
Die NPD als Heimatpartei weiter etablieren 
 
Antrag des Landesvorstandes 
 
Heimat ist für uns Nationaldemokraten dort, wo Freunde und Familie leben, wo man Mundart 
und Umgebung kennt, wo man sich zuhause fühlt. Der Einsatz für die Heimat ist der 
naturgemäß elementarste Wesenszug eines nationalen Menschen. Als Einsatz für die Heimat 
wurden jedoch zu lange ausschließlich Dinge begriffen, die bei weitem nicht falsch, aber auf 
dem Weg zum Ziel nur „Nebenkriegsschauplätze“ waren.  
 
Wenn unsere Sache Erfolg haben soll, müssen wir die Menschen vor Ort überzeugen, uns vor 
Ort mit Namen und Gesicht engagieren, uns der Sorgen und Nöte vor unserer Haustür 
annehmen sowie in unserer Heimatregion Kompetenz und Kontinuität unter Beweis stellen. 
 
Während der vergangenen Kommunalwahl hat die NPD aus den verschiedensten Gründen 
viel versäumt. Während wir mancherorts nicht angetreten sind, weil die möglichen 
Kandidaten berufliche und gesellschaftliche Nachteile hätten fürchten müssen, gab es 
andernorts mangels Strukturen einfach nicht die nötigen Voraussetzungen. Wiederum gab es 
Regionen, wo ein Antritt möglich und machbar gewesen wäre, aber das Verständnis für die 
Notwendigkeit schlicht nicht vorhanden war. In den Versäumnissen bei der Kommunalwahl 
liegt ein Grund für das enttäuschende Abschneiden bei der Landtagswahl.  
 
Der Landesparteitag ist sich einig, daß in Zukunft nicht noch einmal leichtfertig Mandate 
verspielt werden sollen.  
 
Trotz Großer Koalition ist es nicht gänzlich unwahrscheinlich, daß ganz oder teilweise (bei 
Einkreisungen bestimmter kreisfreier Städte bspw.) vorgezogene Kommunalwahlen 
stattfinden. Doch auch wenn die nächsten Kommunalwahlen erst in knapp fünf Jahren ins 
Haus stehen, muß schon jetzt mit den entsprechenden Vorbereitungen begonnen werden. 
Landesvorstand und Kreisverbände müssen unter Hinzuziehung von Kräften außerhalb der 
Partei eine Einheit bilden, wenn es darum geht, unsere deutsche Heimat Schritt für Schritt, 
Mandat für Mandat, zurückzuerobern.  
 
Der Landesparteitag als höchstes Gremium des Landesverbandes soll den Willen 
manifestieren, zur nächsten Kommunalwahl möglichst flächendeckend anzutreten.  
 
Hierauf sind die Bemühungen der Zukunft auszurichten. Bemühungen, die nicht nur für eine 
wachsende Zahl an Mandaten sorgen sollen, sondern bei jeder Maßnahme weitere überzeugte 
Wähler und Mitstreiter und damit einen Teil unseres Volkes zur nationalen Sache bringen 
werden. 
 
Heute Thüringen, morgen Deutschland! Nationalismus ist die Zukunft! 


