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liebe eisenacher,  

seit zehn langen Jahren ist die npd im eisenacher stadtrat vertreten. nach jeder wahl war das entsetzen auf der 
seite der altparteien groß und zuletzt wurde unter führung von oberbürgermeisterin Katja wolf (linke) der Ver-
such unternommen, uns unserer rechte zu beschneiden und damit das wählervotum ad absurdum zu führen. 
das gelang nur partiell. Zwar hat man durch eine list, der noch heute gegenstand einer Klage ist, erreicht, uns 
erneut aus ausschüssen und aufsichtsgremien herauszuhalten, wo die etablierten lieber unter sich sind, aber 
unsere arbeit konnte man damit nicht verhindern. in den Jahren seit der Kommunalwahl 2014 hat sich erneut 
bestätigt, wie notwendig die nationaldemokraten im stadtrat sind. sie allein sind unabhängig genug, unbeque-
me themen ungeschönt anzusprechen, sie waren und sind der motor für viele ideen und das lösen außer acht 
gelassener probleme gewesen und haben vieles bewegen können. denn anders als es die lokalpresse durch 
konsequentes nicht-berichten suggerieren möchte, ist die npd sehr aktiv. in jeder sitzung hat sie anfragen auf 
der tagesordnung und kann zudem auf viele anträge und wortmeldungen verweisen. Viele Vorschläge fanden 
anklang und wurden umgesetzt, viele maßnahmen in der stadt tragen die handschrift der npd oder wären 
ohne sie erst gar nicht angegangen worden, wie z.B. auf investitionen auf spielplätzen. oft greift dabei der me-
chanismus, dass man der npd keine themen überlassen möchte und vieles von dem, was sie in den stadtrat ein-
bringt, auch umsetzt. Zwar stellt man dies dann so dar, als sei das auf eigene initiative hin geschehen, doch wer 
sich mit Kommunalpolitik auseinandersetzt, weiß wie es war.  

unbeirrt und konsequent wurde das wahlprogramm in der scheidenden wahlperiode 
umgesetzt und vertreten. Vieles und vor allem grundsätzliches werden sie aber auch in 
diesem programm, welches eine fortschreibung ist, wiederfinden. Zum einen haben sich 
themen wie besonders die Zuwanderung seit 2014 enorm verschärft oder es geht um 
eherne grundsätze, etwa in der Bau- und Kulturpolitik.

Vor ihnen liegt ein programm, das sich nicht an der Vergangenheit orientiert, wohl aber 
auch ausdruck grundsätzlicher maximen in der politik ist. Vor ihnen liegt ferner ein pro-
gramm, welches sich an der realität, den Vorstellungen der eisenacher und ihren Bedürf-
nissen orientiert. politik ist die Kunst des möglichen und wenn auch viele unserer 
forderungen visionär sind oder in einer republik mit zunehmendem einfluss 
pathologischer irrsinnigkeiten auf den ersten Blick keine mehrheitsfähigkeit 
erscheinen lassen, sind alle unsere forderungen realistisch, finanzier- und 
umsetzbar. 

wir nationaldemokraten sind am puls der Zeit, aber eben nicht so, das wir 
genderirrsinn, überfremdung, entdeutschung allen lebens und politi-
sche Korrektheit mitmachen. 

unsere Kandidaten sind im Volk verwurzelt. in seiner Kultur, geschich-
te und mit seinen menschen. wir wollen es nicht ersetzen, sondern uns 
auch hier auf lokaler ebene dafür einsetzen, es zu erhalten und dem 
politikereide gemäß schaden von ihm abwenden. das ist weder ext-
remistisch noch ewiggestrig. das maßstäbe des gesunden menschen-
verstandes. 

für unsere heimat, die eisenach heißt und unser Vaterland, welches 
deutschland heißt, engagieren wir uns hier vor ort. für sie und für 
ihre Zukunft. 

nun überzeugen sie sich selbst von unserem kommunalpolitischen 
wesen und wollen! für anregungen, ergänzungen und auch Kritik 
stehen wir ihnen gerne zur Verfügung.

Ihr Patrick Wieschke
spitzenkandidat zur stadtratswahl 



Eisenach braucht mehr Rechte 

die überschrift ist das wahlkampfmotto der npd im wahljahr 2019 in eisenach. es ist bewusst doppel-
deutig gewählt. 

Weil eisenach aufgrund fehlerhafter entscheidungen und einer auch gegen die Kommunen gemach-
ten politik seit Jahren nur auf dem papier in kommunaler selbstverwaltung lebt. mehr als die hälfte  der 
städtischen ausgaben fallen im Bereich der sozialausgaben an: arme rentner, die um ihr lebenswerk 
gebracht werden, müssen aus städtischen mitteln bezuschusst werden. die wohnungskosten von auf-
stockern, aussortierten, durch das Bildungssystem unqualifizierten, alleinerziehenden und zur arbeits-
scheuheit erzogenen menschen werden aus dem haushalt finanziert. die Kosten für unzählige ins so-
zialsystem eingewanderte ausländer, ausreisepflichtige asylbewerber und unterkünfte für raum- und 
kulturfremde einwanderer werden ebenfalls aus städtischen mitteln finanziert. 

die soziallasten konzentrieren sich in den städten. dieser Zustand muss zugunsten von Kommunen 
wie eisenach gelöst werden. soziale gerechtigkeit, leistungspflicht auf der einen und keine einwande-
rung in die sozialsysteme auf der anderen seite müssen zu leitlinien der Bundespolitik werden, wenn 
die Kommunen unter dieser last nicht ersticken sollen. an den städten selbst liegt dann, und genau 
hier setzt die npd im stadtrat an, ihrerseits Voraussetzungen zu schaffen, die ein wohlfühlklima für 
sozialtouristen und arbeitsverweigerer verhindern. eine stadtentwicklungspolitik auf lange sicht zu 
betreiben, die gute löhne und perspektive schafft, die soziale Brennpunkte verhindern hilft statt diese 
durch soziale entmischung (Bsp. eisenach-nord) anheizt und strukturen und netzwerke vorhält, die 
soziale Verelendung verhindert, die ein abgleiten einheimischer in soziale not vermeidet. 

Weil eisenach regelmäßig an der spitze des industrieumsatzes steht und von diesen wie auch von allen 
anderen in eisenach erwirtschafteten umsätzen und dann auch erträgen, kaum profitieren kann. die 
gewerbesteuer ist so konzipiert, dass große unternehmen und filialisten sich einfach darum drücken 
können. hier muss auf Bundesebene eine reform erfolgen, die diesen missstand behebt. die Kommu-
nen halten die infrastruktur vor, von welcher diese unternehmen letztlich auch profitieren und die den 
standort attraktiv machen. deshalb müssen diese auch einen anteil an der finanzierung leisten. im 
Bereich des einzelhandels hat die wartburgstadt eine monokultur, welche sich kaum mehr von allen 
anderen deutschen städten unterscheidet. man findet auf der grünen wiese wie auch in der innen-
stadt genau dieselben läden vor, wie in allen anderen städten auch. diese filialen meist großer Ketten 
müssten normalerweise auch im rahmen der steuerzerlegung am ort des standortes gewerbesteu-
erpflichtig sein. doch davon wird nicht ausreichend gebrauch gemacht, so dass auch an dieser stelle 
in der stadt erwirtschaftete erträge aus dieser ausschließlich abfließen. das recht der Kommunen auf 
gerechte Besteuerung der vor ort erzeugten gewinne und erträge muss gestärkt werden. 

Weil eisenach tatsächlich auch ungleich mehr menschen benötigt, die sogenannte „rechte“ positionen 
vertreten. inzwischen sind diese positionen die des gesunden menschenverstandes: Keine überfrem-
dung & gettoisierung! Keine no-go-areas für deutsche und islamistische Brutstätten! Kein geschlech-
terirrsinn & frühsexualisierung! Keine Kappung der Verbindung zwischen mensch und tradition, zwi-
schen mensch und geschichte, zwischen mensch und volksgemäßer Kultur! eisenach braucht mutige 
menschen, die sich freimachen von den Vorgaben der politischen Korrektheit und des einhergehenden 
gesinnungsdrucks. eisenach braucht menschen mit funktionierender Bindung an heimat und Boden, 
Volk und identität. nur dann kann verhindert werden, dass eisenach das schicksal ereilt einer gesichts- 
und geschichtslosen, einer identitäts- und kulturlosen, einer sicherheits- und trostlosen stadt ohne Zu-
kunft. 

Weil eisenach nach der fusion mit dem wartburgkreis in diesem gebilde nicht irgendeine stadt ist. 
eisenach ist in der region das epizentrum wirtschaftlicher entwicklung und Konzentration von unter-
nehmerischem und wirtschaftlichem sachverstand. eisenach ist die stadt in der region mit der größ-
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ten kulturellen, touristischen und geschichtlichen Bedeutung und zudem die stadt mit den meisten 
einwohnern. in der wartburgstadt ballen sich die meisten auf Bundes- und landesebene verursachten 
probleme, etwa im Bereich der sozialpolitik, aber auch die meisten einrichtungen und institutionen, 
von denen auch das umland in erheblichem maße profitiert. die stadt ist also, wenn überhaupt, nicht 
als Bittsteller und Kostenfaktor in den wartburgkreis zu integrieren, sondern als Bereicherung und ort, 
der besondere aufmerksamkeit und herausstellung verdient. 

auf vielen ebenen kann nur wiederholt werden: unsere stadt braucht endlich mehr rechte! 

Eisenach als gallisches Dorf – Stadt der Sicherheit und Identität    

das gesicht der wartburgstadt hat sich in den letzten Jahren massiv verändert. tausende fremde wur-
den importiert, ausländische läden und treffpunkte schießen wie die pilze aus dem Boden und die 
sicherheit ist trotz aller gegenteiligen Bekundungen massiv gesunken.. diese entwicklung muss auf-
gehalten und rückgängig gemacht werden. die npd steht für eine weltoffene stadt. weltoffen für gäs-
te aus aller welt oder für studenten. offen für zu uns passende einwanderer aus dem europäischen 
ausland, welche uns tatsächlich bereichern. nicht offen sind wir für asylbetrüger, islamische eroberer, 
nach Vorherrschaft strebenden ausländischen Banden und eingewanderten dauersoziallasten. es geht 
also nicht um „die ausländer“ per se, sondern um problemfälle und um die frage: wollen wir in 50 
Jahren noch in einer deutschen stadt leben oder nicht? minderheiten, denen schon naturgemäß ein 
anpassungsdruck innewohnt, sind nicht das problem, schon gar nicht wenn sie kulturell zu uns pas-
sen. doch raum- und kulturfremde große gruppen schaffen parallelgesellschaften und gettoisierung 
und werden dies zu nutzen wissen. geht die entwicklung so weiter, wird auch in eisenach irgendwann 
das mehrheitsverhältnis zulasten der hier beheimateten deutschen kippen. die npd leistet hiergegen 
schon immer widerstand. nicht erst dann, wenn es bereits zu spät ist. das dadurch eisenach als „rechte 
hochburg“ stigmatisiert wird, muss nichts schlechtes bedeuten. während die mit diesem Kampfbegriff 
agierenden zwar ein schreckensgespenst an die wand malen und etwas anderes als die realität mei-
nen, kann dieser ruf sogar von Vorteil sein. in orten, von denen es heißt, es gäbe viele „nazis“ fühlen 
sich raum- und kulturfremde ausländer weniger wohl. durch ein erstarken der sog. „rechten“ wird für 
die nicht hierhergehörenden fremden ein stück wohlfühlklima genommen. das ist wichtig, um sie zum 
„weiterflüchten“ oder noch besser zur heimreise zu animieren. 

im stadtrat wird daher eine konsequente Kraft benötigt, welche der „willkommenskultur“ ein Ja zu 
deutschland entgegensetzt. 

die npd fordert: 

Touristen statt Asylbetrüger

1. unsere internationalen gäste müssen eisenach sehen und nicht einen bunten mix aus der gan-
zen welt, wie man ihn überall vorfinden kann. die npd begrüßt die existenz eines internationalen 
speiseangebots in eisenach. der wirtschaftlich kaum nachvollziehbaren ausbreitung von auslän-
dischen imbissen und restaurants über ein gesundes maß hinaus muss aber seitens der stadt mit 
allem gewerberechtlichen und sonstigen Verwaltungshandeln begegnet werden. wir haben genug 
dönerläden! die deutsche bzw. thüringische esskultur muß erhalten bleiben. eisenacher traditions-
gaststätten dürfen nicht zu Begegnungsstätten von raum- und kulturfremden ausländern umfunk-
tioniert werden.

2. eisenach ist eine deutsche stadt und muss sich als solche auch darstellen und behaupten. Beson-
ders beim tourismusmarketing muss statt politischer Korrektheit und einer anpassung an den Zeit-
geist die Verankerung unserer stadt in der gesamtdeutschen geschichte hervorgehoben werden. 

3. während im tourismusmarketing personalnot herrscht, wird für die fremden personal in größen-
ordnungen vorgehalten. in keinem anderen land der erde gäbe es „integrationslotsen“ und ande-
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ren unfug. personal und Betreuungsumfang für fremde sind auf das unbedingt erforderliche und 
gesetzlich vorgeschriebene maß zu reduzieren. stattdessen sollten möglichkeiten ausgeschöpft 
werden, personalkapazitäten dort zu schaffen, wo eisenach auch nachhaltig einnahmen generie-
ren kann. das ist vor allem im tourismusbereich so. mehr touristen bedeuten mehr einnahmen für 
händler, hoteliers und gastronomen und letztlich mehreinnahmen für die klammen Kassen der 
stadt. 

Sicherheit statt Angst 

1. nachtbeleuchtung zur hebung des sicherheitsgefühls und minderung von Verbrechen massiv aus-
bauen. durch led-technik ist eine solche maßnahme durchaus finanzierbar. 

2. Vollständige stellenbesetzung bei der polizei durch druck auf das land und dadurch mehr polizei-
präsenz auf eisenachs straßen. 

3. abschiebung ausreisepflichtiger ausländer. 
4. schwerpunktbildung von ordnungsamtsmitarbeitern und polizei in Brennpunktgebieten wie der 

innenstadt und eisenach-nord. 
5. mehr ordnungsamtsmitarbeiter für stärkung der sicherheit statt parkraumüberwachung. 
6. regelmäßige und konsequente Kontrollen ausländischer gewerbetreibender zur aufdeckung von 

geldwäscheaktivitäten und scheinfirmen.
7. schwerpunktverlagerung der polizeilichen tätigkeiten auf organisierte Kriminalität.
8. auslobung von Belohnungen bei graffitistraftaten durch die stadt oder einen sonderfonds „graffi-

ti – eisenach sagt: nein danke“, damit die aufklärungsquote erhöht und dieser für die öffentlichen 
und privaten haushalte teuren unsitte einhalt geboten wird. 

9. stärkere polizeikontrollen an Verkehrsschwerpunkten und schulen.
10. regelmäßige präsenz vor problemschulen mit vielen ausländern, denn hier werden nicht selten 

deutsche Kinder von den angehörigen ausländischer Kinder beleidigt, eingeschüchtert und be-
droht. 

11. einsatz der eisenacher wach- und schließgesellschaft zu schulschlusszeiten vor problemschulen, 
damit sich unsere deutschen Kinder sicher fühlen. 

12. Jährlicher mobbing- und gewaltbericht für eisenacher schulen, damit politik und polizei gegen-
steuern und effizientere präventivarbeit leisten können.

13. die hausordnung in mietwohnungen und den schwimmbad ist gegenüber ausländern konsequent 
ohne jede politische rücksichtnahme durchzusetzen. 

Islamisierung verhindern

1. nachdem sich am Karlsplatz ein muslimischer gebetsraum etabliert hat, welcher bereits von hun-
derten muslimen frequentiert wird, muss der Bau einer moschee mit allen zur Verfügung stehenden 
mitteln verhindert werden. 

2. die muslimische gemeinde darf in eisenach nicht über das bisherige maß anerkennung finden und 
somit gesellschaftlichen einfluss gewinnen. der islam ist eine politische weltanschauung und die 
Vertreter dieser religion nutzen die offenheit der deutschen schamlos aus. 

3. ein muslimischer friedhof in eisenach muss verhindert werden. Ziel sollte sein, dass sich hier ver-
storbene gäste in ihrer heimat bestatten lassen. sonderrechte für muslime, wie etwa eine Bestat-
tung in leinentuch, dürfen nicht erlassen werden. 

4. in öffentlichen einrichtungen, schulen und Kindergärten dürfen die speisepläne nicht an den mus-
limen ausgerichtet werden. Keine anpassung der deutschen an diese (noch-)minderheit! 
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Der Überfremdung gegensteuern

1. städtische integrationsprojekte sind einzustellen. wer asyl beantragt ist gast auf Zeit und wer sich 
integrieren möchte, tut das von alleine und mit eigenen mitteln.

2. der ausländerbeirat der stadt ist nicht zuletzt wegen der mangelnden teilnahme von in eisenach 
lebenden ausländern umgehend aufzulösen. mehrheitlich besteht seitens der zugewanderten 
„gäste“ kein interesse an einer teilnahme am gesellschaftlichen leben. die npd will stattdessen 
lieber einen Jugend-, familien- und drogenbeirat bilden. hier wiegen die probleme in eisenach viel 
schwerer. wir kümmern uns zuerst um unsere landsleute! 

3. eisenach braucht keinen ausländerbeauftragten. dieser posten – ganz gleich ob ehrenamtlich oder 
nicht – sollte gestrichen werden und stattdessen vielmehr darauf hingewirkt werden, ausländern 
die rückkehr in ihre heimatländer zu erleichtern und schmackhaft zu machen. hierfür sind bereits 
bis zur fusion mit dem Kreis, auf den diese aufgabe dann übergeht, im städtischen haushalt die 
mittel für freiwillige rückkehr entsprechend zu erhöhen. 

4. die npd verschließt sich anderen Kulturen nicht. die übersteigerte fremdenliebe und die dem-
gegenüber praktizierte selbstverleugnung und identitätsaufgabe einiger deutscher ist jedoch 
schnellstens zu beenden. Vorrang bei erziehung von Kindern und schülern sowie bei Kultur- und Bil-
dungspolitik der stadt muss die Vermittlung der heimatsprache, der eigenen Kultur und geschichte 
haben. es kann und darf nicht sein, dass Kinder ausländische gerichte an schulen „kennenlernen“ 
sollen, im gegenzug aber kaum mehr wissen, wie heimische früchte oder thüringer hausgemach-
tes schmecken. 

Erst wir und dann die anderen

1. Keine sonderbehandlung von ausländern in eisenach! deutsche müssen bei allen Belangen Vor-
recht haben. das betrifft städtische gebühren, Kontrollen in gastronomischen einrichtungen, die 
wohnungsvergaben oder auch fundfahrräder, die auch für deutsche familien zur Verfügung stehen 
müssen.

2. auch in der Kommunalpolitik muss der grundsatz gelten: erst wir und dann die anderen. dieser 
leitsatz muss sich auch im städtischen haushalt abbilden. solange an manchen stellen, wie z.B. bei 
den Kleingärtnern, noch mittel fehlen, dürfen diese nicht über das gesetzlich vorgeschriebene maß 
für ausländer verausgabt werden. 

7



Soziale Gerechtigkeit wahr werden lassen 

auch an eisenach gehen die sozialen Verwerfungen in der Bundesrepublik nicht vorbei. der ausdruck-
stärkste indikator hierfür sind die sozialausgaben der stadt. mehr als 50 prozent des gesamthaushaltes 
muss die stadt jährlich für sozialausgaben aufwenden. damit gehört sie regelmäßig zu den bundes-
deutschen spitzenreitern. diese ausgaben umfassen unter anderem die aufwendungen für Kosten für 
unterkunft und heizung für leistungsempfänger nach sgB ii (hartz iV), die grundsicherung für alters-
arme, Behinderte wie auch ausländer. letztere kosten die stadt im asylbewerberleistungsbereich wie 
auch bei anerkannten asylbewerbern im sgB ii – sektor jährlich schon einige millionen, was den ein-
wanderungsirrsinn auch fiskalisch erneut verdeutlicht. 

die npd bezeichnet die opfer einer falschen politik nicht als sozial schwach. sie sind allenfalls finanz-
schwach. wir unterscheiden dabei zwischen jenen, die hierfür selbst verantwortlich sind und etwa nicht 
arbeiten wollen und jenen, die unverschuldet in diese situation geraten sind. wir stehen für soziale ge-
rechtigkeit. dazu gehört das leistungsprinzip. ginge es nach der npd, würde es sozialleistungen nicht 
mit der gießkanne für alles und Jeden geben. 

unser Kernanliegen ist es, leistungswillige und fähige menschen nicht abzuhängen, sondern mitzuneh-
men. eine Besserstellung von menschen mit Vorleistung gegenüber bspw. ausländern zu erreichen. das 
sind aber bundespolitische themen. auf kommunaler ebene setzt sich die npd für die durchsetzung 
der rechte und integration in die gesellschaft der Vergessenen und unverschuldet Benachteiligten ein. 
senioren mit geringer rente müssen in der stadt genauso am gesellschaftlichen leben teilhaben dür-
fen und die nachteile für eltern, alleinerziehende und Kinderreiche müssen so gut es geht abgefedert 
werden. in eisenach muss ein Klima des miteinanders herrschen, welches auch dazu führen soll, die 
entscheidungen für die so dringend benötigten Kinder einheimischer eltern zu erleichtern. 

Zur sozialpolitik gehört für uns nationaldemokraten aber auch die soziale infrastruktur. nicht nur sozi-
ale einrichtungen, sondern finanziell barrierefreie punkte wie spielplätze. aber auch dass der rechtsan-
spruch auf einen Kindergartenplatz nicht erst mit Kampf und stress ermöglicht wird, sondern dass es 
hier genügend Kapazitäten für alle gibt. 

die npd steht in eisenach für: 

Wohnungspolitik für Deutsche

1. die swg ist ein tochterunternehmen der stadt und muss in erster linie der daseinsvorsorge dienlich 
sein. der offensichtlich lohnende abriss von wohnblöcken rächt sich durch die massenzuwande-
rung. Jetzt fehlen die wohnungen und die mieten in eisenach steigen durch die wohnungsknapp-
heit. im Bereich bezahlbarer single- und familienwohnungen ist das angebot kleiner als die nach-
frage. die swg muss alle fördertöpfe im Bereich des sozialen wohnungsbaus ausschöpfen, um das 
angebot zu vergrößern und den mietpreis durch ihre monopolstellung in eisenach zu stabilisieren. 
deutsche müssen bei der wohnungsvergabe Vorrang haben. 

2. gegenüber ausländischen mietern muss das mietrecht konsequent anwendung finden. es kann 
nicht angehen, dass sich aus falscher rücksicht deutsche mieter durch lärm und Bedrohung terro-
risieren lassen müssen. 

Alleinerziehende und Familien im Blickpunkt

1. durch den Zerfall der gesellschaft aufgrund individualisierung und anerzogenem egoismus gibt 
es immer mehr alleinerziehende. sie tragen alleinverantwortung für das wohl von Kindern und 
verdienen höchsten respekt. wir setzen uns dafür ein, dass eine wirtschaftspolitik betrieben wird, 
die eine integration dieser menschen in den ersten arbeitsmarkt ermöglicht, ihre Kinder schnell 
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Krippen- und Kindergärtenplätze erhalten und ihnen auf allen Ämtern wie auch dem Jobcenter die 
unterstützung zuteilwird, die sie verdienen. 

2. finanzschwache familien müssen über unterstützungsmöglichkeiten, wie die Beihilfe zur schulein-
führung, informiert werden, damit diese ihre rechte wahrnehmen können. 

3. das Jugendamt ist in seinen arbeitsabläufen zu optimieren, damit es keine Versäumnisse  beim 
schutz verwahrloster oder vernachlässigter Kinder mehr gibt. die Zusammenarbeit mit anderen 
Jugendämtern ist zu intensivieren. 

4. die richtlinien der arge sind besonders auf die Bedürftigkeit der familien anzupassen. 
5. ermäßigte gebühren für freizeit- und Kultureinrichtungen sind für bedürftige familien auch ohne 

eigenen antrag zu gewähren.  
6. schaffung von hilfsmaßnahmen für umzugswillige familien. hierzu sollten neben der hilfe bei der 

haus- und wohnungssuche auch hilfsleistungen beim umzug stehen.
7. die Kommunalpolitik muss sich dafür einsetzen, dass in gebieten mit Konzentration an industrie 

und großen unternehmen wie dem gries gemeinsame Betriebskindergärten für mitarbeiter entste-
hen. 

Soziale Härtefälle und Arbeitsverweigerung vermeiden – Gemeinwesen fördern!

1. im arge-Beirat hat sich die stadt dafür einzusetzen, dass die mittel der agentur auch dafür verwen-
det werden, menschen ohne Beschäftigung im sinne des gemeinwesens einzusetzen. wie früher 
bei der sozialhilfe können und müssen dann Bezieher von alg ii bspw. grünflächen oder wälder 
sauber halten. 

2. städtische sozialarbeiter müssen aktiv agieren. immer mehr menschen vereinsamen oder verwahr-
losen und niemand interessiert sich dafür. in allen Verdachtsfällen muss auf diese menschen zuge-
gangen und direkt geholfen werden. die meisten menschen trauen sich nicht hilfe von sich aus in 
anspruch zu nehmen. der staat kann seine Bürger nicht offenen auges verwahrlosen lassen. 

3. wir setzen uns für einen öffentlichen Beschäftigungssektor ein, in dem die Betroffenen u.a. durch 
sozialversicherungspflicht neue ansprüche auf arbeitslosengeld i erhalten.

4. wie in apolda und anderen städten sollen gärten zur unterstützung der tafeln geschaffen werden, 
in denen preisgünstig und naturnah gesundes obst und gemüse für und durch Bedürftige ange-
baut werden kann. 

5. wir wollen, dass die arge endlich transparent  gegenüber Betroffenen arbeitet und offenlegt, was 
für leistungen erhältlich sind, welche rechte (neben den pflichten) die Betroffenen haben. statt 
ausländische wirtschaftsflüchtlinge intensiv und zeitraubend über alimentierungsmöglichkeiten 
aufzuklären haben deutsche Vorrang zu genießen! 

6. förderung und pflege des Kleingartenwesens. Kleingärtner, die sich durch ihre arbeit dem leben 
von der eigenen scholle, der natur, der Kultur- und Brauchtumspflege und der gesunden ernährung 
verdient machen, müssen endlich wieder stärker gefördert, gewürdigt und unterstützt werden. die 
npd hat bereits mehrfach initiativen zugunsten der Kleingärtner im stadtrat eingebracht.

Kindergartenplätze schaffen – Rechtsanspruch durchsetzen

1. eisenachs Kindergärten sind ausgelastet. der rechtsanspruch kann oft nur schwer in anspruch ge-
nommen werden. die stadt muss weitere Kapazitäten schaffen und entweder selbst oder über ei-
nen freien träger mindestens einen neuen Kindergarten schaffen. 

2. politische Beeinflussung und frühsexualisierung sind in Kindergärten zu unterlassen. der schwer-
punkt sollte auf entdeckung von leben und natur, einer kindgemäßen entwicklung und entfaltung 
sowie grundlagenvermittlung liegen. 

3. die soziale staffelung für die Befreiung bzw. ermäßigung der Kindergartengebühren muss klein-
gliedriger werden, damit eltern, die bspw. nur knapp über der einkommensschwelle zur Befreiung 
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liegen nicht über gebühr und ungerecht belastet werden. 
4. die stadt soll sich dafür einsetzen, auch in freien Kindergärten die impfpflicht abzuschaffen und 

diese entscheidung stattdessen den eltern überlassen. 

Sichere, saubere, attraktive und ausreichend Spielplätze

1. eisenach soll einen attraktiven indoor-spielplatz erhalten. hierdurch könnte z.B. eine Brache wie-
derbelebt werden. davon hat eisenach genug. 

2. Vorhandene spielplätze sind besser zu pflegen. die npd mußte in der Vergangenheit immer wieder 
auf missstände hinweisen. erst dann wurde repariert und gereinigt. wir wollen, dass reinigungen 
und reparaturen gründlich und sachgerecht durchgeführt werden und bleiben hier weiterhin am 
Ball. 

3. die einhaltung des alkoholverbotes auf spielplätzen ist durch das ordnungsamt stärker zu kontrol-
lieren. 

4. in der stadtmitte soll ein weiterer spielplatz geschaffen werden. der alte abenteuerspielplatz ober-
halb der mitzenheimstraße ist wieder in Betrieb zu nehmen bzw. sollte in eisenach ein attraktiver 
abenteuerspielplatz errichtet werden. 

5. die swg muss für ihre spielplätze stärker in die pflicht genommen werden. 

Stadtpass für alle finanzschwachen Haushalte 

in eisenach gibt es den stadtpass, mit dem finanzschwache menschen vergünstigten eintritt in museen 
oder dem freibad sowie einige weitere ermäßigungen erhalten. wir fordern, dass dieser stadtpass allen 
anspruchsberechtigten pauschal und ohne eigenen antrag ausgestellt wird. 

Gesundes Essen für unsere Kinder und Senioren 

1. es müssen wieder jährlich die auf die npd zurückzuführenden Qualitätsberichte über das essen in 
unseren schulen erstellt werden. die npd beantragte aufgrund teils miserabler Zustände gleich 
nach ihrem einzug in den stadtrat eine Verbesserung der speisepläne an den städtischen schulen. 
dieser antrag wurde auch so beschlossen. inzwischen werden alle schulen von unterschiedlichen 
anbietern versorgt. Viele der neuen anbieter sind auch ortsfremd, was wiederum erneut eine lange 
warmhaltedauer der speisen nach sich zieht. dies schlägt sich auf den Vitamin- und nährstoffgehalt 
der speisen nieder. 

2. die npd hält nach wie vor an der Vorstellung fest, dass in eisenach vorhandene Kapazitäten dafür 
genutzt werden, dass das schulessen frisch und gesund aus eisenach kommt. Vorstellbar wäre, dass 
die großküche des dVe oder die Behindertenküche die schülerversorgung übernehmen. sicher-
gestellt wären dann täglich frische speisen, ein stärkerer einfluß der stadtverwaltung auf Zutaten, 
speisepläne und Betriebsabläufe und die Beschaffung der Zutaten von anbietern aus der region. 

3. die npd will auch, dass süßwarenautomaten in schulen untersagt werden. wir haben zu viele dicke 
Kinder. 

4. aber auch in seniorenheimen muss auf eine bessere ernährung der menschen geachtet werden. 
die dort lebenden menschen benötigen in erster linie heimisches essen, an welches sie und ihr 
organismus gewöhnt sind.

10



Stadtentwicklungspolitik ist die Realität von Morgen

die stadtentwicklungspolitik in eisenach ist gekennzeichnet von einer moderation bestehender pro-
bleme und mängel in allen Bereichen. Viel zu wenig wird eine politik in die Zukunft betrieben. gerade 
in diesem politikfeld darf es aber nicht um gestern und heute gehen, sondern stets um morgen und 
übermorgen. Besonders im Bereich Bevölkerungsentwicklung und wirtschaft ist das wichtig. die Bevöl-
kerung in eisenach ist ausschließlich stabil oder im geringen wachstum begriffen, weil massenhaft aus-
länder in unsere stadt importiert worden sind. auch hier findet ein Bevölkerungsaustausch statt und 
wir bekommen in der regel nicht die menschen, die auch eisenach in der Zukunft dringend benötigt: 
engagierte, innovative und auch handwerklich tätige Bürger! im Bereich wirtschaft haben wir durch 
die opel-Krisen immer wieder beobachten können, wie hoch die gefahr durch die hiesige monokultur 
und Branchenabhängigkeit ist. eisenach ist ein automobilstandort und soll es bleiben. eine wirtschafts-
politik mit Blick in die Zukunft muss aber wegen der steten risiken einer einseitigen abhängigkeit für 
eine Branchendiversität sorgen. auch im Bereich des einzelhandels herrscht in eisenach monokultur. 
es werden stets nur große Ketten und filialisten angesiedelt, welche hier in vielen fällen kaum bis gar 
keine steuern zahlen und deren mehrwert daher gering ist und welche einheimische händler verdrän-
gen. ganz eisenach hat im einzelhandel ein gesicht wie jede andere stadt. auch deshalb ist an dieser 
stelle ein umdenken notwendig. langfristig muss eine wirtschaftspolitik betrieben werden, die eine 
steuersenkung und entlastung der einheimischen unternehmen ermöglicht und gerade dadurch eine 
weiterentwicklung eisenachs den weg bereitet. 

der abwanderungssaldo der stadt eisenach ist zwar nicht so hoch wie in anderen städten und gemein-
den thüringens, doch blenden die statistiken aus, dass dennoch viele Jugendliche der stadt den rü-
cken kehren. die „gute“ statistik resultiert vor allem daraus, dass viele ältere menschen und ausländer 
nach eisenach ziehen. Viele thüringer halten die abwanderung für das größte problem in thüringen. 
Bekämpft wird sie auch in eisenach dennoch nicht. einzig die npd hat dieses thema in der vergange-
nen legislaturperiode immer und immer wieder zur sprache gebracht und gegenmaßnahmen in  den 
haushalts- und sonstigen debatten beantragt. die oberbürgermeisterin meint aber, dass es eine völki-
sche Bevölkerungspolitik mit ihr nicht geben wird. der fortbestand unseres ganzen landes ist jedoch 
von dem bedroht, was verharmlosend „demografischer wandel“ genannt wird. unser Volk stirbt aus 
und wir kämpfen dagegen an. auch in eisenach, das kein reines seniorenheim werden soll! 

dafür steht die npd: 

Heimatbindung stärken – Überalterung und Abwanderung entgegenwirken

1. ein programm an schulen und Jugendeinrichtungen unter dem motto „unser eisenach, unsere hei-
mat“. 

2. projekte an schulen und in Jugendeinrichtungen, die eine frühzeitige und enge Bindung an die 
heimatstadt durch erfahr- und erlebbares ermöglichen. Zum Beispiel mehr angebote an schulen 
zur Kultur- und stadtgeschichte (z.B. in projektwochen)

3. mehr jugendspezifische musikangebote mit größeren ereignissen in der innenstadt und die förde-
rung von mehr toleranz der anwohner gegenüber solchen Veranstaltungen.

4. aufwertung und entlastung von deutschen familien, damit ein Ja zum Kind leichter und öfter er-
möglicht wird. 

5. die stadtverwaltung muss regelmäßig den fachkräftebedarf der Zukunft ermitteln und dafür sor-
gen, dass bei überbetrieblicher ausbildung den ergebnissen entsprechend rechnung getragen 
wird. in den überbetrieblichen ausbildungszentren eisenachs und der region werden oftmals Be-
rufe ausgebildet, die hier mangels firmen oder arbeitsplätzen niemals ausgeübt werden können. 
ausbildung für die region! Bildungsträger und ausbildungseinrichtungen sollen Berufe ausbilden, 
die die auszubildenden später hier auch ausüben können.

6. strukturarme stadtteile wie die weststadt haben bei ansiedlungen vorrangig geprüft zu werden. 
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Brachen: Verwertung städtischer Gebäude und Flächen mit Rückversicherung 

1. auf die instandhaltung oder weiterentwicklung von Brachflächen muss die stadt mehr druck aus-
üben. Bestehende Verträge, wie z.B. zur ehem. Kaufmännischen Berufsschule in der georgenstraße, 
müssen konsequent umgesetzt werden. 

2. Künftige Verkäufe dürfen nur unter strengsten auflagen mit rückversicherungsoptionen im falle 
ihrer nichteinhaltung für die stadt abgeschlossen werden. 

3. wenigstens eine städtische Brache sollte in der Zukunft zu einem in-door-spielplatz zur auswei-
tung der freizeitmöglichkeiten in eisenach ausgebaut werden. 

Grüne Stadt mit Zukunft

1. die npd ist die grüne partei im stadtrat. aktiv für natur- und heimatschutz. nicht nur mit worten, 
sondern vor allem mit taten wird sie sich weiterhin für sauberkeit, ordnung und naturschutz in ei-
senach einsetzen. parlamentarisch werden wir auch in Zukunft ökologische initiativen nach Kräften 
unterstützen. 

2. einsatz von mehrweggeschirr bei allen öffentlichen Veranstaltungen und sensibilisierung auch pri-
vater Veranstalter für dieses Ziel. 

3. eisenach als stadt mit dem ideal die stadt zu sein, die am wirksamsten plastikmüll vermeidet! hier-
zu sensibilisierung von eisdielen, imbisse, supermärkten und allen anderen in frage kommenden 
unternehmen. 

4. fortsetzung des runden tisches für „saubere stadt“ 
5. ersatzbepflanzungen auch bei allen Baumfällungen, bei denen dies nicht zwingend vorgeschrieben 

ist. 
6. erhalt und mehrung städtischen grüns als eine der grundlagen aller planerischen maßnahmen im 

Baubereich und bei der gestaltung öffentlicher flächen!
7. Vogel- und tierschutzmaßnahmen als integraler Bestandteil von Bauplanungen. 
8. die städtischen friedhöfe so gestalten, dass diese auch als lebensraum für tiere wie Vögel erweitert 

wird.  
9. flächendeckendes müllbehälternetz schaffen! 
10. hundekottüten aus biologisch abbaubarem material einführen! 
11. erhalt von parks und grünanlagen!
12. mehr tierschutz durch stärkung des tierheims, einführung einer Katzenschutzverordnung (u.a. Kas-

trationspflicht für freigänger) und unterstützung von engagierten tierschützern! 

Sauberkeit und Ordnung als Maßstab

1. das engagement der um sauberkeit und ordnung bemühter Bürger stärker würdigen und unter-
stützen. so könnten z.B. unkosten aus den Verfügungsmitteln der oB übernommen oder ehrenamt-
liche projekte auf städtischen internetseiten stärker beworben werden. 

2. nicht nur im Vorfeld des sommergewinns und nicht nur in touristisch frequentierten gebieten der 
stadt muss es seitens der stadtführung regelmäßige reinigungsaktionen im Verbund mit engagier-
ten Bürgern geben. 

3. der winterdienst der stadt darf nicht länger dem sparkurs zum opfer fallen. eine erneute überprü-
fung der straßen, die aus dem winterdienst gestrichen worden, muss erfolgen. 

4. regelmäßige reinigung des roten Baches, um die überschwemmungsgefahr zu mindern. 
5. intensivierung der Kontrollen und Bekämpfung der illegalen Bettler in der Karlstraße.
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Baukulturelles Erbe schützen und pflegen

1. Baukultur muss wieder Bestandteil der arbeit im Kulturbeirat werden! der förderkreis zur erhaltung 
eisenachs ist mitsamt seinem fachwissen und engagement zum wohle der stadt zu nutzen und in 
planungen und entscheidungen einzubeziehen. 

2. neubauten und sanierungen müssen sich möglichst nahtlos in die bauliche umgebung einfügen. 
es darf keine unqualifizierten architektonischen Bausünden im gesamten stadtgebiet mehr geben. 

3. die npd fordert richtlinien für den Verkauf historischer gebäude, die sich in öffentlichem Besitz 
befinden. hierin soll klar geregelt sein, dass in Kaufverträgen auflagen zu sanierungen und instand-
haltungen aufzunehmen,  sowie stichhaltige nutzungskonzepte vorzulegen sind. das regelwerk 
soll verhindern, dass aus historischen gebäuden investruinen entstehen. 

4. die Käufer historischer immobilien müssen stärker als bisher geprüft werden. wir haben genug ge-
bäude, die nicht-eisenachern gehören, die nicht erreich- bzw. greifbar sind. 

5. für den fall der Besserung der finanzsituation der stadt muss verstärkt mittels ersatzvornahmen 
darauf hingewirkt werden, dass alte gebäude sicher und ansehnlich bleiben. 

6. die historischen gebäude in der innenstadt sollen besser kenntlich gemacht werden – z. B. mit er-
läuternden hinweistafeln an den hausfassaden. 

7. sanierungsgebiete sind dort auszuweisen wo gebäude verfallen, damit der stadt mehr handlungs-
möglichkeiten gegeben werden.

8. Bestehende Bebauungs- und gestaltungssatzungen sind konsequent anzuwenden und durchzu-
setzen.

9. auch der hauptfriedhof ist als baukulturelles erbe der stadt zu betrachten und dementsprechend 
auch historisch zu pflegen. gräbstätten bekannter persönlichkeiten könnten z.B. durch hinweista-
feln zur Vita der Verstorbenen „erlebbar“ gemacht werden. 

Wirtschaftspolitik für die Region statt nur für Konzerne und Ketten

wenn die großen husten, wackelt es in eisenach. sei es durch die finanzkrise bei der automobilindu-
strie oder bei absatzflauten im mehr oder weniger gleichgeschalteten einzelhandel: eisenach spürt 
große wirtschaftliche ereignisse wegen seiner abhängigkeit von großen firmenkonsortien deutlich. ei-
senach muss ein starker automobilbaustandort bleiben, doch müssen demgegenüber regionale wirt-
schaftskreisläufe vitalisiert werden, damit wirtschaft, absatz und arbeitsmarkt unabhängiger sind. die 
übrigen im stadtrat vertretenen parteien - und mit ihnen die stadtverwaltung - betreiben jedoch nur 
eine an der globalisierung ausgerichtete wirtschaftspolitik. was eisenach braucht, sind starke einhei-
mische gewerbetreibende, die hier steuern zahlen, hier wirtschaften und sich mit der stadt verbunden 
fühlen. eine anfrage der npd-fraktion im stadtrat ergab, dass von 397 gewerbebetrieben, welche nur 
eine Betriebsstätte in eisenach vorhalten und woanders ihren sitz haben, nur rund die hälfte in eise-
nach gewerbesteuern zahlt. Von 74 einzelhandelsketten zahlen nur 44 gewerbesteuer in eisenach. hie-
ran wird deutlich, dass der mehrwert der so erreichten wirtschaftlichen monokultur äußerst gering ist. 
eisenach hat eine der größten einzelhandelsdichten in der Bundesrepublik und braucht keine weiteren 
filialisten, welche man überdies in jeder anderen stadt findet. der schwerpunkt muss auf hier verwur-
zelten unternehmern liegen, welche naturgemäß auch mehr Verantwortung für den standort eisenach 
übernehmen werden. 

dafür steht die npd: 

1. ansiedlungsstopp von discountern und großmärkten. davon haben wir genug und der regionale 
einzelhandel stirbt. 

2. Kleine und mittelständische unternehmen müssen bei der städtischen wirtschaftsförderung abso-
luten Vorrang genießen. wir brauchen unternehmen, die hier ihren stammsitz haben!

3. die stadt darf der Vereinheitlichung der wirtschaft nicht länger tatenlos zusehen, sondern muss in 
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sachen ansiedlungen und Branchenmix das Zepter in der hand behalten. 
4. statt ansiedlungen im außenbereich, abrissen zugunsten von supermärkten und dergleichen, 

muss dem leerstand von gewerberäumen durch mehr förderung kleiner unternehmen begegnet 
werden.

5. im Villenviertel in der südstadt sollte es durch städtische förderung wieder einen Kiosk geben, der 
sicherlich rentabel wäre. 

6. in öffentlichen unternehmen und in Behörden haben in Kantinen und warenautomaten regionale 
bzw. thüringer erzeugnisse Vorrang vor produkten aus aller welt. das stärkt die regionalwirtschaft! 

7. Bei öffentlichen auftragsausschreibungen sind die aufträge möglichst so zu gestalten, dass die 
ausschreibung möglichst auf örtliche firmen beschränkt wird.

8. das gründer- und innovationszentrum stedtfeld (gis) ist speziell zur förderung regionaler wirt-
schaftskreisläufe einzusetzen. 

9. einheimische produkte sind mit unterstützung der politik stärker zu vermarkten, bspw. durch regi-
onalmessen, prominente werbeträger aus der region oder präsentationen. 

10. die politik sollte die einführung und Vermehrung von sogenannten payback-prinzipen fördern. wer 
regionale produkte erwirbt, soll hierdurch einen Vorteil erhalten. 

11. mit unterstützung der politik sind geschäftskontakte unter den regionalen firmen herzustellen 
bzw. zu fördern.

12. genehmigungen und wirtschaftsfördermaßnahmen von seiten der Kommune sind mit der maß-
gabe zu führen, dass die antragsteller je nach Vorhandensein auf regionale anbieter zurückgreifen.

Haushaltspolitik – Das Übermorgen denken! 

die anhaltende finanzkrise eisenachs hat vielfältige gründe. mit die höchsten soziallasten im Bundes-
vergleich und zu geringe gewerbesteuereinnahmen, werden von der npd als die hauptursachen er-
kannt. die sozialkosten gehen mit der fusion mit dem wartburgkreis auf diesen über. die demgegen-
über stehenden Zuweisungen von land und Bund aber auch. auch nach einer fusion wird die stadt aus 
eigener Kraft – erst recht nach auslaufen der fusionsbedingten finanzhilfen des landes – wenn über-
haupt nur in geringem maße überschüsse erwirtschaften und in ihre infrastruktur investieren können. 
deshalb ist die herstellung der finanziellen leistungsfähigkeit auch nach der fusion das beherrschende 
kommunalpolitische thema. 

Bedeutsam dabei ist auch die anwendung des sogenannten Konnexxitätsprinzips. das heißt wer die 
musik bestellt, bezahlt sie auch. Bund und land haben die Kommunen für die von ihnen übernomme-
nen aufgaben 1:1 zu entschädigen. 

die haushalte der letzten Jahre waren allesamt nur durch luftbuchungen wie das einstellen nie ge-
flossener landesmittel ausgeglichen. gerechterweise muss betont werden, dass stadtverwaltung und 
stadtrat bei den herrschenden rahmenbedingungen – wie dem ausbleiben von gewerbesteuern und 
nicht ausreichender finanzierung durch Bund und land – aus eigener Kraft keinen ausgeglichenen 
haushalt aufstellen konnten. im rahmen der geringen möglichkeiten gilt es aber jedweden vorhande-
nen gestaltungsraum auszunutzen und entsprechende prioritäten zu setzen. 

und auch trotz der aktuellen lage müssen langzeitkonzepte erstellt werden, die dann auch verbindlich 
sind. die oberbürgermeisterin legte nämlich bislang die beschlossenen haushaltskonsolidierungskon-
zepte nach gutdünken aus und sparte dort, wo es ihr ideologisch leicht fiel, aber gab mehr in anderen 
Bereichen aus, die ihr persönliches steckenpferd zu sein schienen. Katja wolf ist bei der haushaltskon-
solidierung inkonsequent. die npd-stadtratsfraktion hat in allen haushaltsdebatten umfangreiche Än-
derungsanträge eingebracht, die deutlich machten, dass trotz akuter finanznot ein umschichtungspo-
tential besteht. 
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die npd wollte dabei vor allem an der Verwaltung sparen und das geld sozialen projekten, Vereinen 
und der Kulturarbeit zukommen lassen. die stadt lebt vom engagement ihrer Bürger. damit das nicht 
zur phrase verkommt, müssen mittel gefunden und hier investiert werden. 
dafür steht die npd: 

1. in der personalpolitik neue prioritäten setzen. statt z.B. linke-mitglieder im rathaus zu beschäfti-
gen, sollte die Vollstreckungsstelle personell aufgestockt werden. Katja wolf hat zwei ihrer engsten 
genossen im rathaus angestellt. ihr Büroleiter wäre hier überflüssig gewesen und hätte hausintern 
besetzt werden müssen, was einen sechsstelligen Betrag pro Jahr gespart hätte. 

2. ideologiegeleitete angelegenheiten, wie die gleichstellungsbeauftragte, den ausländerbeirat, in-
ternationale Jugendarbeit, projekte „gegen rechts“ zugunsten von wirklich wichtigen einrichtun-
gen, wie dem tierheim, einsparen.

3. darauf drängen, dass Kommunen, in denen hier angesiedelte firmen ebenfalls standorte oder den 
firmensitz haben, auch gewerbesteuern an die stadt abführen (steuerzerlegung). 

4. statt noch mehr ansiedlungen von filialisten und firmen die hier keine steuern zahlen, den heimi-
schen mittelstand mehr fördern und stärken. 

5. prüfung weiterer Kooperationen mit den umlandgemeinden zur besseren finanzierung gemeinsa-
mer aufgaben. 

6. privatisierung und ausverkauf stoppen, denn außer einem haushalts-einmaleffekt entgehen in den 
meisten fällen der stadt langfristig einnahmen. 

7. die stadtverwaltung ist durch positive ansätze im rahmen der bekannten modernisierungsbemü-
hungen (stichworte: neues Kommunales steuerungsmodell, doppik usw.) zu verbessern, aber kei-
nesfalls zu privatisieren bzw. darf sie nicht nach rein ökonomischen aspekten arbeiten. die avisierte 
Verwaltungsmodernisierung hat in vielen anderen Kommunen bereits erfolge gebracht und könnte 
auch die eisenacher Verwaltung verschlanken und entbürokratisieren, was ebenfalls einsparungen 
mit sich bringen wird. der prozess wurde in eisenach zwar in gang gesetzt, kommt jedoch aufgrund 
seiner stiefmütterlichen Behandlung nur schleppend voran und nützte bis dato leider nichts. 

8. die gründung einer kommunalen stiftung für die dauer der finanzprobleme eisenachs vorantrei-
ben. diese kann mit dem Kapital von Bürgern freiwillige aufgaben der Kommune finanzieren und 
wäre unabhängig vom städtischen haushalt. der stiftungsrat sollte allerdings von gewählten städ-
tischen Vertretern dominiert werden, damit die interessen der stadt nachhaltig umgesetzt werden. 

9. die stadt muss teure aber sinnlose mitgliedschaften wie im deutschen städtetag beenden.
10. es sind weitere einnahmequellen für die stadt zu erschließen. die npd setzt sich beispielsweise 

dafür ein, photovoltaikanlagen auf städtischen dächern zu installieren, damit die erwirtschafteten 
gewinne bzw. einspeisevergütungen den haushalt entlasten. 

11. unternehmen mit städtischer Beteiligung müssen stärker in die pflicht genommen werden und im 
falle erwirtschafteter gewinne auch zu ausschüttungen an die stadt verpflichtet werden. 

12. alle städtischen Behörden, unternehmen und einrichtungen haben auf eine gemeinsame Biblio-
thek zurückzugreifen. mehrfachanschaffungen und abonnements sind einzusparen.

13. die geringen mittel für freiwillige ausgaben müssen priorisiert werden. wenn zwei millionen euro 
jährlich für das theater übrig sein sollen, ist es unvermittelbar, dass tierheim, Kleingärtner oder Ju-
gendverkehrsschule kaum etwas oder gar nichts bekommen. die vielen kleinen, aber sehr bedeu-
tenden Vereine, sollen ein stück vom Kuchen abbekommen. 

Ärztemangel - die Stadt muss sich einschalten

in eisenach, wo es eigentlich viele mediziner aller fachbereiche gibt, praktizieren nur noch wenige 
hausärzte, die überhaupt noch Kapazitäten haben und neue patienten aufnehmen können. die Verant-
wortlichen in der Kassenärztlichen Vereinigung, dem Bund oder im land reagieren nur zögerlich mit 
maßnahmen, die in der gesamtschau weit weniger sind als der sprichwörtliche tropfen auf den heißen 
stein. die npd erkennt nicht, dass das sich zusehends verschlimmernde problem wirksam angepackt 
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wird und will deshalb über die stadt eisenach helfen. 

1. wir fordern, dass die stadt haushaltsmittel (bei nutzlosen mitgliedschaften in Vereinen, fahrtkos-
ten oberbürgermeisterin, städtepartnerschaften u.a. haushaltsstellen) einspart, um praxen in den 
ortsteilen und eisenach anzumieten, die niederlassungswillige Ärzte für eine bestimmte Zeit kos-
tenlos nutzen können. auch über die Bereitstellung der Betriebsmittel ist je nach haushaltslage 
ernsthaft nachzudenken, damit Ärzten möglichst attraktive Bedingungen geboten werden können. 
alternativ können über gesellschaften mit städtischer Beteiligung, wie der swg, derartige projekte 
finanziert werden. 

2. ständige intervention bei der Kassenärztlichen Vereinigung und der landesregierung mit dem Ziel, 
ein sonderförderprogramm zur Bekämpfung des Ärztemangels bereitzustellen. 

3. eisenach und ortsteile müssen zur modellregion der Kassenärztlichen Vereinigung werden und ge-
nau wie z.B. die gemeinde moorgrund über ein förderpaket hilfe erhalten. 

4. Bereitstellung von mietfreien praxisräumen und ggf. auch Betriebsmitteln (Bsp. leasingfahrzeug) 
für niederlassungswillige mediziner als hilfe auf Zeit.

Jugend ist Zukunft 

Drogenfrei tut gut

eisenach hatte in der jüngeren Vergangenheit bereits mehrere drogentote zu verzeichnen. der Öffent-
lichkeit wurde dies nicht bekannt gemacht. die dunkelziffer dürfte, wie auch in ganz thüringen, weit-
aus höher liegen. Besonders junge menschen wissen, dass es in eisenach nicht nur alle arten illegaler 
drogen zu kaufen gibt, sondern auch alles massiv konsumiert wird. Viele junge eisenacher sind bereits 
abhängig von harten drogen wie z.B. crystal-meth. leider wird das problem auch nach den drogento-
ten unter den teppich gekehrt, weil es (noch) keine offene drogenszene gibt. offen ist sie nur für die, 
die sehenden auges durch die Jugendszenen der stadt gehen. solange aber hanf-Blätter in Jugend-
einrichtungen prangen, streetworker relativierend von ihren drogenerfahrungen sprechen, ehemalige 
Junkies verharmlosend an schulen referieren und alle anstrengungen von seiten des stadtrates und 
der Behörden viel lieber im Kampf gegen rechts und der umgarnung von ausländern verschwendet 
werden, ändert sich hier nichts.

dafür steht die npd: 

1. das sinnlose ausländerprogramm „Vielfalt tut gut“-programm abschalten und stattdessen eines mit 
dem namen „drogenfrei tut gut“ auflegen.

2. das programm „drogenfrei tut gut“ soll Behörden, politik, suchtberatung, Bewährungshilfe, Vereine, 
initiativen und couragierte drogengegner vernetzen. es muss zum Ziel haben die Öffentlichkeit zu 
sensibilisieren, maßnahmen gegen den zunehmenden missbrauch illegaler drogen zu entwickeln, 
eine verstärkte aufklärung in gang zu setzen und ein stetiges Bekenntnis der stadt gegen drogen 
zu entwickeln. darüber hinaus muss das begleitende gremium so stark wie möglich die ursachen 
für drogenmissbrauch wie perspektivlosigkeit, soziale Ängste und abstieg, langeweile, amerikani-
sierung und werteverfall bekämpfen.

3. in Zusammenarbeit mit der polizei und dem „treff sicherheit“ der stadtverwaltung intensivere prä-
ventionsmaßnahmen gegen Konsum, handel und Besitz illegaler drogen ergreifen.

4. einsatz von mehr polizei im Bereich der drogenprävention! 
5. flächendeckender einsatz von abschreckenden aufklärungsmaterialien über illegale drogen. 
        
Effiziente und flächendeckende Jugendeinrichtungen

die npd setzt sich für mehr selbstverwaltung in den Jugendeinrichtungen ein. es hat sich erwiesen, 
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dass dort, wo Jugendliche mehr Verantwortung übernehmen, auch eine stärkere identifizierung mit 
der Jugendeinrichtung erfolgt, was wiederum zu mehr engagement führt. darüber hinaus wollen wir, 
dass Jugendeinrichtungen frei von jeder politischen einflussnahme sind. Jugendliche müssen selbst 
entscheiden, wo und ob sie sich politisch engagieren. die politische einflussnahme von Betreuern muss 
endlich aufhören. 

in Jugendeinrichtungen, in denen ältere Jugendliche verkehren, wollen wir uns für längere Öffnungs-
zeiten stark machen. auch sollen Jugendeinrichtungen möglichst die ganze woche durchgängig ge-
öffnet haben. nur so kann die stadt einen wirksamen Beitrag dafür leisten, die Jugend „von der straße“ 
zu holen. das dafür notwendige personal soll je nach haushaltslage eingestellt werden bzw. aus ehren-
amtlichen helfern oder clubbesuchern selbst bestehen. 

auch sollten für junge musiker, also Kulturschaffende, mehr proberäume zur Verfügung gestellt wer-
den. hier hat sich die stadt bislang nicht helfend eingeschaltet, dafür wollen wir sorgen.

in strukturarmen stadtteilen wie der weststadt muss es wieder Jugendeinrichtungen geben. wichtig 
ist nach einer fusion mit dem wartburgkreis auch, diesem gegenüber die struktur der Jugendarbeit zu 
verteidigen und nicht zusammenstreichen und an die strukturen des Kreises anpassen zu lassen. 

Freizeitmöglichkeiten und Jugendkultur sind Standortfaktoren

eisenach hat in den letzten Jahren gerade für die wochenenden mehrere anlaufpunkte für junge men-
schen verloren. gerade freitags herrscht in der stadt ein großes Vakuum. die stadt wird von vielen jun-
gen leuten als langweilig empfunden, was die abwanderung dieser personengruppe begünstigt. hier 
muss die stadt steuernd eingreifen. 

1. entweder die Verwaltung, beauftragte institutionen oder ein sogenannter city-manager müssen 
Veranstaltungen generieren, termine koordinieren (in eisenach gibt es oft an einem wochenende 
mehrere Veranstaltungen und dafür über mehrere wochen gar nichts) und Jugendkultur ankurbeln. 

2. die logistischen möglichkeiten der stadt über große plätze wie spicke, markt und Karlsplatz bis 
hin zur Verkehrsanbindung müssen endlich auch dafür genutzt werden, um regelmäßig qualitative 
und attraktive Veranstaltungen nach eisenach zu holen. eisenach kann und muss eine stadt sein 
und werden, die junge menschen anzieht statt sie zu langweilen und dadurch in andere städte zu 
treiben. 

3. die npd setzt sich auch für die schaffung eines indoor-spielplatzes in einer der vielen städtischen 
Brachen (z.B. fer-gelände) ein, welcher für Kinder und Jugendliche gleichsam sowohl das angebot 
als auch die Öffnungszeiten betreffend attraktiv sein soll. 

Schule soll Wissen & Werte schaffen

die npd hat sich in den vergangenen stadtratsperioden vehement gegen die geplanten schließungen 
mehrerer schulen stark gemacht und dafür zum schock der etablierten politiker auch großen Beifall im 
stadtrat erhalten. es ist auch der Verdienst der nationaldemokraten, dass die oststadtschule erhalten 
blieb. die npd-fraktion behielt recht. inzwischen sind die Kapazitäten an den verbliebenen schuls-
tandorten knapp und anbauten werden notwendig. Besser und wirtschaftlicher wäre es gewesen, sei-
nerzeit z.B. die petersbergschule zu sanieren. 

dafür steht die npd: 

1. einrichtungen, wie das lehrinstitut für orthographie und schreibtechnik und schülerhilfen, sind 
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stärker zu fördern, damit den zunehmenden sprachproblemen von Kindern und heranwachsenden 
begegnet werden kann. Jedes vierte Kind hat in eisenach sprachprobleme!

2. englisch darf noch nicht in Kindergärten gelernt werden. Zu allererst haben unsere Kinder die eige-
ne muttersprache zu lernen. deshalb macht sich die npd dafür stark, dass diese auch in eisenach 
bereits angewandte praxis beendet wird. 

3. es müssen regelmäßige Kontrollen in den schulen erfolgen und Qualitätsberichte erstellt werden, 
damit missstände frühzeitig behoben werden. 

4. schuljugendarbeit und arbeit in den Jugendhäusern müssen besser vernetzt werden.
5. die abschaffung der schreibschrift lehnen wir konsequent ab.
6. die politische indoktrination von Kindern an eisenacher schulen ist zu beenden. es kann nicht sein, 

dass Kinder animiert werden, demos gegen rechts zu besuchen oder mit eindeutig linken symbo-
liken problemlos in der schule auftreten dürfen, während auf der anderen seite bereits bei einer 
als rechts eingestuften modemarke elterngespräche, ausschluss von Klassenfahrten oder Verweise 
drohen. entweder gänzlich ohne politik oder freie meinungsäußerung auch für schüler!

7. schaffung von schulgartenunterricht auch im winter, z.B. über gewächshäuser.  

Sport und Gesundheit fördern

im Bereich sport gibt es in unserer stadt viele lobenswerte ansätze. in den Vereinen sind viele fleißige 
und ehrenamtliche eisenacher am werke, die unserer stadt und den hier lebenden menschen einen 
großen dienst erweisen. die npd ist stolz auf die sportlichen traditionen und erfolge der wartburg-
stadt. hierfür sind allerdings die rahmenbedingungen zu verbessern. 

dafür steht die npd: 

1. sportvereine nicht unnötig finanziell belasten, sondern erwirtschaftete mittel sollen wieder in 
pflege, erhalt und ausbau der sportlichen landschaft der stadt fließen. der Zustand des loK-platzes 
und des rasens im wartburgstadion ist extrem verbesserungswürdig. 
2. hilfe bei der suche nach sponsoren für unsere Vereine. Bei dem hier erwirtschafteten industrie-
umsatz sollte mehr möglich sein, dabei kann die stadt helfen. 
3. intensivere werbung für Vereinsmitgliedschaften an schulen und in Jugendeinrichtungen – Be-
wegung fördern. 
4. stärkere nutzung des Bolzplatzes in stregda für unkommerzielle sportfeste, turniere und Be-
gegnungssportfeste. 
5. wir setzen uns dafür ein, dass dem sportunterricht mehr aufmerksamkeit geschenkt wird, und 
zwar in allen Bildungseinrichtungen. Viele studien belegen, dass unsere Jugend immer weniger an 
sportlichen aktivitäten teilhaben kann. allgemein ist aber bekannt, dass körperliche aktivitäten nicht 
nur der gesundheit dienlich sind. 
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Verkehrspolitik: Freie Fahrt für freie Bürger

Keine Verkehrspolitik am grünen Tisch – Ganzheitliches Konzept

nichts wird in der Bürgerschaft mehr diskutiert als Bau- und Verkehrsprojekte. Verkehr heißt in diesem 
falle nicht nur der individualverkehr durch pKws, sondern erstreckt sich auch auf den Bahn-, fußgän-
ger-, Bus-, lKw-/liefer- und fahrradverkehr. eisenach ist hinsichtlich vorhandener Verkehrskonzepte 
bzw. in deren umsetzung gegenüber anderen Kommunen rückschrittlich. teilweise herrschen katastro-
phale Zustände, die zu recht die frage aufkommen lassen, ob es sich bei den planern um reine „schreib-
tischtäter“ handelt. die situation kann nicht allein auf das fehlende geld zurückgeführt werden. 

im Verkehrsbereich setzt sich die npd für ein funktionales gesamtkonzept ein, dass autofahrer, anwoh-
ner und umwelt gemeinsam entlastet.

dafür steht die npd: 

Zum individualverkehr und parken: 

1. Änderung der ampelschaltung nach dem „grüne welle prinzip“ in der Bahnhofstraße / B19. im fei-
erabendverkehr herrscht hier nur stop and go und es sollte der umwelt zuliebe und auch zur Ver-
meidung von lärm und zur erreichung eines zügigen Verkehrsabflusses besonders in stoßzeiten 
eine solche ampelschaltung erfolgen. 

2. im rahmen ihrer finanzierbarkeit und anhand einer investitionsprioritätenliste endlich straßen, wie 
die Karl-marx-straße, domstraße, Karolinenstraße, löbergasse- und straße, hainweg, Barfüßerstra-
ße und Beethovenstraße, sanieren. 

3. Vor straßenbaumaßnahmen das gespräch mit den anwohnern suchen und gemeinsam diskutie-
ren. Keine einseitigen Beschlüsse am „grünen tisch“, sondern stets anwohner mit ins Boot nehmen! 

4. nachhaltige investitionen in straßen und zeitnahe reparatur derselben. 
5. Zielstellung im straßenbau muss ebenfalls sein, nach jedem winter die straßenbeläge schnellst-

möglich zu sanieren.  
6. neuplanung des ampelsystems mit dem Ziel, die Verkehrseffizienz (z.B. durch „grüne wellen“) da-

hingehend zu steigern die umwelt- und lärmbelastung zu mindern. 
7. neukonzeption der einbahnstraßenregelung und Verkehrsführungen mit dem Ziel, die innenstadt 

merklich zu entlasten – durchlässigkeit schaffen! 
8. notwendige investitionen in marode Brücken müssen Vorrang vor anderen projekten, die etwa po-

litische prestigeprojekte sind, besitzen, damit ein weiteres Verkehrschaos verhindert werden kann. 
die Brücke „friedrich-naumann-straße“ wollen wir bei anstehenden investitionen für den straßen-
verkehr in der prioritätenliste ganz nach oben setzen. dafür sprechen mehrere gründe:
•	 umweltbelastungen werden reduziert (keine langen umwege mehr notwendig)
•	 laufende Kosten für derzeitige fußgängerbrücke entfallen
•	 für rettungsfahrzeuge aus der innenstadt in richtung grabental verkürzen sich die anfahrtswe-

ge wesentlich, dies kann menschenleben retten
•	 taxifahrten für Bewohner werden kostengünstiger

9. anwohnerparken muss in wesentlich mehr gebieten der stadt realisiert werden. die npd wird sich 
für eine fortschreibung des parkraumkonzeptes einsetzen und eine gleichbehandlung aller Bürger 
anstreben. dies auch mit dem Ziel, in eisenach-nord mehr parkplätze auf den durch abrisse frei 
gewordenen flächen zu schaffen, damit nicht überall auf den straßen geparkt werden muss. trotz 
parkhausneubau weitere parkplätze schaffen, damit das anwohnerparken endlich realisiert werden 
kann. 

10. Verbesserung des parkleitsystems. 
11. ständige fortschreibung und anpassung der städtischen Verkehrs- und parkraumkonzepte. 
12. schaffung von kostenlosen park-and-ride-parkplätzen für Berufspendler, um den individualverkehr 
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zu mindern. 
13. der fußgängerüberweg am Karlsplatz ist an dieser stelle eher ein Verkehrshindernis als ein nutzen. 

dieser müsste wenn überhaupt an der nutzvollen Verkehrsinsel am Karlsplatz eingerichtet werden. 
14. Viele städtische Kreuzungen müssen bei vorhandenen überbreiten Bürgersteigen dahingehend 

überarbeitet werden, eine weitere rechtsabbiegerspur einzurichten um den fahrfluss und die 
durchfahrbarkeit der stadt zu verbessern. 

15. handlungsbedarf sehen wir auch in der dr. moritz-mitzenheim-str. diese straße sollte zumindest 
halbwegs vernünftig instandgesetzt werden, so dass sie auch als „ersatzstraße“ bei eventuellen Bau-
maßnahmen  (wie z. B. im Jahr 2018) von den anwohnern genutzt werden kann.

16. auch für touristen sollte die innenstadt attraktiver durch gebührenfreie parkplätze, besonders zu 
touristischen und kulturellen höhepunkten, damit die anziehung der stadt noch größer und ein 
wiederkommen wahrscheinlicher wird. 

17. Bei größeren und langwierigen Baumaßnahmen muss im Vorfeld ein sinnvolles Konzept erarbeitet 
werden, um in jeder situationen den Verkehr flüssig abfließen zu lassen. es sollte bei einseitigen 
sperrungen mehr mit Baustellenampeln gearbeitet werden, um die straße beidseitig nutzen zu 
können. eine einseitige umleitung des Verkehrs auf bereits schon hoch frequentierte straßen ist 
kontraproduktiv und produziert nur noch mehr rückstau und Verkehrschaos.

Zum öffentlichen personennahverkehr:

1. einführung eines sozialfahrscheins im Öffentlichen personennahverkehr (ÖpnV).
2. eine bessere anbindung an den ÖpnV für die ortsteile eisenachs. 
3. statt ständiger preiserhöhungen sollte die nahverkehrsgesellschaft die preise halten, damit er at-

traktiv bleibt und durch mehr fahrgäste steigende Kosten kompensiert werden können. 
4. eine umleitung des überlandbusverkehrs mit dem Ziel, ihn zum wohle von anwohnern und stra-

ßen aus dem innenstadtbereich zu verbannen. 
5. den höchstmöglichen Verzicht auf den einsatz von großen gelenkbussen (abgesehen von stoßzei-

ten beim schüler- und Berufsverkehr) auf eisenachs straßen. 
6. eine vollständige neukonzeption des stadtbusverkehrs inklusive der ortsteile. es wäre beispielswei-

se machbar, Buslinien zu schaffen, welche die gesamte stadt durchfahren: linien von süd nach nord 
und von ost nach west. damit könnten unnötige umstiege und wartezeiten vermieden werden. 

7. die nahverkehrsgesellschaft muss in die attraktivität von haltestellen investieren. 
8. Verzahnung des ÖpnV mit großen parkplätzen und park-and-ride stellen, damit der individualver-

kehr umweltschonend gemindert werden kann. 

Zum radverkehr:

1. die einführung eines fahrradverleihs durch die deutsche Bahn am eisenacher hauptbahnhof. dazu 
gehört auch ein allgemeinzugänglicher fahrradständer in unmittelbarer nähe zum haupteingang 
des Bahnhofes. 

2. radwege besser und einheitlicher ausschildern und die Beschilderung auch mit den nachbarorten 
abstimmen. 

3. radwegenetz sinnvoll ausbauen. dazu gehören keine privaten schnapsideen der oberbürgermeis-
terin wie die radspuren am theaterplatz usw. 

4. die sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sollte an erster stelle stehen und gewährleistet sein. der 
radweg z. B. in der mühlhäuserstraße / hospitalstraße ist eine gefahrenquelle für jeden Verkehrs-
teilnehmer und absolut nicht tragbar. hier muss ein neues und durchdachtes Konzept her.

5. räumung durch den städtischen winterdienst auf fahrradwegen gewährleisten. 
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Zum Bahnverkehr:

1. ständige Kontaktpflege mit der deutschen Bahn mit dem Ziel, eisenach als ice-haltepunkt zu er-
halten. 

2. eine bessere zeitliche Verzahnung zwischen Bahn- und Busverkehr. 
3. mehr sicherheit am und im hauptbahnhof in den nachtstunden. 
4. einsatz für den erhalt bzw. wiedereinrichtung von servicestandards der deutschen Bahn am eise-

nacher hauptbahnhof. 
5. Bessere pflege und auch mehr sicherheit an anderen eisenacher Bahnhöfen wie dem westbahnhof. 

Bestandserhaltung vor Prestigeprojekten

1. die wenigen investiven mittel der stadt vorrangig in die Bestandspflege von Brücken, straßen und 
schulen einsetzen. diese müssen Vorrang haben vor prestigeprojekten wie der neuen handballhal-
le. projekte wie diese sollten nur bei attraktiver förderhöhe mit nach(!) investitionen in die priorisier-
ten maßnahmen noch vorhandenen mittel umgesetzt werden. 

2. erstellung einer prioritätenliste mit langzeitinvestitionsplan für bestandserhaltene investitionen im 
stadtgebiet und disziplinierte abarbeitung. 

3. einbindung sämtlicher unternehmen mit städtischer Beteiligung in die umsetzung von bestand-
serhaltenen maßnahmen. 
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Nationaldemokratische Grundsätze für Eisenach 

Perle Eisenach 

eisenach ist nicht der problemfall der region. eisenach ist die perle, ohne welche die wartburgregion 
nicht im ansatz ein derart attraktiver wirtschafts- und arbeitsstandort wäre. die Kommunalpolitik hat 
im Verbund mit den medien und ständiger Kontaktpflege, welche in den vergangenen Jahren stark ver-
nachlässigt wurde, mit städten und gemeinden der region die Vorurteile gegenüber der stadt gerade 
wegen der fusion von stadt und Kreis stetig abzubauen und teils nie vorhandenes Vertrauen aufzubau-
en. ohne eisenach keine starke wartburgregion. das muss auch in den äußersten Zipfeln des Kreises 
zum Bewusstsein werden. 

Städtische Gesellschaften – Daseinsfürsorge vor Gewinnstreben  

an der swg wird der große nachteil auch formeller privatisierung öffentlicher, also staatlicher angele-
genheiten deutlich sichtbar. obwohl es sich bei der gesellschaft um eine 100-prozentige tochter der 
stadt eisenach handelt, hat sie ein sonderliches und ausschließlich renditeorientiertes eigenleben ent-
wickelt. der fehler liegt im system: durch die umwandlung in eine gmbh werden öffentliche anliegen 
und Bereiche der daseinsvorsorge, wozu nach nationaldemokratischer auffassung nun mal auch der 
soziale und städtische wohnungsbau gehört, den gesetzen des marktes unterworfen. das bedeutet 
schlichtweg, dass gewinnstreben an vorderster stelle liegt. die swg nutzt die ihr angeborenen Vorteile, 
nämlich einen wertvollen kommunalen wohnungsbestand, um einen bürokratischen wasserkopf zu 
finanzieren. sie leistet sich 36 mitarbeiter, im Verhältnis ähnlich großer privater immobilienunterneh-
men, zehn zu viel. die 36 mitarbeiter kosten bereits 1,5 millionen euro, hinzu kommen 1,5 millionen 
sonstige Kosten, die in dieser größenordnung nicht notwendig wären – ganz zu schweigen vom vorge-
haltenen „Bürotempel“ und ohne die monopolbegünstigenden eigenschaften des unternehmens wohl 
für kein anderes unternehmen machbar. 

die vorteilhaften ausgangsvoraussetzungen der swg und das Zusammenwirken mit städtischen gre-
mien und Behörden haben ein undurchsichtiges treiben ermöglicht. die swg kauft am laufenden Band 
immobilien und kann wie in der elisabethstraße bereits Käufer für grundstücke vorweisen, bevor die 
zuständigen städtischen gremien überhaupt entschieden haben. das hinterläßt durchaus den ruch 
inoffizieller absprachen und Vorteilsgewährungen. die daraus erwachsene monopolstellung der swg 
bringt das wirtschaftliche gefüge des eisenacher immobilienmarktes gehörig durcheinander. Bei auk-
tionen können andere Bieter, dem auch dank des kommunalen wohnungsbestandes mit ausreichend 
sicherheiten ausgestattete, kommunale unternehmen kaum etwas entgegensetzen. gekaufte woh-
nungen oder immobilien stehen dann oft monatelang leer. demgegenüber investiert das unterneh-
men, daß eigentlich den Zweck der daseinsvorsorge für den steuerzahler erfüllen sollte, in scheinbar 
unrentable Bestandsimmobilien keinen pfennig und will mieter so zum auszug bewegen. dazu gehö-
ren beispielsweise immobilien in madelungen, wo familien unter unmöglichsten Bedingungen leben 
müssen, weil die swg vorgeblich nicht rentabel renovieren kann. 

dafür steht die npd: 

1. die swg als 100-prozentige tochter der stadt kein selbstzweck wird, sondern sich auf aufgaben im 
sinne der stadt und im sinne einer daseinsfürsorge für alle steuerzahler konzentriert.

2. immobilienhandel ist nicht die aufgabe des öffentlichen unternehmens swg, sondern eine sozial-
vertragliche Bestandspflege und fortentwicklung des kommunalen wohnungsbestandes.  
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St. Georg Klinikum – Ruf und Qualität verbessern!

seit gründung der st. georg-Klinikum ggmbh ist die Zahl der Vollzeitmitarbeiter zurückgegangen. da-
bei werden eigentlich mehr pflegekräfte und Ärzte benötigt. letztere sind aber immer schwieriger zu 
finden, weil die arbeitsbedingungen besonders im osten nicht stimmen. deshalb gibt es bereits heute 
rund 40% ausländische Ärzte im eisenacher Klinikum, die jedoch teils eine schlechtere ausbildung ge-
nossen haben, aber vor allem nicht richtig mit den patienten kommunizieren können. durch sinkende 
mitarbeiterzahlen und erschwerte Kommunikation mit den Ärzten bleibt die Betreuung und das sozi-
ale immer mehr auf der strecke. die meisten patienten klagen über eine mangelhafte Betreuung und 
sind mit dem Klinikum unzufrieden. leider verfügt die stadt eisenach in der gesellschafterversamm-
lung nicht über genügend einfluss, sodass eine entsprechende intervention erschwert wird. dennoch 
muss es mehr als bisher ihre aufgabe sein, nicht nur die notversorgung herzustellen, sondern eine 
zufriedenstellende Versorgung und Betreuung der patienten zu gewährleisten.

dafür steht die npd:

1. weitere Verwaltungskräfte im Klinikum einstellen, damit Ärzte bessere arbeitsbedingungen erhal-
ten. 

2. es sollen möglichst deutsche Ärzte eine anstellung erhalten.  
3. die Zusammenarbeit mit dem Jenaer uniklinikum und dem wartburgkreis muss wieder auf die auf-

gabe der gesundheitsversorgung konzentriert werden. 
4. langfristig müssen wieder geschäftsführer eingesetzt werden, die dauerhaft in eisenach arbeiten 

ohne die Zusammenarbeit mit Jena zu gefährden.

Haushalts- und Steuerpolitik – Prioritäten und Weitsicht 

die npd hat immer konsequent gegen steuererhöhungen im stadtrat gestimmt und argumentiert. die 
finanzlücken in den öffentlichen haushalten dürfen nicht auf dem rücken kleiner und mittelständi-
scher unternehmer oder von hundebesitzern gestopft werden. 

wir sind auch der auffassung, dass niedrige steuern am ende mehr gewinn bedeuten. und dafür liefern 
auch städte im Bundesgebiet Vergleiche. niedrige gewerbesteuern generieren ansiedlungen, verhin-
dern steuerflucht und steuervermeidungsmaßnahmen. 

niedrige grund- und hundesteuern sorgen ebenfalls dafür, dass man sich eher für ein eigenheim oder 
ein tier entscheidet und so am ende durch mehr steuerzahler auch mehr im stadtsäckel landet. 

wir nationaldemokraten stehen für eine langfristig und nachhaltig ausgerichtete steuerpolitik und 
werden uns auch in Zukunft für steuersenkungen und gegen erhöhungen einsetzen. 

Ortsteile sind keine Anhängsel 

Zu den demokratiepolitischen forderungen der npd gehört auch, dass endlich dem ansinnen der orts-
teile der stadt eisenach nach mehr Beachtung und mitsprache entsprochen wird. 

dazu gehört, daß die strengen Budgetvorgaben gelockert werden und die oberbürgermeisterin oder 
ihre Vertreter nicht nur pr-termine wahrnehmen, sondern sich öfter in den ortsteilen sehen lassen und 
die probleme der Bürger aufnehmen und je nach möglichkeit beheben. die ortsteile eisenachs gehö-
ren zu eisenach wie Kuhgehänge und Villenviertel!
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nur mit zufriedenen ortsteilen wird es auch künftig einfacher sein, neue ortsteile in die stadt zu inte-
grieren. 

die npd wird sich dafür stark machen, dass in den ortsteilen endlich einige offensichtliche probleme 
angepackt werden wie:

1. lärmschutz für autobahnnahe ortsteile.
2. schnelles internet in allen ortsteilen.
3. Bekämpfung des Ärztemangels. 
4. Zügige umsetzung und höhere priorisierung von interessen der ortsteile.
5. ausbau und erhalt öffentlicher räumlichkeiten  in den ortsteilen.
6. ständige und unbürokratische hilfen durch den Bauhof! 
7. mehr unterstützung und werbung für Veranstaltungen in den ortsteilen 

Unbequeme Bürger sind ein Gewinn 

Katja wolf hat viel versprochen und wenig gehalten. inzwischen dürfte sie ihr einstiges lieblingswort 
„transparenz“ nicht mehr hören können. Von echter teilhabe der Bürger ist trotz vieler alibiveranstal-
tungen noch immer wenig zu spüren. 

engagierte Bürger, wie ingrid pfeiffer vom förderkreis zur erhaltung eisenachs oder Bürger, die sich für 
heikle sachverhalte interessieren, werden ausgegrenzt oder erhalten falsche oder gar keine auskünfte. 
forderungen nach wiedereinführung eines denkmalbeirates werden forsch abgelehnt. 

auch bei der fusion gab es außer alibimaßnahmen keine echte Bürgerbeteilung. 

weiterentwicklung ist aber nur dann möglich, wenn kritische oder fragende geister einbezogen wer-
den. nur durch breite diskussionsprozesse können fehler vermieden werden. 

die npd will alle interessierten und bereitwilligen Bürger eisenachs einbinden.

dafür steht die npd: 

1. eine verstärkte suche nach ehrenamtlich tätigen, wie bspw. ehemalige lehrer oder polizisten, die in 
der Jugendarbeit mit sicherheit mehr bewegen können, als (ehemalige) Junkies.

2. Von Beginn an bei wichtigen und emotionalen debatten, wie beispielsweise zum schulnetz, alle 
Betroffenen einbinden und umfassend informieren. 

3. eisenach, als das landesweite Zentrum der demokratie, etablieren. das heißt: schluss mit der aus-
grenzung politisch missliebiger Bürger, einführung von verbindlichen Bürgerbefragungen in grund-
sätzlichen Belangen und druck auf höhere politische instanzen. 

4. endlich im Bürgerbüro Bebauungspläne dauerhaft zur einsicht auslegen, statt terminbindung und 
hoher Kopierkosten! 

Für sinn- und identitätsstiftende Kulturpolitik 

trotz gegenteiliger Behauptungen von seiten der Kulturstiftung meiningen und des intendanten kön-
nen sich die übergroße mehrheit aller eisenacher insofern nicht mit dem landestheater identifizieren, 
als dass sie dieses auch tatsächlich besuchen. ohne Besucher aus dem angrenzendem hessen wäre das 
theater deutlich stärker in den roten Zahlen. die einspielquote lag zuletzt bei nicht einmal 15 prozent. 
es gleicht der ddr, wo die staatliche Zuschussquote ähnlich hoch war wie heute. das haus arbeitet 
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 nPD wählen! 

unwirtschaftlich, denn im Verhältnis zur einspielquote liegt die platzauslastung bei durchschnittlich 80 
prozent. 

ursächlich für die mangelnde akzeptanz der eisenacher ist das angebot, welches die hier Beheimateten 
nicht anspricht. deshalb werden wir darauf drängen, dass in Zusammenarbeit mit der intendanz, an-
deren Verantwortlichen und Kulturschaffenden „mehr eisenach“ und „mehr thüringen“ ins programm 
gelangen. damit können sich eisenacher bzw. thüringer sicherlich eher identifizieren als mit travestie-
shows und ähnlichen zuschauerabschreckenden ergüssen. 

dafür steht die npd: 

1. umwandlung in ein regionaltheater mit vornehmlich traditionsorientierten inhalten. 
2. für die dauer des Verbleibs in der Kulturstiftung meiningen einsatz eines allein für eisenach zustän-

digen unterintendanten. 
3. stadtrat und intendanz forcieren Konzepte die eine erhöhung der einspielquote ermöglichen. 
4. historische werke dürfen nicht inhaltlich verstümmelt und verändert werden. 

überhaupt will die eisenacher npd, dass Kulturangebote wieder mehr sinnstiftend und ideell gestaltet 
werden. stadtfeste sollten nicht nur rein kommerziell gestaltet werden, sondern einen stärkeren kul-
turellen und identitären anstrich erhalten. dem Konsumdenken und der degradierung des menschen 
zum „Konsumzombie“ muss durch die Kulturpolitik begegnet werden. 

dafür steht die npd weiterhin: 

1. leiter kultureller einrichtungen sollten möglichst hier geboren sein, zumindest aber hier leben und 
müssen unbedingt eine fachliche Qualifikation für ihr tätigkeitsfeld nachweisen.

2. Kultur und identität müssen schon früh erlebbar sein und sollten einen stärkeren eingang in die 
Kinder- und Jugendarbeit erhalten.

3. eisenachs museenlandschaft muss endlich aus einem guss konzipiert werden und dringend erhal-
ten bleiben. 

4. studienfahrten in andere städte müssen zum pflichtprogramm von leitern kultureller einrichtun-
gen gehören und sollten teil des beruflichen engagements sein und nicht mit teuren dienstreise-
kosten verbunden werden.

25



 Wofür wir stehen! 



 Kontakt: 
 NPD-Fraktion Eisenach 
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 99817 Eisenach 

 www.npd-fraktion-eisenach.de 
 www.fb.com/wieschkepatrick 

Tel.: 03691 / 888 63 03 
Fax: 03691 / 888 63 04 
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