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Für ein Europa freier Völker -
sozial geht nur national!

liebe landsleute,

von einem europa freier Völker kann heute keine rede mehr 
sein. Wir finden uns mehr und mehr in einem europa wieder, 
das unter der knechtschaft von Banken und kapital zu leiden 
hat. Von sozialer marktwirtschaft oder einer solidargemein-
schaft zwischen arbeit, Banken und kapital ist in deutsch-
land und in europa wenig zu spüren. ein halbes dutzend 
länder der Währungsunion steht bereits jetzt vor einem 
staatsbankrott und muß die Bedingungen von Banken und 
kapital erfüllen. ein fremder Geist, welcher alles dem mam-
mon untergeordnet hat, hat die Völker europas ergriffen und 
zerstört sie von innen heraus.

in europa muß das Bekenntnis zum abendländischen 
erbe, zum national- und sozialstaatlichen ordnungsprinzip, 
zur anwendung des selbstbestimmungsrechtes der Völker 
und zum Prinzip der Volkszugehörigkeit Grundlage einer 
neuen sozialstaatlichen ordnung sein. Nur so kann an die 

stelle eines „eU-europas“ der techno-
kraten ein lebenskräftiges europa der Völker 
treten, das frei, zukunftsfähig, sozial gerecht 
und in seinen nationalen identitäten geschützt ist.

in der Brd wird, wie in allen eU-staaten, abgezockt, 
was das Zeug hält: Vom staat, von managern, von 
Politikern, von Vorständen der krankenkassen und Ver-
sicherungen. das Volk blutet, und das kapital kassiert! 
Unter sozialen Verwerfungen leiden heute alle europäischen 
staaten, daher ist es wichtig, daß nationale souveränitäten 
und damit verbundene Währungshoheiten wiederhergestellt 
werden!

Wir Nationaldemokraten verurteilen die vom kapital geför-
derte Völkerwanderung, in der menschen als arbeitssklaven 
überall dorthin verbracht werden, wo billige arbeitskräfte 
nötig sind. die Politik muß unserer meinung nach stattdes-
sen dafür sorgen, daß die menschen in ihrer heimat arbeit 
finden.

die sozialen Probleme der Völker europas können nicht 
dadurch gelöst werden, daß die Brd die Grenzen für ar-
mutsflüchtlinge öffnet. Wir wollen, daß die menschen dort 

VoRWoRT

NPD-Spitzen-
kandidat zur 
Europawahl

Udo Voigt
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PRäAmBEL

Ja zu Europa, Nein zu dieser EU – 
weil Europa auch in Zukunft 
Lebensraum der Europäer bleiben soll!

eines vorab: Wir Nationaldemokraten sind europäer aus 
tiefer Überzeugung. der geographische, kulturelle und 
ethnische ort der deutschen auf der Welt ist europa, das 
abendland. Wir bekennen uns zur Vielfalt der Völker und 
stehen dafür ein, daß die einzigartige kulturelle und geisti-
ge Vielfalt, mit der europa im letzten Jahrtausend die Welt 
bereichert hat, auch in Zukunft das Bild unseres erdteils 
prägt.

das kulturelle erbe der menschheit wäre ärmer ohne die viel-
fältigen Beiträge des europäischen Geistes und europäischer 
Wesensart, die von der Philosophie der alten Griechen über 
das staatspolitische erbe des imperium romanum, die spiri-
tualität des mittelalters und den aufbruch des renaissance-
menschen bis in die moderne zu unvergänglichen errungen-
schaften des technologischen Zeitalters reichen. Wir sehen 
uns in der Pflicht, dieses abendländische erbe an künftige 
Generationen von deutschen und europäern weiterzurei-
chen.

die NPd bekennt sich daher zu einer na-
tionalen und europäischen Freiheitstradition, 
deren inhaltlicher kern die Verteidigung der eth-
nokulturellen identität der europäischen Völker ist und 
die sich historisch beispielhaft in der abwehr des mau-
rensturms durch karl martell im Jahr 732 bei Poitiers, in 
der Befreiung Wiens von der türkenbelagerung 1683 durch 
Graf von starhemberg und Jan sobieski, in Prinz eugens 
sieg über die osmanen in der schlacht von Zenta 1697 oder 
im antikommunistischen Völkerfrühling 1989/90 manifestier-
te.

die Vielfalt der europäischen Völker und ihre Zukunft sind 
heute, am Beginn des 21. Jahrhunderts, jedoch von der eU 
und den rasant voranschreitenden Folgen der „europäischen 
integration“ existentiell bedroht. Was den Bürgern europas 
in den fünfziger und sechziger Jahren des 20. Jahrhunderts 
als demokratische, friedvolle Zukunftsvision verkauft wurde, 
entpuppt sich heute immer unverhüllter als grenzüberschrei-
tende, bürgerferne super-Bürokratie mit totalitären ten-
denzen. die Brüsseler eU entscheidet heute nicht nur über 
einen Großteil der Wirtschafts- und Finanzgesetzgebung in 
den mitgliedstaaten, sondern auch über Fragen der Bildung, 
des schul- und des Gesundheitswesens. irrlehren wie die 

arbeit finden, wo sie ihre heimat haben und zuhause sind. 
heute wird angesichts der Flucht- und auswanderungs-
wellen viel von menschenrechten schwadroniert. Wir halten 
dies für heuchelei. Was soll denn daran menschlich sein, 
den Zuwanderern ihre heimat und oft genug auch noch 
ihre Familie zu nehmen und sie als billige lohnsklaven in die 
industrieländer europas zu verfrachten?

Wir als sozial-Patrioten sehen in der seit vielen Jahrzehnten 
gesteuerten Überfremdung ein instrument der Globalisierer 
zur Zerstörung unseres Volkes und der Völker europas, der 
Vernichtung sozialer errungenschaften und der stetigen 
lohndrückung zur Gewinnmaximierung des heimatlosen 
Großkapitals.

Statt Zuwanderung fordern wir eine konsequente 
Ausländerrückführung und statt Integration die Verle-
gung von Überkapazitäten in deren Heimatländer.

sozialer Friede und das miteinander in einer solidargemein-
schaft sind nur unter den Bedingungen nationaler Politik 
möglich. Wir Nationaldemokraten sind nicht gegen eine eu-
ropäische Zusammenarbeit, aber – genauso wie Präsident 
Putin in rußland – gegen einen multikulturellen Bundesstaat 

europa. Wir sollten die Vielfalt der Völker und kulturen 
bewahren und fördern. daher treten wir für ein europa freier 
Völker ein, denn weltweit erteilt der aufbruch der Völker 
dem multikulturellen einheitswahn eine absage.

es grüßt sie 
ihr

Udo Voigt
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ideologie des „Gender mainstreaming“ finden im Wege der 
eU-rahmengesetzgebung ihren Weg in die Nationalstaaten, 
ohne öffentlich diskutiert und hinterfragt zu werden. Gleich-
wohl wälzen diese irrlehren das gesellschaftliche selbst-
verständnis um und stellen die lebensverhältnisse auf den 
kopf.

Ökonomisch hat sich die eU einerseits einem entfesselten 
Banken- und marktliberalismus und andererseits einem 
gleichmacherischen schuldensozialismus verschrieben, der 
auf kosten des europäischen, vor allem des deutschen mit-
telstandes und millionen von klein- und Normalverdienern 
geht. Gerade die Folgen der euro-Gemeinschaftswährung, 
über deren einführung die deutschen von „ihren“ Politikern 
niemals befragt wurden, machen sich heute, vor dem hin-
tergrund einer permanenten Banken- und schuldenkrise, 
verhängnisvoll bemerkbar. Wir Nationaldemokraten sind 
nicht bereit, die dauerhafte wirtschafts- und währungspo-
litische Fesselung unseres landes zugunsten von Banken, 
faktisch insolventen staaten und überstaatlichen institutio-
nen hinzunehmen. entgegen der auffassung der herrschen-
den politischen klasse tragen die deutschen keine morali-
sche Verantwortung für die Finanzierung des euro-raums 
und der eU.

auch außen- und sicherheitspolitisch befindet sich die euro-
päische Union auf gefährlichen abwegen. Während sie sich 
einerseits einer desaströsen Politik der Öffnung für millionen-
heere an armutsflüchtlingen und asylbewerbern verschrie-
ben hat, sind in den letzten Jahren, von der europäischen 
Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, zentrale strukturen 
der Überwachung und kontrolle ins leben gerufen worden, 
die für die Freiheitsrechte der deutschen in den kommen-
den Jahrzehnten nichts Gutes erwarten lassen. institutionen 
wie die europäische Polizeitruppe eUroGeNdFor, die im 
krisenfall zur Übernahme zahlreicher hoheitsrechte in den 
eU-mitgliedstaaten befugt ist, stehen für die stillschweigen-
de errichtung tendenziell totalitärer strukturen, die von den 
Bürgern niemals demokratisch legitimiert wurden. hier gilt 
es, so schnell wie möglich eine politische trendwende her-
beizuführen, wenn zentrale Freiheiten nicht unwiederbring-
lich ausgehöhlt werden sollen.

europa betrifft uns alle. den Folgen politischer Weichenstel-
lungen auf europäischer ebene kann sich heute niemand 
mehr entziehen. Fehlentwicklungen und existentielle Bedro-
hungen unserer Zukunft, wie sie mit der unkontrollierten Zu-
wanderung von millionen Fremden einhergehen, lassen sich 
heute in aller regel auch nicht mehr im nationalen alleingang 

der Völker bewältigen, sondern nur noch im partnerschaftli-
chen Zusammenwirken über die Grenzen hinweg. dies setzt 
handlungsfähige, souveräne staaten und Völker voraus, de-
nen ihre Zukunft, ihre selbständigkeit und ihr Überleben im 
21. Jahrhundert wichtig sind. 

Wir Nationaldemokraten suchen deshalb die politische 
Kooperation mit den anderen Völkern unseres Welt-
teils und insbesondere mit wesensverwandten poli-
tischen Bewegungen, Parteien und Regierungen, die 
sich ebenfalls in der Verantwortung ihren Völkern ge-
genüber sehen.

die europäische Union in ihrer gegenwärtigen Verfaßtheit 
als bürgerferner, zentralistischer und zunehmend totalitärer 
moloch lehnen wir ab. im institutionellen rahmen der be-
stehenden eU setzen wir uns für ihre Umwandlung in einen 
Bund souveräner, eigenverantwortlicher staaten ein. sollte 
die europäische Union nicht zu einem kooperativen staa-
tenbund reformierbar sein, muß deutschland aus dieser eU 
austreten.

europa ist ohne die stimme der deutschen nur ein torso. 
deshalb will die NPd am 25. mai 2014 ins europäische Par-

lament, um deutschland und europa eine 
neue politische richtung zu geben.

Unterstützen Sie uns dabei! Um Ihrer und der Zu-
kunft Ihrer Kinder willen.
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Wohlstand und soziale Errungen-
schaften sichern – trotz der EU

das bewährte modell der sozialen sicherheit für uns deut-
sche ist der sozialstaat der 50er- und 60er Jahre des letz-
ten Jahrhunderts, der der aufbaugeneration nach dem 
krieg größtmögliche soziale sicherheit bei wirtschaftlichem 
Wohlstand garantierte. die historische tradition des deut-
schen sozialstaates reicht zurück bis in die Ära Bismarcks, 
der mit der einführung eines umfangreichen sozialversi-
cherungssystems maßstäbe bis in die heutige Zeit setzte. 
die soziale absicherung eines möglichst großen teils un-
seres Volkes entspricht zugleich unserem Verständnis von 
nationaler solidarität. dies ist auch unser sozialpolitisches 
leitbild im 21. Jahrhundert.

im Zuge des Globalisierungsprozesses der letzten Jahr-
zehnte und einer entfesselten schulden- und deregulie-
rungspolitik wurde der bundesdeutsche sozialstaat von 
allen deutschen regierungsparteien der letzten Jahrzehnte 
aufs schwerste beschädigt. reguläre Beschäftigungsver-
hältnisse, die ausreichenden erwerb für eine Familie mit 
kindern abwerfen, werden immer mehr zur ausnahme, 
während Billigjobs mit unzureichender sozialer absiche-

rung zur regel werden. Gleichzeitig öffnet 
eine verfehlte, ja geradezu kriminelle Zuwan-
derungspolitik die europäischen sozialsysteme 
für Zuwanderer aus aller herren länder und erkennt 
ihnen sukzessive gleiche rechtsansprüche auf den er-
halt von sozialleistungen zu wie einheimischen eU-Bür-
gern. diese fahrlässige oder sogar vorsätzliche Flutung 
unseres Weltteils mit meist armen und minderqualifizierten 
immigranten kommt einem schweren Vergehen an der Zu-
kunft, am Bestand und der identität europas gleich und 
muß mit allen legalen und administrativen mitteln gestoppt 
werden.

die verschiedenen dienstleistungsrichtlinien der eU ha-
ben den schutz des einheimischen Gewerbes schleichend 
untergraben, indem bewährte deutsche Qualitätsstan-
dards – auch im sozialen Bereich – mehr und mehr ausge-
höhlt wurden. davon profitieren ausländische Billiglöhner, 
die deutsche lohn- und sozialstandards drücken. diese 
entwicklung ist zwar im sinne transnational agierender 
konzerne, denen an billigen, beliebig verschiebbaren ar-
beitskräften gelegen ist, aber nicht des heimischen mittel-
standes.

I. EURoPA – SoZIAL 
UND GEREcHT

Wir wollen uns 
unser Geld von 
der EU nicht aus 
der Tasche ziehen 
lassen!

Darum geht‘s:
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Zum Schutz bzw. zur Wiederherstellung bewährter 
deutscher Sozialstandards fordern wir deshalb:

» Ziel einer europäischen sozialpolitik muß es sein, sozi-
al- und lohnstandards nicht europaweit auf unterstem 
Niveau zu vereinheitlichen, sondern in den einzelnen 
mitgliedsländern der eU zwar national unterschiedli-
che, aber jeweils höchstmögliche standards anzustre-
ben. Wir stehen ein für eine sozialpolitik im dienst der 
Bürger, nicht der konzerne – auch europaweit. eine 
weitere Verlagerung nationaler Gesetzgebungskompe-
tenzen nach Brüssel lehnen wir Nationaldemokraten 
deshalb strikt ab.

» die sogenannte europäische dienstleistungsrichtlinie 
(richtlinie des europäischen Parlaments und des rates 
über dienstleistungen im Binnenmarkt vom 12. dezem-
ber 2006) ist zum schutz des deutschen Gewerbes vor 
ausländischer Billiglohnkonkurrenz und zur Verhinde-
rung weiterer abstriche im Bereich des arbeitnehmer-
schutzes wieder außer kraft zu setzen. entsprechen-
des gilt für die sogenannte entsenderichtlinie (richtlinie 
96/71/eG über die entsendung von arbeitnehmern).

» im Bereich der sozialversicherungs- und Gesundheits-
systeme ist eine europaweite Vereinheitlichung nicht 
anzustreben. Nationale mängel und schieflagen sollen 
auch im nationalen rahmen beseitigt werden.

Für eine europäische 
Bevölkerungs- und Familienpolitik

Fast alle europäischen Gesellschaften sind heute von kin-
derlosigkeit und Überalterung geprägt. Gerade deutschland 
nimmt, was die reproduktionsleistung seiner Bevölkerung 
angeht, einen Platz am unteren ende der europäischen 
Bevölkerungsskala ein. schon mittelfristig – um das Jahr 
2040 – ist in allen größeren und mittleren kommunen der 
Bundesrepublik das kippen der ethnischen mehrheit ab-
sehbar; aber auch im europäischen kontext drohen gan-
ze regionen dem Bevölkerungsaustausch anheimzufallen 
oder scheinen bereits verloren, wie etwa in den südfranzö-
sischen Ballungsräumen um marseille und lyon.

Ursachen dieser verhängnisvollen entwicklung, die den 
Fortbestand europas als siedlungsraum des abendländi-
schen menschen akut gefährdet, sind zum einen eine un-
kontrollierte und von einer verantwortungslosen Brüsseler 
Politik forcierte massenzuwanderung von Fremden, insbe-
sondere aus dem islamischen kulturkreis und afrika, zum 
anderen die Vernachlässigung jedweder aktiven, gebur-
tenfördernden Bevölkerungspolitik zugunsten der ange-
stammten europäischen Völker durch die Brüsseler Politik. 

das muß anders werden, wenn die euro-
päer auch im 21. Jahrhundert noch herren 
im europäischen haus sein wollen. deutlich muß 
dabei herausgestellt werden: der islam war und ist 
nicht teil der europäischen kulturgeschichte, sondern 
zielte und zielt nach wie vor darauf ab, in europa einzu-
dringen und die europäischen Völker zu unterwerfen.

Dabei ist im demokratischen Staat eine aktive, steu-
ernde Bevölkerungspolitik durchaus möglich. Wir 
Nationaldemokraten werden uns in Europa einsetzen 
für

» die Formulierung eines familienpolitischen leitbildes 
etwa nach dem muster des russischen, das für jede 
Familie ein ideal von drei einheimischen kindern vor-
sieht;

» die einrichtung einer bevölkerungspolitischen leit-
stelle, die die europäischen Gesellschaften unter dem 
aspekt ihrer reproduktionsleistung und ihrer alters-
entwicklung ständig beobachtet und, wo erforderlich, 
handlungsempfehlungen an die nationalen regierun-
gen in den mitgliedstaaten ausspricht;

II. EURoPA HAT 
ZUKUNFT
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Nationaldemokratische Leitlinien für 
eine europäische Wirtschaftspolitik

die Wirtschaft hat dem Volk zu dienen – nicht umgekehrt! 
dieses leitbild einer nationalen Volkswirtschaft wollen wir 
Nationaldemokraten auch dem europäischen Wirtschafts-
raum zugrundegelegt sehen. Unter besonderer Berück-
sichtigung spezifisch deutscher Wirtschaftsstrukturen se-
hen wir uns dabei insbesondere der Förderung und dem 
schutz des mittelständischen Gewerbes sowie der hei-
mischen landwirtschaft vor weiterer Zentralisierung und 
Gängelung durch die Brüsseler eU-Zentrale verpflichtet.

Wie kaum ein anderer Bereich ist vor allem das europäische 
Wirtschaftsleben von zentralen Brüsseler Planungsvorga-
ben betroffen. ein intransparenter subventionsdschungel, 
verbunden mit einer ausufernden Umverteilungsbürokratie, 
bestimmt die Brüsseler Wirtschaftspolitik, wobei kleine und 
mittlere Betriebe schon wegen fehlender bürokratischer 
kapazitäten gegenüber Großkonzernen benachteiligt wer-
den. diese schieflage lehnen wir mit Nachdruck ab.

auch im Bereich der landwirtschaft profitieren durchrati-
onalisierte Großbetriebe vom Brüsseler subventions-Füll-

horn, während kleinere Betriebe oft leer 
ausgehen und dem konkurrenzdruck von-
seiten hochgezüchteter agrarfabriken nicht ge-
wachsen sind. europaweit führt diese entwicklung 
zu fortschreitender monokultur und zum sterben un-
rentabler, weil kleinerer landwirtschaftsbetriebe. schon 
unter dem aspekt der artenvielfalt, der landschaftspflege 
und der Versorgungssicherheit ist diese entwicklung nicht 
akzeptabel – in deutschland ebenso wie in allen anderen 
europäischen ländern.

eine herausforderung ganz eigener art stellt darüber hin-
aus das von den etablierten politischen kräften dies- und 
jenseits des atlantik geplante transatlantische Freihan-
delsabkommen (ttiP) dar. dies würde nach ratifizierung 
europäische Firmen nicht nur völlig unnötig in die kon-
kurrenz zu Us-amerikanischen Unternehmen zwingen, 
sondern hätte auch in Bereichen wie dem Urheberrechts-
schutz weitreichende auswirkungen für europäische an-
bieter. eine solche transatlantische Freihandelszone wäre 
ein größenwahnsinniges Projekt, das die Bürger und den 
mittelstand diesseits des atlantiks belastet und einseitig 
auf die interessen von internationalen konzernen ausge-
richtet ist. auf europäischer ebene wird sich die NPd mit 

» die auflage eines bevölkerungspolitischen handlungs-
programms, das die Generierung bereits kurzfristiger 
Wachstumseffekte zum Ziel hat. europa steht demo-
graphisch mit dem rücken zur Wand und verliert mit 
jedem monat terrain an massen von Zuwanderern aus 
fremden kulturkreisen. dieser trend muß unter allen 
Umständen umgekehrt werden, wenn europa überle-
ben will.

III. GUT LEBEN 
IN EURoPA

Kinderförderung 
statt Zuwanderung. 
Europaweit!

Darum geht‘s:
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Nachdruck dafür einsetzen, daß dieses ökonomische irr-
sinnsvorhaben niemals Wirklichkeit wird.

Wir Nationaldemokraten treten ein für:

» die Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe, um 
einerseits die Umwelt zu entlasten und andererseits 
gerade die europäischen regionen in ihrer wirtschaftli-
chen lebensfähigkeit zu stärken;

» für mehr transparenz im Brüsseler subventionsdschun-
gel und in diesem Zusammenhang für eine ausweitung 
der Befugnisse und personellen kapazitäten der euro-
päischen korruptionsbekämpfungsstelle olaF;

» für weniger zentrale lenkung der europäischen Bin-
nenwirtschaft durch das Brüsseler kommissarsregime;

» für einen ausbau der außenwirtschaftlichen kooperati-
on – vor allem im energiebereich – im größeren eura-
sischen Verbund mit dem Ziel, den handelsaustausch 
und die wirtschaftliche Zusammenarbeit insbesondere 
mit rußland zu stärken;

» Pläne zur schaffung einer europäischen Wirtschaftsre-
gierung, wie sie etwa Bundeskanzlerin merkel verfolgt, 
lehnen wir mit Vehemenz ab – ihre Verwirklichung wür-
de nur zu noch mehr Bevormundung und kompetenz-
verlagerung nach Brüssel führen;

» die eU bzw. eine künftige reformierte europäische 
staatengemeinschaft muß ihre wirtschaftliche leis-
tungsfähigkeit auch in den dienst der geopolitischen 
durchdringung und erschließung neuer märkte stellen, 
um die selbstbehauptung unseres erdteils in der Welt 
des 21. Jahrhunderts zu gewährleisten; bevorzugte 
aktionsräume konzertierter europäischer außenwirt-
schaftsanstrengungen sollen dabei die nahen erschlie-
ßungsräume im maghreb und im übrigen afrika sowie 
im größeren eurasischen Glacis sein.

Nationaldemokratische Forderungen 
für eine europäische Innenpolitik

die innenpolitik in den europäischen ländern ist im Zuge der 
fortschreitenden „integration“ europas gekennzeichnet ei-
nerseits durch eine zunehmende einschränkung bürgerlicher 
Freiheitsräume, andererseits durch den abbau von struktu-
ren gerade dort, wo sie für den schutz der europäischen Bür-
ger essentiell sind. so hat die Politik im Zuge der herstellung 
des binneneuropäischen schengen-raumes systematisch 
die europäischen Binnengrenzen außer kraft gesetzt – und 
damit vor allem der grenzüberschreitenden kriminalität tür 
und tor geöffnet. die Polizei muß sich dagegen auf stichpro-
benkontrollen im grenznahen raum beschränken. Gleichzei-
tig hat die ausdünnung des Polizeipersonals im Zuge folgen-
schwerer länder-„Polizeireformen“ in den letzten Jahren der 
Polizei allenthalben weitere Beschränkungen auferlegt. Vor 
allem in den Großstädten und entlang der deutschen außen-
grenzen zu Polen und der tschechischen republik beklagen 
sich die betroffenen Bürger über massive einbußen an si-
cherheit und drastisch ansteigende kriminalitätsziffern.

auch für die innenpolitik der eU-länder stellt die illegale 
einwanderung über das mittelmeer sowie von Wohlstands-

flüchtlingen aus dem südosteuropäischen 
raum eine immense herausforderung dar. 
Gerade die in den letzten Jahren massiv ange-
stiegene roma-Zuwanderung aus rumänien und 
Bulgarien bedeutet für die städte eine erhebliche Be-
lastung durch explodierende sozialausgaben und zahl-
reiche unerwünschte Begleiterscheinungen der neuen 
Völkerwanderung wie kriminalität, schmutz, lärm, Pros-
titution und Ghettobildung. im einen wie im anderen Fall 
beläßt es die Politik der etablierten Parteien bei hilflosen 
ankündigungen, während der menschenzustrom faktisch 
unkontrolliert weitergeht.

Während sie an den Grenzen tatenlos bleibt, rüstet die eU 
dagegen im innern in beängstigender Weise gegen die ei-
genen Bürger auf. stellvertretend dafür steht die aufstel-
lung der mehrere zehntausend mann starken europäischen 
Polizeitruppe eUroGeNdFor, die für kriseneinsätze im 
innern vorgesehen ist und im ernstfall zahlreiche hoheitli-
che Befugnisse bis hin zur errichtung von standgerichten 
und zur Verhängung von todesurteilen übernehmen soll. 
Parallel dazu sorgen immer weitergehende behördliche 
Befugnisse für eine umfassende ausspähung und Über-
wachung der europäischen Bürger, während kritiker die-

IV. EURoPA – SIcHER 
UND SELBSTBESTImmT
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ser entwicklung finanziell und zunehmend auch juristisch 
schachmatt gesetzt werden sollen.

hier ist die stillschweigende Wandlung der eU zum künf-
tigen totalitären repressionsstaat nach dem Vorbild der 
untergegangenen Udssr mit händen zu greifen – eine 
entwicklung, die wir Nationaldemokraten mit Nachdruck 
ablehnen und bekämpfen.

Wir fordern deshalb im einzelnen:

» die Wiedereinführung wirksamer kontrollen an den eu-
ropäischen Binnengrenzen – hierzu ist erforderlichen-
falls die aufkündigung des schengen-abkommens ins 
auge zu fassen;

» die längst überfällige koordination einer gemeinsamen 
europäischen abwehr gegen die unkontrollierte mas-
senzuwanderung aus aller Welt (siehe auch kapitel Vi: 
„europa in der Welt“); darüber hinaus ein im europäi-
schen Verbund koordiniertes Verfahrens-management 
– es ist nicht länger hinnehmbar, daß deutschland das 
Gros der nach europa strömenden Zuwanderer auf-
nimmt, während z.B. länder wie italien sich auf die 

Weiterleitung der Zuwandererströme beschränken; 
wir sprechen uns für eine grenznahe, zentralisierte er-
fassung und Unterbringung von asylbewerbern aus, 
um eine rückabschiebung abgelehnter asylbewerber 
schnell und effizient durchführen zu können;

» eine Änderung der eU-Freizügigkeitsrichtlinie (richtli-
nie 2004/38/eG) nach den Vorschlägen des Präsiden-
ten des ifo-instituts für Wirtschaftsforschung, Professor 
hans-Werner sinn, mit dem Ziel, für den Bezug von so-
zialleistungen das heimatlandprinzip zu verankern und 
somit innereuropäischen sozialtourismus zu unterbin-
den: nicht erwerbstätige eU-ausländer haben demnach 
keine finanziellen ansprüche gegenüber dem Gastland; 
wer hilfsbedürftig ist, muß seine ansprüche unabhängig 
vom aufenthaltsort an sein heimatland richten;

» die unverzügliche einstellung aller gezielten anwer-
bemaßnahmen der eU im außereuropäischen raum, 
etwa in schwarzafrika, zum Zweck der Gewinnung an-
geblicher „Fachkräfte“;

» die rückverlagerung innenpolitischer aufgaben in na-
tionale kompetenz, insbesondere dort, wo fundamen-

tale sicherheitsinteressen deutscher Bürger betroffen 
sind (z.B. im Bereich der asyl- und ausländerpolitik, 
des asylvollzuges und der Polizeigesetzgebung);

 
» die Umwandlung der europäischen Grenzschutzagen-

tur FroNteX in eine vollumfänglich der öffentlichen 
hand unterstellte europäische Behörde, vergleichbar 
etwa dem europäischen Patentamt;

» die abkehr vom verfehlten konzept der sogenannten 
europäischen „metropolregionen“, die städtische Bal-
lungszentren in ganz europa in einen irrwitzigen kon-
kurrenzstreit miteinander zwingt, etwa wenn es um 
die Vorhaltung bestimmter dienstleistungen und infra-
struktureinrichtungen geht;

» die unverzügliche Wiederabschaffung der bürgerfernen 
eU-Polizeitruppe eUroGeNdFor – die aufrechterhal-
tung der inneren sicherheit ist eine kerndomäne der 
nationalen souveränität und soll es auch bleiben;

» eine drastische einschränkung aller Bestrebungen 
zur lückenlosen datenerfassung und Überwachung 
der europäischen Bürger (speicherung von telekom-

munikationsdaten, Bewegungsprofile 
etc.) durch europäische und ausländische 
Behörden. Grundsätzlich gilt für europäische 
Bürger die Unschuldsvermutung.
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Für eine transparente Banken- und Fi-
nanzpolitik im Dienst der Völker

die europäische Union hat sich wirtschaftspolitisch einem ein-
seitig marktkapitalistischen leitbild verschrieben, das mit seiner 
grenzenlosen Freiheitsverheißung für kapital und dienstleis-
tungen vor allem transnationale konzerne und internationale 
Großbanken begünstigt. regelungsvorschriften wie Basel i, ii 
und iii (die die eigenkapitalausstattung von Firmen und ein-
heitliche Wettbewerbsbedingungen für den kredithandel im 
Bereich der eU regeln) haben darüber hinaus mittelständische 
Betriebe zusätzlich benachteiligt.

eine eigene chronik des Versagens liefert zudem das Wirken 
der europäischen Zentralbank (eZB) mit ihrer inflationären Geld-
politik, bei der nach und nach die meisten ihrer stabilitätsprinzi-
pien über Bord geworfen wurden. die verhängnisvolle rolle der 
eZB wurde spätestens im Zuge der „euro-rettung“ deutlich, als 
letztendlich auch die No-Bail-out-klausel (Verbot einer schul-
denübernahme durch andere eU-länder), wie sie in art. 125 
aeUV festgelegt ist, ausgehebelt wurde. die eZB hat sich von 
einer unabhängigen europäischen Finanzinstitution zu einem 
gigantischen kapital-staubsauger entwickelt, der – insbeson-
dere seit dem inkrafttreten des europäischen stabilitätsmecha-

nismus (esm) – milliarden an Volksvermögen 
verschlingt; gerade finanzstärkere eU-mitglieds-
länder sind davon betroffen und müssen damit rech-
nen, daß sie künftig in noch weit stärkerem maße zur 
kasse gebeten werden. das im september 2012 in lu-
xemburg installierte esm-direktorium genießt weitgehende 
immunitätsrechte und unterliegt praktisch keinerlei kontrolle. 
hier werden die konturen eines totalitären Umverteilungsap-
parates sichtbar, der die Prosperität gerade leistungsfähigerer 
eU-länder wie deutschland aufs höchste bedroht.

im übrigen ist die euro-, Banken- und schuldenkrise alles 
andere als bewältigt. Fast monatlich machen neue herab-
stufungen und Bankrottwarnungen ganzer Volkswirtschaften 
die runde und sorgen für eine immer fragiler werdende si-
tuation an der europäischen Finanzfront. im Gefolge der von 
den Banken und der Brüsseler eU-Zentrale forcierten europä-
ischen Bankenkonzentration droht der heillos miteinander ver-
flochtenen europäischen Bankenlandschaft im Belastungsfall 
ein verheerender dominoeffekt, vor dem keine europäische 
Volkswirtschaft gefeit ist.

auch die Frage nach einer neuen nationalstaatlichen Wäh-
rungsordnung gehört für uns Nationaldemokraten nach wie 

V. EURoPA – mEHR ALS 
BANKEN UND BöRSEN

Solidarität ist 
keine Einbahn-
straße. Wir sind 
nicht das Sozial-
amt Europas!

Darum geht‘s:
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vor auf die tagesordnung. die Zwangseinheitswährung euro 
war von anfang an zum scheitern 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-anlei-
hen durch die eZB hinzurechnet. deshalb fordert die NPd auf 
nationaler ebene eine Volksabstimmung über den euro und 
die rückkehr zur deutschen mark. 

Auf europäischer Ebene fordern wir:

» die schnellstmögliche rückabwicklung des europäischen 
stabilitätsmechanismus (esm) und seiner institutionen;

» die auflösung der europäischen Währungsunion in ihrer 
jetzigen Form mit der möglichkeit zur rückkehr zu nati-
onalen Währungen; für deutschland würde dies bedeu-
ten: ausstieg aus allen „rettungspaketen“ und aus der 
Griechenlandhilfe durch ein permanentes Veto bei künf-
tigen hilfeanträgen der eU, rückübertragung der Wäh-
rungssouveränität, rückholung sämtlicher Goldreserven 
der deutschen Bundesbank zur deckung der neuen d-
mark;

» den unverzüglichen ausstieg deutschlands aus dem tar-
get2-system, das sich im rahmen der euro-krise zu einer 
dauerhaften Finanzierungsquelle anderer europäischer 
Notenbanken durch mittel der deutschen Bundesbank 
entwickelt hat;

» eine höhere eigenkapitalquote bei Banken und Unterneh-
men;

 
» ein sofortiges ende der illegalen schulden- und transfer-

union mitsamt der Praxis, schulden innerhalb des eU-
Verbundes von dritten – zum Beispiel anderen staaten 
– übernehmen zu lassen;

» keine Bankenunion, sondern konkrete maßnahmen zur 
entflechtung der europäischen Bankenlandschaft inklusi-
ve eines konsequenten trennbankensystems als schutz 
vor einem domino-effekt bei künftigen Bankrotten;

» ein ende der haftungsunion mit ihrer möglichkeit, den 
steuerzahler wie im Falle der Zypern-sanierung mit einer 
automatischen abgabe auf sein Bankenvermögen zu be-
lasten und so quasi teilweise zu enteignen.

Für eine Außenpolitik im Interesse 
der europäischen Völker

Während außenpolitisches handeln in den letzten Jahren ver-
stärkt der nationalen kompetenz der eU-länder entzogen 
und der Zuständigkeit Brüssels zugeordnet wurde, folgt der 
Gesamtansatz europäischer außenpolitik heute weitgehend 
den Vorgaben transatlantischer einflußzirkel und der Us-
hegemonialpolitik. eine eigenständige, an den interessen der 
europäischen Völker orientierte außenpolitik findet dagegen 
nicht statt.

Zahlreiche aktionsfelder der gegenwärtigen eU-außenpolitik 
sind von der amerikanischen interessenpolitik diktiert – und 
setzen europa immer wieder ohne Notwendigkeit dem risiko 
internationaler Verwicklungen und auswärtiger konflikte aus. 

Stellvertretend sind zu nennen:

» das unverändert verfolgte Projekt einer türkischen eU-mit-
gliedschaft;

» die in kooperation mit amerikanischen „stiftungen“ und 
einflußorganisationen praktizierte einmischungspolitik der 

eU in osteuropa (Weißrußland, Ukrai-
ne);

» die installierung eines amerikanischen „raketen-
schutzschildes“ in ostmittel- und südosteuropa, die als 
reaktion die stationierung neuer russischer atomraketen 
entlang der eU-ostgrenze in ostpolen provoziert hat;

» die Verwicklung europäischer streitkräfte – u.a. der Bun-
deswehr – in den von den Usa und einigen arabischen 
ländern am köcheln gehaltenen syrien-konflikt durch 
stationierungsmaßnahmen in der türkei;

» die Beteiligung europäischer – auch deutscher – marine-
einheiten an amerikanischen maritimen „Battle Groups“ 
sowie an außenpolitisch riskanten einsätzen im östlichen 
mittelmeer.

diesem ansatz einer europäischen Vasallen-außenpolitik im 
kielwasser der Usa setzen wir Nationaldemokraten das Be-
kenntnis zu einem selbstbewußten und außenpolitisch sou-
veränen europa entgegen. Wir bekennen uns zu der von carl 
schmitt formulierten europäischen Großraumpolitik mit inter-
ventionsverbot für raumfremde mächte.

VI. EURoPA IN 
DER WELT
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Im Straßburger Europaparlament werden wir uns des-
halb einsetzen für:

» die Formulierung einer europäischen, von konzern- und Us-
interessen unabhängigen außenpolitik, die den lebens- und 
Zukunftsinteressen der europäischen Völker dient;

» den aufbau partnerschaftlicher und dauerhafter Bezie-
hungen zu rußland, wobei wir zutiefst davon überzeugt 
sind, daß eine stabile und intensive kooperation vor allem 
deutschlands und rußlands dem Fernziel einer künftigen 
gesamteuropäischen Wohlstandszone dienlich ist;

» die längst überfällige errichtung einer gemeinsamen euro-
päischen abwehrlinie zum schutz vor unkontrollierter mas-
seneinwanderung; der koordinierte schutz europas vor 
dem massenansturm Fremder muß als vorrangige europä-
ische Gemeinschaftsaufgabe in angriff genommen werden 
und spezifische – auch militärisch flankierte – maßnahmen 
im mittelmeer ebenso wie auf dem Balkan und entlang der 
eU-landgrenze in ostmitteleuropa umfassen;

» die herstellung stabiler politischer Verhältnisse in der 
südlichen mittelmeeranrainer-region, die durch den vom 

Westen und den Usa provozierten „ara-
bischen Frühling“ zerstört worden ist; die 
derzeit von instabilität heimgesuchten länder 
am südrand des mittelmeeres müssen dabei wie-
der als verläßliche Partner bei der abwehr unkont-
rollierter Flüchtlingsmassen aus afrika und der übrigen 
dritten Welt gewonnen werden;

» die rückkehr zum Prinzip strikter Nichteinmischung der 
eU in die inneren Verhältnisse der benachbarten Großräu-
me;

» den abbruch der Verhandlungen über eine eU-mitglied-
schaft der türkei; die türkei ist kein europäisches land 
und wird es niemals werden;

» die Formulierung einer gemeinsamen europäischen roh-
stoff- und interessenpolitik im transmediterranen Glacis 
afrika;

» grundsätzlich: die Neujustierung der europäischen außen- 
und Weltpolitik weg von der zwanghaften transatlantischen 
Fixierung.

DIE TÜRKEI

NICHT
gEHöRT

zU EUROPA
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Rechtsstaat, Bildung und Identität im 
Europa souveräner Völker

das europa von Brüssel zeigt alle anzeichen eines bürger-
fernen, anonymen und intoleranten superstaates, der sich 
immer mehr zu einer „Udssr light“ entwickelt – mit einer 
weltfremden leit-ideologie, zunehmender ideologischer 
Bevormundung der Bürger und allen instrumenten einer 
organisierten meinungslenkung, Zensur und Gesinnungs-
kontrolle. 

das europa der eU hat sich mittlerweile einer allen europäi-
schen traditionen zuwiderlaufenden Wertewelt verschrieben, 
deren besondere schwerpunkte auf der irrwitzigen „Gender 
mainstreaming“-ideologie, einer zukunftsfeindlichen För-
derung sexueller und anderer randgruppen, einer bewuß-
ten Bevölkerungsdezimierung durch ein herbeihalluziniertes 
„menschenrecht auf abtreibung“, wie es beispielsweise im 
sogenannten „estrela-Bericht“ seinen ausdruck findet, und 
einer mißachtung der traditionellen Familie mit kindern liegen. 
ein verhängnisvoller Werte-relativismus rundet das Bild einer 
zukunftsunwilligen und zukunftsunfähigen „kultur des todes“ 
(Papst Benedikt XVi.) ab. die eU sagt zudem den Zeugnissen 
heimischen Brauchtums offen den kampf an – die Verdrän-

gung des traditionellen Weihnachtsschmu-
ckes aus dem straßenbild europäischer städte 
mit rücksicht auf die Befindlichkeiten von islami-
schen Zuwanderern ist längst in vollem Gange.

Während falsche Weichenstellungen wie die sogenann-
te „rechtschreibreform“ in deutschland zu einem rabiaten 
anschlag auf die schreibkompetenz der jüngeren Generation 
geführt haben, ging auf europäischer ebene der sogenannte 
„Bologna-Prozeß“ im hochschulwesen mit einer Nivellierung 
und ausdünnung der universitären Bildungsinhalte einher. 
den schaden hat dabei vor allem das ehedem bewunderte 
deutsche hochschulsystem, das als Folge des „Bologna-
Prozesses“ nur noch mittelmäßig ausgebildete Bachelor- und 
master-studienabgänger produziert. diesem bildungspoliti-
schen Wahnsinn sagen wir Nationaldemokraten auch auf eU-
ebene den kampf an.

mehr als auf anderen handlungsfeldern steht der national-
demokratische Politikansatz im Bereich der kultur- und Bil-
dungspolitik in diametralem Widerspruch zur herrschenden 
Wertewelt der Brüsseler eU.

VII. EURoPA – UNSER 
WELTTEIL

Europa ist viel-
fältig! Wir dürfen 
uns durch die EU 
nicht gleich-
machen lassen!

Darum geht‘s:
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Sicherheits- und Verteidigungspolitik im 
Verbund souveräner Völker

im Gefolge einer zunehmend hegemonialen interventions- 
und expansionspolitik gerät auch die europäische sicher-
heits- und Verteidigungspolitik zunehmend in den sog eines 
verfehlten und für die Zukunftsinteressen der europäischen 
Völker gefährlichen Politikansatzes. die Vorgaben dazu lie-
fern transnationale konzerne, transatlantische „think tanks“ 
und die weltweite rowdypolitik der Usa, für die die nationale 
souveränität fremder Völker – wie im ehemaligen Jugosla-
wien, im irak oder in afghanistan –  häufig ein kriegsgrund 
ist. durch die willenlose auslieferung europas als stationie-
rungsterrain für weitreichende amerikanische aggressions-
waffen (wie etwa den sogenannten „raketen-schutzschild“, 
dessen komponenten in ostmittel- und südosteuropa ins-
talliert werden) macht Brüssel europa darüber hinaus zum 
potentiellen angriffsziel fremder streitkräfte.

in der durchdringenden Beherrschung fremder Weltregi-
onen reichen sich Usa und eU heute vielfach die hand. 
dazu ist es aus sicht der Brüsseler kommissare erfor-
derlich, auch die sicherheits- und Verteidigungsanstren-
gungen der eU-mitgliedsländer unter dem dach einer ge-

meinsamen außen- und sicherheitspolitik 
(GasP) gleichzuschalten und auf die Vorgaben 
einer globalen einmischungsdoktrin abzustimmen. 
Gleichzeitig werden die nationalen Verteidigungska-
pazitäten der eU-staaten sukzessive ausgedünnt, weil 
bestimmte militärische kompetenzen künftig nur noch 
auf europäischer, nicht aber auf nationaler ebene vorge-
halten werden sollen. die damit einhergehende Wehrlos-
machung der eU-staaten ist zwar im sinne einer optimal 
beherrschbaren „one World“ von Gnaden der Usa, aber 
nicht im interesse der souveränitätswahrung der europäi-
schen Nationalstaaten.

Wir Nationaldemokraten lehnen diese Generallinie der 
Brüsseler Sicherheits- und Verteidigungspolitik ab und 
fordern:

» die sukzessive entflechtung multinationaler Großverbän-
de und ihre rückgliederung in nationale Verteidigungs-
strukturen: dies gilt insbesondere für die Bundeswehr, 
die heute über keinen einzigen selbständig handlungsfä-
higen militärischen Großverband mehr verfügt, während 
viele einheiten der Bundeswehr dauerhaft in überstaatli-
che militärische strukturen „integriert“ sind;

VIII. EURoPA 
VERTEIDIGEN

Im einzelnen fordern wir:

» eine rückabwicklung des verhängnisvollen „Bologna-Pro-
zesses“ und die rückkehr der deutschen hochschulen zu 
ihren bewährten studienangeboten;

» schluß mit der „multikulturellen“ Fragmentierung der eu-
ropäischen Gesellschaften, ihres öffentlichen erscheinu-
nungsbildes, einer hysterischen „Willkommenskultur“ ge-
genüber raum- und kulturfremden Zuwanderermassen und 
dem kniefall vor dem islam; europa muß auch im 21. Jahr-
hundert heimat der europäer bleiben und sein abendländi-
sches antlitz bewahren;

» ideologische Umerziehungsprojekte wie die installierung 
einer europaweiten „Gender mainstreaming“-infrastruktur 
sind schleunigst und mit aller konsequenz zu beenden;

» in ihrer kulturpolitik muß sich die europäische Union ohne 
Wenn und aber dem überlieferten abendländischen kul-
turkosmos in seiner ganzen Vielfalt verpflichtet sehen; die 
Förderung muslimischer Parallelwelten muß schon mit Blick 
auf die aufrechterhaltung des inneren Friedens der europä-
ischen Gesellschaften europaweit abgestellt werden;

» alle ansätze einer totalitären Gesinnungsgängelung, ins-
besondere wo sie sich gegen national-identitäre Bestre-
bungen richtet, müssen unverzüglich gekappt werden; in 
gleicher Weise muß die millionenschwere Propagierung der 
Brüsseler eU und ihrer Politik sowie die zunehmende Gän-
gelung kritischer Journalisten sofort beendet werden;

» die Vereinheitlichung der europäischen Bildungslandschaft 
lehnen wir ab; jedes der europäischen Völker muß frei sein, 
nationale Bildungsinhalte im rahmen seines nationalen 
schulsystems an die junge Generation weiterzugeben;

» europa muß endlich wieder zu einem raum der geistigen 
Freiheit und Vielfalt werden. Gängelungs- und Zensurgeset-
ze, die die freie meinungsäußerung einschränken (wie der 
sog.„Volksverhetzungs“-Paragraph 130 stGB) sind einer 
freiheitlichen Geistestradition unwürdig und dürfen in der 
rechtspflege keines eU-mitgliedslandes ihren Platz haben;

» aus deutscher Warte werden wir uns auf europäischer 
ebene insbesondere für die außerkraftsetzung der verbre-
cherischen Beneš-dekrete in der tschechischen republik 
einsetzen, die den geltenden europäischen minderheiten-
standards diametral zuwiderlaufen.
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» die Wiederherstellung eines souveränen europas durch 
den abzug aller fremden, insbesondere amerikanischen 
truppenteile von europäischem Boden; hierzu gehört 
insbesondere der schnellstmögliche abzug des ameri-
kanischen „raketen-schutzschildes“ aus den stationie-
rungsländern in ostmittel- und südosteuropa und die 
auflösung der amerikanischen militärlogistik mit ihren 
Befehls- und abhöreinrichtungen auf dem Boden der 
Bundesrepublik;

» die kritische Überprüfung der nachrichten- und geheim-
dienstlichen kooperation europäischer und fremder 
dienste, insbesondere wo sie die Freiheitsrechte der 
europäischen Bürger und die nationale souveränität der 
eU-mitgliedstaaten bedroht;

» die Wiederbelebung einer mittelständischen europäi-
schen rüstungsindustrie, die durch zentralisierte militäri-
sche Großprojekte wie den „Jäger 90“ von großen trans-
nationalen rüstungskonzernen zunehmend an die Wand 
gedrückt wird; wir halten die Zuständigkeit der National-
staaten auch im Bereich des rüstungs-, Bevorratungs- 
und Versorgungswesens für wünschenswert.

» die errichtung eines europäischen Ver-
teidigungspaktes (eVP) als Plattform zur 
koordination der sicherheitspolitik der europä-
ischen Union.

Europäische 
Verteidigungs-
politik darf nicht 
zum Spielball 
fremder Interessen 
werden! 

Darum geht‘s:





Bitte
mit 0,45 €
freimachen

NPD-Parteizentrale
Postfach 84 01 57
12531 Berlin

PlZ, ort

telefon

ePost @

Name

Vorname

straße, Nr.

V.i.s
.d.P.: J. h

ähnel, s
eelenbinderstr. 42, 12555 B

erlin - e
.i.s

.

ich bitte um kostenlose Übersendung von infomaterial.

ich möchte mitglied der NPd werden (ab 16 Jahre).

ich möchte mitglied der JN werden (ab 14 Jahre).

www.npd.de
www.facebook.com/npd.de

030 - 650 110

interessenten@npd.de



@

ich möchte die NPd als passives Fördermitglied regelmäßig 
finanziell unterstützen.

Spenden Sie!

www.npd-materialdienst.de

Ständig aktuelle Kampagnematerialien und viele Artikel 
rund um die NPD. Machen Sie selbst Politik!

030 - 650 111 12
material@npd.de

Unsere Arbeit kostet Geld. Da uns das System – wo es nur kann – 
finanziell schädigt, sind wir auf Spenden angewiesen!

Kontoinhaber: NPD-Parteivorstand
Kontonummer: 66 000 991 92
Institut: Berliner Sparkasse
Bankleitzahl: 100 500 00

Informieren. Überzeugen. Verändern. 

www.aktion-widerstand.de

JN03525 - 875 185
bgst@jn-buvo.de

DIE JUGEND
FÜR DEUTSCHLAND

Nehmen sie kontakt mit uns auf:
e-mail: interessenten@npd.de
telefon: 030 - 650 110
Fax: 030 - 650 111 40
oder schriftlich: 

„Tauschen 
wir die Polit-
Bonzen aus, 

bevor sie un-
ser Volk aus-

tauschen!“

Udo Pastörs
Parteivorsitzender
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DAS SOzIALAMT
DER WELT

WIR SIND NICHT

das eiGeNe 
Volk ZUerst!

www.npd.de
facebook.com/npd.de


