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Ich interessiere mich für Ihre Arbeit und bitte um 
kostenlose Übersendung von Infomaterial.

Ich möchte zu Veranstaltungen der NPD 
eingeladen werden.

Ich möchte Mitglied der NPD werden.
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Sprechen Sie mit uns! Anders als die etablierten Parteien nehmen wir 
Ihre Probleme ernst. Scheuen Sie sich also nicht, mit Vertretern der NPD 
in Kontakt zu treten!

Liebe Landsleute,

es sind salbungsvolle Worte, die sich Politiker ausdenken, wenn sie 
Dinge schönreden wollen, die eigentlich Grund zur Sorge bereiten 
sollen. Euphemismus nennt man derartige Beschönigungen, die 
letztlich nichts weiter sind als politische Propaganda. Denken Sie 
an die hohen Minister, die in Afghanistan von Kampfeinsätzen statt 
von Krieg reden, die Stellenabbau statt Entlassungen sagen und 
die eine wirtschaftliche Rezession als Wachstumspause deklarie-
ren. Solche Umschreibungen, die die bittere Wahrheit verschleiern 
sollen, finden wir heute in allen Bereichen der politischen Agitation 
– die gesteuerten, pardon, die indoktrinierten, Medien wiederholen 
diese Begriffe bis zum Erbrechen, damit im Volke bloß kaum je-
mand hinter die Fassade blicken soll.

Genauso verhält es sich mit dem Schlagwort des „demografischen 
Wandels“. Daß die Zahl der Einschulungen in Thüringen innerhalb 
von nur 15 Jahren um die Hälfte zurückgingen, daß die Zahl der 
Geburten von 29.000 im Jahr 1990 auf 17.000 nur ein Jahr später 
gefallen sind und sich seitdem auf diesem Niveau bewegen, sind 
Werte, die aufhorchen lassen und einen sogenannten Wandel, der 
als naturgegeben hingestellt wird, doch deutlich infrage stellen.
 „Deutsche Kinder braucht das Land“ und „Hier bleiben und anpa-
cken“ sollten die Schlagworte deutscher Politik sein. Dazu braucht 
man die eingangs erwähnten Euphismen nicht. Dann wird einfach 
deutsch gesprochen! Sprechen Sie mit!

Ihr Patrick Wieschke

NPD-Landesverband Thüringen
Postfach 10 16 39, 99817 Eisenach



03691 - 88 86 303 / Fax: 03691 - 88 86 304
info@npd-thueringen.de@

www www.npd-thueringen.de   

www.facebook.com/NPDThueringen

SchreIbeN SIe uNS!

DeuTSche kINDer groß und klein

zukuNfT sein!

sollen DeuTSchLaNDS

DER DEMoGRAPHIScHE WANDEL IST KEIN NATURGESETZ!

PaTrIck WIeSchke

LANDESVoRSITZENDER



Deutschland zählt weltweit zu den Schlußlichtern in der länderübergrei-
fenden Tabelle der Geburtenrate - Platz 196 im Jahr 2010 und damit noch 
deutlich hinter china, dessen Ein-Kind-Politik dennoch zu durchschnittlich 
1,79 Kindern je Frau führt. Hierzulande sind es gerade einmal 1,41. Dafür 
belegt Deutschland einen Spitzenplatz in der Rangliste der Sterbefälle je 
1.000 Einwohner - Platz 39, nur zwei Plätze hinter Äthiopien. Das nennt 
man den „demografischen Wandel“. Wir nennen es den schleichenden 
Tod unseres Landes. Die Tabelle der Geburtenraten führen übrigens im 
europäischen Vergleich Frankreich, Schweden, Island, Großbritannien und 
Irland an - allesamt können mit etwa zwei Kindern je Frau ihre Bevölke-
rungszahlen halten. Das Argument, daß mit steigendem Wohlstand auch 
die Geburtenrate fällt, ist daher wohl auch in die Kategorie „etablierte 
Phrasendrescherei“ einzuordnen. Blick auf Thüringen: Wenn man sich 
heutzutage die Klassen der (noch nicht dem Schließungswahn zum opfer 
gefallenen) Schulen ansieht, wird man erkennen, daß sich der sogenann-
te „demografische Wandel“ in schnellen Schritten vollzieht. Wurden zum 
Schuljahresbeginn 1995 / 1996 noch 31.267 Kinder eingeschult, waren 
es im Schuljahr 2011 / 2012 nur noch 16.808. Gab es damals noch 
18.123 Schulen im Freistaat, waren es im letzten Jahr nur noch 9.425. 

Diese Zahlen lassen das Zerrbild des wohl formulierten Wandels in einem 
anderen Licht erscheinen. Die Vermutung liegt nahe: Es ist eine durch die 
etablierte Politik verschuldete Misere, die nun begleitet wird mit irrwitzi-
gen Maßnahmen, die den Wandel nicht umkehren, sondern „moderieren“ 
sollen. Die alteingesessenen Politmafiosi sehen in dieser Entwicklung 
Möglichkeiten, Einsparungen im Schulwesen, der öffentlichen Daseins-
fürsorge und der Investitionen in die heimische Wirtschaft durchzudrü-
cken. Zwischenzeitlich sterben Volksfeste aus, weil jugendliche Mitwir-
kende fehlen und Feuerwehren und Vereine suchen händeringend nach 
Nachwuchs. Das gesellschaftliche Leben kommt in einigen orten unseres 

Landes zum Erliegen, weitere werden folgen – und die Politik er-
öffnet Nebenkriegsschauplätze, die den Kern der Sache verfehlen. 

Einher geht das Verständnis der Politik mit der unsäglichen Selbst-
verwirklichungstheorie emanzipierter und konsumorientierter Prot-
agonisten aus Medien und linken Verbänden. Es gilt gemeinhin als 
„uncool“ mehrere Kinder zu haben und großzuziehen, schließlich 
lebe man nur einmal und dieses Leben müsse man vollumfänglich 
genießen. Kinder würden diesem Lebensgefühl nur im Wege stehen. 
Die Rente jedoch soll sicher sein und überhaupt müsse der Staat 
dafür Sorge tragen, daß die Steuern sinnvoll eingesetzt werden. Daß 
Rente, Steuereinnahmen und Wohlstand nur möglich sind, wenn sich 
die „Reproduktionsrate“ eines Volkes konstant hält, verkennen jene 
Personen, sei es aus Naivität oder volksfeindlichem Kalkül heraus. 
„Ein Land mit Kindern ist ein Land mit Zukunft“, sagte dereinst Ex-
Kanzler Kohl.

Um das System einigermaßen über die nächsten Legislaturperioden 
zu retten, ziehen die politisch Verantwortlichen jedoch nur die Regis-
ter, die die Misere langfristig weiter verschärfen. Statt die deutsche 
Familie und deren Existenzsicherung in den Mittelpunkt des Handelns 
zu rücken, sollen Ausländer angeworben werden. Die Ursachen von Ab-
wanderung und Geburtenschwund werden nicht bekämpft, sondern leid-
glich die Folgen kaschiert. Das erinnert an einen Boots-
mann, der pausenlos Wasser aus                    s e i n e m    
Kutter schippt statt das Leck zu stopfen. 
So funktioniert Politik heute! 

kINDer SIND WohLSTaND

förDeruNg voN DeuTScheN famILIeN STaTT 
aNWerbuNg voN auSLäNDerN!

Wir wollen:

>>  Mindestlohn als Maßnahme zur 

Fachkräftesicherung – Gleiches Geld in 

ost und West!

>>  Rückkehrprämie für Abgewanderte 

Fachkräfte!

>>  Infrastruktur erhalten – Mobilität auf dem 

Land sicherstellen! Keine weiteren Schulschlie-

ßungen!
>>  Kostenlose Kindergärten und günstige Schul-

speisung! – Kinder dürfen kein Luxus sein! 

>> Deutliche Erhöhung des Kindergeldes auf 250 EUR 

für das erste Kind bis hin zu 600 EUR ab dem 4. Kind!

>> Verringerung der Mehrwertsteuerbelastung für "Kin-

derprodukte" wie Windeln usw.!

>>  Berücksichtigung des steuerlichen Existenzmini-

mums für Kinder im Zuge der Einkommenssteuer der 

Eltern!
>>  Einführung eines Familiendarlehens und die Aus-

zahlung eines Begrüßungsgeldes als Erleichterung und 

Starthilfe zur Familiengründung!

>>  Durchsetzung absoluter Lehr- und Lernmittelfreiheit an 

den Schulen!

>>  Einrichtung eines Kinderbonus-Systems in der Rentenver-

sicherung durch die Senkung des Beitragssatzes 

um jeweils ein Prozent pro Kind!

>>  Einführung des Familiensplittings 

zur Beseitigung steuerlicher Nach-

teile gegenüber Kinderlosen!

>> Einführung eines 

sozialversicherungs-

pflichtigen Mütterge-

haltes in Höhe von 

1.000 EUR netto 

im Monat für 

die ersten drei 

Lebensjahre!

Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Die soziale Heimatpartei.

DeuTSche kINDer groß und klein

zukuNfT sein!

sollen DeuTSchLaNDS

DER DEMoGRAPHIScHE WANDEL IST KEIN NATURGESETZ!

WaNDeL oDer SchLeIcheNDer voLkSToD?


