
AB2: Auszüge aus einer Schulungsbroschüre für NPD-Funktionäre 
 
„Ist die NPD eine ausländerfeindliche 
Partei?"  
„(...)Es stellt sich nicht die Frage, welche 
europäischen Blutsanteile jemand hat, ob der 
Großvater Russe oder die Mutter Italienerin ist. 
Um gemischt-ethnische Beziehungen zwischen 
Angehörigen der ethnisch-kulturell verwandten 
europäischen Völker geht es nicht. Rückzuführen 
sind vor allem die Nicht-Europäer (...) Bei den 
hauptsächlich abzuschiebenden 
Einwanderergruppen kommt es (...) (noch) 
vergleichsweise selten zu Mischlingen. Die 
Mischlinge, die deutsch-nichteuropäischen 
Beziehungen entstammen, werden das sich 
renationalisierende Deutschland über kurz oder 
lang freiwillig verlassen, weil ihnen der nationale 
Klimawandel nicht paßt. Sie werden sich 
‚Heimatländer' suchen, in denen es keine 
einheitliche Volkssubstanz gibt, in denen die 
Durchrassung unumkehrbar ist (...). Zielland 
solcher Mischlinge werden naheliegenderweise 
die USA sein, wo es nie eine Volksgemeinschaft 
und Kulturnation, sondern nur eine durchrasste 
Staats- und Einzelwillennation von haltlosen 
Sozialatomen gab, wo der ethno-kulturell 
kastrierte Einheitsmensch ohne Identität und 
Heimat wie Unkraut gedeiht (...)“ 

„Ist die NPD eine ‚antisemitische' Partei?" 
„(...) Der von jüdischer Seite seit 60 Jahren 
betriebene Schuldkult und die ewige jüdische 
Opfertümelei muß sich kein Deutscher gefallen 
lassen. Es muß endlich Schluß sein mit der 
psychologischen Kriegsführung jüdischer 
Machtgruppen gegen unser Volk. Schließlich ist 
klar, daß die Holocaust-Industrie mit moralischen 
Vorwänden die Deutschen immer nur wieder 
finanziell auspressen will.“  

„Warum lehnt die NPD so entschieden die 
Globalisierung ab?" 
„Es handelt sich bei der Globalisierung um das 
planetarische Ausgreifen der kapitalistischen 
Wirtschaftsweise unter der Führung des Großen 
Geldes. Dieses hat, obwohl seinem Wesen nach 
jüdisch-nomadisch und ortlos, seinen politisch-
militärisch beschirmten Standort vor allem an der 
Ostküste der USA. (…) Die durch die modernen 
Kommunikationstechnologien und  

Massenmedien geförderte kulturelle 
Veramerikanisierung greift die organisch 
gewachsenen Identitäten der Völker an (…)“ 

„Wer ist denn für die NPD ein Deutscher? 
Was versteht die NPD unter ‚Volk'?" 
„(...) Ein Afrikaner, Asiate oder Orientale wird 
nie Deutscher werden können, weil die 
Verleihung bedruckten Papiers (des BRD-Passes) 
ja nicht die biologischen Erbanlagen verändert, 
die für die Ausprägung körperlicher, geistiger 
und seelischer Merkmale von Einzelmenschen 
und Völkern verantwortlich sind. (...) Angehörige 
anderer Rassen bleiben deshalb körperlich, 
geistig und seelisch immer Fremdkörper (...)  

„Die NPD spricht immer nur von Völkern. 
Dabei sind wir doch alle Menschen.“ 
„(...) Völker sind konkrete, greifbare 
Lebenserscheinungen, während es ,den' 
Menschen gar nicht gibt. Es gibt den Deutschen, 
den Franzosen und den Türken, aber nicht ,den' 
Menschen. Dem Menschen ,an sich' kann man 
gar nicht begegnen, wohl aber dem Russen oder 
dem Chinesen. Der ‚Mensch' ist genauso eine 
Fiktion, ein Gedankengebilde und eine Illusion 
wie die ‚Menschheit'.“ 

„Wie steht die NPD zum Grundgesetz?“ 
„Das Grundgesetz hat Entstehungs- und 
Strukturmängel: Es (ist) ein Diktat der 
Westalliierten, es ist vom deutschen Volk nie in 
einer Volksabstimmung abgesegnet worden, die 
Grundrechtsbestimmungen triefen vor 
Menschenrechtstümelei und stellen Deutsche im 
eigenen Land de facto mit Ausländern gleich 
(...)“ 

„Ist die NPD eine antidemokratische Partei?“ 
„(...) Wir (sind) eine antiliberale und 
parlamentarismuskritische Partei. Wir wollen das 
liberale Parteienregime - ganz demokratisch! - 
durch ein neues Gemeinwesen mit einem 
volksgewählten Präsidenten und 
Volksabstimmungen in allen Lebensfragen der 
Nation ablösen. Ein solches plebiszitäres 
Präsidialsystem würde die deutsche Politik aus 
dem Würgegriff der Blockparteien und der 
eigensüchtigen Interessengruppen befreien.“ 

Quelle: NPD-Schulungdbroschüre, http://www.redok.de/images/stories/dokumente/npd-argumente.pdf 
 
Arbeitsauftrag: Arbeiten Sie aus dem Text Belege für eine rechtsextreme Ideologie heraus. 
Eine Übersicht über die Ideologieelemente finden Sie auf dem Arbeitsblatt. Tragen Sie 
gefundene Textbelege in die Tabelle ein. 


