
AB1: Auszüge aus dem NPD-Parteiprogramm 
 
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 Systemparteien wollen sich durch Austausch 
des Volkes an der Macht halten; im Gegensatz 
dazu strebt die NPD den Austausch der 
Herrschenden an. Der ethnischen Überfremdung 
Deutschlands durch Einwanderung ist genauso 
entschieden entgegenzutreten wie der kulturellen 
Überfremdung durch Amerikanisierung und 
Islamisierung. 
Die Bewahrung unserer nationalen Identität und 
Sicherung unseres Heimatrechtes erfordert eine 
den Bestand des deutschen Volkes sichernde 
aktive Familien- und Bevölkerungspolitik. 
 
Bekenntnis zum Völkerrecht 
(...) Die NPD bestreitet die Rechtmäßigkeit der 
durch die Alliierten erzwungenen 
Grenzanerkennungsverträge. (…)  
 
Reform des Rechtssystems  
Alliierter Massenmord darf nicht verjähren. Der 
Ehrenschutz des deutschen Volkes ist wirksam zu 
gewährleisten. (...) 
 
Schuldkult beenden 
(…) 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. 
Wir wehren uns gegen die moralische 
Selbstvernichtung unserer Nation durch einseitige 
geschichtliche Schuldzuweisungen zu Lasten 
Deutschlands, durch die Aufwertung des 

des Landesverrats und die Verherrlichung 
alliierter Kriegsverbrecher. Zum Schutz der Ehre 
des deutschen Volkes sind das Ende der 
einseitigen Vergangenheitsbewältigung und die 
Freiheit von Forschung und Lehre notwendig. 
Wir Deutschen sind kein Volk von Verbrechern. 
Der 8. Mai 1945 war kein Tag der Befreiung, 
sondern der Niederlage und Besetzung unseres 
Landes, und er ist daher kein Anlaß für Feiern. 
 
Trennung von Deutschen und Ausländern 
Die NPD lehnt die gemeinsame Unterrichtung 
deutscher und ausländischer Schüler ab, weil 
Ausländerkinder mit ihren meist nur 
mangelhaften Deutschkenntnissen das 
Unterrichtsniveau absenken und die Sprach- und 
Lesefähigkeit auch der deutschen Schüler 
beeinträchtigen. (...) 
 
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. (...) 
Der Oberbefehl über alle deutschen Soldaten muß 
in deutscher Hand liegen. Um den potentiellen 
militärischen Herausforderungen des 21. 
Jahrhunderts gerecht zu werden, bedarf es der 
Schaffung eines deutschen Generalstabs. Nur die 
Wiedereinführung einer Militärjustiz mit 
gesondertem Strafrecht, eigenen Richtern und 
Vollzugsanstalten wird den besonderen 
Anforderungen des Soldaten als Hoheitsträger im 
Einsatz gerecht. (…)  
Der Generalstab hat die Aufgabe, in 
Friedenszeiten ständig angepaßte Planungen 
auszuarbeiten, die es im Verteidigungsfall der 
Truppe ermöglichen, mit größter Aussicht auf 
Erfolg die Außengrenzen unseres Landes zu 
schützen. 
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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. 


