
Kirchheimer Erklärung 
Die Idee der NPD wird den Willen der Landtagsparteien überstehen 

 
Antrag des Landesvorstandes 
 
Der Landesparteitag der Thüringer NPD hat die Resolution der im Landtag vertretenen 
Parteien unter dem Titel „Erklärung für ein demokratisches, tolerantes und weltoffenes 
Thüringen“ zur Kenntnis genommen.  
 
Hierzu wird festgestellt:  
 
Daß sich die ehemalige Alleinregierungspartei CDU angesichts hoher Stimmenverluste dazu 
hinreißen ließ, entgegen früherer Verlautbarungen nun doch gemeinsam mit der Linken einen 
einseitigen Antrag zu verabschieden, reißt der Blockpartei das letzte Stück ihrer Maske mit 
dem Antlitz der parteipolitischen Unabhängigkeit aus dem Gesicht.  
 
Die Landtagsparteien bilden ein sich in Grundsatzfragen einiges Theaterensemble, das den 
Bürgern im Freistaat die Funktionalität der von ihnen gepriesenen Demokratie lediglich 
vorgaukeln soll. Die konstant hohe Wahlenthaltung belegt, daß diese schlecht besetzte 
Tragikkomödie von großen Teilen der Bevölkerung durchschaut wurde. Die Demokratie, die 
verteidigt werden soll, wird durch die Blockparteien nicht praktiziert. Die Gewaltenteilung 
verschwimmt zusehends in einem Geflecht parteipolitischer Klüngelwirtschaft, wo analog zur 
in Nichtexistenz mehr geglaubten DDR das Parteibuch das entscheidende Kriterium ist. Die 
Grundrechte der Menschen werden nicht nur durch eine politisch motivierte Maulkorb- und 
Überwachungspolitik, sondern durch eine einerseits restriktive und andererseits verfehlte 
Sozialpolitik immer mehr ausgehöhlt. Die Politik der etablierten Parteien ist es also, welche 
die Demokratie in Gefahr bringt.  
 
Die NPD als stärkste außerparlamentarische Kraft in Thüringen hat den Kampf für die Rechte 
des Volkes und die Rückkehr der Politik in den Dienst des Volkes aufgenommen. Sie steht 
daher besonders den fünf auch im Thüringer Landtag vertretenen Parteien im Wege. Nicht nur 
deshalb wird ein Verbot des parteipolitischen Armes der nationalen Opposition von 
Thüringen aus angestrebt. Auch, weil die Vertreter der Blockparteien - und mit ihnen die sie 
umgebenden Blockflöten - im sogenannten „gesellschaftlichen Establishment“ und den 
Medien ein völlig unnatürliches Menschenbild eingenommen haben. 
 
Wenn Blockparteien und Blockflöten vom „völkischen Kollektivismus“ sprechen, meinen wir 
Nationaldemokraten die Volksgemeinschaft als sozialen Zusammenschluß von Menschen 
gleicher Herkunft, Sprache und Kultur. Die auf Zusammengehörigkeit basierende 
Solidargemeinschaft allein wird in der Lage sein, die sozialen Verwerfungen der Gegenwart 
zu beseitigen. 
 
Wenn Blockparteien und Blockflöten von „Fremdenfeindlichkeit“ sprechen, meinen wir 
Nationaldemokraten die humanitär gebotene Umkehr der gegenwärtigen Zuwanderungs- und 
Integrationspolitik. Die Liebe zum eigenen Volk und die Achtung anderer Völker, die dem 
nationalen Menschen innewohnen, sind die Antriebsfeder für eine Politik, welche die Existenz 
des Deutschen Volkes und die Identität der hierher getriebenen fremdländischen Menschen 
sichert.  
 
Der instinktive Drang zur Gemeinschaft und der im Jahr 2009 vielmals betäubte, aber 
dennoch existierende Selbstschutz eines Volkes vor physischen Schäden, lassen sich durch 



kein Verbot und kein staatliches Programm ausmerzen. Der Landesverband nimmt daher die 
eingangs bezeichnete Resolution gelassen zur Kenntnis und wird auch in Zukunft daran 
arbeiten, die politischen Verhältnisse in Deutschland über den Kampf um die Parlamente, den 
Kampf um die Straße und den Kampf um die Köpfe neu zu ordnen. 
 
Schon fünf Jahre vor der nächsten Landtagswahl wird die NPD den Thüringer Landtag als 
mittelfristiges Ziel auf dem Weg zu einem sozial gerechten Deutschland in den Fokus ihrer 
Bemühungen rücken.  
 
Kirchheim, den 21.11.2009 
 
 
  


