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Nordthüringen befindet sich in einer Kri-
se: Wirtschaftlich, strukturell und finan-
ziell. Wir, die NPD, wollen antreten, um 
Nordthüringen zu stärken, Probleme zu 
benennen und Veränderungen herbei-
zuführen.

Wirtschaftlich stehen uns die kommen-
den Jahre ein mit Steinen gepflasterter 
Weg bevor, denn die globale Wirt-
schafts- und Finanzkrise wird Nordt-
hüringen nicht verschonen. Hier gilt es 
nachhaltige, vor allem ehrliche Konjunk-
turprogramme auf den Weg zu bringen, 
die unsere strukturschwache Region 
wirtschaftlich stärken und unsere hei-
matlichen mittelständischen Betriebe 
unterstützt. 

Die strukturellen Probleme sind durch 
die „etablierten“ Parteien selbst herbei-
geführt, denn anstatt wirkliche intensive 
Arbeitsförderung und den Ausbau an-
bindender Verkehrswege umzusetzen, 
wird nur Augenwischerei betrieben. Hier 
setzt die NPD auf regional bezogene 
Arbeitsförderung, zukunftsweisende 
Programme zur Weiter- und Fortbildung 
langjähriger Arbeitsuchender und auf 
ein Regionalverbundsystem, um eine 
positive Entwicklung des Standortes 
Nordthüringen voranzubringen.

Wir als NPD streben ausgeglichene, 
Schulden abbauende Haushalte an. 
Nur so kann für wichtige Aufgaben be-
nötigtes Geld eingesetzt werden bei 
drastischem Abbau sinnfreier Investiti-

onen. Lobbyismus, Mauscheleien und 
Vetternwirtschaft sollen benannt und 
aufgedeckt werden. Nur die NPD wird 
diesem Treiben einen Riegel vorschie-
ben!

Unser Forderungen zeigen deutlich ei-
nen politischen Richtungswechsel - So-
zial geht nur national!

Wirtschaft

- Vergabe kommunaler Aufträge vorran-
gig an einheimische, deutsche Unter-
nehmen
- Förderung von bäuerlicher Direktver-
marktung in Nordthüringen und Stär-
kung regionaler Wirtschaftskreisläufe
- Belebung raumorientierter Volkswirt-
schaft wie die Etablierung von Re-
gionalmarken, der Einführung eines 
Rabattsystems, das als Anreiz für den 
lokalen Handel dient sowie die Heraus-
arbeitung eines Regionalverbundes von 
Händlern und Herstellern, um den hie-
sigen Absatzmarkt durch einheimische 
Unternehmen zu besetzen 
- Subventionen sich ansiedelnder wirt-
schaftlicher Unternehmen nur nach 
eingehender Prüfung und Bevorzu-
gung ansässiger Arbeitnehmer/Ar-
beitssuchender bei der Stellenvergabe 
- Schlupflöcher im Gewerbesteuerrecht 
müssen geschlossen werden
- Nachhaltige Fördermaßnahmen der 
Landwirtschaft sind zu erarbeiten und 
umzusetzen



- Kommunale Verwaltung wichtiger re-
gionaler Schlüsselindustrien wie Stadt-
werke, Elektrizitätswerke, Wasserwerke 
etc., um nachhaltige, stabile Preise zu 
garantieren 
- Mittelständische Wirtschaft durch gün-
stige Finanzierungen und Kreditverga-
ben unterstützen

Familie

- Absenkung der Kindergartengebühren
- Anpassung der Kinderfreibeträge an 
die realen Lebenshaltungskosten
- Kostenfreies Schulessen für Kinder 
sozial schwacher Familien – Förderung 
unserer Kinder statt Ausweitung soge-
nannter „Anti-Rechts-Programme“!
- Kostengünstige Schulwegbeförderung 
für Schulpflichtige über „Schul-Regio-
Karten“
- Neuerarbeitung der Unterkunftsrichtli-
nien für Hartz-IV-Empfänger 
- Einführung eines ermäßigten, sozialen 
Kultur- und Freizeitpasses („Kulturpass 
Nordthüringen“), der auch finanziell 
schwachen Familien eine Teilnahme an 
kulturellen Veranstaltungen ermöglicht
- Sicherheit und Wohl unserer Kinder 
durch effizientere, kreisübergreifende 
Arbeit der Jugendämter – Kinder- und 
Jugendschutz sichern!
- Intensivere Betreuung und Bildung in 
den Kindertagesstätten durch Einstel-
lung zusätzlicher Betreuer/innen; finan-
zielle Förderung der Tagesstätten und 
Ausbau bestehender Strukturen 

Soziales

- Ausbau und erweiterte Förderung so-
zialer Einrichtungen, wie Anlaufstellen 
für sozial schwache Deutsche, Kinder- 
und Jugendklubs sowie gemeinnütziger 
Sportvereine
- Schaffung regionaler Suppenküchen 
als Anlaufpunkte für Obdachlose und 
mittellose Bürger – Armen eine Zukunft 
geben!
- Ausgebaute „Bürgerarbeit“ statt „1-
Euro-Jobs“ - Nordthüringen gegen 
Hartz-Gesetze!
- Betreuung und Vermittlung der ALG-
II-Empfänger durch kommunale Träger; 
Vermittlung in regionale Unternehmen 
durch zugeschnittene Fort- und Weiter-
bildungsmaßnahmen
- Förderung der Thüringer Ärzte - Ver-
einheitlichung der Ärztevergütung in Ost 
und West und koordinierte Startkredite 
bei Eröffnung eigener Praxen

Finanzen

- Erweiterung der finanziellen Mittel für 
die Kommunen, damit ein Grundsätze 
realisierender Handlungsspielraum er-
möglicht wird – Heimatförderung finan-
ziell absichern!
- Mehr Mitsprache der Bürger an städ-
tisch geplanten Vorhaben; Vorstellung 
in Aussicht gestellter Projekte und öf-
fentliche Diskussionsrunden zur Ideen- 
und Meinungsfindung



- Bürgerbeteiligung am Stadtentwick-
lungskonzept ausweiten; sogenannte 
„Stadt-Umfragen“ auf den Weg brin-
gen, um die Bürger in Entscheidungen 
miteinzubeziehen  - die Stadt Nordhau-
sen gehört den Bürgern!
- Breitflächige, schwer nachvollzieh-
bare Umverteilungsapparatur und aus-
ufernde Bürokratie stoppen und ent-
schlacken
- Konsolidierende, schuldentilgende 
kommunale Haushalte und transpa-
rente Prüfungsausschüsse in den Nord-
thüringer Parlamenten umsetzen
- Auslagerung (Outsourcing) kommu-
naler Aufgaben stoppen - kostenspa-
rende Eigeninitiativen voranbringen!
- Anpassung der Steuersätze an regio-
nale Bedingungen. Nur so können Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer profitieren 
- geringe Steuern fördern eine gesunde 
und blühende Wirtschaft!

Umwelt

- Schaffung und Bewahrung neuer und 
bestehender Naturschutzgebiete - un-
sere Heimat schützen!
- Verstärkte Förderung energiespa-
render und umweltbewusster Projekte
- Erhaltung unserer einmaligen Karst-
landschaft; Förderung und Unterstüt-
zung von Vereinen und Interessengrup-
pen zur Erhaltung unserer heimatlichen 
Landschaft

Schule & Kultur

- Sanierungen unserer Schul-, Kin-
dertages- und Sportstätten genießen 
höchste Priorität; zweijährliche Zu-
standsprüfungen und sofortige Män-
gelbeseitigungen sollten den Kreis 
Nordhausen zu vorausschauender 
Substanzerhaltung verpflichten
- Hebung des Bildungsniveaus durch 
Anschaffung modernster Lern- und 
Lehrmittel
- Koordinierte Schulnetzplanung - Für 
die Kinder vertretbare Beförderungs-
zeiten einhalten und anpassen
- Nutzung der Schulsporteinrichtungen 
für Sportvereine muss kostenfrei blei-
ben; kulturelle Einrichtungen (z.B. Mu-
sikschule) bedürfen verstärkter finanzi-
eller Förderung
- Entfernung sogenannter „Candy-Au-
tomaten“ (Süßigkeitstheken) aus den 
Schulen; gesunde Ernährung wie aus-
gewogene Schulspeisung und Milch-
ausgaben erarbeiten und nachhaltig 
fördern
- Schaffung kommunaler Eigenbetriebe 
zur Gewährleistung gesunder Schul-
speisung



Jugend

- Erhalt bestehender Jugendklubs und 
Ausbau der Freizeitangebote wie Tur-
niere, Wettbewerbe, Computerkurse, 
Talentveranstaltungen, Theatergrup-
pen, Arbeitsgemeinschaften, Ausflüge 
und regionale Mitbestimmung
- Finanzielle Förderung und Einstellung 
zusätzlicher Jugendarbeiter für ein in-
tensives Arbeiten mit den Jugendlichen 
– unserer Jugend Perspektiven geben!
- Gründung von Jugendparlamenten 
und -beiräten, um der Politikverdros-
senheit entgegenzuwirken und Mitspra-
che bei verschiedenen Ausschüssen 
durchzusetzen - Sorgen und Nöte ernst 
nehmen!
- Gezielte Aufklärung im Kampf gegen 
Drogen im Bereich des Kinder- und Ju-
gendsektors ist auszuweiten; Kommu-
nales Antidrogenzentrum als Ansprech-
partner für Kinder, Jugendliche und 
Eltern ist anzustreben

Nationaldemokratische Politik heißt 
Einsetzen für die Menschen in un-
serer Heimat. Wir werden die Ärmel 
hochkrempeln und anpacken. Wir 
werden uns stark machen für unsere 
Region. Wir werden frischen Wind in 
die Parlamente bringen - dafür ste-
hen wir Nordhäuser Nationaldemo-
kraten!
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