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VOLKSTUMS.

Vollbe-
Recht

Überfremdung und Einwanderung stoppen! Jeder Mensch 
hat das Recht auf Heimat und auf Schutz vor Vertreibung. 

Das Recht auf Heimat ist ein Menschenrecht. Es besteht un-
abhängig von zwischenstaatlichen Vereinbarungen, durch die es 
auch nicht abgeschafft werden kann. Das Recht auf Heimat ist 
das wichtigste der kollektiven Menschenrechte und die Grundlage 
für die Erhaltung des Friedens. Der Heimatbegriff wird weltweit in 
räumlicher, ethnischer und kultureller Hinsicht verstanden. Dadurch 
werden das Heimatland, die historisch über Jahrhunderte ansäs-
sigen Volksgruppen sowie ihre kulturellen Traditionen, Leistungen 
und Errungenschaften zu Schutzobjekten. Volkstum und Kultur sind 
wesentliche Grundlagen für die Würde des Menschen. 

Der Kulturimperialismus hat zur Folge, daß unsere Identität 
und das Heimatbewußtsein systematisch zerstört und unsere 
Wurzeln durch bloßen Konsum ersetzt werden. Umweltzerstörung 
vernichtet unsere Lebensgrundlagen und ist die Konsequenz jah-
relang praktizierter Raubtiermentalität des global agierenden Groß-
kapitals. Der weltumspannende Prozeß namens Globalisierung führt 
zur Entmündigung der Nationalstaaten. Die Masseneinwanderung 
führt unausweichlich dazu, daß Konfliktherde entstehen und die 
öffentliche Sicherheit kaum aufrecht zu erhalten sein wird.

Völker unterscheiden sich durch Sprache, Herkunft, ge-
schichtliche Erfahrung, Religion, Wertvorstellungen und ihr 
Bewußtsein. Ihrer kulturellen Eigenart werden sich die Völker 
besonders dann und dort bewußt, wo diese gefährdet ist.

Die NPD lehnt die geplante EU-Diktatur ab und fordert ein 
Europa selbstbestimmter und freier Völker. Nur wenn das Selbst-
bestimmungsrecht geachtet wird, sind wahre Freundschaft und 
Völkerverständigung möglich. Deshalb ist die natürliche Organi-
sationsform eines Volkes der Nationalstaat, in dem ein Volk seine 
Interessen wahren und seine Zukunft sichern kann.

auf
Heimat

Alle europäischen Völker sind heute in ihrer Selbständig-
keit und auch als Träger der kulturellen Vielfalt in mehrfacher 
Hinsicht  bedroht; die Stichworte sind Masseneinwanderung, 
Kulturimperialismus, Umweltzerstörung und Globalisierung. Und 
im Zuge des EU-Superstaates sollen die  europäischen Völker nun 
auch noch ihre politische Selbstbestimmung verlieren. 
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►	Eine lebenswerte Umwelt, die uns Deut-
schen Heimat ist und Geborgenheit vermit-
telt.

►	Die Wahrung des deutschen Selbstbestim-
mungsrechts – Kein Wahlrecht für Auslän-
der!

►	 Die Wahrung der deutschen Identität  – Kei-
ne Doppelstaatsbürgerschaft!

►	 Sofortige Beendigung der Masseneinwan-
derung und schrittweise   Rückführung  hier 
lebender Fremder in  ihre Heimat.

►		 Förderung deutscher Kultur und Been-
digung der gezielten Umerziehung und 
Überfremdung durch Politik und Medien.

►				Heimatkunde und Erziehung zu Achtung 
vor Vater und Mutter müssen Grundlagen 
deutscher Schul- und Kindererziehung 
sein.

►		 Schulunterricht ist nach Deutschen und 
Ausländern zu unterteilen, damit die Migran-
tenkinder von ihrer Kultur nicht entfremdet 
werden und adäquat auf ihre Rückkehr in 
ihre Heimatländer vorbereitet werden kön-
nen, so daß auch für unsere Kinder wieder 
ein vernünftiger Schulunterricht gewährleis-
tet ist.

Unsere Heimat ist Deutschland! Die Zahl der hier lebenden 
Ausländer ist in den letzten Jahren auf über 15 Millionen gestie-
gen!  Der Zustrom von Ausländern hat damit das Ausmaß einer 
Völkerwanderung angenommen. In einem der am dichtesten 
besiedelten Staaten der Welt ist die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen nur möglich, wenn die durch Einwanderung 
bedingte Bevölkerungszunahme beendet wird. 

Die Aufnahmefähigkeit für Ausländer aus fremden Kultur-
kreisen ist bereits überschritten. Statt unsinniger Integrationspo-
litik muß eine Rückführung der Ausländer in ihre Heimat betrieben 
werden. Die Masseneinwanderung stellt eine Verletzung unseres 
Heimat- und Selbstbestimmungsrechtes dar.  Dadurch werden ge-
sellschaftliche und ethnische Konflikte in einem noch unbekannten 
Ausmaß geschürt. Von der Mehrheit der Deutschen werden diese 
„multikulturellen“ Experimente abgelehnt, doch das wird von den 
Machthabern ignoriert. Deutschland darf kein Einwanderungsland 
sein und kein Vielvölkerstaat werden! Deutschland muß wieder 
Heimat der Deutschen sein.
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MITMACHEN

WIR FORDERN:

Ich bin an Ihrer Arbeit interessiert. Bitte schicken Sie mir 
Informationsmaterial (3 Briefmarken á 0,55 Euro liegen bei).

Ich möchte Mitglied der NPD werden (ab 16 Jahre).

Ich möchte die Monatszeitung DEUTSCHE STIMME 
abonnieren (28,00 EURO für 12 Ausgaben). 
www.deutsche-stimme.de

Ich möchte Mitglied der JN werden (ab 14 Jahre).


