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Liebe Landsleute,

haben Sie eigentlich schon einmal darüber nachgedacht, warum die NPD 
auf allen kanälen so gut wie täglich im gespräch ist? Vielleicht liegen ih-
nen jetzt antworten auf der zunge wie: „weil ihr Nazis seid!“ oder „klar 
– die NPD wird ja demnächst verboten!“

aber da müssen wir Sie enttäuschen. Natürlich sind wir keine „Nazis“. 
und verboten wird die NPD sicherlich auch nicht – denn wenn sie etwas 
Verbotenes tun würde, wäre sie ja längst verboten. Das letzte Verbotsver-
fahren gegen die NPD scheiterte vor zehn Jahren, das wird diesmal nicht 
anders sein.

also – was ist an uns so schlimm, daß alle Politiker der sogenannten 
„demokratischen“ Parteien, sämtliche massenmedien tagein, tagaus über 
uns herziehen?

» Vorwort
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könnte es vielleicht sein, daß die NPD mit ihren politischen Positionen 
recht hat? Daß sie mit ihren Forderungen als einzige Partei die richtigen 
antworten gibt? Sind wir bei den anderen Parteien deshalb so verhaßt? 
und ist ihnen schon einmal aufgefallen, daß ständig nur über uns berich-
tet wird, daß medien und Politiker aber so gut wie nie mit der NPD spre-
chen? obwohl immer behauptet wird, wir hätten gar keine argumente 
und würden nur Phrasen dreschen?

Vielleicht stimmt das ja gar nicht.

und jetzt sagen wir ihnen etwas, das Sie vielleicht überraschen wird: alle 
Bundestagsparteien – die sogenannten „demokratischen“ Parteien – sind 
sich in allen wichtigen politischen Fragen völlig einig. ob SPD oder cDu, 
FDP oder grÜNE, es macht keinen unterschied: alle wollen mit unserem 
– auch ihrem! – geld den Euro, griechenland und die übrigen europäi-
schen Schuldenstaaten „retten“, obwohl alle insgeheim wissen, daß diese 
Politik längst gescheitert ist.

alle wollen, daß noch mehr zuwanderer nach Deutschland kommen – 
obwohl  ausländer nicht zwangsläufig eine „Bereicherung“ für unser land 
sind.

alle Bundestagsparteien tragen durch ihre Politik dafür Verantwortung, 
daß das leben in Deutschland immer teurer wird, daß die mieten explo-
dieren, daß der Strom- und Benzinpreis steigt, daß es so schwer ist, eine 
bezahlbare wohnung zu bekommen.

alle etablierten Parteien wollen noch mehr „Europa“ und wollen deshalb 
auch das grundgesetz abschaffen – aber angeblich will doch die NPD 
das grundgesetz und die freiheitlich-demokratische grundordnung in un-
serem land beseitigen! Da kann doch etwas nicht stimmen!

Fällt ihnen etwas auf? richtig – nur die NPD trägt für alle Fehlentwick-
lungen, die das leben in Deutschland immer teurer machen, keinerlei 
Verantwortung. Nur die NPD ist seit vielen Jahren gegen die katastro-
phenpolitik der etablierten Parteien. Nur die NPD sagt „Nein!“ zur Euro-



rettung. zum ESm. zu Bundeswehreinsätzen in aller welt. und zu immer 
noch mehr ausländern, die überproportional häufig in den Verbrechens-
statistiken auftauchen.

Sind die anderen Parteien vielleicht deshalb so sauer auf uns? Versuchen 
sie deshalb, uns anzuschwärzen und als unwählbar hinzustellen?

liebe wählerin, lieber wähler: damit können wir leben. und wir können 
warten, bis auch Sie irgendwann genug haben von den „Erfolgen“ der 
Bundestagsparteien. Das kann schneller gehen, als ihnen lieb ist.

Ach ja, wen haben SIE eigentlich bei der letzten Wahl gewählt? Na, 
sehen Sie...

und jetzt blättern Sie bitte einmal in aller ruhe die folgenden Seiten durch 
und lassen Sie sich unsere argumente durch den kopf gehen. Sie werden 
feststellen, daß wir wahrscheinlich auch ihnen aus der Seele sprechen.

und bei der Bundestagswahl 2013, da sollten Sie dann die NPD wählen. 
Es sieht ja keiner. und es geht auch um ihre zukunft.

Also, wir hören von Ihnen!

ihr

 
   Holger Apfel
   NPD-Parteivorsitzender

» Vorwort
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leBen in DeutschlanD

gerecht unD BezahlBar
» SozialES



Seit vielen Jahren sind die sozialen Probleme in der Bundesrepublik 
unübersehbar. Stück für Stück wird der Sozialstaat ausgehöhlt, wer-
den bewährte Standards herabgesetzt. Die Schere zwischen arm und 
reich öffnet sich immer weiter. Hinzu kommt, daß vielen zukünftigen 
rentnern bereits in wenigen Jahren altersarmut droht. Die Systemkri-
se in Europa führt zu weiteren Folgen, die erheblichen Sprengstoff in 
sich bergen. Dennoch ergreifen die etablierten Parteien keinerlei maß-
nahmen zum Erhalt der Sozialsysteme. Bei ihnen haben internationa-
le interessen Vorrang vor der Bewahrung einer gerechten deutschen 
Sozialordnung.   

im mittelpunkt nationaler Politik stehen nicht die Profitinteressen multina-
tionaler konzerne, sondern das wohl eines jeden Deutschen in einer ge-
rechten und solidarischen gemeinschaft. Die NPD hält an der Ordnung 
des Nationalstaates fest, in dessen rahmen unser Volk seine werte 
pflegt, seine Sicherheit gewährleistet, seine zukunft sichert und die mate-
riellen Voraussetzungen seines lebens und Überlebens im 21. Jahrhun-
dert garantiert. Die Erhaltung unseres Volkes und der Schutz aller seiner 
glieder müssen oberstes ziel deutscher Politik sein. Für uns kann es 
ohne Nationalstaat keinen Sozialstaat geben und ohne nationale 
Solidarität keine soziale Solidarität.

Nationale Solidarität bedeutet für uns: Das Kapital hat der Wirtschaft 
und die Wirtschaft dem Volke zu dienen und nicht umgekehrt. wer 
im zeitalter der globalisierung den Nationalstaat als sozialen Schutzraum 
und das Volk als Solidarverband gefährdet, vergeht sich an der gemein-
schaft und insbesondere an ihren schwächsten gliedern, deren anspruch 
auf Schutz und Solidarität am größten ist.

„Deutsche“ Sozialpolitik im zeitalter der globalisierung und flächende-
ckenden liberalisierung ist gekennzeichnet durch Sparzwänge, schwin-
dende leistungen und explodierende kosten für einheimische Steu-
er- und Beitragszahler – während nichtdeutsche zuwanderer in den 
deutschen Sozialsystemen privilegiert werden und gleichzeitig milliarden 
an deutschen Steuergeldern für versicherungsfremde leistungen und 
darüber hinaus für zwecke aufgewendet werden, die nicht im interesse 

» SozialES
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Deutschlands und seiner menschen liegen. Durch die zusammenlegung 
von arbeitslosen- und Sozialhilfe wurden jahrzehntelange Beitragszahler 
zu Bittstellern, durch die unsoziale Hartz-Gesetzgebung arbeitslose 
zu einer billigen Beschäftigungsreserve für Firmen und Staat.

gerechter lohn für 

ehrliche arBeit! ›
wie zahlen und Statistiken täuschen können, belegen die jährlichen Ver-
lautbarungen der arbeitsagenturen. immer wieder ist zu hören, daß wir 
Deutschen seit Jahren ein wahres Beschäftigungswunder erleben und 
daß die arbeitslosigkeit massiv zurückgedrängt werden konnte. aber: 
millionen Deutsche sind in unserem land immer noch ohne arbeit. mehr 
als 50 Prozent der seit 2008 geschaffenen neuen Beschäftigungsver-
hältnisse sind  niedrig entlohnt und prekär. Minijobs, die eigentlich als 
Nischenfüller gedacht waren, um geringqualifizierte in den arbeitsmarkt 
einzugliedern und gerecht entlohnte teilzeitarbeit zu ermöglichen, sind zu 
einem massenphänomen geworden. mittlerweile bestehen in Deutsch-
land 7,4 millionen minijob-Beschäftigungsverhältnisse. auch sind die mi-
nijobs nicht wie geplant eine Übergangsform in den ersten arbeitsmarkt, 
sondern weisen die grundtendenz auf, daß die Betroffenen dauerhaft in 
derartigen Beschäftigungsverhältnissen verharren.

Dennoch drängen Billiglohnarbeiter und ausländische Lohndrücker 
zunehmend auf unseren arbeitsmarkt. Durch die uns von der Eu aufge-
zwungene „arbeitnehmerfreizügigkeit“ wird sich dieser zustand noch ver-
schärfen. arbeitsmarktforscher rechnen mit jährlich über 100.000 zusätz-
lichen Fremdarbeitern allein aus dem Eu-ostblock, was auch zu einem 
lohndruck führen wird. allein im Jahr 2011 kamen 163.414 Polen nach 
Deutschland, im ersten Halbjahr 2012 schon 92.400. und auch aus den 
anderen osteuropäischen Eu-Staaten steigt das Begehren, in Deutsch-
land eine arbeit zu finden. 



Daher fordert die npD:

» Einen allgemeingültigen, gesetzlichen Mindestlohn, damit die 
arbeitnehmer von ihrer arbeit auch leben können. 

» Das Prinzip „Gleicher Lohn bei gleicher Qualifikation und Aus-
bildung“ muß ohne ausnahme durchgesetzt werden. abweichun-
gen von diesem Prinzip durch gesonderte Flächen- und Haustarifver-
träge sind unmöglich zu machen. 

» Eine konsequente Um- und Weiterqualifizierung von menschen 
aus dem millionenheer deutscher arbeitsloser, um freiwerdende Stel-
len durch eigene arbeitnehmer zu besetzen.

» Ausländische Arbeitnehmer sollen nur dann eine arbeitserlaubnis 
erhalten, wenn für den zu besetzenden arbeitsplatz kein deutscher 
arbeitnehmer zur Verfügung steht. wer als ausländer seine arbeit 
verliert und innerhalb einer festzusetzenden Frist keinen neuen ar-
beitsplatz findet, soll automatisch seine aufenthaltsgenehmigung 
verlieren.

» Leiharbeitnehmer sind nach spätestens sechs monaten in eine 
Festanstellung zu übernehmen. langfristig ist darauf hinzuarbeiten, 
diesen wirtschaftssektor stillzulegen.

» Das Synchronisationsverbot muß wieder eingeführt werden, da-
mit  zeitarbeitnehmer künftig nicht mehr nur so lange zu beschäftigen 
sind, wie sie beim „kunden“ eingesetzt werden.

»

» SozialES
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schluss mit Dem 
rentenBetrug! ›

Spätestens seit Herbst 2012 ist nicht mehr zu leugnen, daß die rentner 
in der Bundesrepublik systematisch um ihre altersvorsorge und damit um 
einen würdigen lebensabend gebracht werden. Selbst Normalverdienern 
droht in unserer Heimat schon bald die Altersarmut. 

So wird Berechnungen zufolge ein durchaus hohes Bruttomonatsgehalt 
von 2.500 Euro über 35 Beitragsjahre hinweg künftig nur noch ausrei-
chen, um ab dem Jahr 2030 eine Monatsrente auf Sozialhilfe-Niveau 
in Höhe von 688 Euro zu beziehen. Bundesweit erhalten nach angaben 
der Bundesagentur für arbeit 54 Prozent aller arbeitnehmer ein Brutto-
monatsgehalt von bis zu 2.500 Euro. in mitteldeutschland sind es sogar 
69 Prozent, die weniger als 2.500 Euro verdienen.

zugleich steigen die Lebenshaltungskosten ins unermeßliche. Ener-
gie- und lebensmittelkosten sowie steigende kosten im gesundheitswe-
sen sorgen dafür, daß von der rente kaum noch etwas übrigbleibt. 

Bereits heute gibt es viele in großer armut lebende rentner. zum gravie-
renden Problem wird altersarmut aber für die mehrheit der jüngeren ge-
neration. wer sich mit unbezahlten Praktika, teilzeit, leiharbeit und/oder 
werkverträgen herumschlagen muß, wird kaum noch gesetzliche renten-
ansprüche erwerben können, die einen bescheidenen wohlstand im alter 
ermöglichen. Viele Erwerbstätige sind nicht mehr in der lage, eine private 
Vorsorge für das alter zu finanzieren. gerade vielen Selbständigen, die kei-
ne oder kaum Ansprüche aus der gesetzlichen Rentenversicherung 
haben, ist es nicht möglich, eine private absicherung zu bezahlen.  

Heutige arbeitslose müssen mit einer rente auf Sozialhilfeniveau rech-
nen. Die umlagefinanzierte gesetzliche rentenversicherung ist unter den 
gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr tragfähig. wegen massenar-
beitslosigkeit und prekären Beschäftigungsverhältnissen gibt es zu wenig 
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Beitragszahler für die rentenkassen. Hinzu kommt die demographische 
Katastrophe infolge des geburtenmangels, die die umlagefinanzierung 
illusorisch macht. immer weniger arbeitnehmer müssen für immer mehr 
rentner aufkommen – das kann nicht funktionieren!

Daher fordert die npD:

» Die Schaffung einer einheitlichen, beitragsgerechten Renten-
kasse für alle Erwerbstätigen. Die beschlossene fortlaufende 
Senkung des rentenniveaus ist rückgängig zu machen und jedem 
rentner ein lebensabend in würde sicherzustellen. 

» in diesem System tragen folgerichtig auch alle Erwerbstätigen und 
Arbeitgeber in Deutschland die sozialen Herausforderungen der zu-
kunft gemeinsam. 

» Eine Grundrente (Volksrente) für alle deutschen Staatsangehörigen: 
Diese grundrente hat das Existenzminimum zu sichern und ist vor 
allem auch zur Verhinderung der altersarmut von Frauen eine sozial-
politische Pflicht! 

» Einen Kinderbonus, gestaffelt nach kinderzahl, der die leistung der 
Eltern für das allgemeinwohl würdigt. 

» Die Beendigung der Rentenungerechtigkeit in Deutschland. 23 
Jahre nach der angliederung der DDr an die Bundesrepublik muß 
die zweiteilung des deutschen gesetzlichen rentenversicherungs-
systems endlich ein Ende haben!

» Versicherungsfremde Leistungen sind generell durch Steuermittel 
und nicht mehr durch die Beitragszahler der Sozialkassen zu tragen. 

» Die Anrechnung einer Pflegetätigkeit durch pflegende An-
gehörige in Form von rentenpunkten und die ausreichung eines 

»
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kleinen gehalts. Die geltenden Pflegesätze reichen zum lebensun-
terhalt eines betreuenden angehörigen nicht aus. wir halten es für 
ungerecht und unsozial, daß zehntausende pflegende angehörige 
eine rund-um-die-uhr-Betreuung pflegebedürftiger Familienmitglie-
der leisten, dadurch die krankenversicherungen entlasten und selbst 
keinerlei berufliche und finanzielle Entlastung erfahren.

» Ehrenamtliche tätigkeiten wie der Dienst in einer Freiwilligen Feuer-
wehr, die für die gesellschaft von Nutzen sind, sind anteilig in der 
rentenberechnung zu berücksichtigen.

wohnen muss 
BezahlBar BleiBen!›

Für die mehrheit der Deutschen wird es immer schwieriger, angemesse-
nen und bezahlbaren wohnraum zu finden. Vor allem in den Ballungszen-
tren und den einkommensstarken regionen Deutschlands ist bezahlba-
rer Wohnraum Mangelware bzw. ungerecht verteilt. auf rund 250.000 
bezifferte der Deutsche mieterbund (DmB) Ende 2012 den mangel an 
mietwohnungen. Für die nächsten Jahre sind in vielen regionen Deutsch-
lands Mietpreiserhöhungen von durchschnittlich bis zu 10 Prozent zu 
befürchten. Bereits in den vergangenen fünf Jahren stiegen in zahlreichen 
großstädten die mieten um bis zu 30 Prozent. Ein Ende der Preistreiberei 
ist nicht zu erwarten. 

Die gesellschaftlichen Veränderungen mit der zunahme von Ein-Perso-
nen-Haushalten machen die wohnungssituation noch zusätzlich proble-
matischer. Der Bedarf an neuen wohnungen beläuft sich nach angaben 
des mieterbundes auf jährlich 150.000, davon 50.000 sogenannte Sozial-
wohnungen. gebaut werden aber lediglich etwa 65.000 jährlich. 



 

Daher fordert die npD:

» Der Mietpreisspekulation muß unverzüglich ein Ende bereitet wer-
den.

» Für mietpreiserhöhungen müssen klare und sozial verträgliche sowie 
allgemeinverbindliche regelungen geschaffen werden.  

» Der familiengerechte Wohnungsbau mit kindgerechtem umfeld 
ist vorrangig zu fördern. Das miteinander der generationen soll mög-
lich werden.

» Durch sogenannte „Einheimischen-Modelle“ sind deutsche woh-
nungssuchende gegenüber wohnungssuchenden mit „migrations-
hintergrund“ bei der Suche nach bezahlbarem wohnraum in ihrer 
region oder kommune zu bevorzugen.

» investoren müssen im rahmen einer sozial gerechten Bodennut-
zung stärker bei der Schaffung von mietpreisgebundenem wohnraum 
in die Pflicht genommen werden.

» Förderung der energetischen Gebäudesanierung sowie für den 
privaten wohnungsbau. Wiedereinführung der Eigenheimzula-
ge, die mit einer Energiesparkomponente auszustatten ist.

» Die wiedereinführung eines Familiendarlehens (nachzulesen im ab-
schnitt 7, „unsere Familien“). 

»

» SozialES
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patrick kallweit (27)

»npD: Die lamentieren 
nicht, sondern

tun etwas für unser
land!«



steuern müssen 
gerecht sein!›

Die Steuereinnahmen des Bundes, der länder und der kommunen stei-
gen und steigen. Deshalb bleiben dem arbeitnehmer von jedem Euro nur 
etwa 48 cent. auch deswegen empfinden immer mehr Steuerzahler das 
Steuersystem in Deutschland als einseitig ausgerichtet und ungerecht. 
gleichzeitig stöhnen die regierenden über die angeblich zunehmende 
Steuerzahlverweigerung in der Bundesrepublik. aber: solange der Staat 
die Bürger sprichwörtlich ausraubt und es keine Steuergerechtigkeit gibt, 
ist es nicht verwunderlich, wenn die zahl der Steuerverweigerer zunimmt.

Deutschland braucht endlich ein einfaches, verständliches und 
gerechtes Steuersystem, in dem jeder nach seiner leistungsfähigkeit 
steuerlich belastet wird und somit seinen persönlichen anteil an der Be-
streitung der gemeinschaftsaufgaben beiträgt.

wir bekennen uns dazu, daß ein Steuerrecht, das sich vor allem am 
grundsatz der Steuergerechtigkeit ausrichtet, privilegienfeindlich sein 
muß. Priorität muß die umsetzung der Vorgabe des Bundesverfassungs-
gerichts sein, demzufolge im Steuerrecht der existenznotwendige Bedarf 
in Ehe und Familie angemessen zu berücksichtigen ist. Davon abgese-
hen sind sachlich begründete lenkungssteuern ein legitimes Instru-
ment der staatlichen Steuerpolitik.

Daher fordert die npD:

» Eine proportionale Besteuerung der Einkünfte aller Steuerpflichti-
gen.

» Die Abkehr von der Doppel- und Mehrfachbesteuerung.

»

» SozialES
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» Der ermäßigte Steuersatz auf Grundnahrungsmittel ist beizube-
halten und für Medikamente einzuführen. Die grundversorgung 
der Bürger darf nicht durch die abgabenlast an den Staat verteuert 
werden. 

» geltende steuerrechtliche Bestimmungen, wonach Firmen mit Sitz 
in Deutschland die Verluste ihrer auslandsfilialen mit den gewinnen 
im inland steuerlich verrechnen dürfen, sind ersatzlos zu streichen.

» Firmen, die arbeitsplätze von Deutschland ins ausland verlagern, 
sind dafür mit einer angemessenen Ausgleichsabgabe zu belasten.

» Es ist anzustreben, daß das deutsche Steuerrecht so weit vereinfacht 
wird, daß aufwendige und kostenintensive ausgaben von unterneh-
men und privaten Haushalten für steuerliche Beratungsleistungen ge-
nerell entfallen und nur noch in ausnahmefällen notwendig werden.



››››››
unsere arBeit - unser gelD 

» FiNaNzEN
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raus aus Dem euro – 

VolksaBstimmung jetzt!›
Die Europäische währungsunion und die zwangseinheitswährung Euro 
werden zerbrechen, so wie vor mehr als 20 Jahren das Völkergefängnis 
Sowjetunion zerbrochen ist. Die gründe für das Scheitern der beiden im-
perien liegen auf der Hand: Ein Staat, eine regierung und eine währung 
funktionieren nicht, wenn sie auf der gleichschaltung und Bevormundung 
verschiedener Völker und Volkswirtschaften beruhen.

Dies bewahrheitet sich gerade auch beim Blick auf die Eu und die Euro-
päische währungsunion: Der wirtschaftliche leistungsstand der europä-
ischen Nationen ist sehr unterschiedlich. Der wirtschaftlichen zerklüftung 
Europas kommt eine entscheidende rolle für das Nicht-Funktionieren ei-
ner gemeinsamen geldpolitik zu. Je unterschiedlicher die wirtschaftlichen 
Strukturen sind, desto weiter muß der monetäre anzug geschnitten sein, 
damit er den verschiedenen Strukturbedingungen in den jeweiligen län-
dern und regionen gerecht werden kann.

Die zwangseinheitswährung Euro war daher von anfang an zum Schei-
tern verurteilt und bürdet den Deutschen nun Haftungsrisiken auf, die die 
Billionengrenze überschreiten, wenn man die versteckten Haftungsrisiken 
wie die Vergabe von sogenannten target2-krediten durch die Deutsche 
Bundesbank oder den ankauf von ramsch-anleihen durch die EzB hin-
zurechnet.

Deshalb fordert die NPD eine sofortige Volksabstimmung über den 
Euro und die Rückkehr zur Deutschen Mark. um dieses ziel zu er-
reichen, setzt sich die NPD dafür ein, in Deutschland schnellstmöglich 
die rechtlichen Voraussetzungen für Volksabstimmungen auf nationaler 
Ebene zu schaffen.



» FiNaNzEN

eine rückkehr zur Deutschen mark kann über folgende 
schritte erfolgen:

» ausstieg aus allen „rettungspaketen“ und aus der griechenlandhilfe 
durch ein permanentes Veto Deutschlands bei künftigen Hilfeanträ-
gen der Europäischen union.

» Deutschland tritt nach artikel 50 EuV aus der Europäischen union 
aus und nimmt eine rückübertragung der währungssouveränität 
nach artikel 88 gg vor. 

» Eine unabhängige nationale Notenbank übernimmt die Versorgung 
der deutschen Banken mit liquidität und die Steuerung der deut-
schen geldpolitik.

» zur Deckung der mark werden die deutschen goldreserven vollstän-
dig aus dem ausland zurückgeholt und nach Deutschland verbracht.

» Da die Produktion und auslieferung fälschungssicherer mark-Bankno-
ten und -münzen einen längeren zeitraum in anspruch nimmt, können 
für eine zwischenzeit gestempelte Euro-Noten als Übergangsbargeld 
dienen.

» Deutschland verhindert durch die Einführung von kapitalverkehrs-
kontrollen spekulative attacken auf die Deutsche mark.

» Deutschland könnte zum Kristallisationskern einer neuen Wäh-
rungsordnung werden. Für die weitere zukunft verschließt sich 
Deutschland deshalb auch nicht Überlegungen, mit ländern, die 
ebenfalls über eine ausgeprägte Stabilitätskultur und wirtschaftskraft 
verfügen und deren Völker auch von ihren mentalitäten her zusam-
menpassen, über eine gemeinsame währungspolitik nachzudenken. 
So könnte ein Europa freier Völker im wettbewerb der großräume 
mit den Vereinigten Staaten, china und indien gestärkt werden.

»
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Die NPD tritt für die Schaffung einer neuen europäischen Wäh-
rungsordnung ein – nur dadurch läßt sich die Dominopolitik immer 
größerer „rettungspakete“ durchbrechen, die die geberländer verarmen 
lassen und die Nehmerländer politisch entmündigen. 

Die Bankenmacht 
Brechen!›

Die Finanzkrise der Jahre 2007/2008 ist noch lange nicht überwunden. 
Eine der ursachen: Die kurven von Finanzwirtschaft und realwirtschaft 
laufen nicht mehr parallel. im zuge der globalisierung entfernt sich der 
Finanzsektor von den nationalen Standorten der Produktion und der ar-
beitsplätze. Das resultat ist ein tiefer riß innerhalb der real produzieren-
den, investierenden und arbeitsplätze schaffenden wirtschaft.

Die leidtragenden dieses fragwürdigen Finanzfortschritts sind die klei-
nen unternehmen und der traditionell an seinen Standort und den lo-
kalen markt gebundene mittelstand. Er trägt die Hauptlast des Steu-
eraufkommens im lande. Seine kapitalgeber, die Banken, drehen ihm 
aber gerade dann, wenn er auf sie angewiesen ist, den kredithahn zu 
und verteuern seine mittelbeschaffung. Der geschäftsschwerpunkt ge-
rade der größeren Banken hat sich auf das investmentbanking, also den 
globalen wertpapierhandel und die Spekulation, verlegt. Die in Sonn-
tagsreden vielbeschworenen „lehren aus der Finanzkrise“ wurden nie 
gezogen. weder gab es die überfällige reregulierung der Finanzmärkte 
noch die eigentlich notwendigen strengeren Eigenkapitalvorschriften für 
die Banken.



Daher fordert die npD:

» großbanken sind zu verstaatlichen. Das entnationalisierte kapital ist 
de facto nicht dem aufbau oder dem Erhalt irgendeines landes ver-
pflichtet, sondern sucht sich weltweit jene möglichkeiten der Produk-
tion oder des Einkaufs, die die größte kapitalrendite versprechen. 
Demgegenüber ist die Förderung der Sparkassen und der Ge-
nossenschaftsbanken (raiffeisen- und Volksbanken) eine wichtige 
Bedingung dafür, daß auch Einkommensschwächere ein konto zu 
guten konditionen und kleinere unternehmen zinsgünstige kredite 
erhalten und daß die Ersparnisse der regionalen Entwicklung zugu-
tekommen, statt an den internationalen Finanzmärkten verzockt zu 
werden.

» Die NPD fordert eine verstärkte Förderung dieser Säule des deut-
schen Bankenwesens und die Rücknahme der von der EU-Kom-
mission veranlaßten Abkopplung der öffentlich-rechtlichen Ban-
ken von ihren kommunalen und staatlichen trägern.

» Diejenigen Banken, die mit Steuergeldern gerettet werden, müssen 
mit einer gesetzlichen Festschreibung – ähnlich wie im Sparkassen-
gesetz – dazu verpflichtet werden, zukünftige Gewinne für öffentli-
che Aufgaben zu verwenden und die Kreditversorgung kleiner 
und mittelständischer Unternehmen sicherzustellen.

» Die Dominanz der Finanzmärkte über die Volkswirtschaft und 
der Vorrang der Spekulation  vor der Produktion sind zu bre-
chen. Dafür ist unter anderem ein Verbot von Hedge-Fonds (soge-
nannte „Heuschrecken“), hypothekenbesicherten Verbriefungen, der 
gründung außerbilanzieller zweckgesellschaften, „leerverkäufen“ 
und des Einsatzes von Derivaten notwendig.

» Die Delikte Sorgfaltspflichtverletzung, untreue, Bilanzfälschung, insol-
venzverschleppung und marktmanipulation im wirtschaftsstrafrecht 
sind durch Neufassungen und Präzisierungen des Strafgesetzbuches, 

»
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des Handelsgesetzbuches, des wertpapierhandelsgesetzes oder des 
gesetzes zur unternehmensintegrität und zur modernisierung des an-
fechtungsrechts (umag) zu erweitern und zu modernisieren, um so im 
Finanzsektor die Einheit von Entscheid und Haftung herbeizuführen.

» Die Sicherung des Privatvermögens von Bankvorständen zur 
möglichen Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. 

» Es sind gesetzliche möglichkeiten zu schaffen, um Bankmanager für 
außerhalb der Bilanz angehäufte Verluste mit ihrem Privatvermögen 
haftbar zu machen.

» Ein Verbot der Managervergütung über aktienoptionen sowie län-
gere aktien-Haltepflichten für manager.

» im investmentmodernisierungsgesetz (invmg) ist die dort geregelte 
Zulassung von Hedge-Fonds wieder zurückzunehmen. 

» Die gesetzlichen möglichkeiten sind zu schaffen, übermäßig schul-
denfinanzierte Unternehmensübernahmen, wie sie insbesonde-
re im „Private Equity“-geschäft üblich sind, zu untersagen.

» Schaffung einer regelung zur Begrenzung von Managergehäl-
tern und von abfindungshöhen.

» Ein generelles Spekulationsverbot auf Nahrungsmittel.



››››››
sichere unD BezahlBare 
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sichere unD BezahlBare 

während die Bundesregierung im rahmen der sogenannten „Euro-ret-
tung“ unsummen für marode Pleitestaaten und Banken aufs Spiel setzt, 
steigt die Steuer- und abgabenlast für die Bürger des landes immer wei-
ter an. zusätzlich zieht man den Deutschen durch eine unverantwort-
liche Preistreiberei bei den Energie- und Treibstoffkosten weiteres 
geld aus der tasche, so daß autofahren, die Versorgung mit Strom oder 
das Beheizen der eigenen wohnung für viele Deutsche zum luxus gerät, 
der nahezu unbezahlbar wird. 

Diese „Energiewende“ mit den hohen kosten des Netzausbaus sorgt 
nicht nur für eine sich drastisch verschlechternde Versorgungslage, im-
mer mehr Deutsche können dadurch auch ihre horrenden Stromrech-
nungen nicht mehr bezahlen. allein die Verbraucher und kleine wie 
mittlere unternehmen sollen für die mehrkosten aus dem Erneuerbare-
Energien-gesetz (EEg) aufkommen, weil stromintensive großkonzerne 
von der zahlung der umlage befreit wurden. Bislang zahlt jeder Strom-
kunde gemäß EEg 3,59 cent pro kilowattstunde extra, um damit den 
Strom aus windparks, Solaranlagen oder Biogas zu subventionieren. al-
lein 2011 wurden so 11,76 milliarden Euro von den Verbrauchern zu den 
Ökostromfirmen umverteilt. Dafür genießen diese das Privileg, zu einem 
staatlich festgelegten Sonderpreis soviel Strom einzuspeisen, wie sie pro-
duzieren können. Steigt die Produktion, steigt auch die EEg-umlage, in 
diesem Jahr schon auf 5,3 cent pro kilowattstunde. Demnach müßte ein 
Vier-Personen-Haushalt nun rund 240 Euro an Ökostrom-umlage im Jahr 
zahlen. Bis 2025 wird Strom nach einer Studie des karlsruher instituts für 
technologie noch einmal um bis zu 70 Prozent teurer werden.

Die NPD bekennt sich zum Ausstieg aus der Atomkraft, der aber 
erst möglich ist, wenn Ersatz in ausreichendem Umfang durch er-
neuerbare Energien gewährleistet werden kann. Die Energiewende muß 
so erfolgen, daß die Versorgungssicherheit weiter gewährleistet ist und 
die Endverbraucher nicht die zeche zu zahlen haben. In ihrer jetzigen 
Form ist die „Energiewende“ zum Scheitern verurteilt. Spätestens 
ab 2022, wenn das letzte kernkraftwerk in der Bundesrepublik Deutsch-
land vom Netz gegangen sein soll, werden polnische, tschechische und 
französische atomstrom-Exporteure Profiteure dieser weichenstellung 
sein. Das vollständige Scheitern der Energiewende wird etwa daran deut-



» ENErgiE

lich, daß Deutschland teuren atomstrom aus Schrottmeilern wie temelin 
und cattenom importiert, nur weil die Politiker unfähig sind, das land mit 
eigenen kapazitäten günstig, umweltfreundlich und flächendeckend zu 
versorgen.

 

um die preistreiberei zu beenden und die kosten für treib-
stoff, energie und strom wieder auf ein für den Bürger er-
trägliches niveau zurückzuführen, fordert die npD:

» Die Pendlerpauschale für Fahrten zwischen wohnung und regel-
mäßiger arbeitsstätte gemäß § 9 abs. 1 Nr. 4 EStg ist von derzeit 30 
auf 40 cent pro kilometer zu erhöhen.

» Die Mineralölsteuer, insbesondere auf Benzin und Diesel, muß um 
jeweils mindestens 20 cent pro liter gesenkt werden. Die sogenann-
te „Ökosteuer“ ist abzuschaffen.

» Es ist eine staatliche Preisregulierung für Benzin, Diesel, Heiz-
öl und Flüssiggas nach dem Vorbild des „luxemburger modells“ 
einzuführen. ziel muß es sein, Preissenkungen am weltmarkt unmit-
telbar an die Verbraucher weiterzugeben und einen stabilen Höchst-
preis für die konsumenten zu garantieren. Hierzu bedarf es auch 
einer regelmäßigen Festlegung einer verbindlichen Preisober-
grenze, die nicht überschritten werden darf. Ein marktwirtschaft-
lich notwendiger und auch von der NPD befürworteter wettbewerb 
zwischen den einzelnen anbietern findet unterhalb dieser Schwelle 
statt.

» Die sogenannte „Energiewende“ in ihrer jetzigen Form – inklusive des 
Schnürens immer neuer Subventionspakete, die Verbraucher, Steuer-
zahler und nicht von der EEg-umlage befreite kleine und mittelständi-
sche unternehmen zu berappen haben – muß gestoppt werden. 

»
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christina krieger (23)

»ich engagiere mich
in der npD, weil

überlassen dürfen.«

wir Deutschland nicht
den Versagern



» Solange keine regionale koordination stattfindet, nützt auch der aus-
bau von erneuerbaren Energien wenig, da der abtransport aufgrund 
nicht ausreichender Nord-Süd-leitungen nur schwer vonstatten ge-
hen kann. auch im Bereich der Speicherung müssen mehr mittel in 
die Forschung investiert werden, um nicht unnütze Überproduktio-
nen zu schaffen, die dann an die Nachbarländer quasi verschenkt 
werden müssen. Dezentrale Versorgungsmöglichkeiten, die sowohl 
neue arbeitsplätze schaffen als auch zur Verstärkung der regionalen 
Produktion und koordination von Strom führen könnten, sind auszu-
bauen.

» Die deutsch-russische Energieallianz, die in einem ersten Schritt 
mit der Errichtung der ostsee-Pipeline, die Erdgas vom russischen 
wyborg durch die ostsee nach greifswald leitet, begonnen wurde, 
ist auszubauen. Den Bau der von den uSa, der türkei und der Eu 
unterstützten Pipeline „Nabucco“ lehnen die Nationaldemokraten ab, 
da dieses Projekt durch den von politischer instabilität geprägten 
vorderasiatischen raum und den Balkan verlaufen soll und die über 
„Nabucco“ bereitgestellte Erdgasmenge viel zu gering für die Versor-
gung Deutschlands ist. 

» Dezentralisierung und Kommunalisierung der Energieerzeu-
gung sowie Stärkung der regionalen Energiewirtschaft. kosten und 
landschaftsverbrauch der erneuerbaren Energien wären heute deut-
lich niedriger, wenn bereits in der Vergangenheit der von der NPD 
aufgezeigte weg beschritten worden wäre. Profiteur einer nationalde-
mokratischen Energiewende wären die energieautarke Kommu-
ne und ihre Bürger gewesen, nicht aber oligopolistisch strukturierte 
Netzbetreiber, große Photovoltaikhersteller und meereswindparks. 
Die NPD spricht sich gegen die Vernutzung der Flächen durch so 
genannte Energiepflanzen aus.

» Die Forschung im Energiesektor, vor allem im Bereich der Speiche-
rung erneuerbarer Energien, muß vorangetrieben werden. auch be-

» ENErgiE
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reits angelaufene Forschungen, um die kernenergie risikofrei und 
ohne die Entstehung radioaktiver abfallstoffe nutzen zu können, müs-
sen forciert werden. 

» Fragwürdige Verfahren wie das „Fracking“ sind solange zu untersa-
gen, bis eine gefährdung für mensch und umwelt ausgeschlossen 
werden kann.

 

ABZOCKE

››››››
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DeutschlanDs regionen 

Der globalisierungsprozeß führt dazu, daß der ländliche raum in sei-
ner wirtschaftlichen, infrastrukturellen und sozialen Entwicklung immer 
stärker von den urbanen zentren abgekoppelt wird. Statt einer vielfältig 
strukturierten Volkswirtschaft mit einer Vielzahl an Branchen und Produk-
tionsmöglichkeiten den Vorrang zu geben, werden ganze regionen und 
länder zu wirtschaftlichen und industriellen monokulturen, in denen nur 
eine begrenzte anzahl von gütern für den weltmarkt produziert wird.

Der Verfall der nationalen und regionalen Binnenstrukturen und der ent-
sprechenden märkte für waren, Dienstleistungen und arbeit führt zu einer 
noch stärkeren konzentration des kapitals und damit der wirtschaftlichen 
aktivitäten auf die weitgehend entnationalisierte, international vernetzte 
Exportindustrie („Basar-Ökonomie“), während in den international weni-
ger wettbewerbsfähigen Branchen und in den abseits der industriellen 
zentren und internationalen Drehkreuze liegenden regionen die investiti-
onen ausbleiben, weil dort keine renditemöglichkeiten vermutet werden.

Die NPD tritt deshalb für eine raumorientierte Volkswirtschaft ein, in 
der Politik und Verwaltung auf die Bewahrung der regionalen Vielfalt und 
ihrer Eigenheiten verpflichtet werden statt eine Spaltung des landes in 
metropolregionen und Entleerungsräume hinzunehmen.

Daher fordert die npD:

» Stärkung der kommunalen Finanzen: Das System des deutschen 
Finanzausgleichs muß so umgestaltet werden, daß kommunen und 
der ländliche raum in zukunft wesentlich mehr geld erhalten, denn 
das land muß auch in der Fläche, nicht nur in den zentren lebens- 
und liebenswert bleiben.

» Nein zu Zwangsfusionen von Gemeinden: Die kommuna-
le Selbstverwaltung ist die wichtigste politische Plattform für den 
Selbsterhaltungswillen der regionen und darf deswegen nicht weiter 
ausgedünnt werden. Fusionen von gemeinden sollten nur freiwillig 
und ohne jeden staatlichen Druck erfolgen. 

»



» raumoriENtiErtE  VolkSwirtScHaFt

» Förderung der Regionen durch Dezentralisierung von wirtschaft 
und Verwaltung: Durch ein Dezentralisierungsprogramm für industrie 
und Verwaltung sollen unternehmen und Behörden ermutigt werden, 
arbeitsplätze in den regionen zu schaffen. Für industrieunternehmen 
sind hierfür entsprechende steuerliche und andere anreize zu schaf-
fen. Nicht nur größere Produktionseinheiten, sondern auch kleine-
re arbeitsgruppen aus Entwicklung, technik, Verwaltung und auch 
Fertigung können gegenstand einer solchen Dezentralisierung sein. 
Durch die gezielte Förderung regionaler Produkte und wirtschafts-
kreisläufe können kleine Betriebe gegenüber internationalen ketten 
wirksam gestärkt werden.

» Deutschland muß eine aktive Industriepolitik nach dem Vorbild Frank-
reichs oder Japans betreiben, um zu verhindern, daß die produzieren-
den kernbestandteile der deutschen Volkswirtschaft geschlossen und 
ins ausland verlagert werden. Eine solche Standortpolitik ist in struk-
turschwachen regionen, die ihrer letzten industriellen arbeitsplätze ver-
lustig zu gehen drohen, besonders wichtig. Das geld der Steuerzahler 
darf nicht zur rettung von Banken und Finanzspekulanten mißbraucht 
werden, sondern muß in die Standortsicherung von produzierenden und 
forschenden unternehmen der realwirtschaft investiert werden, die für 
Produktion, arbeitsplätze und technologischen Fortschritt in Deutsch-
land sorgen. Nach auffassung der NPD darf es nicht möglich sein, daß 
auch wettbewerbsfähige unternehmen zerstört werden werden kön-
nen, wenn unfähige oder böswillige Eigentümer oder Finanzinvestoren 
kurzfristiges Profitdenken über den langfristigen unternehmenserhalt 
stellen. in dieser Situation muß der Staat eingreifen, um das industrielle 
Ausbluten Deutschlands zu verhindern und die in den technischen 
anlagen wie in den arbeitskräften verkörperte wettbewerbsfähigkeit 
und innovationskraft zu sichern. um eine aktive wirtschafts- und indus-
triepolitik betreiben zu können, muß Deutschland sich seine wirtschafts-
politische Souveränität von der Brüsseler Eu-kommission zurückholen, 
um überhaupt wieder eine wirtschaftspolitik im nationalen interesse und 
im Sinne der Beschäftigten betreiben zu können.
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» wir lehnen die Privatisierung aller Einrichtungen der kommuna-
len Daseinsvorsorge wie wasserversorgung, abwasserwirtschaft, 
krankenhäuser etc. mit Nachdruck ab. Erfolgte Privatisierungen sind 
rückgängig zu machen, privatisierte Einrichtungen der öffentlichen 
infrastruktur sind wieder in die Verwaltung der öffentlichen Hand zu-
rückzuführen.
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» raumoriENtiErtE  VolkSwirtScHaFt

im öffentlichen raum der Bundesrepublik Deutschland fallen Sicherheit, 
das recht auf unversehrtheit und rechtsstaatlichkeit in zunehmendem 
maße einer Erosion anheim. während Jahr für Jahr millionensummen an 
öffentlichen geldern für einen hysterischen „kampf gegen rechts“ ausge-
geben werden, blenden medien und Politiker systematisch aus, daß der 
öffentliche Frieden in unserem land durch eine exorbitante Ausländer-
kriminalität und die wachsende Gewaltbereitschaft von Linksextre-
misten längst brüchig geworden ist. Die Polizeistatistiken belegen Jahr 
für Jahr aufs neue, daß gewalt und rechtsbruch in Deutschland nicht 
von „rechts“ ausgehen, sondern von linkskriminellen und ausländern.

auch die von der etablierten Politik beschworene „Terror“-Gefahr ist 
bislang weitestgehend imaginär und soll in erster linie der rechtfertigung 
für eine immer lückenlosere und umfassendere Bespitzelung der Bürger 
dienen. Die NPD lehnt es mit Nachdruck ab, daß die übergroße mehrheit 
unserer Bürger von Behörden und Politikern unter generalverdacht ge-
stellt und mit staatlichen Überwachungs- und Spitzelprogrammen (Stich-
wort: „Staats-trojaner“) ausspioniert wird.

wenn Deutschland heute mit einer wachsenden Bedrohung durch isla-
mistische Extremisten zu rechnen hat, dann ist dies eine unmittelbare 
Folge der auswärtigen Politik der Bundesregierung, die sich in den letzten 
Jahren systematisch in den von den uSa provozierten weltweiten „krieg 
gegen den terror“ hat hineinziehen lassen. Eine fundamentale umorien-
tierung der deutschen außenpolitik liegt deshalb schon im Sicherheitsin-
teresse jedes einzelnen Deutschen (s. dazu auch abschnitt 11, „Souve-
rän unter freien Völkern“).

Die npD stellt fest:

» Die Erosion unserer wertelandschaft, verbunden mit den Folgeer-
scheinungen einer asozialen globalisierung und liberalisierung, führt 
zwangsläufig zu Desorientierung, sozialer atomisierung und krimi-
nalität. Wer Recht und Ordnung in unseren Städten wiederher-
stellen will, muß zwangsläufig auch gegen die Auswüchse der 

»



menschenfeindlichen Wirtschafts-, Finanz- und Sozialpolitik 
der etablierten Politik Stellung beziehen.

» masseneinwanderung und die zum Scheitern verurteilte „integration“ 
von millionen ausländern in Deutschland führen zwangsläufig zu krimi-
nalität.

» Verfehlte „Polizeireformen“ tun ein übriges, um durch den abbau zehn-
tausender Dienstposten dem Verbrechen im land und an den deut-
schen außengrenzen tür und tor zu öffnen.

» gerade in der Politik beginnt der Fisch am kopf zu stinken: in Überein-
stimmung mit der übergroßen mehrheit der Deutschen haben wir kein 
Verständnis für die jährliche Verschwendung von Milliardensum-
men durch inkompetente Politiker, für korruption und Vorteilsnah-
me im Bereich der öffentlichen Verwaltung. wir machen uns deshalb  
stark für die Einführung der Politiker-Haftung bei Schäden, die der Öf-
fentlichkeit durch inkompetentes Politiker-Handeln entstanden sind.

Daher fordert die npD:

» Die Polizei muß für jedermann sichtbar wieder Freund und Helfer, 
nicht Schützer der mächtigen gegen das Volk sein. Die verfehlten 
„Polizeireformen“ der letzten Jahre, die zu einem rückzug der ord-
nungskräfte aus der Fläche, zur Schließung und zusammenlegung 
zahlloser Dienststellen und zu einer Entblößung der deutschen au-
ßengrenzen geführt haben, sind rückgängig zu machen. Den Polizei-
behörden sind die erforderlichen technischen und personellen mittel 
an die Hand zu geben, um kriminalität dort zu bekämpfen, wo sie 
auftritt: in großstädtischen Ballungsräumen, insbesondere solchen 
mit hohen ausländeranteilen, und in grenznahen regionen.

»
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» Die Bundesrepublik Deutschland kündigt das Schengener Abkom-
men auf und erklärt den Schutz und die Kontrolle der deutschen 
Außengrenzen wieder zur hoheitlichen aufgabe in nationaler Ver-
antwortung. 

» im Bereich der Ausländerpolitik ist bestehenden gesetzen wieder 
konsequent geltung zu verschaffen, insbesondere im Bereich des 
melde- und abschiebungsrechts. Ein unterlaufen amtlicher melde-
vorschriften (etwa durch kranke ausländer ohne legalen aufenthalts-
status) ist konsequent zu ahnden und soll künftig ein ausweisungs-
grund sein.

» Die aussagekraft der polizeilichen kriminalstatistik (PkS) soll durch 
die bundeseinheitliche Einführung einer weiteren rubrik „Personen 
mit migrationshintergrund“ erhöht werden – zahlreiche in den Verbre-
chensstatistiken aufgeführte täter firmieren nach erfolgter Einbürge-
rung heute als „Deutsche“, was das tatsächliche ausmaß der impor-
tierten kriminalität in unserem land verschleiert.

» um dem schleichenden Bevölkerungsaustausch Einhalt zu gebieten, 
treten wir für die Rückkehr zum früheren, bis zum Jahr 2000 gel-
tenden Staatsbürgerschaftsrecht ein. 

» Der Daten- und Informationsaustausch deutscher und aus-
ländischer Geheimdienste zum zweck der kriminalitäts- und 
„terror“-Bekämpfung muß auf ein erforderliches mindestmaß redu-
ziert werden – hochsensible Daten von millionen Bundesbürgern 
dürfen nicht dem routinemäßigen zugriff ausländischer Behörden 
ausgesetzt sein. Einschlägige europäische, transatlantische und 
andere bilaterale Übereinkommen sind zu überprüfen und erforder-
lichenfalls aufzukündigen. Die Bundesrepublik ist in erster linie dem 
Schutz- und Sicherheitsbedürfnis deutscher Bürger und nicht dem 
Datenhunger internationaler organisationen und fremder Staaten 
verpflichtet.



» Politiker und Verantwortliche im Bereich der öffentlichen Verwaltung 
müssen für die Folgen ihres Verwaltungshandelns haftbar gemacht 
werden können – wir fordern die Einführung der Politiker-Haftung 
bei erwiesenen Fällen von Verschwendung und Schädigung der Öf-
fentlichkeit durch falsches Verwaltungshandeln.

» Die auslieferung deutscher Staatsbürger an ausländische Strafver-
folgungsbehörden muß grundsätzlich verboten sein – wie es das 
grundgesetz vorschreibt. Entsprechende Verpflichtungen, die der 
Bundesrepublik aus der anerkennung des „internationalen Haftbe-
fehls“ und im kontext des „krieges gegen den terror“ erwachsen, 
sind erforderlichenfalls zu kündigen.

» Die systematische Diskriminierung politischer organisationen durch 
die sogenannten „Verfassungsschutz“-Behörden muß endlich 
gestoppt werden. wie ihre massive und jahrelange Verstrickung in 
den NSu-Skandal zeigt, haben „Verfassungsschützer“ maßgeb-
lich selbst zum aufbau einschlägiger krimineller Strukturen, mögli-
cherweise auch zu staatsterroristischen Verbrechen beigetragen. 
„Verfassungsschutz“-Behörden haben sich damit als hochgradig 
gemeingefährlich entpuppt. ihre ersatzlose abschaffung ist überfäl-
lig. Die beim Bundesinnenminister eingerichtete zentrale „Neonazi-
Datei“ ist als instrument staatlicher Diskriminierung unverzüglich ab-
zuschalten und zu löschen.

» Schluß mit der politischen Justiz in Deutschland! Jedes Jahr 
werden in der Bundesrepublik weit über 10.000 Bürger wegen so-
genannter „meinungsdelikte“ verurteilt. mit dieser unwürdigen Praxis 
muß Schluß sein – deshalb weg mit den gesinnungs-Strafparagra-
phen 86, 86a und 130 StgB!

» zentrales aufgabenfeld im Bereich der inneren Sicherheit muß wieder 
die Bekämpfung von Verbrechen, insbesondere von Drogen-
kriminalität werden. Für kinderpornographie und kindesmißbrauch 
fordern wir härtere Strafen sowie die Einrichtung einer bundesweiten, 
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heiDrun walDe (63)

»ich bin bei der
npD, weil mir die 

zukunft meiner enkelnicht egal ist.«



öffentlich einsehbaren Sexualstraftäter-Datei und die möglichkeit der 
kastration für rückfalltäter und unheilbar Pädophile. wir bekennen 
uns zum grundsatz: opferschutz vor täterschutz!

» Deutsche Haftanstalten müssen wieder zu Vollzugsorganen des 
rechtsstaates werden. korruption, willkür und Bandenkriminalität 
haben auch hinter gefängnismauern nichts zu suchen. um zellen-
überbelegungen zu verhindern, sind erforderlichenfalls neue Haftan-
stalten zu errichten. Privatisierungen im Strafvollzug lehnt die NPD 
mit Nachdruck ab.

» Für besonders schwere Fällen bei wiederholtem Sexual-, kindes-, 
raub- und massenmord sowie bei schwersten Fällen des Drogen-
handels fordern wir eine Volksabstimmung zur Wiedereinführung 
der Todesstrafe.

» iNNErES
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››››››
Vorrang für inlänDer 

üBerfremDung, 
islamisierung unD 
asylBetrug stoppen!

» iDENtität



» iDENtität

Oberster Bezugspunkt nationaldemokratischer Politik ist die Ver-
antwortung für Überleben und Fortbestand des deutschen Vol-
kes in seinem angestammten mitteleuropäischen Lebensraum. in 
Übereinstimmung mit den Vorgaben der uN-charta lehnen wir die mas-
senzuwanderung und die Veränderung der ethnischen mehrheiten in den 
urbanen Ballungsräumen unseres landes als anschlag auf die integrität 
und identität unseres Volkes konsequent ab.

mittlerweile leben in Deutschland offiziell nahezu 16 Millionen Men-
schen mit ausländischen Wurzeln – aufgrund der fortgesetzten 
massenimmigration und der überdurchschnittlich hohen geburtenra-
te vor allem außereuropäischer Bevölkerungsgruppen mit steigender 
tendenz. illegal in Deutschland lebende ausländer belasten die Bilanz 
zusätzlich. 

in vielen großstädtischen Ballungszentren nähert sich der anteil Nicht-
deutscher an der wohnbevölkerung der 50-Prozent-marke – diese Städte 
drohen ihren deutschen charakter in absehbarer zeit unwiderruflich zu 
verlieren. Die auswirkungen sind schon heute vielerorts sichtbar: anatoli-
sche und arabische Banden, die ganze Viertel dominieren, Parallelgesell-
schaften mit eigenen rechtsstrukturen, riesige moscheen als Symbole 
einer unverhohlenen islamischen landnahme sowie Schulen, an denen 
deutsche kinder in der minderheit sind. Deutschland ist heute kleiner 
als die Bundesrepublik.

Das sichtbarste zeichen der ungebremsten Überfremdung unseres lan-
des ist die expansive ausbreitung des Islam. radikalislamische Salafisten 
verteilen offensiv koran-Exemplare an Deutsche und rufen zur gewalt ge-
gen „ungläubige“ in Deutschland auf.

Schon jetzt sind ausländer laut Polizei und Sicherheitsbehörden im 
Schnitt zu über 30 Prozent an in Deutschland verübten kapitalverbrechen 
wie mord, totschlag und Vergewaltigung beteiligt. Die ungebremste isla-
misierung verleiht dieser Entwicklung zusätzliche Brisanz.
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im widerspruch zu den Phrasen der etablierten Parteien betrachten wir 
ausländer in Deutschland deshalb nicht prinzipiell als „Bereicherung“, 
sondern – mit Blick auf die horrenden Kosten einer illusorischen „In-
tegration“ und die überdurchschnittliche Kriminalitätsbelastung 
durch nichtdeutsche Tatverdächtige – eher als Belastung für unsere 
zukunft und den gesellschaftlichen Frieden in unserem land.

Die durch die masseneinwanderung verursachten Kosten einer aus-
sichtslosen „Integration“ gefährden den deutschen Sozialstaat. Je-
der Deutsche muß statistisch pro Jahr mehr als 1.200 Euro für die „in-
tegration“ von millionen in Deutschland lebenden Fremden berappen. 
allein diese zahl straft die von den etablierten Parteien gebetsmühlen-
artig wiederholte Behauptung lügen, die Bundesrepublik sei aufgrund 
des angeblichen „Fachkräftemangels“ auf noch mehr zuwanderung 
angewiesen. Die wahrheit über die Fachkräftelüge ist: millionen qua-
lifizierter Deutscher sind heute arbeitslos, während der großteil der hier 
lebenden ausländer nur über geringe schulische und berufliche Qualifi-
kationen verfügt. Die völlig verfehlte zuwanderungspolitik der etablierten 
Parteien bewirkt in erster linie eine Zuwanderung in die deutschen 
Sozialsysteme und eine weitere unverantwortliche  Belastung der 
deutschen Steuerzahler.

Der Zustrom von Flüchtlingen und Asylbewerbern in unser land 
nimmt im gefolge aktueller krisen und einer unverantwortlichen Eu-Er-
weiterungspolitik immer mehr zu. längst sind die rekordmarken früherer 
Jahre überschritten. allein 2011 stieg die zahl der asylbewerber um 11,5 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Durch das urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts, demzufolge die geldleistungen für asylbewerber erhöht 
werden sollen, wird die Bundesrepublik als zielland für Wirtschafts-
flüchtlinge aus aller Welt noch attraktiver als bisher.

Die NPD ist als einzige deutsche wahlpartei nicht bereit, die von allen 
etablierten Parteien verschuldete katastrophale Entwicklung im Bereich 
der ausländer- und asylpolitik in Deutschland zu akzeptieren.



Daher fordert die npD:

» Die weitere Masseneinwanderung nach Deutschland muß 
gestoppt und konsequente ausländerrückführungsbestimmungen 
umgesetzt werden. als Sofortmaßnahme ist die Aussetzung der 
sogenannten „Schengen-Reisefreiheit“ unumgänglich. ineffizi-
ente Stichprobenkontrollen im grenznahen raum sind wieder durch 
systematische grenzkontrollen zu ersetzen. zur Durchsetzung dieser 
und weiterer geeigneter maßnahmen muß die deutsche Politik – nach 
dem Vorbild Dänemarks und anderer Eu-länder – erforderlichenfalls 
auch den konflikt mit Brüssel riskieren.

» Der Asylmißbrauch muß endlich gestoppt werden. Die NPD 
fordert die Einführung des 48-Stunden-asylverfahrens nach Schwei-
zer Vorbild, das sogenanntes „asylhopping“ und langwierige Verfah-
rensverschleppungen wirksam verhindert. zudem ist das einklagbare 
Grundrecht auf Asyl abzuschaffen. asylbewerber und Flüchtlinge 
sind bis zur klärung ihres Status nach Schweizer und australischem 
Vorbild in Sammelunterkünften fernab von wohnsiedlungen unter-
zubringen. Bestandteil des regulären Verfahrens sind die residenz-
pflicht sowie die ausreichung von Sachleistungen statt Bargeld.

» Kriminelle Ausländer sind konsequent abzuschieben und mit einer 
lebenslangen Einreisesperre zu belegen. arbeitslose und kulturfrem-
de ausländer sind in ihre Heimat zurückzuführen, um unseren Sozial-
staat ebenso wie unsere nationale identität wirksam zu schützen.

» Arbeitsplätze in Deutschland müssen zuerst an Deutsche ver-
mittelt werden. unternehmen, die dennoch ausländer beschäfti-
gen, sollen dafür eine ausgleichsabgabe entrichten (vgl. auch ab-
schn. 1.4, „Steuern müssen gerecht sein!“). 

» Die Ausgliederung von Ausländern aus dem deutschen Sozi-
alversicherungssystem ist ein sozialpolitisches gebot der Stunde.

»

» iDENtität
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» Der Islam ist kein Teil Deutschlands. Die NPD lehnt jedwede is-
lamische landnahme, wie sie im Bau weiterer moscheen, gebets-
häuser und minarette zum ausdruck kommt, sowie die Einführung 
islamischen rechts in die deutsche rechtskultur ab.

 

SICHER LEBEN!

ASYL-

FLUT
STOPPEN

››››››

zeit für 
neues!
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unsere familien 

» FamiliE
unsere zukunft 
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Die kleinste natürliche Gemeinschaft jedes Volkes ist die Familie. 
auf ihr fußen Volk und Staat, in ihr werden werte und traditionen weiterge-
geben. Die auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft zwischen Mann 
und Frau ist zugleich die einzige Familienform, die Förderung und beson-
deren staatlichen Schutz verdient, denn nur in ihr können kinder geboren 
werden. Für ein gesundes aufwachsen brauchen kinder mutter und Vater, 
wobei besonders in den ersten lebensjahren im zusammenleben mit bei-
den Elternteilen als festen Bezugspersonen der grundstein für die psychi-
sche gesundheit der nächsten generation gelegt wird.

Der zunehmende Anteil Alleinerziehender ist nicht nur ausdruck zu-
nehmender gesellschaftlicher Verwerfungen (prekäre arbeitsverhältnisse, 
geforderte Flexibilität und Verfügbarkeit auf dem arbeitsmarkt) und part-
nerschaftlicher Beliebigkeiten, sondern auch ausdruck von Bindungsun-
fähigkeit infolge eigener unsicherer Bindungen im kindesalter. um diesen 
kreislauf zu durchbrechen, sind sowohl energische finanzielle Förderun-
gen als auch ein grundlegender wertewandel zugunsten der Familie er-
forderlich. Die wertschätzung unserer kinder und Familien beginnt nicht 
beim geldbeutel, sondern im kopf – und in den medien, die ansprechen-
de Bilder liefern sollten. 

Ziel nationaler Familienpolitik kann nicht die umfassende frühkindliche 
Fremdbetreuung sein, sondern eine echte wahlfreiheit zwischen häusli-
cher und krippenerziehung. Dies setzt voraus, daß selbsterziehende El-
tern weder finanziell noch sozial benachteiligt werden. Die NPD spricht 
sich deshalb für ein müttergehalt, für die anrechnung fehlender Berufs-
jahre auf die rente von müttern, für maßnahmen zum erleichterten beruf-
lichen wiedereinstieg von müttern und eine Bevorzugung von Eltern bei 
der Stellenvergabe aus.

Jede familienpolitische Maßnahme ist eine Investition in die Zu-
kunft unseres Volkes. kein europäisches land gibt soviel geld für kin-
der und Familien aus wie die Bundesrepublik Deutschland. trotzdem wer-
den immer weniger kinder geboren, und die Vergreisung unseres Volkes 
läßt die Gefahr des Volkstodes als real erscheinen. Der zusammenhang 
zwischen einer hohen, aber völlig ungezielten finanziellen Förderung nach 



» FamiliE

dem gießkannenprinzip ist unübersehbar. Die NPD fordert daher ein um-
denken: weg von gießkanne hin zu einem effektiven Fördersystem, das 
ausschließlich deutschen Familien und Kindern zugute kommen 
darf. zu erwartenden konflikten mit der Eu darf eine verantwortungsbe-
wußte deutsche regierung nicht aus dem weg gehen.

ehekredit
Der Ehekredit in Höhe von 18.000 Euro wird deutschen Ehepaaren zins-
frei mit einer laufzeit von 15 Jahren bei der geburt des ersten kindes 
ausgezahlt. Die ersten fünf Jahre sind dabei rückzahlungsfrei, danach er-
folgt die tilgung in maximal 120 gleich hohen monatlichen raten. mit der 
geburt des ersten kindes mindert sich der rückzahlungsbetrag um ein, 
mit der geburt des zweiten kindes um ein weiteres Drittel. mit der geburt 
des dritten kindes gilt der Ehekredit als vollständig getilgt.

müttergehalt
Eine familienpolitische kernforderung der NPD ist die Einführung eines 
steuerfreien, sozialabgabepflichtigen müttergehaltes für die zu Hause 
bleibende Hauptbezugsperson der kinder in einer nach der kinderzahl 
gestaffelten Höhe. Beim ersten kind werden 1.000 Euro netto mütterge-
halt gezahlt, mit jedem weiteren kind erhöht sich dieser Betrag um 400 
Euro netto. Nur so kann eine echte wahlfreiheit zwischen der Entschei-
dung für eine Erziehung in der Familie oder der inanspruchnahme von 
Fremdbetreuung gewährleistet werden. wahlfreiheit bedeutet nicht das 
wählen zwischen armut und Doppelbelastung von müttern. Das müt-
tergehalt dient einerseits einer finanziellen, rentenwirksamen absiche-
rung der Frauen, andererseits ist dieses gehalt, das selbstverständlich 
nur an deutsche mütter ausgezahlt wird, auch eine anerkennung der für 
die gesellschaft unverzichtbaren Erziehungsleistung. abtreibungen aus 
gründen der „sozialen indikation“ würden so vollständig wegfallen. als 
einen ersten Schritt in die familienpolitisch richtige richtung des von uns 
geforderten müttergehaltes anerkennt die NPD das Betreuungsgeld für 
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Eine zunehmend globalisierte wirtschaftswelt benötigt keine stabilen 
Familien, sondern jederzeit verfügbare, billige, heimat- und wurzellose 
arbeitskräfte. umgekehrt benötigen Familien und kinder auch keine glo-
balisierte wirtschaft, sondern soziale Sicherheit, zeit füreinander, politi-
sche Verläßlichkeit, echte Vorbilder und Vertrauen in die zukunft. Diese 
„weichen Faktoren“ kann das derzeitige, am tropf der wirtschaft hängen-
de Parteienkartell nicht bieten und versucht deshalb, dieses systembe-
dingte Defizit durch immer neue kurzlebige „maßnahmen“ „Förderungen“ 
oder „zuschüsse“ auszugleichen. 

Nationale Politik orientiert sich an den Bedürfnissen des – eigenen – Vol-
kes, nicht an den zumutungen eines heimatlosen großkapitals. Deshalb 
ist neben einer finanziellen Förderung auch die ideelle unterstützung der 
Familie unabdingbar, um die anhaltende geburtenverweigerung junger 
menschen aufzulösen.

Eltern, die ihre kinder in den ersten lebensjahren daheim erziehen wol-
len.

kindergeld
Eine weitere familienpolitische Forderung ist die Erhöhung des kinder-
geldes auf 500 Euro für jedes deutsche kind. Dies entspricht in etwa der 
Höhe der benötigten kindergrundsicherung. zur gegenfinanzierung ist 
das kindergeld für ausländer zu streichen. Familien sind in der Bundes-
republik einer unsäglichen Hetze durch die mediale und politische klasse 
ausgesetzt. Eltern müssen in ihrem intuitiven talent, kinder zu erziehen, 
wieder gestärkt werden. Daher fordert die NPD, dem auseinanderreißen 
von Familien ein Ende zu setzen, und die Einrichtung von regionalen Fami-
lienzentren, die den Familien aus der heutigen isolation heraushelfen und 
die gemeinschaft stärken sollen. Ferner fordern wir kurse für werdende 
Eltern („Familienführerschein“ und/oder ausgebildete Familienhelfer), um 
erzieherische kompetenzen zu vermitteln und Verwahrlosungstendenzen 
zu stoppen.



Daher fordert die npD:

» Eine positive Darstellung von Familien in den medien – hierzu ist die 
Entwicklung eines verbindlichen gesellschaftlichen Leitbildes 
unabdingbar.

» wertevermittlung und Vorbereitung auf eigene Elternschaft im rahmen 
eines verbindlichen Schulfaches „Familie/gesunde Ernährung“ 
anstelle der derzeit propagierten „vielfältigen lebensentwürfe“.

» Bei gleicher Eignung sind Väter und Mütter bei der Stellenverga-
be zu bevorzugen.

» Erleichterungen beim beruflichen Wiedereinstieg junger mütter 
nach den Erziehungsjahren.

» Die unverzügliche Einstellung aller „Gender Mainstreaming“-
Programme auf Bundes-, länder- und kommunaler Ebene. Ein-
schlägige kadereinrichtungen, lehrstühle u.a. sind aufzulösen, die 
dafür in ansatz gebrachten Haushaltsmittel sind zugunsten der Fa-
milienförderung umzuwidmen.

» adoptionsverbot für Homosexuelle und deren lebensgemeinschaf-
ten sowie aberkennung des „Familien“-Status für Homosexuelle. 

»

 

NATÜRLICH
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» FamiliE
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schützt unseren leBensraum

» umwElt- uND tiErScHutz



Die NPD bekennt sich zu einem umfassenden Schutz unserer Heimat als 
lebensraum für mensch und tier. Die profitmaximierende Verwertung von 
raum, ressourcen und lebewesen lehnen wir aus unserem ganzheitli-
chen Verständnis natürlicher wirkungszusammenhänge und aus Verant-
wortung vor der zukunft ab.

Die NPD spricht sich deshalb für ein Verbot sämtlicher gentechni-
scher Nahrungs- und Futtermittel aus. Die damit einhergehenden ge-
sundheitlichen und ökologischen risiken sind nicht kalkulierbar. unsere 
Bauern dürfen nicht zu wehrlosen opfern von Banken, Eu-Bürokraten 
und internationalen Saatgut- und Düngerlieferanten werden, die abneh-
merpreise und verwendetes Saatgut diktieren. 

Naturschutz und nachhaltige landwirtschaft sind nicht voneinander zu 
trennen. Der Staat muß Sorge dafür tragen, daß landwirtschaftliche un-
ternehmen aus Deutschland vor dem wettbewerbsdruck aus Billiglohn-
ländern geschützt werden – wir bekennen uns zur Verantwortung des 
Staates für heimische Erzeuger auch im zeitalter der globalisierung.

Das NPD-konzept der raumorientierten Volkswirtschaft sieht auch für die 
landwirtschaft die Förderung regionaler und lokaler Wirtschafts-
kreisläufe und wertschöpfungsketten vor. Der import von lebensmit-
teln, bei denen der Preisverfall zu nicht kostendeckenden Preisen für die 
Bauern hier in Deutschland führt, muß gestoppt werden. 

Dem Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen gebührt nach unse-
rem Verständnis oberste Priorität. wir akzeptieren nicht, daß ein wirksa-
mer Naturschutz einem enthemmten wirtschaftswachstum geopfert wird. 
chemische Substanzen sollten nur dann in umlauf gebracht werden dür-
fen, wenn sie unter ökologischen und medizinischen gesichtspunkten als 
unbedenklich gelten.

wasser wird in der welt des 21. Jahrhunderts eines der wichtigsten und 
knappsten güter sein – ein strengerer trinkwasserschutz ist deshalb un-
umgänglich. ammoniak, Phosphat, uran und andere radioaktive oder ge-
sundheitsschädliche Substanzen haben nichts im trinkwasser zu suchen. 

» umwElt- uND tiErScHutz
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Die hohen Belastungen im trinkwasser und in lebensmitteln sind abzu-
stellen, da sie ein hohes gesundheitsrisiko darstellen. Strengere Grenz-
werte sind gesetzlich festzulegen.

insbesondere lehnt die NPD jeden Versuch einer Privatisierung der 
öffentlichen Wasserversorgung ab. wasser ist ein allgemeingut und 
muß es auch bleiben.

auch der tierschutz muß konsequenter umgesetzt werden.

Daher fordert die npD:

» tiertransporte sind auf ein mindestmaß zu begrenzen.

» tierquälerei ist härter zu bestrafen.

» religiös motivierte Schlachtungsmethoden wie das Schächten sind 
generell unter Strafe zu stellen.

» tierversuche in der Forschung sind weiter zu reduzieren und auf ein 
mindestmaß zu beschränken.

» Perverse Sodomie-Praktiken sind zu verbieten und mit härtesten 
Strafen zu ahnden. 

» Nach unserem Verständnis sind tiere keine „Sache“ – § 90 BgB 
sollte neu formuliert werden.

»
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gesunDheit

» gESuNDHEit

steht im 
VorDergrunD!
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medizinische Betreuung ist nach nationaldemokratischem Politikver-
ständnis ein grundrecht und kein luxus. Dennoch gibt es gerade im ge-
sundheitswesen Patienten 1. und 2. klasse. Das macht deutlich, welche 
großen Sozialunterschiede es in Deutschland mittlerweile gibt. Vor allem 
im Bereich der gesundheitsversorgung wird die abzocke der kassenmit-
glieder stetig fortgesetzt. Erwähnt seien Experimente wie die (inzwischen 
wieder abgeschaffte) Praxisgebühr, zuzahlungen für krankenhausaufent-
halte, die Streichung von leistungen (wie z.B. bei Brillen und zahnersatz) 
sowie die erhobenen zusatzbeiträge durch einige kassen. auch die regu-
lären kassenbeiträge werden erhöht. all dies ist ausdruck eines massi-
ven Sozialabbaus, den wir Nationaldemokraten nicht akzeptieren. 

Das vorrangige Ziel nationaler Gesundheitspolitik ist die Erhal-
tung und Verbesserung der Volksgesundheit. im mittelpunkt der ge-
sundheitspolitik der NPD steht daher nicht der Profit meist international 
agierender konzerne, sondern der mensch. Die NPD fordert deshalb eine 
einheitliche staatliche Krankenversicherung für alle. zusatzleistun-
gen können wie bisher privat abgesichert werden. 

in dem Bewußtsein, daß zahllose gesundheitsschäden unserer mitmenschen 
die Folge katastrophaler Defizite wie Vereinsamung, eines überhandnehmen-
den arbeitsstresses und zunehmender Bindungslosigkeit sind, vertreten wir 
eine ganzheitliche gesundheits- und Politikauffassung, die bei genau diesen 
ursachen ansetzt. Die NPD gibt deshalb der Gesunderhaltung den Vor-
rang vor einer privatisierten krankheitsverwaltung.

Daher fordert die npD:

» Die wiederherstellung einer wirklichen Solidargemeinschaft u.a. 
durch die Schaffung eines Gesundheitssystems für alle Deut-
schen, was einem Systemwechsel gleichkommt. Das staatlich or-
ganisierte Sozialversicherungsmodell hat die bestmögliche ge-
sundheitsversorgung für alle Volksangehörigen sicherzustellen und 
muß konsequent der korruption begegnen. Die Privatisierung des 
gesundheitssystems ist rückgängig zu machen, da es zwangsläufig 
eine zweiklassenmedizin zur Folge hat.  

»



» Die Auflösung der zur Zeit etwa 150 miteinander konkurrie-
renden gesetzlichen Krankenkassen unter Einschluß ihrer Ver-
waltungsapparate und deren Überführung in eine gesundheitskasse.

» als wesentliche aufgabe der gesundheitskasse die Verhinderung 
von Krankheiten und die Förderung der Gesundheit.

» in der allgemeinmedizin muß ein System wohnortnaher Praxen 
das ziel sein. lücken in der ärztlichen Versorgung (vor allem im länd-
lichen raum) sind durch ein großzügiges System von anreizen für 
die mediziner zu schließen. Krankenhäuser müssen unter staatli-
cher Obhut stehen.

» Ein Ende der Belastung der Sozialversicherung durch die 
Mehrwertsteuer, da es absurd ist, einerseits Steuergelder zur auf-
rechterhaltung des gesundheitssystems aufzuwenden, während der 
Staat andererseits dem gesundheitssystem Beitragsgelder durch er-
hebliche Steuereinnahmen entzieht.

» Die Befreiung der Sozialversicherung von versicherungsfrem-
den Leistungen, weil deren Begleichung eine gemeinschaftsaufga-
be darstellt und daher nicht durch Beiträge, sondern aus Steuermit-
teln zu begleichen ist.

» Die gleiche medizinische Leistung muß bei jedem Versicherten 
gleich bezahlt werden.

» Gerechte Löhne für die Beschäftigten im gesundheitswesen!

» Sozialversicherungsabkommen mit ländern, die nach derzeiti-
ger rechtslage einen leistungsanspruch für ausländer inklusive ihrer 
über den kreis der regulär mitversicherten hinausgehenden Famili-
enangehörigen in den Heimatländern geltend machen können, sind 
aufzukündigen.

 

» gESuNDHEit
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»ich mache bei der
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rohstoff geist 

» BilDuNg

als rohstoffarmes land ist Deutschland auf ein funktionsfähiges und leis-
tungsstarkes Bildungswesen mehr als andere länder angewiesen. umso 
verheerender wirken sich falsche weichenstellungen der etablierten Poli-
tik im Bereich der Bildungs- und Hochschulpolitik aus wie etwa

» die Einführung des obligaten Englischunterrichts bereits in der grund-
schule;

» die flächendeckende umsetzung von „inklusions“-Programmen;
» zerstörung der gymnasialen ausbildung mittels gesamt- und gemein-

schaftsschulen;
» die kontinuierliche absenkung von leistungsniveaus in allen Schulfä-

chern;
» die kritiklose umsetzung des sogenannten „Bologna“-Prozesses an 

den deutschen Hochschulen.

Die NPD bekennt sich zum Leistungsprinzip und zur Förderung von 
leistungsträgern. Sie lehnt eine ausufernde „kuschelpädagogik“ eben-
so wie die gezielte Verflachungs- und Nivellierungspolitik der etablierten 
Parteien rundweg ab. Das ehedem in aller welt bewunderte deutsche 
Bildungssystem muß sich wieder auf seine wurzeln besinnen und in der 
lage sein, unseren kindern, Jugendlichen und Studierenden optimale 
Bildungsgrundlagen zu vermitteln. Diese zielsetzung muß sich in der or-
ganisation des Bildungswesens niederschlagen. 

gleichmacherische Gesamtschulexperimente sind abzulehnen. inklu-
sions-Experimente – also die umfassende integration aller kinder ohne 
rücksicht auf Behinderungsgrad und konkreten Förderbedarf in die re-
gulären klassen- und unterrichtsverbände – haben nach unserem Ver-
ständnis nichts an deutschen Bildungseinrichtungen zu suchen. Ersten 
Erfahrungen zufolge führen sie zur Überforderung der lehrer und wirken 
sich negativ auf die lernergebnisse der behinderten wie der nicht behin-
derten Schüler aus.

Die NPD steht für die wiederherstellung eines nach unterschiedlichen 
leistungs- und anforderungsniveaus gestuften Schulsystems, das die 
gewähr dafür bietet, leistungsstarken ebenso wie leistungsschwächeren 
Schülern adäquate Bildungsmöglichkeiten zukommen zu lassen. grund-



sätzlich halten wir kleinere Schulklassen für sinnvoll, um eine individuel-
lere und leistungsgerechtere Förderung zu ermöglichen. 

Das deutsche Bildungswesen sollte zentral auf Bundesebene geregelt 
werden – die bildungspolitische kleinstaaterei unter dem Deckmantel des 
Föderalismus halten wir für anachronistisch und mit der gleichwertigkeit 
der lebensverhältnisse nicht vereinbar. Eine künftige Neuregelung wird 
sicherzustellen haben, daß die Herstellung einheitlicher deutscher Bil-
dungsstandards nicht zu lasten der heute leistungsstärkeren Bundes-
länder geht.

wir sprechen uns dafür aus, daß in stark überfremdeten Ballungsgebie-
ten mit hohem ausländeranteil deutsche und ausländische Kinder in 
getrennten Schulklassen unterrichtet werden. Schon ein 20-prozen-
tiger ausländeranteil mindert das leistungsniveau des gesamten klas-
senverbands drastisch. zudem sollen nach ethnischer zugehörigkeit zu-
sammengesetzte klassenverbände nichtdeutschen Heranwachsenden 
die möglichkeit einer späteren re-integration in ihren Heimatländern 
erhalten.

Die NPD bekennt sich zur Forderung nach einer lebensnahen und hei-
matbezogenen Allgemeinbildung. unsere Schulen sollen unseren 
kindern Heimat- und Volksverbundenheit, identität und Brauchtum ver-
mitteln. auch müssen die Bildungseinrichtungen der aufgabe gerecht 
werden, der heranwachsenden generation ein zeitgemäßes Gesund-
heits- und Ernährungsbewußtsein nahezubringen. wir akzeptieren 
nicht, daß bereits an den Schulen durch falsche weichenstellungen, Be-
wegungsmangel und schädliche lebensgewohnheiten künftige gene-
rationen von Dauerpatienten generiert werden. wir bekennen uns dazu, 
daß lehrer Vorbilder sein und durch umfassende tüchtigkeit motivieren 
sollen.

Sogenannte „Sekundärtugenden“ wie zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, 
Fleiß, Disziplin und ordnung sollen an unseren Bildungseinrichtungen wie-
der einen höheren Stellenwert erhalten. Dabei halten wir die Beibehaltung 
bzw. wiedereinführung von kopfnoten für sinnvoll.

» BilDuNg
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Der geschichtsunterricht darf nicht länger einem wissenschaftlich über-
holten geschichtsbild und der Verstetigung historischer Schuldkomplexe 
dienen, sondern muß der Vermittlung eines objektiven und umfassenden 
Bildes der gesamten geschichte unseres Volkes verpflichtet sein. 

Die NPD wird sich dafür einsetzen, daß die im zuge des sogenannten 
„Bologna-Prozesses“ umgesetzte internationalisierung des Hoch-
schulsektors und die damit einhergegangene abschaffung der hoch-
wertigen Diplom- und magister-abschlüsse rückgängig gemacht wird, 
erforderlichenfalls im europäischen alleingang. Die Hochschulen haben 
nach unserem Verständnis nicht die aufgabe, Studenten nach kurzfristi-
gen marktbedürfnissen zu „produzieren“, sondern jungen menschen eine 
ganzheitliche ausbildung zu vermitteln und sie zur eigenständigen wis-
senschaftlichen arbeit zu befähigen.

Studiengebühren für das Erststudium sind sozial ungerecht und daher ab-
zulehnen. ausländische Studenten sollten nur dann einen Platz an deutschen 
Hochschulen erhalten, wenn kein Deutscher diesen Platz beansprucht. 

Damit das deutsche Bildungswesen künftig international wieder einen 
Platz in der Spitzenliga behaupten kann, sind mehr staatliche Inves-
titionen im Bildungssektor unumgänglich. Durch eine konsequente 
ausrichtung am leistungsprinzip und eine ebenso konsequente absage 
an linke gleichmacherei wird Deutschland den erhöhten Bedarf an leis-
tungsträgern künftig wieder aus eigener kraft decken können.

im Kulturbereich bekennen wir uns zum Schutz unseres reichen kul-
turellen Erbes vor Entstellung, Verfälschung und ausverkauf. Die NPD 
möchte das nationale kulturerbe unter den besonderen Schutz des Staa-
tes gestellt wissen; gegen seine verzerrende, obszöne oder grob ent-
stellende Darbietung soll künftig ein Bundeskulturrat einschreiten können. 
Deutsches kulturerbe darf nicht als „weltkulturerbe“ durch überstaatliche 
institutionen vereinnahmt werden.

unbeschadet der föderalistischen traditionen unseres landes in kultur-
angelegenheiten sehen wir zentralen Regelungsbedarf im Bereich der 



staatlichen Film- und kunstförderung sowie der medienpolitik. Ein grund-
recht auf tendenziöse und diffamierende Berichterstattung akzeptieren wir 
nicht – auch nicht unter Berufung auf die grundrechte der meinungs- 
und Pressefreiheit. Diese finden dort ihre grenze, wo Grundwerte der 
abendländischen Tradition wie Heimat, Familie und religion verächtlich 
gemacht, massenmedien zum politischen meinungskampf mißbraucht 
und der öffentliche raum zur Projektionsfläche des obszönen gemacht 
werden.

Von ausübenden und Verantwortlichen im medienbetrieb sind wieder 
objektivität und fachliche Qualifikation nach Maßgabe der geltenden 
Pressegesetze einzufordern; mißbrauch von medienmacht ist unter 
Strafe zu stellen. Die staatliche kultur- und Filmförderung ist unter den 
gleichen gesichtspunkten neu zu regeln; der abfluß deutscher Steuer- 
und Fördergelder in ausländische Filmproduktionen ist zu unterbinden.

Die NPD setzt sich für eine staatliche Sprachpolitik nach französi-
schem Vorbild ein. in ihrem rahmen ist die Förderung des Deutschen in 
der welt zu zentralisieren und der Schutz der deutschen Sprache vor Ver-
wahrlosung und Überfremdung im inneren von besonderen, vom Staat 
zu bestimmenden institutionen wahrzunehmen. Die NPD spricht sich für 
die Schaffung eines staatlichen Sprachschutzrates nach dem muster der 
académie Française aus.

» BilDuNg



››› 63

››››››
souVerän 

unter freien Völkern
» auSSEN- uND EuroPaPolitik



Das vorrangige Handlungsfeld deutscher Politik am Beginn des 21. 
Jahrhunderts muß die Herstellung einer gerechten und zukunftsfähigen 
Binnenordnung unseres landes sein. zur Erreichung dieses ziel ist au-
ßenpolitisch die Wiederherstellung unserer nationalen Handlungs-
fähigkeit und Souveränität geboten. Diese ist im zeichen der globali-
sierten weltordnung nicht mehr gegeben, woraus führende Vertreter der 
etablierten Versagerparteien längst kein Hehl mehr machen.

Die globalisierte Weltordnung versteht sich als Erfüllungsgehilfin des 
entfesselten internationalen kapitals, das auf die Bedürfnisse selbständi-
ger Volkswirtschaften keinerlei rücksicht mehr nimmt. Sie stellt deshalb 
für das Überleben souveräner Völker eine existentielle Bedrohung dar.

Die NPD lehnt eine unipolare Weltordnung unter Führung des „westens“ 
deshalb ab und vertritt die auffassung, daß eine multipolare weltordnung 
der freien Entfaltung souveräner Völker besser gerecht wird. wir streben 
den abschied von der manischen transatlantischen Fixierung der deut-
schen Politik an und befürworten eine stärkere Kooperation mit euro-
päischen Partnern wie Frankreich und eurasischen Machtzentren 
wie Rußland und China. Von der weltweiten interventions- und Desta-
bilisierungspolitik der uSa, die rund um den globus leid und unfrieden 
schafft, muß sich Deutschland schon aus gründen der Selbsterhaltung 
distanzieren. wir akzeptieren nicht, daß unser land als Folge einer willfäh-
rigen transatlantischen Nibelungentreue zur Zielscheibe terroristischer 
Vergeltungsangriffe wird.

Deutsche außenpolitik muß deutschen interessen dienen und darf sich 
nicht als transmissionsriemen überstaatlicher oder ausländischer interes-
sen sehen. Deutschland wird weder am Horn von afrika noch am Hindu-
kusch verteidigt. Die NPD fordert deshalb die sofortige Rückkehr aller 
deutschen Soldaten aus dem Ausland, ebenso den sofortigen abzug 
aller fremden truppen einschließlich der uS-atomwaffen und logistischen 
Einrichtungen der uS-Streitkräfte aus der Bundesrepublik.

wir setzen uns für eine Völkerrechtsordnung ein, die die inneren angelegen-
heiten jedes Staates respektiert. Die Fiktion einer „Welt-Innenpolitik“ 
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unter Berufung auf die menschenrechte lehnen wir ebenso ab wie ein ver-
meintliches recht auf weltweite intervention zum Schutz „westlicher werte“ 
oder zur vorauseilenden Bekämpfung des „terrorismus“. 

Daher fordert die npD:

» Eine Volksabstimmung über den austritt Deutschlands aus der Eu. 

» keine weitere Beteiligung an rettungsschirmen für Eu-Pleitestaaten 
und die Einstellung sämtlicher transferzahlungen. 

» alle Zahlungen an auswärtige Staaten und Institutionen (z.B. 
für weltbank, iwF, Eu, Entwicklungshilfe, Stationierungskosten usw.) 
sind einzustellen. 

» Die mitgliedschaft der Bundesrepublik in der Nato, die seit 1999 
mehrere völkerrechtswidrige angriffskriege geführt hat, ist aufzukün-
digen.

» Sämtliche Spionage- und abhöreinrichtungen amerikanischer und 
anderer ausländischer Nachrichtendienste auf deutschem Boden 
sind zu schließen.

» Sofortige Beendigung aller deutschen auslandseinsätze und rück-
holung der truppen.

»
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im ernstfall
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im ernstfall

Die militärischen kapazitäten Deutschlands wurden in den letzten zwanzig 
Jahren massiv reduziert und in transnationale Sicherheitsstrukturen 
integriert. Die Bundeswehr verfügt demzufolge heute nicht mehr über rein 
nationale großverbände in nennenswertem umfang. Erkennbares ziel der 
umstrukturierung ist es, militärische kapazitäten künftig nur noch auf euro-
päischer Ebene vorzuhalten, was eine rein nationale Verteidigungsfähigkeit 
ausschließt. Diesem ziel dient etwa die „aussetzung“ (= schrittweise ab-
schaffung) der wehrpflicht.

Die Bundeswehr wurde in den letzten Jahren zielstrebig von einer Vertei-
digungsarmee zu einer weltweit einsatzfähigen Interventionstruppe 
umgebaut. Dies wird u.a. an der zweiteilung der deutschen Streitkräfte 
deutlich, die einerseits relativ gut ausgerüstete „krisenreaktionskräfte“ für 
den auslandseinsatz und andererseits das restliche gros der Streitkräfte 
vorsieht. im zuge dieses umbaus der Bundeswehr wächst ihre Fähigkeit, 
sich an – meist völkerrechtswidrigen – angriffskriegen und interventions-
einsätzen in aller welt zu beteiligen, während ihre Fähigkeit, im Ernstfall 
deutsches territorium zu verteidigen, immer weiter ausgehöhlt wird.

Die von allen etablierten Parteien getragene Sicherheitspolitik der Bundes-
regierung verstößt nicht nur gegen den vom grundgesetz vorgegebenen 
Verteidigungsauftrag der deutschen Streitkräfte, sie steht auch in ekla-
tantem gegensatz zu allen grundsätzen einer nationalen und demokrati-
schen wehrpolitik. Jeder souveräne Staat – auch Deutschland – muß die 
Fähigkeit und das recht haben, sein territorium und die lebensinteressen 
seines Volkes im Ernstfall mit eigenen militärischen mitteln zu verteidigen. 
Die Streitkräfte müssen in der lage sein, der politischen Führung eigen-
ständiges Handeln zu ermöglichen, wenn substantielle nationale interessen 
bedroht sind. Deutsche Streitkräfte dürfen nicht Mittel trans- und in-
ternationaler Großmachtpolitik sein.

Deutsche Sicherheitspolitik muß wieder vorrangig den Schutz deutschen 
territoriums und die rückerlangung der nationalen Verteidigungsfähigkeit vor 
augen haben. weltweite interventionseinsätze deutscher Soldaten und die 
globale Verflechtung deutscher Sicherheitsstrukturen auf kosten der Fähig-
keit zu nationalem militärischen Handeln lehnt die NPD mit Nachdruck ab.



Daher fordert die npD:

» Die Entflechtung multinationaler Großverbände mit deutscher 
Beteiligung und die wiederherstellung selbständig handlungsfähiger 
taktischer großverbände.

» Der umbau der Bundeswehr zur internationalen interventionstruppe 
ist zu stoppen und zugunsten der Wiederherstellung der territo-
rialen Verteidigungsfähigkeit rückgängig zu machen, ggf. unter 
Einbeziehung von konzepten der alternativen raumverteidigung.

» Die Revitalisierung des deutschen Küstenschutzes und der 
grenzverteidigung und -überwachung.

» Die Schaffung eines nationalen Luftverteidigungsschirms mit 
großer reichweite.

» Deutschland behält sich die Verfügungsgewalt über eigene 
Atomwaffen vor.

» revitalisierung nationaler rüstungskapazitäten und eines ausschließ-
lich nationalen Bevorratungs- und materialbewirtschaftungswesens.

» Die wiederherstellung unbedingter nationaler Priorität auf allen 
Dienstebenen der Bundeswehr und anderer organe der nationalen 
Sicherheit (BND, maD, Bundespolizei), insbesondere im Bereich 
der kooperation mit ausländischen Streitkräften und geheimdiens-
ten.

» Verteidigungspolitik ist nationale krisenvorsorge. Die NPD lehnt des-
halb alle Privatisierungsvorhaben im Verteidigungsressort mit 
Nachdruck ab. Bereits erfolgte Privatisierungen (z.B. gesellschaft für 
Entwicklung, Beschaffung und Betrieb mbH) sind rückgängig zu ma-
chen.

»
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» Die wehrgerechtigkeit für alle jungen Deutschen ist wiederherzustel-
len. Die Wehrpflicht wird wieder in kraft gesetzt.
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julian monaco (23)
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