kreistage haben ihren Parteifreunden bisher nichts 
Wirkungsvolles entgegensetzen können oder wollen. 
Eine solide Finanzausstattung der Kommunen kann 
daher auch nur mit einem Politikwechsel auf Lan-
desebene, hin zu nationaler Gestaltung, ein-
hergehen. Auch dort setzt sich 
die NPD für diese Ziele 
ein.

Niedrige Steu-
ern vor Ort sind 
darüber hinaus 
Voraussetzung 
für eine blühen-
de Wirtschaft 
und daher soll-
ten die Kommu-
nen in hohem Maß 
eigenständig handeln 
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können. Entschlackung und Bürokratieabbau tragen ebenso erheblich zu effek-
tiveren kommunalen Leistungen bei. rechtsvorschriften sind auf Wirtschafts-
verträglichkeit und Folgekosten zu prüfen und die Bemessungsgrundlagen zu 
vereinheitlichen! Wir als NPD treten für einen konsolidierten, schuldentilgenden 
Haushalt ein und befürworten transparente Prüfungsausschüsse! Die finanziel-
le Handlungsfähigkeit durch wachsende Schulden ist nicht mehr gegeben. Die 
Sanierung der Haushalte auf Kosten unserer Lebensmittelpunkte wird strikt ab-
gelehnt.

Die NPD tritt für die Schaffung handlungsfähiger, solider und damit auch struk-
turell gestärkter Kommunen ein. Auch muß die Versorgungssicherheit der kom-
munalen Dienstleistungen gewährleistet und preislich auf die regionale Situation 

zugeschnitten sein. In Anbetracht der oft künstlich geschaffenen Kosten kom-
munaler Unternehmen sprechen wir uns für die Übernahme durch Zukauf von 
Anteilen oder von Gründungen eigener Unternehmen aus.

Wir stehen für eine kommunale Finanzpolitik, die nicht nach dem Motto „Nach 
uns die Sintflut“ agiert. Das bedeutet konkret, daß von Kommune zu Kommu-
ne ein Maßnahmenbündel geschnürt wird, das langfristig Einnahmen generieren 
und Ausgaben mindern soll. Hierzu gehört bspw. die Belebung regionaler Wirt-
schaftskreisläufe, die langfristig ein höheres Gewerbesteueraufkommen ermögli-
chen und Arbeitsplätze schaffen und wiederum Sozialkosten senken. Auch eine 
Verwaltungsmodernisierung ist im Sinne der
NPD, wobei hier die Losung gilt: „Nicht zuviel Staat, aber auch nicht zu wenig“. 
Uns Nationaldemokraten geht es um Kosteneinsparungen, Verwaltungsoptimie-
rung und nicht um
Privatisierung und Auslagerung.

Wir treten dafür ein, daß in allen Kommunen ein sogenannter Bürgerhaushalt 
eingeführt wird, damit die Bürger in die Entscheidungsfindung und die dazuge-
hörigen Prozesse einbezogen werden können.
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Kommunen sind in erster Linie für die weichen Standortfaktoren, wie bspw. Kul-
tur- und Freizeitangebot, Kinderbetreuung und Bildungseinrichtungen, verant-
wortlich. Diese Faktoren können maßgeblich bei der Entscheidung eines Unter-
nehmens für einen neuen Standort sein. Deshalb setzen wir uns dafür ein, daß 
im rahmen eines regelmäßigen kommunalen Vergleichs das Vorhandensein und 
die Qualität dieser Faktoren geprüft werden. Das Ergebnis soll zur Mängelbesei-
tigung herangezogen werden. Ein weiteres Kriterium ist die Verwaltungsarbeit 
einer Kommune. Vielmals werden hier durch unnötige Bürokratie und lange Ent-
scheidungswege Unternehmensansiedlungen und Expansionen be- oder verhin-
dert. 

Wir wollen:

- daß alle Kommunen im Freistaat das rALGütezeichen (Auszeichnung 
 als wirtschaftsfreundliche Verwaltung) erwerben und damit ihre 
 Verwaltung mittelstandsorientiert gestalten
- daß unsere Kommunen nicht Opfer von Spekulationen, Umweltfreveln 
 und Steuersparmodellen werden, die besonders von großen 
 Unternehmen und Konzernen betrieben werden. 
- daß das Gewerbesteuerecht reformiert wird, um Konzernen und 
 Filialisten ihre Schlupflöcher zu nehmen
- Unternehmersprechstunden beim Bürgermeister oder Landrat einführen
- Daß die Landkreise und Städte auf Messen vertreten sind, um dort ihre 
 Potenziale zur Schau zu stellen und Unternehmen anzulocken
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regional statt global

Die NPD setzt sich für regionale Wirtschaftskreisläufe ein. Was in Bayern seit je-
her erfolgreich praktiziert wird, ist auch in Thüringen möglich. regionale Produkte 
sollten auch in der region vertrieben werden. Discounter und Filialisten lassen 
dies im Lebensmittelbereich meist nicht vollumfänglich zu. Auch deshalb ist die 
Errichtung von Dorfläden oder regionalkaufhäusern im Sinne der NPD. Einhei-
mische Handwerker müssen auch bei der Ausschreibung öffentlicher Aufträge 
bevorzugt den Zuschlag erhalten.

Wir wollen:

- Gesunde Lebensmittel durch kurze Lieferwege
- Heimische Firmen unterstützen und somit Arbeitsplätze sichern und 
  mehr Gewerbesteuern generieren
- ein Geben und Nehmen in der Heimatregion, die vorrangige 
 Ausschöpfung regionaler ressourcen
- den Lieferverkehr minimieren
- das heimische Handwerk fördern
- eine Direktvermarktung regionaler Produkte
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tourismus

Viele unserer Dörfer und Städte leben stellenweise vom Tourismus. Die NPD setzt 
sich für ein weltoffenes Gastgewerbe ein und heißt alle Menschen, die uns besu-
chen, herzlich willkommen. Die Vermarktung der regionen ist aber teils chaotisch 
oder wird nicht ausreichend betrieben, was zu stagnierenden und teilweise sin-
kenden Gästezahlen führt. Wir meinen, daß der Kyffhäuserkreis viel zu bieten hat 
und deutlich mehr Touristen „anlocken“ kann.

Wir wollen:

- die Vermarktung und Tourismusförderung zentral organisieren
- regionale Verbände unter dem Dach einer zentralen 
 Tourismusgesellschaft
- Experten einbeziehen und weniger Politiker Mitsprache gewähren, da 
 diese nur für ihre region tätig sind und nicht für das Ganze
- regionen als Ganzes vermarkten und nicht nur einzelne Orte
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stefanie Löschner
Stefanie Löschner ist 1994 
geboren, befi ndet sich derzeit 
noch in der Ausbildung und 
wohnt in Sondershausen. Sie 
ist Mitglied im Kreisvorstand 
der NPD Kyffhäuserkreis und 
dort für die Geschäftsführung 
zuständig. Gelegentlich verfasst 
sie auch Texte für den “Nordt-
hüringen Boten”.

Im Kreistag möchte Sie sich für 
eine familienfreundlichere Politik 
einsetzten, die der Schlüssel 
zur Umkehr der demografi -
schen Katastrophe sein kann. 

Nur wenn es erreicht wird, 
das sich Familien in unserem 
Landkreis wieder wohlfühlen 
und in unserer Heimat eine 
Perspektive haben, werden 
wir die jungen hier halten oder 
zurückgewinnen können. 

Außerdem möchte sich Stefa-
nie Löschner dafür einsetzen 
das auch vom Landkreis wieder 
Impulse zur Geburtenförderung 
ausgehen, um dem Aussterben 
Heimat nicht länger zuzusehen.



Der Kampf gegen die Zerstörung und Vergiftung von Natur und Umwelt ist un-
erläßliche Vorbedingung für den Schutz des Lebens. Die Jugend ist deshalb zu 
einer umweltfreundlichen und natürlichen Lebensführung zu bewegen. Die Um-
weltschutzgesetze sind strikt anzuwenden. Wo Anwohner betroffen sind, dürfen 
keine stark umweltbelastenden Industrieansiedlungen genehmigt werden. Ein 
harmonisches Nebeneinander von Land- und Forstwirtschaft zur Ernährungssi-
cherung und Landschaftspfl ege mit mittelständischem Gewerbe und Fremden-
verkehr in ländlichen räumen muß angestrebt werden. Das Problem der Müll-
Altdeponien kann nur durch eine partnerschaftliche Kooperation von Kommunen
und Freistaat gelöst werden, aber nicht auf Kosten der Bürger in den betreffen-
den Städten und Gemeinden.

Wir wollen:

- Einen umfassenden Schutz der heimischen Gewässer vor der Einleitung 
  von Chemikalien
- Kein Fracking in unserer region!
- Den kommunalen Wald zukunftssicher beforsten und die Holzerträge 
 günstig an Private verkaufen oder den kommunalen Heizkraftwerken 
 zuführen
- Nah- und Individualverkehr umweltschonend aufeinander abstimmen
- Keine Umweltzonen in unseren Städten – die Einführung hat sich nicht 
 bewährt und keinen Einfl uß auf den Schadstoffgehalt in der Luft
- Den natürlichen Verlauf und die Struktur von Fließgewässern erhalten 
 und lehnen daher Kunsteingriffe in die Natur wie Flußbegradigungen ab
- Müllvermeidung statt –lagerung und –verbrennung – 
 Umweltbewußtstein der Bürger schärfen
- Die Ausbreitung von Neophyten und Neozoen bekämpfen.
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Wir wollen:

- Einen umfassenden Schutz der heimischen Gewässer vor der Einleitung 
  von Chemikalien
- Kein Fracking in unserer region!
- Den kommunalen Wald zukunftssicher beforsten und die Holzerträge 
 günstig an Private verkaufen oder den kommunalen Heizkraftwerken 
 zuführen
- Nah- und Individualverkehr umweltschonend aufeinander abstimmen
- Keine Umweltzonen in unseren Städten – die Einführung hat sich nicht 
 bewährt und keinen Einfl uß auf den Schadstoffgehalt in der Luft
- Den natürlichen Verlauf und die Struktur von Fließgewässern erhalten 
 und lehnen daher Kunsteingriffe in die Natur wie Flußbegradigungen ab
- Müllvermeidung statt –lagerung und –verbrennung – 
 Umweltbewußtstein der Bürger schärfen
- Die Ausbreitung von Neophyten und Neozoen bekämpfen.



energie

Die NPD steht für eine Kommunalisierung der Energieversorgung 
durch Bildung einer kommunalen Netzgesellschaft, in die die Gemein-
den ihr Eigentum an den Netzen einbringen. Die Netzgesellschaft hat den 
Netzbetrieb zu führen. Mit dem Ziel der Erzeugung von Strom unabhängig vom 
Gewinnstreben der Monopolisten E.ON, rWE und Co. setzen wir uns für die Er-
richtung von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen im rahmen der örtlichen Nahwär-
meversorgung ein.

25www.npd-kyffhaeuserkreis.de
www.facebook.com/NPDKyffhaeuser

›››Programm zur Kommunalwahl 2014VISIONEN FÜr DEN KYFFHÄUSErKrEIS

ron Schulz ist 1975 gebo-
ren und gelernter Koch. Er ist 
verheiratet und Vater von drei 
Kindern. Der Bad Franken-
häuser ist langjähriges NPD 
Mitglied und tritt neben den 
Kreistag auch zur Stadtrats-
wahl in seiner Heimatstadt Bad 
Frankenhausen an. 

Im Kreistag möchte er sich 
unter anderem für den Natur-
schutz und den Erhalt unserer 
Sehenswürdigkeiten in unse-
rer region einsetzen. Unsere 
wunderschönen Landschaften 
und die prachtvollen Bauten 
im Kyffhäuserkreis bieten 
eine Menge potential um den 
Tourismus weiter auszubauen 
und somit auch das Gaststät-
ten- und Hotelgewerbe weiter 
zu beleben. Das geht aber nur 
wenn der Kreis hierbei besser 
mit den Städten und Gemein-
den zusammenarbeitet. Ein 
besseres Konzept muss her!

ron schulz



Polizei- und Ordnungsrecht ist Ländersache. Diese Kompetenz nehmen die Verant-
wortlichen (maßgeblich die CDU) im Thüringer Landtag oft zum Anlaß, um Stel-
len zu streichen, Sparmaßnahmen einzuleiten und Sicherheit zur Privatsache 
zu machen. Die Kommunen und Kreise in Thüringen überläßt man sich selbst. 
Jene verantwortungslose Spar- und Kürzungspolitik der Landesregierung zwingt 
Städte und Gemeinden, welche durch weniger Personal die öffentliche Sicherheit 
in Gefahr sehen, dazu, daß sie private Sicherheitskräfte beschäftigen müssen. 
Doch viele können und wollen sich solche Ordnungshüter nicht leisten. Wir Na-
tionaldemokraten stehen ebenfalls grundsätzlich auf dem Standpunkt, daß die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung nicht in die Hände Privater gelegt werden 
darf. Das Gewaltmonopol des Staates soll Staatssache bleiben. Die Kommu-
nen und Landkreise sind dennoch keineswegs machtlos. In Bezug auf Krimina-
litätsbrennpunkte können diese auf die Polizei Druck ausüben, um sie zu einer 
verstärkten Präsenz an diesen Orten zu bewegen. Die NPD wird daher keinen 
rechtsfreien raum dulden. Nationaldemokratische Kommunalpolitiker werden 
sich dafür stark machen, daß Sicherheit und Ordnung jederzeit an jedem Ort in 
der region garantiert wird. Dazu gehören die unnachsichtige Bekämpfung von 
Graffiti, ein Alkoholverbot an stark frequentierten öffentlichen Plätzen und der 
Druck auf die Landesregierung zur Bereitstellung von mehr Polizisten. Die NPD 
stellt sich somit gegen die etablierten Parteien wie die CDU, welche Einsparun-
gen an Polizeikräften durchsetzt, die SPD, Grünen und Linken, welche Drogen 
legalisieren wollen, in Multi-Kulti keine Gefahr sehen und Graffiti-Schmierereien 
hoffähig machen oder die FDP, die am liebsten alles privatisieren möchte – auch 
die öffentliche Sicherheit.

Grundsätzlich wendet sich die NPD auch gegen den zunehmenden Mißbrauch 
unserer Polizei für politische Zwecke. Diese Zeiten sollten ein für allemal vorbei 
sein.

Daher: NPD – Für mehr Sicherheit und Ordnung vor der Haustür!
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