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Sozial geht nur national!“ 
– die Losung hat schon 
viele Flugblätter und Pla-
kate der NPD geschmückt, 
doch was bedeutet das 
eigentlich? 

Wir sind davon überzeugt, dass Na-
tionalstaat und Sozialstaat einander 
bedingen. Der Sozialstaat kann nur als 
Schutzanker für schuldlos in Not gera-
tene Deutsche wirken, wenn er nicht 
zum Selbstbedienungsladen für die 
ganze Welt umfunktioniert werden soll. 
Daher ist der Massenzuwanderung in den 
deutschen Sozialstaat eine klare Absage 
zu erteilen.

Nationale Solidarität ist für uns Natio-
naldemokraten keine Phrase, sondern 
ein wesentlicher Bestandteil unseres 
politischen Wollens. Entgegen den Gleich-
schaltungsphantasien der Linken ist es 
unser Anliegen, eine möglichst leistungs-
gerechte Ordnung zu schaffen. Das schon 
aus antiken philosophischen Theorien 
bekannte „Jedem das Seine“ ist unser so-
zialpolitisches Leitmotiv. Es besagt, dass 
jedem Bürger das zugeteilt wird, was ihm 
bzw. seinen Leistungen gebührt. 

Die vorliegende Broschüre soll einen 
kurzen Überblick über die aktuellen 
sozialpolitischen Probleme in unserem 
Land, aber auch über das sozialpolitische 
Wollen der NPD liefern.  

Ronny Zasowk
Amtsleiter Politik und Bildung

VORWORT

NPD I Zum Geleit
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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 

weitergegeben.

SCHÜTZEN -
FÖRDERN  

KINDER

FAMILIE



m ersten Kapitel sollen grund-
legende Begrifflichkeiten aus 
nationaldemokratischer Per-
spektive kurz erläutert werden.

 
Es liegt in der Natur der Sache, dass 

die Vertreter von unterschiedlichen 
Weltanschauungen, Ideologien und po-
litischen Strömungen auch unterschied-
liche Auffassungen von bestimmten 
Begrifflichkeiten haben. Es geht hierbei 
nicht nur um die Frage der Definition, 
sondern auch um grundsätzliche welt-
anschauliche Unterschiede.  

Die NPD vertritt die Ansicht, dass eine 
Gesellschaftsordnung nur stabil sein 
kann, wenn sie eine gewisse Solidarität 
aufweist. 

Gerade im sozialpolitischen Bereich 

herrscht oft eine große Unklarheit, was 
zentrale Begriffe anbelangt. So wird 
der Begriff des „Sozialen“ inflationär 
verwendet, oft ohne sich konkrete 
Gedanken darüber zu machen, was 
es damit auf sich hat und was dieser 
Terminus bedeutet. Wir verstehen unter 
dem Adjektiv „sozial“ eine Haltung oder 
Verhaltensweise, die sich durch Gemein-
nutz und Hilfsbereitschaft auszeichnet. 

Der Sozialstaat ist für uns folglich keine 
bloße Phrase, sondern die Organisati-
onsform eines Volkes, das füreinander 
einsteht und schuldlos in Not Geratenen 
als Schutzanker dient. Der Sozialstaat 
soll nach nationaldemokratischem Da-
fürhalten aber nicht nur materielle Absi-
cherung gewährleisten, sondern auch 
das Gefühl von Geborgenheit vermitteln. 

In diesem Zusammenhang ist auch 
der in vielen NPD-Schriften und auch 
im NPD-Parteiprogramm zu findende 
Begriff der „Volksgemeinschaft“ zu 
verstehen. Eine Gemeinschaft ist dem 
Soziologen Ferdinand Tönnies zufolge 
eine Gruppe von Menschen, die eine 
emotionale Bindung aufweist und ein 

1. Wesentliche Begriffe 
unseres Verständnisses 
von sozialer Gerechtigkeit

Wesentliche Begriffe
I SCHRIFTENREIHE 14

6
1

I

[ In der Sure neunundvierzig, in den 
Versen vierzehn und fünfzehn des Ko-
rans, wird zwischen den Muslimen, den 
Unterworfenen, und den Muminen, den 
Gläubigen, unterschieden. ] {8}

[ Einer der wesentlichen Kernelemente 
der NPD-Programmatik ist der Einsatz für 
nationale Solidarität. Neben der nationalen 
Souveränität und der nationalen Identität 
ist sie eine der drei Säulen des politischen 
Wollens der Nationaldemokraten. ] 



Zusammengehörigkeitsgefühl stiftet. 
Der Begriff der Volksgemeinschaft um-
fasst diese von Tönnies beschriebene 
Gemeinschaft auf der Ebene des Volkes. 

Das Konzept der Volksgemeinschaft 
widerspricht nicht den Prinzipien der 
Unantastbarkeit der Menschenwürde 
und der Gleichheit vor dem Gesetz – es 
wendet sich aber gegen Masseneinwan-
derung und Masseneinbürgerungen, 
weil sie jegliche ethnische Gemeinschaft 
zerstören.   

Ähnlich wie der Begriff der Demokratie 
ist auch der Terminus „Sozialismus“ 
auf vielfältigste und zum Teil wider-
sprüchlichste Art und Weise zur Anwen-
dung gekommen. Die Linke vertritt nach 
eigener Auffassung bis zum heutigen 
Tage einen demokratischen Sozialismus, 
argumentiert aber immer vom Stand-
punkt der Gleichheit aller Menschen, die 
von der NPD verneint wird. 

Die Menschen sind unterschiedlich 

in ihren Fähigkeiten und Bedürfnissen, 
wodurch es unmöglich und auch falsch 
ist, alle Menschen gleich zu behandeln. 
Grundsätzlich ist aber anzumerken, 
dass es mehrere Formen von Gleichheit 
gibt. Hervorzuheben sind hierbei die von 
unterschiedlichen Vorstellungen ausge-
henden Ansätze der Chancengleichheit 
und der Ergebnisgleichheit. 

Während eine auf Ergebnisgleichheit 
ausgerichtete Politik davon ausgeht, 
dass alle Menschen unter gleichen 
Rahmenbedingungen die gleichen 
Ergebnisse erzielen können, kann die 
Chancengleichheit als wesentliche Vo-
raussetzung für Leistungsgerechtigkeit 
gesehen werden. 

Die NPD bekennt sich zu Chancen-
gleichheit und Leistungsgerechtigkeit, 
die zwar allen die gleichen Chancen 
eröffnet, aber dennoch dafür sorgen will, 
dass jeder seiner Leistung und seinen 
Fähigkeiten entsprechend behandelt 
wird. Weiter ist das Bekenntnis zum 
Rechtstaat und zur Gleichheit vor dem 
Gesetz für die NPD selbstverständlich.

Wenn man den Begriff „Sozialismus“ 
wertneutral als das Streben nach einer 
leistungsgerechten Gemeinschaft defi -
nieren würde, könnte man die NPD als 
sozialistische Partei bezeichnen. Weil 
der Begriff „Sozialismus“ zu Missver-
ständnissen einlädt, verzichtet die NPD 
darauf, sich als sozialistische Partei zu 
bezeichnen. 
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[ Die NPD vertritt den Standpunkt, dass 
menschliche Gemeinschaften dann am 
stabilsten sind, wenn sie über einen ge-
wissen Grad an Homogenität verfügen. 
Die Volksgemeinschaft ist somit das Ide-
albild einer möglichst stabilen Gesell-
schaftsform, das dem linken Konzept der 
multikulturellen Gesellschaft gegenüber-
gestellt wird, die sich wiederum durch 
nicht behebbare Konfl ikte und unterent-
wickelte Solidarität auszeichnet.] 



ie massive Kinderarmut 
ist wohl der deutlichste 
Beleg dafür, dass die Chan-
cengleichheit, die die NPD 

für eine wesentliche Voraussetzung 
für eine gerechte Ordnung hält, 
in unserem Land unter keinem 
guten Stern steht. In kaum einem 
anderen entwickelten Land ist die 
Abhängigkeit des schulischen und 
beruflichen Erfolgs des Kindes vom 
Geldbeutel der Eltern so stark aus-
geprägt wie in Deutschland. 

Die Tatsache, dass nach aktuellen 
Berechnungen 2,6 Millionen Kinder 
in Deutschland in Armut aufwachsen, 
weist auf gravierende Missstände in 
unserem Sozialsystem hin. 

19 Prozent der Menschen unter 
18 Jahren leben derzeit in einem als 
einkommensarm geltenden Haushalt. 

Diese Entwicklung bedroht den sozialen 
Frieden in unserem Land. Wenn bei-
spielsweise in einer Stadt wie Bremen 
jedes dritte Kind in Armut lebt, birgt dies 
enormen sozialen Sprengstoff. 

Der Kinderschutzbund geht da-
von aus, dass die Zahl der in Armut 
aufwachsenden Kinder bis zum Jahr 
2030 auf vier Millionen steigen wird. 
Nachkommen von nach Deutsch-
land strömenden Asylbewerbern und 
Flüchtlingen sind hierbei noch nicht 
berücksichtigt. 

Andere Berechnungen, so die vom 
Deutschen Kinderhilfswerk, gehen da-
von aus, das sechs Millionen Kinder in 
Haushalten leben, in denen die Eltern 
nicht über ein für die Familie existenz-
sicherndes Jahreseinkommen in Höhe 
von 15.300 Euro verfügen. Auch 
UNICEF stellte fest, dass die Kinderar-

Lageanalyse I Kinderarmut
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n diesem Kapitel soll es um eine Betrachtung der aktuellen Lage in Deutschland 
gehen. Kann man in Deutschland noch von einem Sozialstaat sprechen, der 
diesen Namen auch verdient? Bis heute gilt die Bundesrepublik laut Grundgesetz 
als Sozialstaat, doch zahlreiche Entwicklungen sprechen dafür, dass der deutsche 
Sozialstaat nur noch auf dem Papier existiert. 

2. Lageanalyse

I
D

2.1. Kinderarmut



mutsrate im zurückliegenden Jahrzehnt 
trotz sinkender Geburtenrate schneller 
gestiegen ist als die Armutsrate in der 
übrigen Bevölkerung. 

Der Präsident der Volkssolidarität, 
Wolfram Friedersdorff, wies darauf hin, 
dass in Armut aufwachsenden Kindern 
so wichtige Dinge wie ein regelmäßiges 
Mittagessen, gesunde Ernährung, Bü-
cher und Freizeitmöglichkeiten vorent-
halten werden. 

{Gründe}

Die Hauptgründe für die wachsende 
Kinderarmut sieht der Kinderschutz-
bund in steigenden Sozialabgaben 
und einer ungerechten Steuerge-
setzgebung. Kinderreiche Familien 
und Alleinerziehende sind besonders 
häufi g betroffen. Daher kann auch von 
einer strukturellen steuerlichen Benach-
teiligung von Familien gesprochen wer-
den. Das steuerfreie Existenzminimum 
der Kinder sei zu niedrig bemessen, 
Verbrauchssteuern würden Familien 
stärker belasten als Einzelpersonen, 
Sozialversicherungsbeiträge träfen 
niedrige Einkommen überproportional 
hart und die Kosten für die Kindererzie-
hung würden allein den Eltern aufgebür-
det, während die Alterssicherung von 
der Gesellschaft als Ganzes getragen 
werde.

Durch die wachsenden fi nanziellen 
Lasten und die grassierende Ausbrei-
tung des Niedriglohnsektors haben 
viele Familien immer weniger Einkom-

men zur Verfügung und sind vermehrt 
auf staatliche Leistungen angewiesen. 
Eine Spätfolge der von den etablierten 
Parteien oft als Erfolg dargestellten 
Hartz-Reformen ist, dass Millionen 
Deutsche trotz Arbeit am Existenzmi-
nimum leben. 

Auch wenn von wirtschaftsliberalen 
Kreisen immer wieder eingewendet 
wird, dass es sich bei der Armut in 
Deutschland „nur“ um relative Armut 
handele, die mit der Armut in Entwick-
lungsländern nicht vergleichbar sei, 
muss doch festgestellt werden, dass 
durch das Aufwachsen in Armut oft 
„Hartz-IV-Karrieren“ vorprogrammiert 
sind und die betroffenen Kinder von Be-
ginn ihres Lebens an benachteiligt sind. 

Eine weitere in diesem Zusammen-
hang zunehmende Problematik ist, 
dass Kinder heute als eines der größ-
ten Armutsrisiken gelten. So stellt die 
Bertelsmann-Stiftung fest: „Kinder sind 
- trotz der Vielzahl an familienpolitischen 
Leistungen – ein Armutsrisiko.“
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Unsere Kinder legen den Grundstein dafür, 

dass das Sozialsystem in Deutschland auf eine 

stabile Grundlage gestellt wird.



3,4 Millionen Rentner in Deutschland. 
Wie massiv das Problem Altersarmut 
zunimmt, wird daran deutlich, dass es 
im Jahr 2005 „nur“ 10,7 Prozent der 
Rentner waren, die als armutsgefährdet 
galten. Rund 500.000 Rentner sind 
derzeit auf Grundsicherung im Alter 
angewiesen. 

Die katastrophale demographische 
Entwicklung, das damit einherge-
hende Sinken des Rentenniveaus 
und niedrige Zinsen, die eine private 
Altersvorsorge zusätzlich erschweren, 
werden in der Zukunft noch mehr ältere 
Menschen in die Armut stürzen. Das ak-
tuelle Rentenniveau bei Arbeitnehmern, 
die 45 Jahre lang in die Rentenkasse 
eingezahlt haben, liegt bei rund 50 
Prozent. Bis zum Jahr 2030 gehen 
Experten davon aus, dass das Renten-
niveau auf 43 Prozent fallen wird. Vor 
allem vor dem Hintergrund vielerorts 
steigender Mieten birgt diese Entwick-
lung enormen sozialen Sprengstoff. 

In der Zukunft werden vor allem 
Langzeitarbeitslose, Teilzeitkräfte, Mi-
nijobber, Dauer-Praktikanten und Ein-
zelselbständige häufig von Altersarmut 
betroffen sein. 

ereits im Jahr 2012 hat 
das Bundesarbeitsmini-
sterium eine Studie vor-
gestellt, der zufolge jeder 
Arbeitnehmer, der über 

35 Jahre hinweg weniger als 2.500 
Euro brutto verdient hat, auf Grund-
sicherung im Alter angewiesen sein 
wird. Das bedeutet, dass Millionen 
Menschen in Deutschland auf Al-
tersarmut zusteuern. 

Als arm gilt, wer maximal über 40 
Prozent des Durchschnittseinkommens 
verfügt, armutsgefährdet ist man, wenn 
man weniger als 60 Prozent des Durch-
schnittseinkommens zur Verfügung 
hat. Frauen sind deutlich häufiger als 
Männer von Altersarmut betroffen, da 
sie öfter in Teilzeit arbeiten und durch 
Schwangerschaft und Kindererziehung 
häufiger Auszeiten von der Erwerbsar-
beit nehmen müssen. Der wachsende 
Niedriglohnsektor hat als Folge eine 
zunehmende Altersarmut, da Gering-
verdiener nur wenig in die gesetzliche 
Rentenversicherung einzahlen und sich 
private Altersvorsorge oft überhaupt 
nicht leisten können.

Mit Stand vom Februar 2016 lag das 
Risiko der über 65-Jährigen, in die 
Armut abzurutschen, bei 15,6 Prozent. 
Dieses Risiko betrifft aktuell also rund 

Lageanalyse I Altersarmut
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trotz Arbeit keine Ersparnisse für das 
Alter bilden kann, dann ist massenhafte 
Altersarmut vorprogrammiert. 

Dass die gesetzliche Rente für viele 
Menschen in unserem Land nicht reichen 
wird, ist keine neue Erkenntnis. Dass man 
auf private Altersvorsorge setzen muss, 
um im Alter nicht arm zu sein, ist auch 
jedem bekannt. Einer Studie des Deut-
schen Sparkassen- und Giroverbandes 
von Ende 2014 zufolge legen rund 30 
Prozent der Deutschen nichts für das Alter 
zurück. Ein wachsender und besonders 
alarmierender Wert ist auch: 16 Prozent 
können sich eine Vorsorge überhaupt 
nicht leisten. Hinzu kommt das Dilemma, 
vor dem viele Bürger stehen: die politisch 
Verantwortlichen haben zwar zahlreiche 
Rentenmodelle wie die Riester- oder die 
Rürup-Rente installiert, doch werfen diese 
Anlageprodukte so wenig ab, dass man 
damit in den meisten Fällen effektiv keinen 
Vermögensaufbau betreiben kann. 

Man kann also zusammenfassen: ein 
immer größer werdender Teil der Bürger 
kann sich eine private Altersvorsorge, die 
diesen Namen auch verdient, schlichtweg 
nicht leisten. Für die anderen hat die 
Politik bisher keine gesetzlichen Rahmen-
bedingungen und Anlagemöglichkeiten 
geschaffen, mit denen ein nachhaltiger 
und halbwegs sicherer Vermögensaufbau 
möglich ist. 

om Problem der wach-
senden Altersarmut ist die 
extreme Ungleichverteilung 
des Vermögens in Deutsch-
land nicht zu trennen. 

Da die gesetzliche Rente in Zukunft 
nicht existenzsichernd sein wird, sollte 
es nicht bald zu einem rentenpolitischen 
Umdenken kommen, werden alle Bürger 
darauf angewiesen sein, im Laufe ihres 
Erwerbslebens ausreichend Vermögen 
gebildet zu haben, um beim Renteneintritt 
nicht mit leeren Händen da zu stehen und 
auf Grundsicherung im Alter angewiesen 
zu sein (sollte es diese dann noch geben). 
Die aktuellsten, offiziellen Zahlen des 
Bundessozialministeriums beziehen sich 
auf das Jahr 2013: damals besaßen die 
reichsten zehn Prozent der Bevölkerung 
51,9 Prozent des Gesamtvermögens, 
die unteren 50 Prozent verfügten gerade 
einmal über ein Prozent des Gesamtver-
mögens. Dass diese Entwicklung sogar 
noch zunimmt, macht ein Vergleich zu 
Zahlen aus dem Jahr 1998 deutlich, 
als die oberen zehn Prozent über 45,1 
Prozent und die untere Hälfte über 
2,9 Prozent des Gesamtvermögens 
verfügten. Hinter diesen bloßen Zahlen 
stecken Schicksale und nicht zuletzt eine 
gewaltige Gefahr für den sozialen Frieden 
in Deutschland. Wenn ein Teil des Volkes 
von der wirtschaftlichen Entwicklung dau-
erhaft abgekoppelt wird und nicht selten 

2.3. Extreme Ungleichverteilung  
  des Vermögens

V



ine wesentliche, von den 
dafür verantwortlichen 
Politikern aber meist un-
ter den Teppich gekehrte 
Folge der Hartz-Gesetze 

ist das Wachstum des Niedriglohn-
sektors. 

Rund ein Viertel aller Beschäftigten 
gilt derzeit als niedrig entlohnt. Dem 
Vierten Armuts- und Reichtumsbericht 
der Bundesregierung kann entnommen 
werden, dass die Niedriglohnquote 
nach Berechnungen des Instituts „Ar-
beit und Qualifikation“ seit 2000 bis 
2007 von gut 20 Prozent auf rund 24 
Prozent angestiegen ist und seitdem 
um einen Wert von rund 23 Prozent 
schwankt. 

Der Direktor des Instituts für Makro-
ökonomie und Konjunkturforschung 
(IMK) in der Hans-Böckler-Stiftung, 

Gustav Horn, sagte dazu: „Deutschland 
hat in den letzten beiden Jahrzehnten 
ein Maß an Ungleichheit erreicht, das 
sowohl sozial als auch wirtschaftlich 
hochproblematisch ist.“ 

Besonders prekär stellt sich die Si-
tuation im Einzelhandel dar. Von den 
rund 3,2 Millionen in diesem Bereich 
Beschäftigten arbeitete rund ein Drittel 
für einen Niedriglohn. Auch im Dienst-
leistungssektor sind niedrig entlohnte 
Beschäftigungsverhältnisse überreprä-
sentiert. Ein besonders hohes Niedrig-
lohnrisiko weisen Geringqualifizierte, 
Arbeitnehmer ohne abgeschlossene 
Berufsausbildung, Zeitarbeiter und 
Teilzeitbeschäftigte auf. 

Minijobs, die eigentlich als Nischen-
füller gedacht waren, um Geringqualifi-
zierte in den Arbeitsmarkt einzugliedern 
und gerecht entlohnte Teilzeitarbeit 
zu ermöglichen, sind zu einem Mas-
senphänomen geworden. Mittlerweile 
bestehen in Deutschland 7,5 Millionen 
Minijob-Beschäftigungsverhältnisse. 
Auch sind die Minijobs nicht wie ge-
plant eine Übergangsform in den er-
sten Arbeitsmarkt, sondern weisen die 
Grundtendenz auf, dass die Betroffenen 
dauerhaft in derartigen Beschäftigungs-
verhältnissen verharren. 

Lageanalyse I Niedriglohn
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[ Unter einem Niedriglohn ist ein Arbeits-
entgelt eines in Vollzeit beschäftigten Ar-
beitnehmers zu verstehen, das sich knapp 
oberhalb oder sogar unter der Armutsgren-
ze befindet. Durch den niedrigen Lohn ist 
dem Arbeitnehmer trotz Voll-Erwerbstätig-
keit eine angemessene Existenzsicherung 
nicht gewährleistet. ] 



nter der Abgabenlast 
kann ganz allgemein die 
Summe der Steuern und 
Sozialversicherungsbei-

träge verstanden werden, die auf 
einem Durchschnittslohn lasten. 

Laut einer recht aktuellen OECD-
Studie aus dem Jahr 2014 weist 
Deutschland nach Belgien und Öster-
reich die größte Abgabenlast innerhalb 
der OECD auf. Die OECD kritisiert, dass 
dies in Deutschland ein dauerhaftes 
Problem sei, an dem die Bundesre-
gierungen der letzten Jahre nichts 
signifikant geändert haben. Wirklich 
entlastet wurden seit dem Jahr 2000 
nur gutverdienende Alleinstehende, 
Familien und Alleinerziehende hingegen 
wurden nicht entlastet. 

Laut der OECD-Studie mussten 

{Zuwanderung}

Die Massenzuwanderung nach 
Deutschland hat zu einem gewaltigen 
Druck auf die hiesigen Löhne geführt. 
Zuwanderer können mit Fug und Recht 
als Armee des Kapitals bezeichnet wer-
den, weil mit der Lüge des angeblich 
flächendeckend und branchenübergrei-

fend bestehenden Fachkräftemangels 
die Notwendigkeit der Zuwanderung 
herbeigeredet wird. Tatsächlich nützt 
diese Zuwanderung nur den Konzer-
nen, die damit die Löhne drücken, ihre 
Kosten reduzieren und damit ihre Profite 
erhöhen können. 

Alleinstehende mit einem durchschnitt-
lichen Bruttoeinkommen 49,3 Prozent 
der gezahlten Arbeitskosten für Steuern 
und Sozialbeiträge aufwenden. Beschä-
mend und sozial ungerecht ist vor allem 
die Tatsache, dass es vor allem die klei-
nen und mittleren Einkommen sind, die 
besonders stark zur Kasse gebeten wer-
den. Bei diesen Einkommensgruppen 
weicht die Belastung besonders stark 
vom OECD-Durchschnitt ab, der bei 
35,9 Prozent liegt, während hohe Ein-
kommen ab 200 Prozent des mittleren 
Lohnniveaus im internationalen Vergleich 
recht wenig abkassiert werden. Dazu 
schreiben die Forscher der OECD: „Der 
Anteil an Steuern und Abgaben ist beim 
anderthalbfachen Durchschnittseinkom-
men am höchsten und geht dann wieder 
zurück. Diese Dynamik herrscht sowohl 
bei Alleinstehenden mit und ohne Kind 
als auch bei Ehepaaren.“ 

13I SR 15
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{Bemessungsgrenze 
und schwarze Null}

Problematisch ist in diesem Zusam-
menhang vor allem die sogenannte 
Bemessungsgrenze. Beiträge zur 
Kranken-, Renten- und Arbeitslosen-
versicherung müssen nur bis zu einem 
bestimmten Einkommen gezahlt wer-
den, darüber hinaus werden die Beiträ-
ge gedeckelt. Der Teil des Einkommens, 
der über den relevanten Beträgen der 
Bemessungsgrenze liegt, spielt für die 
Berechnung der Sozialbeiträge keine 
Rolle. 

Auch die EU kritisiert seit Jahren, 
dass die deutsche Abgabenlast deut-
lich über dem Durchschnitt in der EU 
liegt. Die „schwarze Null“, also der 
vermeintlich ausgeglichene Haushalt, 
für den sich Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble so gerne lobt, 
basiert also weniger auf einer soliden 
wirtschaftlichen Entwicklung, sondern 
auf dem verhältnismäßig intensiven 
Schröpfen der eigenen Bürger. 

Aufgrund der hohen Abzüge belegt 
der deutsche Durchschnittsverdiener 
auch nur Platz 10 in der OECD – beim 
Nettoeinkommen. Wie gravierend 
sich die Abgabenlast auswirkt, wird 
daran deutlich, dass der deutsche 
Durchschnittsverdiener beim Brutto-
einkommen noch Platz vier innerhalb 
der OECD belegt. o einigte er die Clans 
der arabischen Halbinsel unter seiner Vor-
herrschaft. 

Die NPD spricht sich für eine Gesundheitspolitik 

aus, deren Ziel nicht die Steigerung der Profi te 

der Pharmakonzerne ist, sondern die Hebung 

der Volksgesundheit.

Die Gesundheitsversorgung darf kein Luxus 

sein, das Gesundheitswesen darf nicht zu 

einem Zweiklassensystem verkommen und 

die medizinische Versorgung darf nicht vom 

Geldbeutel des Betroffenen abhängen.



angemessene Sanierungsmaßnahmen 
(Stichwort Luxussanierung) werden 
bestehende Mieter durch exorbitante 
Kostensteigerungen verdrängt, um die 
Wohnungen als Renditeobjekte zu deut-
lich höheren Preisen als Eigentumswoh-
nungen zu verkaufen. Die Privatisierung 
vieler ehemals öffentlicher Leistungen 
hat zu einer enormen Steigerung der 
Nebenkosten für Mieter geführt. Auch 
ist problematisch, dass viele Mietspiegel 
veraltet sind oder nicht anhand von wis-
senschaftlichen Kriterien erstellt wurden.

Die Mietpreisbremse der Bundes-
regierung hat viele Probleme für Mieter 
nicht gelöst. So nutzt sie vor allem fi-
nanzstarken Wohnungssuchenden und 
führt dazu, dass Altbauten oft nicht mehr 
saniert werden, weil sich die Investitionen 
nicht mehr rechnen. In eine andere Rich-
tung geht die Kritik des Mieterbundes. 
So sei es problematisch, dass die Miet-
preisbremse zahlreiche Ausnahmen und 
Einschränkungen enthält. Wohnungen, 
die aufwändig saniert wurden, sind von 
der Regelung ausgenommen. Für neu 
gebaute Wohnungen gilt die Bremse 
ohnehin nicht. Auch auf laufende Miet-
verträge hat die Mietpreisbremse keinen 
Einfluss. Selbst bei einer Neuvermietung 
muss die Miete nicht gesenkt werden, 
wenn sie vorher schon oberhalb der 
Mietgrenze lag. 

Viele Großstädte, Univer-
sitätsstädte und Ballungs-
zentren sind von einem 
massiven Verdrängungs-
wettbewerb auf dem Woh-
nungsmarkt geprägt. 

Bezahlbarer Wohnraum ist aufgrund 
einer verfehlten Miet-, Wohnungsmarkt- 
und Infrastrukturpolitik zur Mangelware 
geworden. Besonders betroffen sind 
Geringverdiener, Alleinerziehende und 
kinderreiche Familien. Die Mietkosten 
belaufen sich für viele Betroffene auf rund 
die Hälfte des verfügbaren Einkommens, 
obwohl maximal ein Drittel als angemes-
sen und dauerhaft finanzierbar gilt.  

Auch die Massenzuwanderung über 
das Asylticket verschärft die Konkurrenz 
um bezahlbaren Wohnraum. Da in den 
vergangenen Jahren zu wenige Sozial-
wohnungen errichtet wurden, herrscht 
nun Wohnungsmangel in vielen Städten. 
Weil die Mietkosten für Asylbewerber 
von staatlichen Stellen übernommen 
werden, sind sie als Mieter oft attraktiver 
als einheimische Geringverdiener. Mit 
Schein-Ferienwohnungen wird in vielen 
Großstädten versucht, den Wohnraum 
dem Wohnungsmarkt zu entziehen und 
profitorientiert für Touristen zur Verfügung 
zu stellen. In Tourismuszentren führt 
dies nicht selten zu Verwerfungen am 
Wohnungsmarkt. Durch zum Teil nicht 
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nter der Daseinsvorsorge 
wird die Bereitstellung von 
Gütern und Leistungen 
verstanden, die für das 
menschliche Dasein als 

notwendig erachtet werden. 

Beispiele hierfür sind das Verkehrs- und 
Beförderungswesen, die Gas-, Wasser-, 
und Elektrizitätsversorgung, Müllabfuhr, 
Abwasserbeseitigung, Bildungs- und 
Kultureinrichtungen, Krankenhäuser, 
Friedhöfe, Bäder usw. 

Die Privatisierung bezeichnet die Über-
führung bisher staatlicher Aktivitäten in 
den privaten Sektor. Ideologische Grund-
lage der weitreichenden Privatisierungs-
maßnahmen im Bereich der öffentlichen 
Daseinsvorsorge ist die Annahme, dass 
der Staat ineffizient arbeite, der Markt 
dies besser bewerkstelligen könne. Diese 
liberalistische Anschauung hatte zur Fol-
ge, dass sich der Staat aus weiten Teilen 
der Grundversorgung zurückgezogen hat. 
Neben dieser ideologischen Rechtferti-
gung von Privatisierung, „Deregulierung“ 
und Liberalisierung wurden derartige 
Maßnahmen vor allem mit der Geld-
knappheit der Kommunen begründet. 

Darüber hinaus hat die Europäische 

Union ihre Mitgliedstaaten im Rahmen ih-
rer Binnenmarkts- und Wettbewerbspoli-
tik gezwungen, weitreichende Privatisie-
rungsmaßnahmen umzusetzen. Direkte 
Folgen von Privatisierungsmaßnahmen 
im Sektor der Daseinsvorsorge sind häu-
fig Qualitätseinbußen, Preissteigerungen, 
die Zunahme prekärer Beschäftigungs-
verhältnisse und Massenentlassungen. 
Da es sich bei der Daseinsvorsorge um 
die Deckung von Grundbedürfnissen 
handelt, führen Preissteigerungen in 
diesem Bereich zu enormen sozialen Ver-
werfungen. Die Privatisierungspolitik 
in der öffentlichen Daseinsvorsorge führt 
letztlich zu einer Zweiklassengesellschaft, 
weil sie Teile des Volkes von diesen 
existenziell notwendigen Gütern und 
Leistungen ausschließt. Lebenswichtige 
Güter und Leistungen, die vormals durch 
Abgaben, Gebühren und Steuern finan-
ziert wurden, werden nun über das freie 
Spiel der Kräfte auf dem Markt gehandelt. 

Durch die oft schrittweise erfolgende 
Privatisierung kommunaler Betriebe wird 
dafür gesorgt, dass die entstehenden Be-
triebe nicht mehr gemeinnützig, sondern 
gewinnorientiert agieren. Durch diese 
Privatisierung werden sie der demokra-
tischen Kontrolle durch die kommunalen 
Parlamente entzogen.  

Lageanalyse I Daseinsvorsorge
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eit Jahren weisen Bil-
dungsexperten darauf hin, 
dass der schulische Erfolg 
der Kinder in Deutschland 
massiv vom Geldbeutel der 

Eltern abhängt. 
Selbst das Bildungsministerium räumt 

ein, dass „in kaum einem anderen Indus-
triestaat die sozio-ökonomische Herkunft 
so sehr über den Schulerfolg und die 
Bildungschancen wie in Deutschland“ 
entscheidet. Kinder aus niedrigen sozi-
alen Schichten haben deutlich geringere 
Chancen, das Gymnasium zu besuchen 
oder eine Hochschullaufbahn einzuschla-
gen. Dies bringt nicht nur eine gewaltige 
soziale Schieflage mit sich, sondern raubt 
unserem Volk und unserer Volkswirtschaft 
auch große menschliche Ressourcen. 
Bildungssoziologisch wird dieses Phä-
nomen als Bildungsbenachteiligung 
bezeichnet. Darunter versteht man die 
bildungsspezifische Benachteiligung von 
Gruppen, die über geringe kulturelle, sozi-
ale oder finanzielle Ressourcen verfügen. 

Auch die erste „Pisa für Erwachsene“-
Studie aus dem Jahr 2013 geht auf dieses 
Problem ein: „Ein Zusammenhang, der 
in Deutschland über alle Altersgruppen 
hinweg gleichmäßig stark besteht, ist jener 
zwischen sozialem Hintergrund und Lese-
vermögen. In kaum einem anderen Land 

hängt die Lesekompetenz so sehr vom Bil-
dungsstand der Eltern ab wie hierzulande: 
Testpersonen, deren Eltern weder Abitur 
noch Berufsausbildung haben, erzielen im 
Mittel 54 Punkte weniger als jene, bei de-
nen mindestens ein Elternteil einen (Fach)
Hochschulabschluss oder einen Meister-
brief vorweisen kann. Nur in den USA ist 
der Abstand noch größer.“ Man spricht 
in diesem Zusammenhang auch von 
der multiplizierten Benachteiligung, 
da sich der schulische Erfolg, der eben 
stark vom sozialen Status abhängt, große 
Auswirkungen nicht nur auf die spätere 
Einkommens- und Beschäftigungssituati-
on hat, sondern tendenziell auch auf den 
Gesundheitszustand. So heißt es in einer 
OECD-Studie aus dem Jahr 2013: „Auch 
jenseits von Einkommen und Beschäf-
tigung beeinflussen die Fertigkeiten der 
Menschen die Gesellschaft. Probleme mit 
der Gesundheit etwa melden Personen mit 
niedriger Lesekompetenz in Deutschland 
häufiger als in allen anderen Ländern.“

Besonders häufig von Bildungsbenach-
teiligung betroffen sind Kinder aus Fami-
lien, in denen mindestens ein Elternteil 
arbeitslos ist, Kinder mit einem Wohnort 
im ländlichen Raum oder in einem Stadt-
teil, der als sozialer Brennpunkt eingestuft 
wird, Kinder aus bildungsfernen oder 
einkommensschwachen Familien und 
Kinder, die bei Alleinerziehenden leben. 

S
2.8. Ungerechtigkeit im 
 Bildungswesen



für Wirtschaftsflüchtlinge und Sozi-
altouristen geworden. Im Jahr 2015 
sind offiziellen Zahlen des Bundesamtes 
für Migration und Flüchtlinge (BAMF) 
zufolge 1,1 Millionen Asylbewerber 
nach Deutschland gekommen. 

Allein die Kosten, die durch die Ver-
sorgung und Unterbringung von Asyl-
bewerbern entstehen, belaufen sich pro 
Jahr derzeit auf rund 20 Milliarden Euro. 
Kosten der gesundheitlichen Versor-
gung und die besonders kosteninten-
sive Betreuung von unbegleiteten 
minderjährigen Flüchtlingen (hier 
wird von 60.000 Euro pro Jahr und 
Kopf ausgegangen) sind hierbei noch 
nicht berücksichtigt, weil sie nicht vom 
Bund oder den Ländern, sondern von 
den Krankenkassen bzw. den Kommu-
nen getragen werden müssen. 

{Hartz IV-Bezüge}

Doch auch die Massenzuwanderung 
insgesamt ist keine Bereicherung, 
wie das von Vertretern der etablier-
ten Parteien gerne dargestellt wird, 
sondern auch finanziell ein massives 
Verlustgeschäft. So beziehen Aus-
länder doppelt so häufig Hartz IV wie 
Deutsche. Obwohl Ausländer (ohne 

Die Massenzuwande-
rung nach Deutschland 
bringt nicht nur Gefahren 
für die innere Sicherheit 
mit sich, sondern bedeu-

tet auch eine enorme Belastung für 
den hiesigen Sozialstaat. 

Die durch die Masseneinwanderung 
verursachten Kosten einer aussichts-
losen „Integration“ gefährden den 
deutschen Sozialstaat. Jeder Deut-
sche muss statistisch pro Jahr mehr 
als 1.200 Euro für die „Integration“ 
von Millionen in Deutschland lebenden 
Fremden berappen. Unzählige qualifi-
zierte Deutsche sind heute arbeitslos, 
während der Großteil der hier lebenden 
Ausländer nur über geringe schulische 
und berufliche Qualifikationen verfügt. 
Die völlig verfehlte Zuwanderungspo-
litik der etablierten Parteien bewirkt in 
erster Linie eine Zuwanderung in die 
deutschen Sozialsysteme und eine 
weitere unverantwortliche Belastung 
der deutschen Steuerzahler.

Durch das Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts, demzufolge die 
Geldleistungen für Asylbewerber er-
höht werden sollen, ist Deutschland 
endgültig zum Zielland Nummer eins 

Lageanalyse I Zuwanderung
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deutschen Pass) „nur“ etwa ein Zehn-
tel der deutschen Wohnbevölkerung 
ausmachen, erhielten sie im Jahr 2013 
mit 6,7 Milliarden Euro fast 20 Prozent 
der Gesamtaufwendungen für Hartz IV. 

Bezieht man bei den Zahlen einge-
bürgerte Ausländer (die sogenannten 
„Deutschen mit Migrationshintergrund“) 
mit ein, wird es noch dramatischer. So 
heißt es in der Arbeitsmarktbericht-
erstattung, Juni 2014 mit dem Titel 
„Der Arbeitsmarkt in Deutschland – 
Menschen mit Migrationshintergrund 
auf dem deutschen Arbeitsmarkt“: 
„Bundesweit zeigt sich im SGB II (40 
Prozent) ein deutlich höherer Anteil 
von Arbeitslosen mit Migrationshinter-
grund als im SGB III mit 26 Prozent.“ 
Somit weisen 40 Prozent der Hartz-
IV-Empfänger und 26 Prozent der 
Arbeitslosengeld-1-Empfänger einen 
Migrationshintergrund auf.

Auch der Ökonom Hans-Werner 
Sinn, der bis März 2016 Präsident des 
renommierten ifo-Instituts war, wies 
schon mehrfach darauf hin, dass der 
deutsche Sozialstaat wie ein Magnet 
auf unqualifizierte Zuwanderer wir-
ke. Im Hinblick auf die Qualifikation der 
Zuwanderer belege Deutschland einen 
der letzten Plätze. Dies habe wiederum 
zur Folge, dass die Zuwanderung eine 
massive Belastung für die Staats- und 
Sozialkassen sei. Eine neue Berech-
nung des ifo-Instituts kommt auf eine 
„fiskalische Nettobilanz je Migrant von 
minus 1800 Euro im Jahr“. Die Basis 
dieser Berechnungen bildete eine ak-

tuelle Bertelsmann-Studie.

Der Oxford-Ökonom David Rueda hat 
darüber hinaus in seinen Studien zum 
„Luxusgut Altruismus“ nachgewiesen, 
dass die Bereitschaft zur Umverteilung 
in multikulturellen Gesellschaften ab-
nimmt. Rueda verglich Daten der Eu-
ropäischen Sozialstatistik ESS über die 
Befürwortung von Umverteilung in ver-
schiedenen europäischen Ländern mit 
dem Ausländeranteil in diesen Ländern 
und stellte dabei die eindeutige und 
starke statistische Korrelation fest, dass 
in Staaten mit geringem Ausländeranteil 
wie Portugal soziale Transferzahlungen 
weit stärker befürwortet werden als in 
ethnisch inhomogenen Staaten wie den 
Niederlanden oder Großbritannien. 

Die Losung „Sozial geht nur na-
tional“ ist also in zweifacher Hinsicht 
richtig: Einmal, weil die diversen Me-
chanismen sozialer Umverteilung den 
geschützten Raum des Nationalstaates 
schon auf einer rein institutionellen 
Ebene voraussetzen, und zum zweiten, 
weil Sozialtransfers auch nur in Ländern 
die notwendige breite politische Zustim-
mung finden, die ethnisch nicht zu stark 
zersplittert sind.
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TROTZ

„Deutsche“ Sozialpolitik im Zeitalter 
der Globalisierung und flächen-
deckenden Liberalisierung:



Immer mehr Deutsche können kaum von ihrem 

Einkommen leben. Armut droht zum Massen-

phänomen zu werden, weil etwa ein Viertel 

der neu geschaffenen Arbeitsplätze niedrig 

entlohnt werden.

Die Abgabenlast muss gesenkt werden, damit 

Erwerbstätige von ihrer Arbeit leben können.ARBEIT

„Deutsche“ Sozialpolitik im Zeitalter 
der Globalisierung und fl ächen-
deckenden Liberalisierung:



nächsten Wahlen, der Staatsmann an 
die nächste Generation“ als so richtig 
wie in der Familienpolitik. 

Familienpolitische Maßnahmen ko-
sten viel Geld, sie sind aber eine In-
vestition in die Zukunft. Familienpolitik 
muss auch immer Bevölkerungspolitik 
sein. Unser Ziel ist es also, die Zahl 
der durchschnittlichen Kinderzahl pro 
deutscher Frau zu heben, um den Fort-
bestand unseres Volkes zu sichern und 

ie Familie ist nach Auffas-
sung der NPD die kleinste 
Zelle des Volkes. 

In ihr wird der Grundstein dafür 
gelegt, dass starke und sozial verant-
wortliche Persönlichkeiten heranreifen 
können. Der familienfeindlichen Politik 
der etablierten Parteien ist daher eine 
klare Absage zu erteilen. In keinem 
anderen Politikbereich erweist sich der 
Ausspruch „Der Politiker denkt an die 

ie NPD will die beschriebenen Probleme nicht tatenlos hinnehmen. Diese 
Entwicklungen sind das Resultat von politischen Fehlentscheidungen, die 
nur durch eine radikale Kehrtwende behoben werden können. Auf den 
folgenden Seiten soll anhand einiger Beispiele aufgezeigt werden, welche 
sozialpolitischen Forderungen die NPD erhebt, um nationale Solidarität 

und soziale Gerechtigkeit in Deutschland zu gewährleisten. 

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 Volk zu dienen. 

Forderungen I Sozialpolitik
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3. Sozialpolitische 
Forderungen der NPD

3.1. Familienpolitik als 
 ganzheitliche Sozialpolitik



angewiesen sind, berufstätig zu sein. 

Ein weiteres familienpolitisches För-
derinstrument der NPD ist das Ehedar-
lehen, das jungen Ehepaaren gewährt 
wird. Das Darlehen ist zinslos, soll den 
jungen Paaren als Startkapital in ein 
gemeinsames Leben dienen, muss 
aber komplett zurückgezahlt werden. 
Die zurückzuzahlende Summe reduziert 
sich jedoch jeweils um ein Drittel bei der 
Geburt eines Kindes. 

Die NPD spricht sich ferner dafür aus, 
die Wiedereingliederung von Frauen 
in den Arbeitsmarkt zu erleichtern, 
wenn sie wegen der Kinderbetreuung 
zeitweise keiner Erwerbstätigkeit nach-
gegangen sind. Es muss sichergestellt 
werden, dass Eltern keinerlei finanzielle 
oder soziale Nachteile aus der Ent-
scheidung für Kinder entstehen. 

Außerdem ist es elementar, dass 
neben der finanziellen Förderung von 
Familien auch ein gesellschaftlicher 
Bewusstseinswandel herbeigeführt 
wird. Es ist bezeichnend für das aktuelle 
Wertegefüge in Deutschland, dass Fa-
milien mit vielen Kindern oft als „asozial“ 
gelten und das zwischenzeitlich einge-
führte Betreuungsgeld als „Herdprämie“ 
bezeichnet wurde. Stattdessen will die 
NPD, dass Mütter im Speziellen und 
Familien im Allgemeinen wieder eine 
größere Wertschätzung erfahren. Hier-
bei sind sowohl die Medien als auch 
das Bildungssystem gefragt.

die sozialen Sicherungssysteme auf 
eine stabile und nachhaltige Grundlage 
zu stellen. 

Die familienpolitischen Maßnahmen 
haben darauf ausgerichtet zu sein, 
Kinderarmut zu verhindern und Fa-
milien mit Kindern zu entlasten, um 
Kinder nicht zum Armutsrisiko werden 
zu lassen. 

Die NPD fordert die steuerliche Ent-
lastung von Eltern mit Kindern sowie 
die stärkere Berücksichtigung der 
Kinderzahl bei der Berechnung der 
Rentenansprüche. Somit wird den Bür-
gern auch das Bewusstsein vermittelt, 
dass das deutsche Rentensystem auf 
dem Prinzip der Generationenge-
rechtigkeit basiert und der Sozialstaat 
nur finanzierbar ist, wenn auch künftig 
genügend Steuer- und Sozialbeitrags-
zahler vorhanden sind, um das System 
finanzieren zu können. 

Wir Nationaldemokraten sprechen 
uns darüber hinaus für die Schaffung 
eines sozialversicherungspflichtigen 
Müttergehalts aus, das die Erziehungs-
arbeit honoriert und vor allem Wahlfrei-
heit für junge Eltern schafft. Uns geht 
es nicht, wie das der politische Gegner 
gerne darstellt, darum, die Mütter „zu-
rück an den Herd“ zu bringen. Ziel des 
Müttergehalts ist es, dafür zu sorgen, 
dass sich Mütter in den ersten Lebens-
jahren des Kindes voll und ganz der Kin-
deserziehung und -betreuung widmen 
können. Es muss verhindert werden, 
dass beide Elternteile finanziell darauf 

23I SR 15



Forderungen I Entlastung

24
3.2.

teuern bilden die Grund-
lage des Staatshaushalts. 
Eine sozial gerechte Steu-
erpolitik muss sich von 
den Prinzipien des sozia-

len Ausgleichs und der wirtschaft-
lichen Nachhaltigkeit leiten lassen. 

Deutschland krankt nicht nur an 
einem wachsenden Niedriglohnsektor, 
sondern auch an der überproportional 
starken Belastung vor allem von ge-
ringen und mittleren Einkommen. Die 
NPD fordert in diesem Zusammenhang 
eine grundlegende Steuerreform, 
die die spürbare Entlastung kleiner und 
mittlerer Einkommen zur Folge hat. Der 
Umverteilung von unten nach oben, 
die zu einer immer größeren Schere 
zwischen Arm und Reich und einer im 
internationalen Vergleich extremen Un-
gleichverteilung des Vermögens führt, 
muss Einhalt geboten werden. 

Nationale Solidarität ist nur mög-
lich, wenn es eine leistungsgerechte 
Besteuerung gibt. Es ist in höchstem 
Maße ungerecht, dass Kapitaleinkom-
men geringer als Arbeitseinkommen 
besteuert werden. Diese unsoziale 
Ungleichbehandlung bedarf einer 
gründlichen Korrektur. Eine angemes-

sene Vermögenssteuer, die nicht auf 
Produktivvermögen erhoben wird, wäre 
Bestandteil nationaldemokratischer 
Steuerpolitik und Grundvoraussetzung 
für die Schaffung eines solidarischen 
Systems. 

Immer mehr Steuerzahler empfinden 
das Steuersystem in Deutschland als 
einseitig ausgerichtet und ungerecht. 
Gleichzeitig stöhnen die Regierenden 
über die angeblich zunehmende Steu-
erzahlverweigerung in der Bundes-
republik. Aber: solange der Staat die 
Bürger sprichwörtlich ausraubt und 
es keine Steuergerechtigkeit gibt, 
ist es nicht verwunderlich, wenn die 
Zahl der Steuerverweigerer zunimmt. 
Nach Schaffung eines gerechten 
Steuersystems muss das Strafrecht für 
Steuerflüchtlinge und Steuerbetrüger 
allerdings verschärft werden. 

S
3.2. Entlastung der Mittelschicht 
 und von Geringverdienern

[ Deutschland braucht endlich ein ein-
faches, verständliches und gerechtes 
Steuersystem, in dem jeder nach seiner 
Leistungsfähigkeit steuerlich belas-
tet wird und somit seinen persönlichen 
Anteil an der Bestreitung der Gemein-
schaftsaufgaben beiträgt. ] 
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Wir bekennen uns dazu, dass ein 
Steuerrecht, das sich vor allem am 
Grundsatz der Steuergerechtigkeit aus-
richtet, privilegienfeindlich sein muss. 
Priorität muss die Umsetzung der Vor-
gabe des Bundesverfassungsgerichts 
sein, demzufolge im Steuerrecht der 
existenznotwendige Bedarf in Ehe und 
Familie angemessen zu berücksichti-
gen ist. 

Geltende steuerrechtliche Bestim-
mungen, wonach Firmen mit Sitz in 
Deutschland die Verluste ihrer Aus-
landsfilialen mit den Gewinnen im 
Inland steuerlich verrechnen können, 
sind ersatzlos zu streichen. Firmen, 
die Arbeitsplätze von Deutschland ins 
Ausland verlagern, aber dennoch in 
Deutschland ihre Produkte verkaufen 
wollen, sind dafür mit einer angemes-
senen Ausgleichsabgabe zu belasten.

[ Das deutsche Steuerrecht sollte radi-
kal vereinfacht werden. Verbrauchssteu-
ern auf Grundnahrungsmittel und Medi-
kamente, die vor allem Geringverdiener 
belasten, sind abzuschaffen. Die Grund-
versorgung der Bürger darf nicht durch 
die Abgabenlast an den Staat verteuert 
werden. Für arbeitsintensive, konsum-
nahe Dienstleistungen ist ein ermäßigter 
Mehrwertsteuersatz festzulegen. Doppel- 
und Mehrfachbesteuerungen, wie beim 
Benzin, sind zu vermeiden. ] 

Mit dem Erhalt der nationalen Währungen hätte 

es keine Euro-Krise gegeben, die die Staaten 

Europas in fi nanzielle Abhängigkeit zueinander 

gebracht hat. 

Wir fordern: Den Ausstieg aus der Euro-Zone 

und Wiedereinführung der D-Mark! Keine wei-

teren Hilfspakete für die Schulden anderer 

Staaten und die Schaffung einer nationalen 

Notenbank, die eine Geldpolitik umsetzt, die 

im deutschen Interesse ist.

Mit dem Erhalt der nationalen Währungen hätte 
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ine sozial gerechte Lohn-
politik muss dem Grundsatz 
„Gleicher Lohn für gleiche 
Arbeit“ folgen. Auch das Prin-
zip „Gleicher Lohn bei gleicher 

Qualifikation und Ausbildung“ muss 
ohne Ausnahme durchgesetzt werden. 
Abweichungen von diesem Prinzip 
durch gesonderte Flächen- und Haus-
tarifverträge sind unmöglich zu machen. 
Der Mindestlohn muss ohne Ausnahme 
Anwendung fi nden. 

Auch bedarf es einer konsequenten 
Um- und Weiterqualifi zierung von Lang-
zeitarbeitslosen, um freiwerdende Stellen 
durch eigene Arbeitnehmer zu besetzen, 
statt auf ausländische Arbeitnehmer an-
gewiesen zu sein.  

Leiharbeitnehmer sind nach spätestens 
sechs Monaten in eine Festanstellung 
zu übernehmen. Langfristig ist darauf 
hinzuarbeiten, diesen Leih- und Zeitarbeit 
abzuschaffen. 

Eine leistungsgerechte Entlohnung und 
die Verhinderung der Ausweitung des 
Niedriglohnsektors sind Grundvoraus-
setzungen, um sowohl Kinder- als auch 
Altersarmut – die größten sozialen Verwer-
fungen in unserem Land – zu verhindern. 

E
3.3. Kampf dem Lohndumping!



mum absichert und Altersarmut wirksam 
verhindern soll. Diese Grundrente soll 
mit einem nach der Anzahl der Kinder 
gestaffelten Kinderbonus kombiniert 
werden, der die Leistung der Eltern für 
das Allgemeinwohl angemessen würdigt. 
Diese rentenrechtliche Bevorzugung von 
Eltern mit Kindern ist sozial gerecht, da 
Familien eine höhere finanzielle Belastung 
als Kinderlose zu bewältigen haben und 
Letztere durch die nicht vorhandenen 
Mehrkosten der Kindererziehung eher 
dazu in der Lage sind, private Vorsorge 
zu betreiben. 

Versicherungsfremde Leistungen sind 
generell durch Steuermittel und nicht 
mehr durch die Beitragszahler der Sozi-
alkassen zu tragen. 

Die NPD fordert darüber hinaus die 
Anrechnung einer Pflegetätigkeit durch 
pflegende Angehörige in Form von Ren-
tenpunkten und die Ausreichung eines 
angemessenen Gehalts. Die geltenden 
Pflegesätze reichen zum Lebensunter-
halt eines betreuenden Angehörigen 
nicht aus. Wir halten es für ungerecht 
und unsozial, dass zehntausende pfle-
gende Angehörige eine Rund-um-
die-Uhr-Betreuung pflegebedürftiger 
Familienmitglieder leisten, dadurch die 

eben der Kinderarmut ist 
die Altersarmut die größte 
sozialpolitische Schande 
für unser Land. Alte Men-
schen, die über Jahrzehnte 

hinweg hart gearbeitet haben, müs-
sen von ihrer Rente leben können. 

Ein Staat, der unzähligen Menschen 
das Altern in Würde verwehrt und sie 
zwingt, von Almosen der Tafel zu leben, 
kann unmöglich „Sozialstaat“ genannt 
werden!

Die NPD fordert die Schaffung einer 
einheitlichen Rentenkasse für alle Deut-
schen. In diese Rentenkasse zahlen alle 
Erwerbstätigen und Arbeitgeber – also 
auch Beamte, Selbständige, Freiberufler 
und Politiker – ein, um die sozialen He-
rausforderungen der Zukunft gemeinsam 
meistern zu können und das deutsche 
Rentensystem auf eine stabile und nach-
haltige Finanzierungsgrundlage zu stellen.

 
Die beschlossene fortlaufende Sen-

kung des Rentenniveaus ist rückgängig 
zu machen und jedem Rentner ein 
Lebensabend in Würde sicherzustellen. 

Künftig soll es eine Grundrente für alle 
Deutschen geben, die das Existenzmini-
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 Schande für Deutschland!
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Krankenversicherungen entlasten und 
selbst keinerlei berufliche und finanzielle 
Entlastung erfahren. 

Ehrenamtliche Tätigkeiten wie der 
Dienst in einer Freiwilligen Feuerwehr, 
die für die Gesellschaft von Nutzen sind, 
sind anteilig in der Rentenberechnung zu 
berücksichtigen.

Bereits heute gibt es viele in großer Armut le-

bende Rentner. Selbst Normalverdienern droht 

in unserer Heimat schon bald die Altersarmut. 

Doch die etablierten Parteien geben internati-

onalen Interessen den Vorrang.

Wir fordern eine beitragsgerechte Rentenkasse 

für alle Erwerbstätigen und die Einführung einer 

existenzsichernden Grundrente, um 

Altersarmut zu verhindern!
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steuerung, um sicherzustellen, dass 
Sozialwohnungen für all diejenigen be-
reitstehen, die aufgrund ihrer fi nanziellen 
Verhältnisse darauf angewiesen sind. 

Öffentliche Wohnungsbauförderung 
muss sozial verträglich, aber auch wirt-
schaftlich vernünftig sein. Die private 
Wohnungswirtschaft muss bei den 
staatlichen Planungen einbezogen wer-
den, öffentliche Förderung von privatem 
Wohnungsbau darf nur unter strengen 
sozialpolitischen Aufl agen erfolgen. 

Im Bereich der Ferienwohnungen muss 
Sorge dafür getragen werden, dass 
endlich wieder rechtsstaatliche Verhält-
nisse einkehren. Es darf nicht länger 
zugelassen werden, dass in Großstädten 
und Ballungszentren Wohnraum dem 
Wohnungsmarkt entzogen wird, um ihn 
profi torientiert als „Ferienwohnungen“ 
anzubieten. 

Darüber hinaus muss es einen recht-
lich verbindlichen Mietspiegel und eine 
Obergrenze für die Umlage von Investi-
tionen auf den Mieter geben, um sozial 
unverträgliche Luxussanierungen und 
systematische Mieterverdrängung zu 
verhindern. Verpfl ichtende energetische 
Sanierungen sollten künftig nur noch bei 

ie NPD spricht sich dafür 
aus, durch eine Reihe von 
Maßnahmen den Druck 
vom Wohnungsmarkt in 
Deutschland zu nehmen. 

So muss die Politik in den kommenden 
Jahren dafür sorgen, dass signifi kant 
mehr Sozialwohnungen gebaut wer-
den. Der familiengerechte Wohnungsbau 
mit kindgerechtem Umfeld ist vorrangig 
zu fördern. Das Miteinander der Gene-
rationen soll möglich werden. Es muss 
sichergestellt werden, dass alle Bürger 
eine bezahlbare Wohnung fi nden können. 

Der Mietpreisspekulation muss 
unverzüglich ein Ende bereitet werden. 
Für Mietpreiserhöhungen müssen klare 
und sozial verträgliche sowie allgemein-
verbindliche Regelungen geschaffen 
werden. 

Auch ist es erforderlich, dass die 
Wohnungswirtschaft einer stärkeren 
staatlichen Regulierung unterzogen wird. 
Bezahlbarer Wohnraum ist existentiell 
notwendig und darf nicht dem freien 
Spiel der Marktkräfte überlassen werden. 
In diesem Zusammenhang fordert die 
NPD auch eine sozial- und familienver-
träglichere Wohnberechtigungsschein-

D
3.5. Wohnraum muss bezahlbar sein!
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tatsächlicher ökologischer Relevanz und 
bei Bereitstellung von entsprechenden 
staatlichen Förderprogrammen erfolgen 
müssen. 

Die Kalkulation der notwendigen „Ko-
sten der Unterkunft“ sollten aufgrund 
der zum Teil massiven Preissteigerungen 
halbjährlich angepasst werden, um sozia-
len Verwerfungen entgegenzuwirken. Be-
reits erfolgte Privatisierungen im Bereich 
der Daseinsvorsorge sind zurückzuneh-
men, die Grundversorgung muss unter 
staatlicher Kontrolle liegen. Nur so kann 
garantiert werden, dass die Nebenkosten 
für Mieter erschwinglich bleiben. 

Um einen Verdrängungsmechanis-
mus durch Asylbewerber und soge-
nannte Flüchtlinge zu verhindern, spricht 
sich die NPD mit Nachdruck dafür aus, 
anerkannte Asylbewerber und Flücht-
linge nicht in dezentralen Unterkünften 
unterzubringen, da diesen Personen 
laut geltender Rechtslage ohnehin nur 
zeitweilige Zufl ucht gewährt werden soll.  

[ Durch sogenannte „Einheimischen-
Modelle sind deutsche Wohnungssu-
chende gegenüber Wohnungssuchenden 
mit „Migrationshintergrund“ bei der Su-
che nach bezahlbarem Wohnraum in ihrer 
Region oder Kommune zu bevorzugen. ] 

Wir Nationaldemokraten fordern einen familien-

gerechten Wohnungsbau mit kindergerechtem 

Umfeld, vorrangig für die eigene Bevölkerung.



Arbeitsplätze in Deutschland müssen 
zuerst an Deutsche vermittelt werden. 
Unternehmen, die dennoch Ausländer 
beschäftigen, sollen dafür eine Aus-
gleichsabgabe entrichten. 

Die NPD spricht sich für zeitweiliges 
Asyl für tatsächlich politische Verfolgte 
aus. Aber der Milliardensummen ver-
schlingende Asylmissbrauch muss 
endlich gestoppt werden. Wir fordern 
die Einführung des 48-Stunden-
Asylverfahrens nach Schweizer Vor-
bild, das sogenanntes „Asylhopping“ 
und langwierige Verfahrensverschlep-
pungen wirksam verhindert. Zudem 
ist das einklagbare Grundrecht auf 
Asyl abzuschaffen. Asylbewerber und 
Flüchtlinge sind bis zur Klärung ihres 
Status in Sammelunterkünften fernab 
von Wohnsiedlungen unterzubringen. 
Bestandteil des regulären Verfahrens 
sind die Residenzpflicht sowie die 
Ausreichung von Sachleistungen statt 
Bargeld. Darüber hinaus müssen ab-
gelehnte Asylbewerber konsequent 
abgeschoben werden.  

Die NPD spricht sich 
für die Beendigung der 
Massenzuwanderung 
nach Deutschland 
aus. Dies ist nicht nur 
notwendig, um Kri-

minalität zu bekämpfen, sondern 
auch, um den deutschen Sozial-
staat zu erhalten. 

Als Sofortmaßnahme ist die Aus-
setzung der sogenannten „Schen-
gen-Reisefreiheit“ unumgänglich. 
Ineffiziente Stichprobenkontrollen im 
grenznahen Raum sind wieder durch 
systematische Grenzkontrollen zu 
ersetzen.

Der Sozialstaat ist auf Dauer nur 
zu erhalten und zu finanzieren, wenn 
die Zahl der Teilhabeberechtigten 
begrenzt wird. Deutschland ist nicht 
das Sozialamt der ganzen Welt. Die 
Ausgliederung von Ausländern aus dem 
deutschen Sozialversicherungssystem 
ist daher ein sozialpolitisches Gebot der 
Stunde. Zur sozialen Absicherung von 
in Deutschland lebenden ausländischen 
Staatsbürgern kann eine Ausländer-
Sozialkasse eingeführt werden. 
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 des deutschen Volkes



Interessen offensiv im Kampf gegen die 
Globalisierungs- und Einwanderungsfa-
natiker vertritt.

Die Kritik an Überfremdung, Massen-
zuwanderung und Asylbetrug ist zwei-
felsohne der Politikbereich, bei dem die 
Menschen uns die größte Kompetenz 
zubilligen. Doch dieser politische The-
menbereich ist untrennbar mit dem 
der Sozialpolitik verbunden. Die Mas-
senzuwanderung bringt dramatische 
Belastungen für den deutschen Sozi-
alstaat und somit für alle Steuer- und 
Sozialbeitragszahler mit sich. Gelder, 
die für Ausländer ausgegeben werden 
müssen, fehlen in anderen Bereichen. 
Millionen Fremde kosten uns Milli-
arden! Sozialpolitik und der Kampf für 
soziale Gerechtigkeit müssen daher 
wieder ein stärkeres Gewicht in der Öf-
fentlichkeitsarbeit der NPD bekommen.   

Doch nationale Solidarität ist nicht nur 
eine politisch-programmatische Idee, 
sondern muss auch im parteipolitischen 

Der zeitweilige Beiname 
der NPD – „Die soziale 
Heimatpartei“ – sollte 
nicht nur eine Phrase sein. 
Es ist wichtig, dass alle 

Funktionsträger und Mitglieder der 
NPD erkennen und wissen, dass die 
NPD keine Ein-Punkt-Partei ist. 

Neben dem Kampf für die Wieder-
herstellung unserer nationalen Sou-
veränität und die Bewahrung unserer 
nationalen Identität ist der Einsatz für 
nationale Solidarität die zentrale Säule 
unseres politischen und programma-
tischen Wollens. 

In den kommenden Jahren wird die 
politische Zukunft der NPD nicht un-
wesentlich davon abhängen, inwieweit 
es ihr gelingt, von den Deutschen als 
Partei mit sozialpolitischer Kompetenz 
wahrgenommen zu werden. Die Wähler 
der NPD sind bisher vor allem Arbeiter 
und Arbeitslose – vor allem sie suchen 
nach einer politischen Kraft, die ihre 

NPD I Die soziale Heimatpartei
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4. NPD - 
die soziale Heimatpartei 
mit Leben erfüllen



Alltag mit Leben erfüllt werden. Je mehr 
es uns Nationaldemokraten gelingt, als 
Kümmererpartei wahrgenommen zu 
werden, die die Sorgen der Menschen 
aufgreift und ernst nimmt, desto besser 
werden wir uns von den etablierten 
Parteien abheben können, die an die 
„kleinen Leute“ immer nur kurz vor 
Wahlen denkt. 

Wir müssen durch soziale und kul-
turelle Vorfeldarbeit deutlich machen, 
dass es uns um die Belange der Men-
schen in unserer Heimat und nicht – wie 
bei den etablierten Parteien – nur um 
das Erringen von Parlamentsposten 
geht. Je bekannter unsere Führungs-
kräfte und Mitglieder vor Ort für ihr 
Engagement sind, desto schwerer wird 
es dem politischen Gegner und den 
Massenmedien fallen, uns den Stempel 
des „Nazis“, „Rassisten“ oder „Rechts-
extremisten“ aufzudrücken. 

Im Rahmen unserer strukturellen und 
fi nanziellen Möglichkeiten sollten auch 
vermehrt familiäre und kulturelle An-
gebote wie z. B. Kinderfeste angeboten 

werden. In einigen Landesverbänden – 
vor allem Mecklenburg-Vorpommern – 
wird dies schon vorbildlich umgesetzt. 
Auch die Aktion „Deutsche helfen 
Deutschen“, die u. a. in Sachsen und 
Brandenburg durchgeführt wurde, kann 
Vorbildwirkung entfalten.  

Es liegt im Ermessen der einzelnen 
Landes- und Kreisverbände, mit wel-
chen sozialen und sozialpolitischen Ak-
tionen sie vor Ort in Erscheinung treten 
wollen und  können. Wichtig ist, dass 
wir nicht nur von nationaler Solidarität 
und sozialer Gerechtigkeit sprechen, 
sondern diese auch praktizieren. Dies 
gilt nicht zuletzt gegenüber den eigenen 
Mitstreitern!
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[ Uns darf es nicht nur um kurzfristi-
ge Wahlerfolge gehen, unser Ziel muss 
nachhaltiger und langfristiger Vertrau-
ensgewinn sein. ] 

[ NPD-Führungskräfte und -mitglieder 
sollten sich im Rahmen der bestehenden 
Möglichkeiten vor Ort sozial und kulturell 
engagieren. ] 



Unsere Heimat, 
unser  Land, 

Nationaler   Widerstand!



unser  Land, 

Denn Deutsch soll 
die Zukunft sein...

Nationaler   Widerstand!

SPENDEN

npd.de/spenden

Um Wahlkämpfe fi nanzieren 
und im täglichen politischen 
Kampf bestehen zu können, 
fallen hohe Kosten an, die 
zu einem großen Teil von un-
seren Mitstreitern getragen 
werden. Unsere Arbeit hängt 
daher erheblich von Ihrem 
Mitwirken ab. 

Spenden können Sie an 
folgende Kontonummer:

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

IBAN: DE 80 1005 0000 6600 
0991 92
BIC: BELADEBEXXX
Berliner Sparkasse/Berliner 
Landesbank

Einen Scheck schicken:

NPD-Parteivorstand
Bundesschatzmeister
Seelenbinderstraße 42
12555 Berlin
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DEUTSCHE.
GESTALTEN.
ZUKUNFT.

Wir sind die größte nationale Oppositions-
partei Deutschlands. Mit Ihrer Mitglied-
schaft können Sie uns fördern und dazu 

beitragen, dass dies nicht nur so bleibt, sondern 
wir auch eine nennenswerte parlamentarische 
Kraft und ein Gegengewicht zu den etablierten 
Internationalisierungsparteien bilden. 
Sie geben uns eine Stimme und sorgen mit da-
für, dass deutsche Interessen und Anliegen ge-
hört werden.
In der NPD fi nden Sie Menschen, die viele Ihrer 
Wertvorstellungen und Lebensgrundsätze teilen. 
Ein Stück Heimat in einer globalisierten Zeit.  



npd.de

interessenten@npd.de@

030 - 650 110

 030 - 650 111 40

NPD · Postfach 840157 · 12531 Berlin

NPD · Seelenbinderstr. 42 · 12555 Berlin

Ich möchte Mitglied 
werden (ab 16 Jahre).

Ich möchte zu Veranstaltungen 
eingeladen werden.

Vorname Name

Straße, Nummer

PLZ, Ort

Telefon ePost



Alter

Bitte nehmen Sie persönlichen 
Kontakt mit mir auf.
Ich möchte die NPD als passives Fördermitglied 
regelmäßig fi nanziell unterstützen.

DEUTSCHE.
GESTALTEN.
ZUKUNFT.


