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VORWORT
KURZE GESCHICHTE DER NPD
EINSATZ FÜR DEN RECHTSSTAAT

Wenn Du willst, daß als Deutscher gilt,
wer deutscher Abstammung ist,
wenn Du Einwanderung nicht als
Bereicherung empfindest,
wenn Du stolz darauf bist, ein Deutscher zu sein,

UNSER POLITISCHES WOLLEN
UNSER POLITISCHER WEG
DIE JUNGEN NATIONALDEMOKRATEN (JN)
DER RING NATIONALER FRAUEN (RNF)
MEHR VON UNS LESEN
TATENDURSTIG GEWORDEN?

wenn deutsche Kultur für Dich mehr
als Fernsehen und Kaufwahn ist,
wenn Du Politik als Vertretung der Interessen
des eigenen Volkes verstehst,
wenn Du verhindern willst, daß unsere
Wirtschaft ausgelagert und verscherbelt wird,
wenn Menschen für Dich mehr als Humankapital
und Lohnsklaven sind,
wenn Du die internationale Macht der Börsen und
des Geldes nicht anerkennst,
wenn Du unsere Soldaten nicht für fremde
Interessen ins Ausland schicken möchtest,
wenn die deutsche Geschichte
für Dich kein Verbrecheralbum ist,
wenn Du Dich für Dein Volk einsetzen
und nicht alles in Dich hineinfressen möchtest,

Dann werde einer von uns!

VORWORT
Liebe Interessentin, lieber Interessent,
vielen Dank für Ihr Interesse an der NPD. Auf den
folgenden Seiten erfahren Sie einiges über unsere
Partei. Hier können Sie auch entscheiden, wie Sie
uns unterstützen wollen. Unser Land braucht jede
helfende Hand.
► Die NPD steht für Deutschland
Die NPD ist die Antwort auf die Arroganz der Macht.
Wir handeln aus Sorge um unser Land, für die Zukunft
unserer Kinder. Die NPD will eine andere Politik. Veränderungen sind notwendig, damit die schweigende
Mehrheit der Deutschen wieder eine Stimme erhält.
Wir Nationaldemokraten wollen nicht nur alles ein
wenig besser machen. Wir setzen uns kompromißlos
für die Interessen und Rechte des eigenen Volkes ein.
Die NPD macht Politik für uns Deutsche – ohne faule
Kompromisse! Sie werden sich künftig entscheiden
müssen: für eine Multi-Kulti-Gesellschaft und etabliert
wählen - oder für unser Volk, also für die NPD!
► Auf jedes Mitglied kommt es an
Mitmachen, mitgestalten, mitentscheiden kann bei
der NPD jedes Mitglied. Die Kreisverbände entsenden
Delegierte zu den Bezirksparteitagen, zu den Landes- und Bundesparteitagen. Gewählt werden diese
Delegierten durch die Mitgliederversammlungen, wozu

jedes Mitglied nicht nur eingeladen wird, sondern auch
Stimm- und Antragsrecht hat.
Jeder kann also, wenn dies durch die Mitgliederversammlung seines Kreisverbandes angenommen wird,
Anträge für seinen Verband z.B. an den Bundesparteitag stellen und Einfluß auf Entscheidungen der NPD
nehmen. Jedes Mitglied kann sich auch zur Wahl für
eine Position im Vorstand oder als Delegierter stellen
– aber natürlich erledigt sich auch hier keine Arbeit
von selbst.

Holger Apfel ist seit November 2011 Parteivorsitzender der NPD. Der 1970 in Hildesheim geborene
gelernte Verlagskaufmann ist verheiratet und Vater
von drei Kindern.
Seit 2004 ist Holger Apfel Vorsitzender der
NPD-Fraktion im Sächsischen Landtag.

Aktive Mitarbeit in allen Bereichen ist immer gefragt.
In Wahlkämpfen oder dazwischen; bei Flugblattverteilungen, Info-Ständen, Fahrten zu einer überörtlichen Kundgebung oder der Teilnahme an einer
Veranstaltung – wer etwas bewegen will, hat vielfach
Gelegenheit dazu.
Die NPD finanziert sich weitgehend selbst. Die Beiträge der Mitglieder, die Spenden von Freunden und
Mitgliedern sind ihre wirtschaftliche Grundlage. Ein
aktives Mitglied wird also manches aus eigener Tasche
bezahlen müssen.
Bei uns heißt es nicht: Was bekomme ich, was wird
mir geboten? Vielmehr lautet die Devise:
Was kann ich in der Gemeinschaft der NPD für
Deutschland tun?

Holger Apfel
Parteivorsitzender

www.holger-apfel.de

KURZE GESCHICHTE DER NPD
Am 28. November 1964 wurde in Hannover die
Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD)
gegründet. In ihr fanden sich Mitglieder der „Deutschen
Reichs-Partei“ (DRP), des „Blocks der Heimatvertriebenen und Entrechteten“ (BHE), der ehemaligen Bonner
Regierungspartei „Deutsche Partei“ (DP) und anderer
kleiner Gruppen sowie viele Deutsche zusammen, die
zuvor politisch nicht organisiert waren.
Nur einige Monate nach ihrer Gründung nahm die NPD
an der Bundestagswahl 1965 teil und erreichte zwei
Prozent aus dem Stand. Als erste geglückte Vereinigung der maßgeblichen nationalen politischen Kräfte in
Westdeutschland konnte die NPD von 1966 bis 1968
einen Wahlerfolg nach dem anderen verzeichnen und
war 1969 mit 61 Abgeordneten in sieben Landtagen
und mit rund 500 Abgeordneten in westdeutschen
Kommunalparlamenten vertreten.
1966 erzwang die NPD vor dem Bundesverfassungsgericht das Ende der willkürlichen Parteienfinanzierung
nach dem Gießkannenprinzip. Ab sofort gab es „nur
noch“ die „Wahlkampfkostenerstattung“. Hier liegt einer
der Gründe, weshalb die Bonner Kartellparteien die NPD
mit unversöhnlichem Haß verfolgen. 1969 stellte mit der
NPD zum bislang letzten Mal eine nationale Partei eine
über 20-köpfige Fraktion in der Bundesversammlung.
Im Bundestagswahlkampf 1969 ließen die etablierten Parteien erstmals ihre Biedermannsmaske fallen.
Steuer- und Gewerkschaftsgelder wurden gezielt im
Kampf gegen die NPD zweckentfremdet. Zum ersten
Mal wurde durch einschlägige Appelle der Gewaltpöbel
mobilisiert, der sich unter dem Beifall der Etablierten
austoben konnte. Willkürliche Versammlungsverbote
und groteske Falschmeldungen in der Presse verzerrten das Bild der Partei. Beweisbare Wahlfälschungen führten schließlich dazu, daß in jedem Wahllokal
praktisch nur zwei NPD-Stimmen zum Einzug in den
Bundestag fehlten.

Mit dem Antritt der Regierung Brandt glaubten viele
Rechtswähler irrtümlich, nun das „kleinere Übel“ CDU
wählen zu müssen, um die Roten aus den Regierungssesseln zu holen. Die NPD verlor rasch Wähler und bis
1972 auch ihre Landtagsmandate. Als keine Kontrolle
durch NPD-Abgeordnete mehr möglich war, wurde
1972 der sogenannte Radikalenerlaß verabschiedet,
der etliche Nationaldemokraten um ihre Beschäftigung
im Öffentlichen Dienst brachte.
Dennoch hat die NPD bei vielen Themen die öffentliche
Meinung mitbestimmt: 1968, als an die »Grünen« noch
nicht zu denken war, diskutierten die Abgeordneten
in Baden-Württemberg auf Antrag der NPD über den
Katalysator und das Anlegen heimischer Energiereserven - fünf Jahre vor der Öl-Krise und 12 Jahre
vor dem ersten Verkauf bleifreien Benzins. Schon in
den 70er Jahren mahnten Nationaldemokraten einen
Ausländerstopp an, weil die BRD die Folgen zügelloser
Einwanderung nicht verkraften würde. 1980 sagte die
NPD voraus, daß es im Zuge der Überfremdung bald
zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommen wird, wie
sie heute traurige Realität sind. Als noch viele Deutsche
die Teilung Deutschlands in BRD und DDR für unüberwindbar hielten, forderte die NPD die Neuvereinigung
und den Abzug sämtlicher Besatzungsmächte. Oft
waren notwendige Forderungen der NPD, die heute
Realität sind, ihrer Zeit um Jahre voraus.
In der NPD bündelt sich die Erfahrung von über vier
Jahrzehnten politischer Arbeit und gewachsener Kameradschaft. Für die NPD kandidierten zum Beispiel schon
der Olympiasieger im Rudern, Frank Schepke, oder
der Völkerrechtler Prof. Fritz Münch. Zur Wahl der NPD
riefen auf: Der Vater der Weltraumfahrt, Prof. Hermann
Oberth, der frühere Ministerpräsident des Saarlandes,
Hubert Ney, oder der langjährige Bauernpräsident
Edmund Rehwinkel.
Warum Sie das nicht wußten? Weil Ihnen
die Medien diese Tatsachen vorsätzlich
verschweigen!

Gründungsvater Adolf

hen Landtag (r.)

von Thadden im Hessisc

NPD-Veranstaltung 1969

Adolf von Thadden

Fackelmarsch

am Rande ein

er Deutschland

kundgebung

EINSATZ FÜR DEN RECHTSSTAAT

Keine Organisation in Deutschland kann besser darüber Auskunft geben, zu welchen Methoden das BRDSystem im Kampf gegen seine deutschen Gegner fähig
und bereit ist. Doch Nationaldemokraten lassen sich
nicht einschüchtern:
Zu über 300.000 DM Schadenersatz wurde vor Jahren die Stadt Saarbrücken verurteilt, weil sie einen
vom Gesetz vorgeschriebenen NPD-Bundespartei
tag rechtswidrig verhinderte. Im August 2000 stellte
der bayerische Verwaltungsgerichtshof fest, daß das
Verbot des für den 1993 geplanten NPD-Bundesparteitages in Pocking (Bayern) rechtswidrig war. Auch
hier hat die NPD die Verantwortlichen auf Schadensersatz verklagt.
Durch unzählige Gerichtsverfahren mußten die Etablierten immer wieder in ihre Schranken gewiesen
werden, aber nach wie vor werden im Kampf gegen
die NPD Recht und Gesetz vorsätzlich mißachtet.
Die NPD wird dadurch gezwungen, durch Hilfe der
Verwaltungsgerichte ihre Parteitage abzuhalten. Dies
ist bislang grundsätzlich so, und deswegen konnte
auch der NPD-Bundesparteitag in Berlin am 4. und 5.
April 2009 erst nach einem eindeutigem Urteil für die
NPD durchgeführt werden. Trotz der Diffamierung der
NPD gibt es immer wieder Gerichtsentscheidungen,
die eindeutig feststellen, daß sich die NPD in ihrem
Programm zur Demokratie und Rechtsstaatlichkeit
bekennt und der organisatorische Aufbau der NPD
demokratisch ist!
Der Höhepunkt der Repressionsmaßnahmen war das
Verbotsverfahren vor dem Bundesverfassungsgericht.
Das BRD-System in Gestalt der Bundesregierung, des
Bundestags und des Bundesrats wollte die NPD, angesichts der vom System betriebenen globalistischen
Sozialkatastrophe, als Konkurrenten ausschalten. Den
Deutschen sollte eine Wahlalternative genommen
werden. Am 18. März 2003 schmetterte das Bundes-

verfassungsgericht die Verbotsanträge ab. Die Antragsteller wurden dadurch öffentlich als undemokratisch
entlarvt und gedemütigt.
Die Repression gegen die NPD war den Verantwortlichen des BRD-Systems allerdings nicht genug. Deswegen stellen sie seit 2001 jährlich Millionenbeträge
für die verstärkte Verfolgung der NPD aus Steuermitteln zur Verfügung. Nach vorsichtigen Schätzungen
wurden dafür bislang über 500 Millionen EURO verschwendet. Eine gigantische Summe angesichts der
hohen Verschuldung und der Wirtschaftskrise.

Seit ihrer Gründung sind NPD und JN die stabilsten
nationalen Organisationen in Deutschland. Sie haben
alle Spaltungsversuche überstanden. Die Feinde unseres Volkes haben sich über 40 Jahre lang an der
NPD die Zähne ausgebissen!
Unsere Entschlossenheit, die Kraft unseres Programms und unserer Argumente sowie der Anspruch,
auf der Grundlage von Recht, Freiheit und Demokratie
die politische Verantwortung und Gestaltung Deutschlands zu übernehmen, sind ungebrochen!
Nach dem gescheiterten Verbotsverfahren kamen viele neue Mitglieder in die NPD, und diese
ist heute in zwei Landtagen und in über 400
kommunalen Parlamenten vertreten.

www.npd.de

UNSER POLITISCHES WOLLEN

.
d
n
a
l
r
e
t
e
i
a
l
i
V
.
m
e
i
a
l
F
i
.
t
m
i
a
e
F
b
.
r
t
i
A
e
.
e
b
d
t
r
n
a
A
a
V
.
l
.
r
d
e
e
i
n
l
t
a
i
a
l
r
V
m
e
a
t
F
a
.
t
V
i
.
e
d
b
n
r
a
A
l
.
r
d
e
t
n
a
a
l
V
r
.
e
e
t
i
l
i
Va
.
t
m
i
a
e
F
.
b
t
r
i
A
e
.
b
d
r
n
A
a
.
l
d
r
n
e
t
r
a
l
a
e
r
t
V
e
a
.
t
V
e
a
i
.
l
V
i
e
i
l
m
i
PD
a
N
m
F
.
a
t
F
i
.
e
t
i
b
e
r
b
A
F
r
.
.
t
A
d
i
.
n
e
d
a
b
n
r
a
A
l
.
r
d
e
t
n
Vaterl
a
a
V
Vaterl

Auszüge aus dem Parteiprogramm der NPD
Grundgedanken
Im 21. Jahrhundert entscheidet sich Sein oder Nichtsein des deutschen Volkes. Existentielle Bedrohungen
gehen vom Geburtenrückgang, einer rasch voranschreitenden Überfremdung, der Fremdbestimmung
durch übernationale Institutionen und der Globalisierung mit ihren verheerenden Folgen aus. Die Nationaldemokratische Partei Deutschlands ist die soziale
Heimatpartei der Deutschen, bekennt sich zu einem
lebensrichtigen Menschenbild und setzt sich deshalb
konsequent für nationale Identität, nationale Souveränität und nationale Solidarität als Lebensgrundlagen
unseres Volkes ein.
Nationale Identität

Nationale Identität bedeutet: Deutschland muß das
Land der Deutschen bleiben und muß es dort, wo dies
nicht mehr der Fall ist, wieder werden. Grundsätzlich
darf es für Fremde in Deutschland kein Bleiberecht geben, sondern nur eine Rückkehrpflicht in ihre Heimat.
Wir lehnen alle „multikulturellen“ Gesellschaftsmodelle
als unmenschlich ab, weil sie Deutsche und Nichtdeutsche gleichermaßen der nationalen Gemeinschaftsordnung entfremden und sie als entwurzelte Menschen
der Fremdbestimmung durch Wirtschaft, Medien und
Politik ausliefern.
Die Bewahrung unserer nationalen Identität und Sicherung unseres Heimatrechtes erfordert eine den
Bestand des deutschen Volkes sichernde aktive Familien- und Bevölkerungspolitik.
Nationale Souveränität
Nationale Souveränität bedeutet nach innen das Recht
der Deutschen, sich nach Artikel 146 des Grundge-

setzes ohne Einflußnahme fremder Mächte eine vom
Volk verabschiedete Verfassung zu geben.

Nationale Souveränität bedeutet nach außen die
Wiederherstellung deutscher Staatlichkeit und Handlungsfreiheit durch den Austritt aus übernationalen
Institutionen wie der Europäischen Union und der
NATO. Wichtigstes Instrument zur Durchsetzung
deutscher Lebensinteressen ist der handlungsfähige
Nationalstaat.
Nationale Solidarität

Nationale Solidarität bedeutet: Soziale Gerechtigkeit
für alle Deutschen. Eigentum verpflichtet. Die Wirtschaft hat dem Volk zu dienen und nicht umgekehrt.
Ohne Nationalstaat kann es keinen Sozialstaat geben.
Die Globalisierung zerstört den Nationalstaat als sozialen Schutzraum.

1.

Grundlage des
Staates ist das Volk

Die NPD bekennt sich zur Vielfalt der Völker als Träger
der Kulturen. Sie unterscheiden sich durch Abstammung, Sprache, geschichtliche Erfahrungen und
Wertvorstellungen.
Sogenannte „multikulturelle“ Gesellschaften sind in
Wirklichkeit kulturlose Gesellschaftsformen, die je nach
ihrer ethnokulturellen Zusammensetzung Parallelgesellschaften ausbilden, die für jedes Staatswesen zur
Zerreißprobe werden. Die Solidarität einer bestehenden Volksgemeinschaft wird durch die übertriebene
Vertretung von Einzel- oder Gruppeninteressen
aufgehoben.

Das aktuelle Parteiprogramm der NPD wurde
auf dem Bundesparteitag am 04./05.06. 2010 in
Bamberg verabschiedet.

UNSER POLITISCHES WOLLEN
Auszüge aus dem Parteiprogramm der NPD
2.

Grundlage unseres Volkes ist die
deutsche Familie

und die Überprüfung der Rechtmäßigkeit ihrer Entscheidungen sind die Grundlagen nationaldemokratischer Staatsordnung.

Die kleinste Gemeinschaft innerhalb unseres Volkes ist
die Familie. Auf ihr fußen Volk und Staat, weshalb der
Familie auch die besondere Zuwendung und Fürsorge des Staates zuteil werden muß. Ihren natürlichen
Ausdruck findet die Familie in der Ehe mit Kindern.
Dies begründet den besonderen Schutz von Familie
und Ehe. Homosexuelle Lebenspartnerschaften bilden keine Familie und dürfen nicht gefördert werden.
Kinder brauchen Mutter und Vater für eine gesunde
Entwicklung, aber auch alleinerziehende deutsche
Mütter und Väter verdienen staatliche Unterstützung.

Soviel Freiheit wie möglich erfordert soviel Ordnung
wie nötig. Rechtsfreie Räume dürfen nicht geduldet
werden.

Die Familie – als Trägerin des biologischen Erbes – ist
die Keimzelle des Volkes. Die besondere Bedeutung
der Familie für die Zukunftsfähigkeit unseres Volkes
wird angesichts einer katastrophalen Bevölkerungsentwicklung in einem vergreisenden Deutschland
immer deutlicher. In der BRD werden Familien durch
ökonomischen Mobilitätszwang zunehmend räumlich
auseinandergerissen. Dieser Entwicklung gilt es Einhalt
zu gebieten.

Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck, sondern dienender
Teil des Ganzen. Der Staat muß daher der Wirtschaft
einen ordnungspolitischen Rahmen setzen. Die Selbstversorgung ist als wirtschaftspolitisches Staatsziel zu
definieren.

3.

Alle Staatsgewalt geht vom
deutschen Volke aus

Volksherrschaft setzt die Volksgemeinschaft voraus.
Der Staat nimmt die Gesamtverantwortung für das
Volksganze wahr und steht daher über Gruppeninteressen. Die Ablösung der Regierung durch demokratische Entscheidungen, die Kontrolle der Machthaber

Bei nationalen Lebensfragen muß der Einfluß des
Souveräns durch Volksentscheide auf allen politischen
Ebenen gestärkt werden.

4.

Die Wirtschaft muß dem
Volke dienen

Zweck des Wirtschaftens ist die Bedarfsdeckung des
Volkes und die Schaffung von Werten. Aufgabe des
Staates ist die gerechte Verteilung des Wohlstandes
sowie der Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen.
Jeder Deutsche hat das Recht wie auch die Pflicht zu
arbeiten.
Der Staat hat jedem Deutschen zu ermöglichen, durch
Arbeit seinen und den Lebensunterhalt seiner Familie
aus eigener Kraft bestreiten zu können.
Männer und Frauen sind bei gleicher Leistung gleich
zu entlohnen.

Das komplette Parteiprogramm bei

www.npd.de
Parteiprogramm bestellen

UNSER POLITISCHES WOLLEN
Auszüge aus dem Parteiprogramm der NPD
5.

Die raumorientierte Volkswirtschaft als wirtschaftspolitische Alternative

Die NPD lehnt die durch den globalen Freihandel systematisch hervorgerufene weltweite Konkurrenzsituation
entschieden ab und stellt ihr als Alternativentwurf die
raumorientierte Volkswirtschaft entgegen.
Die deutsche Wirtschaft einschließlich der in Deutschland tätigen ausländischen Unternehmen hat dem
deutschen Volk, seiner materiellen Sicherung und
seiner geistig-kulturellen Entwicklung zu dienen.
Durch das wirtschaftspolitische Streben nach regionalen Wirtschaftskreisläufen und dezentralen
Strukturen ist die dauerhafte Funktionsfähigkeit der
Heimatmärkte sicherzustellen, um die Marktkräfte zum
allgemeinen Wohl zur Wirkung kommen zu lassen.

6.

Nationale Währungs-, Steuer- und
Finanzpolitik

Mitgliedschaft im Brüsseler EU-Fremdbestimmungssystem muß beendet werden.

7.

Die dramatische Entvölkerung ganzer Landstriche, die
Überalterung unseres Landes, Rationalisierung und
beschleunigte Globalisierung zerstören die Grundlagen
der deutschen Sozialsysteme, da deren Finanzierung
an die Erwerbsarbeit gekoppelt ist. Dieser Entwicklung
ist durch familien- und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen zu begegnen.

Nationale Gesundheitspolitik

Deutschland braucht eine eigenständige nationale
Währungs- und Zinspolitik. Eine europäische Einheitswährung verhindert eine nationale Zins- und Wechselkurspolitik und macht hohe Transferzahlungen zu
Lasten Deutschlands nötig.

Wesentlicher Bestandteil einer nationalen Gesundheitspolitik ist die Erziehung zu einer gesunden
Lebensführung. Der Gesundheitsschutz steht heute
nicht mehr im Vordergrund der Gesundheitspolitik,
da Krankheiten vielfach der Profitmaximierung von
Pharmakonzernen und privaten Gesundheitsdienstleistern dienen.

Deshalb fordert die NPD die Wiedereinführung der
D-Mark zu einem sozial gerechten Wechselkurs unter
der Aufsicht einer weisungsungebundenen, nationalen
Zentralbank, die das alleinige Recht der Geldschöpfung besitzt.

Die Gesundheitsversorgung ist ein Grundrecht und
kein Luxus. Um dieses Grundrecht zu gewährleisten
und es auch bezahlbar zu machen, ist die Zusammenführung der Vielzahl von Kassen zu einer einzigen
Volksgesundheitskasse erforderlich.

Sämtliche Zahlungen an auswärtige Staaten und
Institutionen, denen keine entsprechenden Gegenleistungen gegenüberstehen, sind einzustellen. Die

www.npd.de

Sozialpolitik als nationale
Solidarität

Nationale Sozialpolitik verbindet soziale Gerechtigkeit
und wirtschaftliche Vernunft. Sie muß die Geborgenheit
des Einzelnen in der Gemeinschaft sichern und den
Einsatz des Einzelnen für das Ganze befördern.

8.

Das komplette Parteiprogramm bei

Parteiprogramm bestellen
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9.

Nationale Rentenpolitik

Die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung,
wie sie seit vielen Jahrzehnten besteht, ist unter den
gegenwärtigen Voraussetzungen nicht mehr finanzierbar. Für viele Senioren wird Altersarmut die Folge sein,
wenn nicht endlich umgesteuert wird.
Ganz im Bismarckschen Sinne ist eine sofortige Systemänderung in der Rentenpolitik notwendig. Vorrangige
Aufgabe der Politik muß es sein, nationale Solidarität
durchzusetzen und somit ein Rentenversicherungssystem für alle zu schaffen, dem sich die großen Einkommen nicht länger entziehen können (Volksrente).
Die Schaffung einer einheitlichen, beitragsgerechten
Rentenkasse für alle Erwerbstätigen ist unerläßlich.

10.

Deutschland den Deutschen

Gegen den Willen des deutschen Volkes wurden
von Großkapital, Regierung und Gewerkschaften
Millionen von Ausländern nach Deutschland eingeschleust. Durch massenhafte Einbürgerungen wird
das deutsche Staatsbürgerrecht aufgeweicht und das
Existenzrecht des deutschen Volkes in Frage gestellt.
Um diese Fehlentwicklung zu stoppen, muß das ursprüngliche, auf dem Abstammungsprinzip fußende
Staatsbürgerschaftsrecht wieder eingeführt werden.
Die multikulturelle Gesellschaft ist gescheitert! In zahlreichen Städten bilden sich Parallelgesellschaften und
Ausländerghettos, in denen die deutsche Restbevölkerung zur Minderheit im eigenen Land wird.
Das Leben in diesen überfremdeten Wohnvierteln,
in denen oftmals rechtsfreie Räume entstanden sind
und zunehmend Fremde Machtansprüche stellen, ist
für viele Deutsche unerträglich. Zwangsläufig stehen
sich dort Deutsche und Angehörige fremder Völker

zunehmend feindseliger gegenüber. Durch diese Entwicklung wird der innere Friede nachhaltig gefährdet.
Die NPD fordert deswegen eine gesetzliche Regelung
zur Rückführung der derzeit hier lebenden Ausländer.

11.

Das komplette Parteiprogramm bei

www.npd.de

Deutsche Souveränität und das
Europa der Völker

Parteiprogramm bestellen
Weil die Herrschenden dem eigenen Volk mißtrauen,
verfügt die Bundesrepublik bis heute über keine demokratisch legitimierte Verfassung. Das Grundgesetz
beruht nicht auf dem Prinzip der Volkssouveränität,
da das Volk darüber bis heute nie abstimmen durfte.
Auch Artikel 146 des Grundgesetzes besagt, daß die
Verfassungsgeschichte der Deutschen noch nicht ihr
Ende gefunden hat. Das „Zwei plus Vier“-Abkommen
hat keine deutsche Souveränität hergestellt.
Eine an die Stelle der Nationalverfassungen tretende
EU-Verfassung lehnt die NPD strikt ab.

12.

Außenpolitische Grundsätze

Wir bekennen uns zum Grundsatz der Nicht-Einmischung in die inneren Angelegenheiten fremder Staaten. Die Außenpolitik Deutschlands ist einzig und allein
an deutschen Interessen auszurichten.
Deutschland darf sich nicht an den Kriegen der USA
oder anderer Imperialmächte beteiligen. Die NPD fordert den sofortigen Abzug aller deutschen Soldaten
aus anderen Ländern.
In der ersatzlosen Streichung der sogenannten
„Feindstaatenklauseln“ (Artikel 53 und 107 der
Charta der Vereinten Nationen) sieht die NPD die
Voraussetzung für die Gleichberechtigung eines
freien Deutschlands mit den Völkern der Welt.

UNSER POLITISCHES WOLLEN
Auszüge aus dem Parteiprogramm der NPD
13.

Schuldkult beenden

Deutschland braucht um seiner Zukunft willen ein
nationales Geschichtsbild, das die Kontinuität im
Leben unseres Volkes in den Mittelpunkt stellt. Wir
Nationaldemokraten erteilen dem staatlich verordneten
Schuldkult, der nicht zuletzt im Dienst fremder Finanzinteressen steht und deutschen Selbsthaß, vor allem
bei der Jugend, fördert, eine Absage.
Der 8. Mai 1945 war kein Tag der Befreiung, sondern
der Niederlage und Besetzung unseres Landes, und
er ist daher kein Anlaß für Feiern.

14.

Landwirtschaft und Naturschutz

Deutsche Landschaften sind Kulturlandschaften. Deshalb kann Umweltschutz grundsätzlich nicht getrennt
von der kulturellen Entwicklung gesehen werden.
Der Mensch ist Teil der Natur. Deshalb ist Natur nicht
einfach nur „Umwelt“ des Menschen. Der Materialismus der letzten Jahrzehnte hat die Zerstörung der
natürlichen Lebensgrundlagen in unverantwortlicher
Weise vorangetrieben.
Eine verfehlte Wirtschaftspolitik ließ Ökonomie und
Ökologie in einen unnötigen Gegensatz geraten.
Die deutsche Landwirtschaft muß wieder den Stellenwert eines zentralen Wirtschaftszweigs bekommen.
Dabei gilt es, mit landwirtschaftlichen Produkten weitestgehend nationale Selbstversorgung anzustreben.

15.

Energie- und Verkehrspolitik

Der kriegerische Griff der Weltmächte nach den Ölund Gasvorkommen der Erde und die Endlichkeit der

Energieträger sowie die mit ihr verbundenen Grenzen
des Wachstums zeigen die Wichtigkeit einer vorausschauenden Energiepolitik für die Zukunft des Staates.

Das komplette Parteiprogramm bei

www.npd.de

Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit und
Wirtschaftlichkeit sind die wesentlichen Ziele einer
nationalen Energiepolitik.
Umwelt- und Verkehrspolitik bilden eine Einheit.
Staatlicherseits muß ein breitgefächertes Angebot
im öffentlichen Personennah- und Fernverkehr bereitgestellt werden. Die Verlagerung des Waren- und
Güterverkehrs weg von der Straße ist anzustreben.
Regionale Handelskreise müssen politischen Vorrang
vor dem Güterfernverkehr haben.

16.

Bildung und Kultur

Jahrzehntelange Reformen auf der Basis des Dogmas der angeblichen Gleichheit aller Menschen
haben die Leistungsfähigkeit unseres Schul- und
Hochschulwesens untergraben. Hinter diesen ideologiegesteuerten Reformen steht die wirklichkeitsferne
Vorstellung, durch ausgeklügelte Programme eine
neue Gesellschaft mit Menschen gleicher Fähigkeiten
und Leistungen zu schaffen. Im Ergebnis sehen wir
einen Leistungsverfall, der durch Zuwanderung noch
verstärkt wird. Mit dem Ende der DDR wurde dieses
Bildungssystem auch für Mitteldeutschland unkritisch
übernommen. Positive Erfahrungen, u.a. im naturwissenschaftlichen und polytechnischen Bereich, wurden
dabei nicht berücksichtigt.
Es ist Aufgabe des Staates, der gewachsenen
Nationalkultur als identitätsstiftendem Element auf
allen Gebieten sorgfältige Pflege zuteil werden
zu lassen und sie vor kultureller Überfremdung,
wirtschaftlichem Ausverkauf und kommerzieller
Verflachung zu schützen.

Parteiprogramm bestellen

UNSER POLITISCHES WOLLEN
Auszüge aus dem Parteiprogramm der NPD
17.

Reform des Rechtssystems

Die Grundrechte müssen in unserem Land für jeden
Deutschen, ungeachtet seiner politischen Einstellung, Gültigkeit besitzen. Mit ihrer Beschneidung der
Meinungs- und Versammlungsfreiheit für nationale
Deutsche haben die etablierten politischen Kräfte
den Weg vom Rechtsstaat zum Gesinnungsstaat
beschritten. Es sind die herrschenden Parteien selbst,
die die Grundrechte aushebeln. Die Etablierten, die
heute durch ihre EU- und Globalisierungspolitik die
Auflösung des Nationalstaates betreiben, haben die
freiheitlich-demokratische Grundordnung, auf die sie
sich formal immer noch berufen, in ihrem Kernbestand
längst beseitigt.
Die NPD setzt sich deshalb für eine Reform des deutschen Rechtssystems nach streng rechtsstaatlichen
Grundsätzen ein.
Die Unabhängigkeit der Justiz ist sicherzustellen. Der
Schutz der Opfer von Gewaltverbrechen ist zu gewährleisten. Opferschutz muß vor Täterschutz gehen.

18.

Innere Sicherheit

Leitbilder deutscher Innenpolitik sind Freiheit und
Sicherheit.
Die NPD fordert die Freiheit und Wiederherstellung der
Privatsphäre statt Rundumüberwachung, amtlicher
Kontroll- und Datensammelwut sowie behördlicher
Diffamierung Andersdenkender.
Deutschland befindet sich schon längst im Zustand
eines Vorbürgerkriegs, der den Deutschen durch die
Einführung einer „multikulturellen“ Gesellschaft aufgezwungen wurde. Deshalb wird Deutschland nicht
in aller Welt, sondern in seinen Großstädten verteidigt.

Der Schutz der Bürger und ihres Eigentums ist die
zentrale Aufgabe deutscher Innenpolitik. Sicherheit
für jeden Deutschen kann es nur dann geben, wenn
das Gewaltmonopol ausschließlich von den zuständigen staatlichen Organen ausgeübt wird. Rechtsfreie
Räume darf es deshalb nicht geben, weil damit die
Autorität und Legitimität der ausführenden Gewalt
relativiert wird.
Der Schutz Deutschlands und seiner Bürger vor
auswärtigen Bedrohungen schließt insbesondere die
Wiederherstellung eines wirksamen Schutzes der
deutschen Außengrenzen vor illegaler Zuwanderung
und ausländischem Kriminalitätsimport ein. Routinemäßige Grenzkontrollen sind wieder einzuführen; das
Schengener Abkommen ist einseitig aufzukündigen.

19.

Wehrpolitik auf nationaler
Grundlage

Jedes Volk hat das Recht auf Selbstverteidigung.
Um die Lebensinteressen und den Bestand eines
Volkes zu verteidigen, bedarf es gut ausgebildeter
und modern ausgerüsteter Streitkräfte. Diese haben
im Frieden die Funktion, nach außen Wehrbereitschaft
zu dokumentieren, aber auch der politischen Führung
eigenständiges Handeln zu ermöglichen, wenn nationale Lebensinteressen bedroht sind.
Wehrdienst ist Ehrendienst am deutschen Volk. Daher bejaht die NPD die allgemeine Wehrpflicht. Die
Streitkräfte müssen auch ihrer Aufgabe als Schule
der Nation gerecht werden. Traditionsgrundlage und
Vorbild für die deutsche Armee ist die tapfere Haltung der deutschen Soldaten aller Zeiten. Seinen
Auftrag erhält der Soldat durch das Bewußtsein,
daß sein Dienst die Souveränität des deutschen
Volkes sichert.

Das komplette Parteiprogramm bei

www.npd.de
Parteiprogramm bestellen

UNSER POLITISCHER WEG
Kampf um die Köpfe
Die NPD nimmt als moderne nationalistische Partei
in vielfacher Hinsicht am Willensbildungsprozeß teil.
Hierfür sucht sie den Dialog mit der Öffentlichkeit, ob
in offenem Podiumsgespräch, regelmäßigen Pressekonferenzen, mit Flugblättern, Zeitungen, im Internet
oder auf öffentlich durchgeführten Parteitagen.
Die NPD ist überall, wo es gilt, die Stimme für
Deutschland und deutsche Interessen zu erheben.
Im Gegensatz zu den etablierten Parteien scheuen
die Aktivisten der NPD den Kontakt zum Volk nicht,
sondern verstehen sich als die Stimme des Volkes.
Auch Schulungen und kulturelle und kameradschaftliche Aktivitäten gehören zur ganzheitlichen Arbeit
unserer Partei.

Kampf um die Straße
Die Nationaldemokraten zeigen Gesicht! Permanent
versorgen Mitglieder der Partei die Bevölkerung mit
Informationsmaterial. Jeder Bürger kann sich in persönlichen Gesprächen ein Bild von der NPD und von
ihren politischen Vorstellungen machen.
Es gibt viele Möglichkeiten, politische Forderungen
auf die Straße zu tragen. Nicht nur in Wahlkämpfen
baut die NPD Infostände in den Städten auf, wirbt auf
Plakaten für ihre Ideen oder führt Demonstrationen und
Kundgebungen oder öffentlichkeitswirksame kreative
Aktionen durch.

Kampf um die Parlamente
Seit ihrem Bestehen war die NPD in vielen Landes-,
Kreis-, Stadt- und Gemeindeparlamenten – zumeist
in Fraktionsstärke – vertreten. Sie stellte als einzige

nationale Oppositionspartei 20 Abgeordnete in der
Bundesversammlung.
Am 19. September 2004 zog die NPD in den Sächsischen Landtag ein. Seit dem 17. September 2006 ist
sie auch im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern
mit einer Fraktion vertreten. Der Einzug der NPD in
die Landtage versetzte die Vertreter der Altparteien
und der antideutschen Medien in große Aufregung.
Sofort wurden öffentlich Pläne geschmiedet, die
NPD auszugrenzen und zu diffamieren. Diese Machenschaften sind Abgeordnete der NPD gewohnt.
Auch Manipulationen und Rechtsbrüche werden die
Mandatsträger der NPD nicht darin hindern, deutsche
Interessen in deutschen Parlamenten zu vertreten.
Deswegen schockte die Etablierten besonders der
Wiedereinzug der NPD in den sächsischen Landtag
am 13. August 2009 und in Mecklenburg-Vorpommern
am 04. September 2011. Die Etablierten hatten alles
unternommen, um dies zu verhindern. Vergeblich: Die
Wähler entschieden anders.
Nach den jüngsten Kommunalwahlen stehen die Nationaldemokraten bundesweit kommunalpolitisch in der
Verantwortung. Mehr als 400 Abgeordnete der NPD
vertreten die Belange der Deutschen in den Kreis-,
Stadt- und Gemeindeparlamenten. Weil die Kommunalpolitiker der NPD wirkliche Volksvertreter sind,
ziehen sie sich gewöhnlich den Zorn der Altparteien
zu. Die NPD-Abgeordneten sind sehr unbequem, weil
sie viele deutschfeindliche Kungeleien der Altparteien
aufdecken.
Von den Tricks und Manövern der Altpolitiker unbeeindruckt, beteiligen sich die Fraktionen der NPD
konstruktiv am Parlamentsgeschehen, ohne sich
dem etablierten Getriebe anzupassen, damit eine
deutschfreundliche Politik Wirklichkeit wird. Viele
Fraktionen und Abgeordnete der NPD haben zu
diesem Zweck Bürgerbüros eingerichtet.

Spenden!
NPD Fraktion

Die Nationalen

Mecklenburg-Vorpommern

DIE JUNGEN NATIONALDEMOKRATEN (JN)
Wofür stehen wir
?
Die Jungen Nationaldemokraten (JN)
sind die nationale Jugendbewegung in
Deutschland. Nur wir arbeiten deutschlandweit nach den gleichen Grundsätzen
und bilden Strukturen in allen Teilen

unserer Heimat. Dabei arbeiten wir
nach politischen Eckpfeilern, die
unsere lokalen Gruppen (Stützpunkte)
auf ihre Art umsetzen.
Unsere Grundsätze:

JN
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Nachschub für den Widerstand

JN bei facebook

WIR BILDEN ECHTE

“

CHARAKTERE
Michael Schäfer, JN-Bundesvorsitzender

www.aktion-widerstand.de

JN

DER RING NATIONALER FRAUEN (RNF)

Du bist der Bogen,

von dem deine Kinder

als Pfeile in die Zukunft geschickt werden.

Was macht der RNF?

» Wozu eine nationale

Frauenorganisation?
Der Ring Nationaler Frauen wurde 2006 gegründet. Nationale Frauen erkannten, daß die Zeit reif
ist, einen nationalen Frauenverband zu gründen,
der alle Frauen der nationalen Bewegung zusammen bringen kann. In den letzten Jahrzehnten stieg
die Zahl national denkender und auch politisch
aktiver Frauen stark an. Dieser Anstieg hat auch zur
Folge, daß bestimmte politische Themen, auch
der Bereich der Kultur und Lebensgestaltung,
einen anderen Stellenwert innerhalb
der nationalen Bewegung bekamen.
Weibliche Aspekte und Betrachtungsweisen
sowie
Interessenschwerpunkte
nehmen
immer
mehr
Raum in der politischen Arbeit ein – sie ergänzen die
der Männer hervorragend
und tragen zur Ganzheitlichkeit bei.

Die Arbeit des RNF besteht aus regelmäßigen Treffen, bei denen z.B. die inhaltliche Bearbeitung von
Themen, Erstellung von Flugblättern oder politischen
Schriften eine Rolle spielt. Wir organisieren Aktionen,
gemeinsame Unternehmungen und die Teilnahme an
Veranstaltungen.
Der RNF will auch die NPD durch inhaltliche Arbeit
unterstützen und aufzeigen, daß es viele Frauen
gibt, die antifeministisch, traditionsbewußt und volkstreu Antworten auf die Fragen der Zeit geben. Der
RNF will aber auch eine Gemeinschaft von Frauen
aufbauen, die sich gegenseitig stützt, zusammenarbeitet und in der man sich als Frau wohlfühlt.
Die verschiedensten Frauenorganisationen in der
nationalen Bewegung sollen durch den RNF zur Zusammenarbeit finden. Der Austausch unter Frauen
wird als stärkend und helfend empfunden. Auch
Frauen, die nicht viel Zeit haben durch Beruf, politische Arbeit oder Kinder, können sich im RNF
sinnvoll einbringen und andere Frauen motivieren, sich ebenfalls zu engagieren. Die
Aktivierung des weiblichen Potentials
für die politische Arbeit der NPD ist ein
grundsätzliches Anliegen des RNF.

RNF im Netz

RNF bei facebook

MEHR VON UNS LESEN
Die DEUTSCHE STIMME
Seit Mitte der neunziger Jahre hat sich die seit 1976
erscheinende Monatszeitung Deutsche Stimme (DS)
zu einem führenden Organ der nationalen Publizistik
in Deutschland mit einer beachtlichen Bandbreite an
Themen aus Politik, Zeitgeschichte, Wirtschaft und
Kultur entwickelt. Sachkundige Beiträge berichten
vom aktuellen Geschehen aus dem bundesrepublikanischen Tollhaus und verleihen der nationalen Opposition mit spitzer Feder eine energische Stimme. Ein
vergleichbares Forum für wirklich freie Informationen
und Diskussionen gibt es in Deutschland nicht.
Kein Thema fällt dabei der Zensur oder irgendwelchen
Tabus zum Opfer – ob die unverschämten
finanziellen Forderungen der
Israel-Lobby, die massive
Landnahme von Fremden
in unserem Vaterland,
die immer skrupelloser
von den USA vertretenen
Weltherrschaftsgelüste,
der Staatsterrorismus Israels oder die geistige und kulturelle Verwahrlosung unseres
Volkes.
Auch der Korrektur des von den
Herrschenden
einseitig vermittelten und oftmals manipulierten Geschichtsbildes fühlt sich die Redaktion der Deutschen
Stimme verpflichtet.
Mit ihrer politischen Publizistik grenzt sich die Deutsche
Stimme bewußt von den Publikationen der „Alten“ wie
„Neuen“ Rechten ab. Von der „Alten Rechten“ mit ihrer
vornehmlichen Fixierung auf Fragen der Zeitgeschichte

unterscheidet sich die Deutsche Stimme durch ihren
journalistischen Kampfauftrag für die Gegenwart und
die zukunftsfreudige Gewißheit, daß Deutschland
seine nationale Wiedergeburt erleben wird. Von der
„Neuen Rechten“ mit ihrer bürgerlichen Anpasserei
unterscheidet sich die Zeitung durch die Formulierung
einer grundlegenden Systemkritik aus nationaler Sicht.
Aus der Vergangenheit unseres Volkes die Kraft zu
schöpfen, in der Gegenwart Hirn und Herz unseres
Volkes zu gewinnen und die Zukunft unseres Volkes
zu sichern: Dies ist oberstes Anliegen der Deutschen
Stimme.
Jedes Abonnement
der Deutschen Stimme ist damit ein
Schlag ins Gesicht
der Herrschenden,
jeder Leser ein „geistiger
Soldat“ für ein anderes – ein
besseres, ein wirklich anständiges –
Deutschland.
Wenn Sie wollen, daß den etablierten Politikern das
Lachen vergeht, dann handeln Sie jetzt – und helfen
Sie der Deutschen Stimme, wo immer es geht. Zeigen
Sie mit Ihrem Engagement für die DS, daß Solidarität
unter nationalen Deutschen keine Worthülse ist! Alle
Deutschen, die es heute noch sein wollen, sind zur
Unterstützung der Deutschen Stimme aufgefordert!

Abonnieren Sie die Zeitung der nationalen Opposition!

Deutsche Stimme
Monatszeitung für Politik und Kultur

Aktuell
Täglich neue Nachrichten

TATENDURSTIG GEWORDEN?
Herumsitzen, meckern, Hände in den Schoß legen
ändert nichts. Wer unser Land erneuern möchte,
muß handeln. Wir bieten Ihnen eine Gemeinschaft, die
an einem Strang zieht und jedem Gegenwind trotzt.
Siege wurden noch niemandem geschenkt - uns erst
recht nicht. Wir müssen jeden kleinen Erfolg durch
Kampf und Einsatz erringen. Je mehr Unterstützung
wir dabei haben, desto nachhaltiger wird jeder Schritt,
den wir gehen.

schicken können. Die entsprechenden Anschriften
finden Sie auf dieser Seite.
Sie können uns aber auch unterstützen, indem
Sie uns eine Spende zukommen lassen, indem
Sie bei unserem Materialdienst Flugblätter oder
viele andere Artikel bestellen und verbreiten oder
unsere Monatszeitung, die DEUTSCHE STIMME
abonnieren.

Anbei befindet sich ein Aufnahmeantrag, den Sie gerne
ausfüllen und an den Verband Ihres Bundeslandes

@

@ 
@

Landesverband Hessen
Postfach 1386, 63643 Büdingen

Eisenkehlstr. 35, 67475 Weidenthal



Landesverband Rheinland-Pfalz

Postfach 1608, 74556 Crailsheim



Landesverband Baden-Württemberg

Postfach 1179, 16541 Birkenwerder

Landesverband Mecklenburg-Vorpommern
Postfach 1137, 19221 Hagenow





Postfach 600147, 44841 Bochum

@ 

Landesverband Brandenburg





Landesverband Nordrhein-Westfalen

@ 

@ 



Postfach 120402, 27518 Bremerhaven

Postfach 890135, 13019 Berlin

@ 



Landesverband Bremen

Landesverband Berlin



@ 

Hauptstr. 313, 66333 Völklingen





Postfach 2303, 21313 Lüneburg

@ 

Landesverband Saarland



Landesverband Niedersachsen



@



@ 

@ 



Postfach 710103, 22161 Hamburg

Postfach 2165, 96012 Bamberg



@



Landesverband Hamburg

Spenden!
Landesverband Bayern



Postfach 3524, 24034 Kiel



Landesverband Schleswig-Holstein

@ 

Landesverband Sachsen



@ 
@ 

www.npd.de

Postfach 320136, 01013 Dresden

Landesverband Sachsen-Anhalt
Postfach 1215, 39435 Egeln

Landesverband Thüringen
Postfach 101639, 99817 Eisenach

Selbst aktiv werden

NPD bei facebook

NPD bei google+

NPD-Parteizentrale
Postfach 84 01 57
12531 Berlin



Hausanschrift
Seelenbinderstraße 42
12555 Berlin (Köpenick)



030 - 650 110
030 - 650 111 42

@ parteizentrale@npd.de

