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Als ich 2006 zum ersten Mal als nationaler und heimattreuer Abgeordneter 
in das auf regionaler Ebene höchste Kommunalparlament in Niedersachsen 
gewählt wurde, dem Kreistag, da war mir gar nicht so recht bewusst, was da 
rein menschlich auf mich zukommt.

Ich hatte mich zuvor schon über die Rechte und Pflichten informiert, die ich 
als Einzelabgeordneter habe, nur war das an Wissen natürlich sehr bescheiden 
im Gegensatz zu dem, was zusätzlich noch kam. Das Schulungsheft unserer  
Bundespartei „Argumentationsleitfaden für Abgeordnete“, das ich zur Hand 
nahm, war sehr hilfeich, aber es fehlte irgendwie noch etwas.

Nämlich das, was man im technischen oder medizinischen Bereich zu einem Produkt gerne mit einer 
Gebrauchsanweisung oder einem Beipackzettel versieht. Und das, was da fehlte, das wurde mir im 
Laufe der Jahre bewusst, das war eine allgemeine und verständliche „Arbeitsanweisung für nationale 
Kommunalpolitiker“ – sozusagen der Ersatz eines Beipackzettels.

Und herausgekommen ist dabei der „Leitfaden für NPD-Kommunalpolitiker und Mandatsträger  
bei der öffentlichen politischen Arbeit“.

Ich hoffe, ich kann Euch damit helfen, viele Fehler nicht mehr zu begehen, die ich in der Vergangenheit 
aus Unwissenheit in meiner Außendarstellung in der einen oder anderen Situation gemacht habe.  
Fehler sind in der Regel natürlich auch mit einem solchen Leitfaden nicht zu vermeiden. Man kann 
diese zukünftig jedoch besser  einordnen und es anschließend anders machen.

Gleichzeitig soll dieser Leitfaden aber auch ein Hinweis sein für die Mitstreiter, die mit dem 
Gedanken spielen, sich zukünftig für die NPD für eine Wahl aufstellen zu lassen. Auch der Hinweis 
darauf, dass eine feste Persönlichkeit nicht schaden kann.

Und zu guter Letzt – tragt Euer Mandat mit Stolz!

Die meisten Mandatsträger der Berliner Republik würden schon nach kurzer Zeit,  
unter gleichen Voraussetzungen, „das Handtuch werfen“.

Christian Berisha
Leiter des Referats Kommunalpolitik,
Landesvorstandsmitglied der NPD Niedersachsen

Werte Mitstreiter für unsere gemeinsame politische Sache!



Ja, man muss es, wenn man zukünftig eine gewichtigere politische Rolle als Partei 
spielen möchte. Eine politisch radikal auftretende Partei wie die NPD kann (derzeit) nicht 
allein von den Stammwählern existieren. Um das Ziel zu erreichen, in den Landtagen 
oder dem Bundestag die 5% - Hürde zu nehmen, benötigt die NPD den Protest- und den 
bürgerlichen Wähler.

Anmerkung: Das Meinungsforschungsinstitut Forsa ermittelte letztmalig 2007 in einer repräsentativ ge-
führten Umfrage für den Nachrichtensender n-tv, dass zwar nur zwei Prozent der Wahlberechtigten als 
Stammwähler der NPD, DVU oder der Republikaner gelten, vier Prozent könnten sich aber sicher vorstellen, 
einmal eine rechte Partei zu wählen, sieben Prozent würden es vielleicht tun. Damit liege das rechte Wäh-
lerpotenzial laut Forsa also insgesamt bei 13 Prozent.

Nach dieser Umfrage ist die Zustimmung bei den Arbeitslosen für rechte Parteien fast doppelt so hoch: Ein 
Viertel (25 Prozent) kann sich vorstellen, einer der rechten Parteien seine Stimme zu geben; vier Prozent der 
Arbeitslosen haben seinerzeit aktuell vorgehabt, eine rechte Partei zu wählen. Bei den Arbeitern liege das 
Wählerpotenzial rechter Parteien bei 21 Prozent.

 Muss man den bürgerlichen Wähler erreichen?

 Muss man sich als NPD-Abgeordneter politisch „verstellen“ 
 oder gar zu einem „Weichspüler“ werden?

Nein, der Wähler kann mit festen politischen Standpunkten eher etwas anfangen als 
mit inhaltsleeren Sprechblasen. Er billigt bei gewissen politischen Aufgabenstellungen 
durchaus einen unnachgiebigen Standpunkt. Das hat das Wahlverhalten von Protest-
wählern in der Vergangenheit oft genug gezeigt. Wichtig ist die ausgeglichene Mischung 
aus grundlegenden klar geäußerten Gedanken und politischen Zielen sowie alltäglichen 
Lösungsvorschlägen. Lösungsvorschläge, die auch das Hier und Jetzt behandeln. 

Allerdings: Zu viel Radikalität bedeutet in der Wählerwahrnehmung oft auch „zu 
viel“ Veränderung. Davor hat der Wähler (derzeit) Angst! Solange sich die Mehrzahl 
der deutschen Bevölkerung noch nicht in einer persönlich ausweglosen (wirtschaft-
lichen) Situation befi ndet, müssen wir deren Angstgefühl vor dieser Radikalität be-
achten.
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 Verständliches Deutsch sprechen und schreiben
Gegenüber den anderen bürgerlichen Parteien müssen NPD- Abgeordnete sich dadurch 
hervorheben, dass die Mehrzahl der einfach gebildeten deutschen Wähler uns versteht. 
Das ist unsere Hauptzielgruppe. Die hochgebildeten Bürger, die uns wählen, die haben 
sich letztendlich selbst überzeugt!

 Fremdwörter vermeiden (mit Ausnahme von Fachbegriffen, 
die z.B. zum Verständnis der Abhandlung notwendig sind)
Die vermeintlich gute Bildung des Schreibers zeichnet sich nicht dadurch aus, dass 
dieser mit Fremdwörtern geradezu um sich „wirft“. 

Ein beachteter Schreiber bzw. Redner ist der, der in der Lage ist, Sprache so gezielt 
einzusetzen, dass sich seine Botschaft mit einfachen Worten beim Hörer/Leser bildlich 
platziert. Es sollte versucht werden, kurze und einfach verständliche Sätze zu schreiben 
(oder zu reden). Nur dann kann der Leser (oder Hörer) die Botschaft „begreifen“. Nur 
dann haben wir die Möglichkeit, ihn von unseren Zielen zu überzeugen.

 Man sollte Szene-Sprache vermeiden 
(z.B. „das BRD-System“, „die hiesige Politmafi a“, „wir als politische Soldaten“, „die 
Blockfl ötenparteien“, „die Antifanten“, „die Systempresse“, usw., usw.)

Damit uns auch Wähler der bürgerlichen Schichten verstehen, ist es unumgänglich, 
dass wir uns ihnen gegenüber durch eigene „Szenebegriffe“ nicht ausgrenzen. Wir 
müssen den Wähler dort „ansprechen“, wo er sich inhaltlich und gedanklich bereits be-
fi ndet. Mit „rechter Szene-Sprache“ schrecken wir bürgerliche Wählerschichten ab, weil 
wir diese zuvor bereits durch unsere Sprache „ausgrenzen“! Sie werden uns schlimms-
tenfalls nur deshalb nicht wählen, weil wir eine „Sprachbarriere“ aufgebaut haben.

 Mit welchen Maßnahmen erreicht man den bürgerlichen 
 Wähler, so dass dieser die Botschaft versteht?



Ja, da wo man weiß, auf die eigene gefestigte Anhängerschaft zu treffen. Dort ist es 
psychologisch sogar wichtig, dass man zur Steigerung des „Wohlfühl-Faktors“ bei den 
Zuhörern die klare politische Sprache beherzigt. Wichtig ist, dass man sich bei der Wort-
wahl nicht strafbar macht. Das gilt für das gesprochene, insbesondere für das geschrie-
bene Wort.

 Kann man auch „radikal Klartext“ sprechen und schreiben?

Ja, ganz wichtig. Jeder kennt den Spruch „Kleider machen Leute“. Wichtig dabei ist nicht 
einmal, dass man immer gekleidet ist, als wenn es zur Hochzeit gehen würde. Wichtiger ist, 
dass man zu den gegebenen Anlässen passend gekleidet ist. Der NPD-Abgeordnete steht 
immer unter besonderer Beobachtung, dessen muss man sich sicher sein. Vieles von dem, 
was man glaubhaft in der Eigenschaft als NPD-Kommunalpolitiker sagt, hängt deshalb 
oft vom Erscheinungsbild ab. Wichtig! Ein paar kleine Verhaltensregeln, die zu beachten 
wären:

1  Sportanzug und Turnschuhe bitte nur dann, wenn Sport angesagt ist!
2  Kurze Hosen nur privat! Niemals zu politischen Anlässen. 

 Man wirkt unglaubwürdig – „kleiner Jungen-Effekt“
3  Graue Kleidung, helle Hemden - sie vermitteln dem Betrachter farbenpsychologisch 

 „Unschuld“. (sehr zu empfehlen bei Verhandlungen als Angeklagter).
4  Dunkle Kleidung, helle Hemden vermitteln dem Betrachter farbenpsychologisch eine

 gewisse „Seriosität“. (deshalb tragen Banker gerne Schwarz/Weiß)
5  Dunkle Kleidung, dunkles Hemd bitte nur zu Traueranlässen oder zu Künstlerveran-

 staltungen (z.B. damit die eigene Person nicht im Vordergrund steht und sich optisch 
 selbst „neutralisiert“).

6  Alles was grell und schimmernd ist, bitte nur privat oder zu Kinderfesten. 
 Der Betrachter neigt sonst dazu, einen als „Paradiesvogel“ zu betiteln.

 Muss man auf sein Äußeres achten?
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7  „Szene-Klamotten“ bitte nur dort tragen, wo man in geschlossenen 
 Veranstaltungen auf Gleichgesinnte trifft.

8  Thema Tätowierungen: Wer eine Tätowierung oder eine ganze Armada von diesen 
 an öffentlich sichtbaren Körperstellen trägt, der muss sich damit beschäftigen, wie 
 er diese „anständig“ bedecken kann. Das gilt dann, wenn er öffentlich in seiner 
 Eigenschaft als NPD Politiker auftritt. Noch ist unsere Gesellschaft so, dass sie 
 Tätowierungen bei „Politikern“ nicht akzeptiert. Akzeptieren wir das bitte auch!

9  Sollte jemand mal in Arbeits- bzw. Berufskleidung (Handwerker) 
 angetroffen oder fotografi ert werden, kein Problem. Arbeit adelt!
10  Man sollte bei politischen Veranstaltungen auf geputztes Schuhwerk,

 einen gepfl egten Haarschnitt und eine „Sonntagsrasur“ (eigentlich selbstverständ-
 lich oder?) achten.
11  Man sollte versuchen, falls man in einem Kommunalparlament sitzt, immer mit der 

 linken Hand abzustimmen. Denn gerne werden von der Presse Bilder aus dem 
 Zusammenhang gerissen, indem man den NPD-Abgeordneten als „Neo-Nazi“ 
 enttarnt. Das geschieht dann oft in der Weise, dass man, als Randbemerkung der 
 geschossenen Bilder hinzugefügt, gerade den rechten Arm zum „Hitlergruß“ hebt. 
 Eine Erfahrung, die in der Vergangenheit, so abwegig dieser Vorwurf dann auch 
 klingt, zur Verurteilung bei Gericht geführt hatte.

ACHTUNG! Bei allem gilt immer, dass man sich nicht „verkleiden“ muss. Wer sich 
in „seiner Haut“ sprichwörtlich nicht wohl fühlt, der kann, bei dem was er seinem 
Gesprächspartner oder seinen Zuhörern gegenüber vermitteln möchte, niemals 
ursprünglich rüberkommen.



1  Ein Deutschwörterbuch 
 (es sei denn, man selber ist Deutschlehrer oder Lektor)

2  Ein Herkunftswörterbuch 
 (auch etymologisches Wörterbuch genannt, informiert über die Geschichte 
 einzelner Wörter - wichtig, um zu erfahren, ob das eine oder andere Wort 
 deutscher Herkunft ist)

3  Ein Synonymwörterbuch 
 (sinnverwandte Wörter, um z.B. für Fremdwörter inhaltlich andere 
 Wörter zu fi nden oder um der sprachlichen Vielfalt in einem Satz für 
 einen gleichen Begriff verschiedene Wörter zu nutzen)

4  Das NPD-Parteiprogramm
 (schließlich sollte jeder Abgeordnete wissen, wofür im Grundsatz die 
 NPD bei den einzelnen politischen Aufgabenstellungen steht)

5  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
 (als NPD-Abgeordneter sollte man wissen, dass die NPD auf dem 
 Boden des Grundgesetzes steht)

6  Die Landkreis- bzw. Gemeindeordnung des entsprechenden 
 Bundeslandes 
 Die Landkreisordnung – in manchen Ländern auch Kreisordnung – ist ein 
 Landesgesetz, das die Rechtsstellung der Landkreise, ihre innere Organisation 
 und die staatliche Aufsicht (Rechtsaufsicht bzw. Fachaufsicht) über sie regelt. 
 In den einzelnen Ländern der Bundesrepublik gibt es unterschiedliche Regelungs-
 modelle (Typen von Kreisverfassungen). Die Landkreisordnung entspricht der 
 Gemeindeordnung auf Ebene der Gemeinden.

 Über welches „Handwerkzeug“ sollte man als 
 NPD-Abgeordneter verfügen? 

77



7  Die Geschäftsordnung des jeweiligen Parlaments 
 (man sollte wissen, was man als Abgeordneter für Rechte und  Pfl ichten hat)

8  Schulungsschriften der NPD, die inhaltlich wirklich gut zu 
 gebrauchen sind, weil „arbeitstauglich“. 

Meine Empfehlung:
 Argumentationsleitfaden für Abgeordnete, 
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
 Schweigespirale durchbrechen
 Erfolgreich Unterschriften sammeln
 Neue Mitglieder, aber wie?
 Verfassungsschutz

… weitere Schulungsschriften bei der NPD unter:

NPD-Parteivorstand
Amt für Organisation
Seelenbinderstr. 42
12555 Berlin
Tel.: 030/650110

Ja, man sollte mit dem „Versteckspiel“ aufhören. Nur wenn ein NPD Abgeordneter „ein 
Gesicht bekommt“, dann ist es möglich, den zukünftigen Wähler davon zu überzeugen, dass 
dieser auf „normale Menschen“ in unseren Reihen trifft. Und normal wählbare Abgeordnete 
verstecken sich in der Öffentlichkeit nicht.

 Ist meine Außendarstellung auf Drucksachen 
 oder im Internet gewünscht?



Vielmehr hat man in der Vergangenheit häufi g (durch „Versteckspiel“ um die eigene Person) 
dem politischen Gegner in gewisser Weise dazu aufgefordert, sich Fotos, Lebensläufe oder per-
sönliche Aussagen selbst zurechtzulegen. Diese „geschneiderten“ Lebensläufe des politischen 
Gegners bzw. der Presse über NPD-Leute sind sehr schwer wieder richtigzustellen. Denn aus 
Erfahrung wissen wir, dass ein „Dummer“ zu gerne von anderen „Dummen“ abschreibt.

Man muss es immer wieder versuchen. Das ist natürlich nur dann möglich, wenn man 
eigene gute Fotos , persönliche Aussagen und kurze Lebensläufe veröffentlicht. Man muss 
versuchen, soweit wie möglich, die Informationshoheit über die eigenen Daten zu erlan-
gen. Und dazu gehört, dass diese Daten vornehmlich auch von einem selbst „in die Welt“ 
gesetzt werden. 

Aber das alles ist umsonst, wenn Wähler oder Presse keinen Zugang zu diesen Infor-
mationen erhalten. Ein weiterer und wichtiger Punkt ist: Man muss öffentlich erreichbar 
sein! Will man für den Bürger da sein, so muss man ihm auch die Gelegenheit geben, dass 
man irgendwo zu erreichen ist. Das kann über die Internetseite des Unterbezirks bzw. des 
Kreisverbandes sein oder wer hat, auch über die eigene Heimatseite im Internet. 

 Kann man die Berichterstattung über uns NPD-Abgeordnete
 beeinfl ussen?
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 Wird man als NPD-Abgeordneter in der Öffentlichkeit, 
 außer über Negativpresse, überhaupt wahrgenommen?

Ja! Schon wer sich in seinem lebensnahen Umfeld (vergleichsweise) normal verhält, 
wird von seiner Umgebung sehr wohl wahrgenommen. Von vielen politisch interessier-
ten Menschen wird man unter Umständen beobachtet. Das geschieht oft ohne, dass 
man selbst mit diesen „stillen Beobachtern“ ins Gespräch kommt oder dass diese es 
selbst mit uns wollen. Auch die Presse wird einen dann natürlich im Laufe der Zeit 
bemerken.



 Wie kann man als NPD-Mitglied an der Kommunalpolitik
 im Rat oder der Gemeinde teilhaben, ohne dass ich selbst 
 Mandatsträger bin?

Das ist mit ein paar „Polit-Tricks“ zu erreichen, die lediglich etwas an Arbeitsaufwand 
bedeuten. Dort gibt es drei wesentliche Möglichkeiten, sie sind allesamt gesetzlich geregelt 
und unser Bürgerrecht:

1  Das „Bürgerbegehren“
2  Das Recht der „Anregung und Beschwerde“ sowie
3  Die „Einwohnerfragestunde“ 

Nur wenn man nirgends hingeht, keine gesellschaftlichen Verbindungen zum Bürger 
und der eigenen Umgebung pfl egt, dann kann man „phantomisiert“ werden. Phantomi-
siert ist, wer sich nur im eigenen politischen Umfeld bewegt. Wenn uns der Bürger in 
unserer Umgebung nicht kennt bzw. kennenlernt, man auch keine Verbindung zu ihm 
sucht bzw. pfl egt, man im Alltag einfach nicht gegenwärtig ist, zum Beispiel in keinem 
Verein, keiner Feuerwehr-nichts, dann hat man sich allerdings selbst „phantomisiert“.

Dann kann die Presse aus dem NPD-Abgeordneten das machen, was sie so gerne 
macht; den „hässlichen lichtscheuen Nazi“, der sich versteckt und die Öffentlichkeit 
scheut! 

Bitte versteht diese Aufforderung hin zu einer „öffentlichen Person“ nicht falsch. Je-
der kann so leben, wie er es möchte, nur sollte er sich überlegen, ob er in der Lage ist, 
als Kommunalpolitiker für die NPD aktiv zu sein. Dazu gehört viel Mut, Arbeitswillen, ein 
starker Charakter und am Ende natürlich auch die Möglichkeit, der öffentlichen Darstel-
lung (über den eigenen Verband, Internet, Flugblätter usw.).



Fangen wir mit dem einfachsten Mittel, der „Einmischung“ in die Kommunalpolitik an, 
der „Einwohnerfragestunde“. 
Die Sitzungen eines jeden Kreistages bzw. die Sitzungen der Gemeinden und Städte sind 
öffentlich, soweit nicht das „öffentliche Wohl oder berechtigte Interesse Einzelner den Aus-
schluss der Öffentlichkeit erfordert“. Das ist in allen Bundesländern der gleiche Fall. Und vor 
jeder öffentlichen Sitzung gibt es den Tagesordnungspunkt der „Einwohnerfragestunde/Anhö-
rung“. Dort können Bürger Fragen stellen, die vom Landrat/Bürgermeister beantwortet werden 
müssen (sofern die vermeintlichen Antworten nicht der Geheimhaltung unterliegen). Diese 
Antworten und die Fragen kann man dann werbewirksam öffentlich ausschlachten, ohne dass 
man selbst Mitglied im Rat ist.

Wichtig bei diesen Fragen wäre die gute Vorbereitung. Man muss sich vorher natürlich 
über den Frageninhalt anständig Gedanken gemacht haben. Und, bitte denkt auch daran, dass 
sich der Fragesteller vorzustellen hat (mindestens Wohnort und Name), ansonsten könnte eine 
Antwort verweigert werden. Es macht wenig Sinn, dass z.B. dann eine Person aus dem eige-
nen Kreis dazu erwählt wurde, die ein Problem hat, öffentlich namentlich aufzutreten. Denn je 
„heikler“ eine solche Frage wäre, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass die eventuell 
anwesende Presse auch darüber berichtet. Und die ist „scharf“ auf Namen.

Kommen wir zu einer weiteren einfachen Form der „Einmischung“. Es ist die Anregung 
bzw. die Beschwerde. 
Denn „jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich 
mit Anregungen und Beschwerden in Angelegenheiten des Landkreises an den Kreistag zu 
wenden“, so wörtlich in der Landkreisordnung Niedersachsens (in anderen Ordnungen der 
Bundesländer fast immer identisch). 

Wie könnte eine solche Anregung z.B. aussehen? Beispiel: „Der NPD- Unterbezirk Groß 
Musterhausen bittet den Kreistag von Stadt Musterhausen, den Ausländerbeirat wieder ab-
zuschaffen.“ Dann folgt die schriftliche Begründung, und ganz wichtig, eine Unterschrift im 
Original vom Unterzeichner (z.B. Unterbezirksvorsitzender). Die elek-tronische Unterschrift ist 
in solchen Fällen nicht gültig. Schon ist die „Einmischung“ perfekt, egal ob Mandat oder nicht.
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Die schwierigste Form der „Einmischung“ wäre das Bürgerbegehren. 
Warum? Weil dieses Bürgerbegehren den Abgeordneten in den Kommunalparlamenten 
meistens eine Sachentscheidung abverlangt. Somit muss dieses Bürgerbegehren mehreren 
rechtlichen Anforderungen standhalten. Will heißen: Es gibt Aufl agen und Richtlinien, die ein 
Bürgerbegehren erfüllen muss. Dort ist eine Rechtshilfe durch einen Anwalt bzw. eine Person, 
die sich dort (sehr) gut auskennt, von großer Wichtigkeit. Denn es ist ein entsprechender orga-
nisatorischer Aufwand nötig. Deshalb möchte ich auf diese Möglichkeit inhaltlich nicht Punkt 
für Punkt eingehen. Wer diesen „Hebel“ der „Einmischung“ für die NPD ansetzen möchte, der 
sollte sich zuvor sehr genau informieren, am besten bei seinem Landesverband.

Mit am wichtigsten ist natürlich, dass am Ende jeder Aktion das entsprechende Ergebnis 
veröffentlicht wird. Denn wozu macht man das Ganze schließlich, wenn der politisch interes-
sierte Bürger anschließend nicht die Möglichkeit hat, sich diese Informationen anzueignen?

Bleibt am Ende die Erkenntnis: Die Antworten sind immer zu veröffentlichen (Internet, Pres-
se, Flugblätter, etc.)!  Wie kann das z.B. aussehen? In jedem Fall gehört zur Veröffentlichung 
 Wer ist der Fragesteller und wer hat geantwortet? So z.B.:
 NPD Groß Musterhausen stellt SPD-Landrat Müller im Kreistag Musterstadt die 
 Frage: „Wie viele Ausländer sind im Städtchen Luisenburg Hartz IV-Bezieher?“

Im parlamentarischen Alltag sind die meisten NPD-Abgeordneten und Mandatsträger 
„Einzelkämpfer“ (Ausnahmen ausgeschlossen). Das bedeutet, dass man als Abgeordne-
ter regelrecht „machtlos“ ist, es sei denn, man ist rein rechnerisch irgendwo „Zünglein 
an der Waage“. Wichtig ist, dass man einen eigenen Kurs fährt und diesen versucht 
langfristig beizubehalten. 

 Wie kann ich als NPD-Mitglied in der Kommunalpolitik im Rat 
 oder der Gemeinde mein Mandat so gut wie möglich gewichten?
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 Was ist im Kommunalparlament möglich?
[1] Resolution [= entschlossene Willensbekundung]
Absender ist immer der Rat, in dem man als Mandatsträger tätig ist.
Ziel ist, mit der Willensbekundung ein Signal zu setzen, z.B.

 als Signal an die Abgeordneten des Kreistages
 als Signal an die Abgeordneten aus dem Kreis und der Stadt für den Landtag
 als Signal an die Bürger zur Außendarstellung

Beispiel: Man ist nicht der „geborene Redner“. Dann sollte man es auch nicht über die 
Maßen versuchen. Wäre aus diesem Grund der zuvor eingeschlagene Kurs die reine „An-
wesenheitsstrategie“, sollte man wenigstens immer bei allen Sitzungen anwesend sein. 
Nun heißt es, immer „artig“ abzustimmen. Die Presse könnte jetzt höchstens über die 
Tätigkeit in der Art schreiben, dass man „faul wäre“. Man könnte dann immer antworten: 

„Ich bin da und gebe meine Stimme ab, wie die meisten anderen Abgeordneten auch. 
Mehr kann ich als Einzelperson und NPD-Abgeordneter in dieser parlamentarischen De-
mokratie nicht bewirken.“
 
Viel schlimmer wäre es, wenn man nie oder kaum anwesend wäre. Das würde ein wirk-
lich sehr schlechtes öffentliches Bild abgeben. 

Schlecht wäre aber auch, wenn die gestellten Anträge nur so von Schreibfehlern wim-
meln würden. Am besten, man lässt immer vor der Veröffentlichung eine zweite Person 
den Text „querlesen“. Weiterhin wäre nicht zu empfehlen, dass man Anträge stellt, die 
absolut nichts mit Kommunalpolitik zu tun haben. Auf diese Weise kann man sich sehr 
schnell lächerlich machen. Und wer ist schon gerne eine „Witzfi gur“? Das sollte man 
sich (und anderen NPD-Mitgliedern) wirklich ersparen.



[2] Wie Verhalten bei Zustimmung von einem Beschluss 
oder einer Resolution des politischen Gegners?
 Die Zustimmung sollte bei wichtigen!!! Themen nie unkommentiert bleiben!
 Für die Öffentlichkeit und für das Protokoll ist der „NPD-Kommentar“ eine 
 Selbstdarstellung nach Außen und sollte entsprechend genutzt werden
 Außerdem kann man über eine „Co-Kommentierung“ leicht lernen, vor Zuschauern, 
 den anderen Politikern und der Presse zu sprechen, ohne dass man selbst wichtige 
 Beschlüsse vorweisen muss. Dadurch wirkt man „aktiv“ und mitwirkend
 Es kann so eine Art entsprechender „Aktionismus“ vorgelebt werden...
 Die Redezeit ist in der Regel mit einer begrenzten Begründungszeit im Rederecht 
 versehen.

Tipp: 

Transportiert werden soll so die geschlossene Meinung der regionalen Volksvertre-
ter in der Außendarstellung an die Öffentlichkeit. Ziel kann auch sein, den politi-
schen Gegner zu zwingen, sich zu einer Meinung zu bekennen, 
 Stichwort z.B.: Zuzug krimineller, vorbestrafter Ausländer in den Kreis ist 
 nicht erwünscht.
 Stichwort z.B.: Atomkraftnutzung in der Nähe eines Landkreises 
 Stichwort z.B.: Anwerbung ausländischer besser qualifi zierte 
 Arbeitskräfte für die Industrie

Die Resolution: Man sollte sie nicht zu oft einsetzen, sonst wird sie als politi-
sche Waffe unbedeutend!

 Sie taugt lediglich zur politischen Stimmungsmache
 Sie ist gesetzlich nicht bindend, stellt nur einen Willen dar und kann an jeden 
 gerichtet sein (Person, Behörde, Landtag, Bundesrat, Bundestag etc.)
 Einbringung der Resolution ist in der Regel mit einer begrenzten Begründungszeit  
 im Rederecht versehen.
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[3] Antrag auf Ergänzung einer Beschlussfassung
Ziel ist es, dem Antrag des politischen Gegners...

 dem eigenen weltanschaulichen „Stempel“ aufzudrücken oder...
 der Beschlussfassung inhaltlich leicht verändert zuzustimmen ...
 aber auch, um den politischen Gegner z.B. zu zeigen, dass er mit diesem Antrag 
 eigentlich die Position der NPD einnimmt - bis eben auf eine Kleinigkeit, 
 die es „zu verändern“ gilt.

[4] Die Beschlussfassung
Ziel ist es, mit der ausformulierten Beschlussfassung eine bindende Verände-
rung zu erzielen

 Die Beschlussfassung hat feste Regeln! Die Wichtigste Regel ist: Der Rat muss 
 dazu legitimiert sein, das bedeutet: Der Beschluss muss im eigenem Handlungs-
 bereich liegen, die Entscheidung gesetzlich rechtmäßig sein.
 Was geht nicht? Beispiel: Der Kreistag verabschiedet, dass die Kfz-Steuer für 
 kinderreiche Familien verringert werden soll! Nicht sein Zuständigkeitsbereich.
 Was geht auch nicht? Wenn der Kreistag verabschiedet, dass Hartz 4 
 Empfänger weniger Wohnungsbeihilfe bekommen sollten. Gleiche Rechtskategorie. 
 Dieser Beschluss würde die Zuständigkeit der Abgeordneten überschreiten. 

 Die Beschlussfassung sollte gut ausformuliert sein und wenig Spielraum in der 
 Auslegung bieten. Sie sollte in jedem Fall begründet werden, im Antrag eventuell 
 geringer als mündlich. Bitte beachten: Dort gibt es unterschiedliche Auffassungen: 
 Eine gute Begründung in der Beschlussfassung ermöglicht dem politischen Gegner 
 im Rat gute Gegenargumente zu sammeln. Die gute Begründung vorab kann aber 
 auch in der Darstellung dienen, eine breitere Öffentlichkeit zu erreichen. Sie wird 
 meistens online im Internet veröffentlicht und ist somit für jedermann einsehbar.
 Die Beschlussfassung wird in der Regel per Mehrheitsbeschluss gefasst 
 (einfache Mehrheit)



 Die Beschlussfassung ist in der Regel mit einer begrenzten Begründungszeit
 im Rederecht versehen.
 Sie ist am Ende bindend für die Empfänger, z.B.: 
 - Es wird eine neue Hausordnung für öffentliche Gebäude, die in Gemeinde,  
  Kreis- oder Stadtbesitz sind, verabschiedet.
 - Die Müllgebühren in der stadteigenen Abfallgesellschaft sollen für die Bürger  
  erhöht werden.

[5] Die mündliche Anfrage (z.B. aus aktuellem Anlass)
Mit einer mündlichen Anfrage kann man aktuelle Themen aufgreifen,  
die z.B. Tagesaktuell in der regionalen Zeitung erschienen sind.

 Muss der oberste Repräsentant des Rates beantworten 
 Empfänger ist in der Regel der Bürgermeister der Stadt oder der Samtgemeinde 
 bzw. der Landrat
 Die mündliche Anfrage ist unkompliziert, sehr schnell, wird öffentlich 
 im Rat dargestellt, somit auch protokolliert
 Die mündliche Anfrage dient auch dazu, sich z.B. einer Sache eines anfragenden 
 Bürgers anzunehmen, ohne sich „große Arbeit“ zu machen
 Sie könnte auch dazu dienen, ohne ein politisches Risiko einzugehen, etwas 
 „Unbequemes“ in die Öffentlichkeit zu bringen oder ein Gerücht zu streuen. 
 Beispiel für eine unbequemen Frage: Sie fragen nach, ob es stimmt, dass es 
 letzte Woche eine „AMOK“ Meldung in einem örtlichen Gymnasium gab.  
 Beispiel einer weiteren Gerüchtstreuung: Sie fragen nach, ob es nur „ein 
 Gerücht“ wäre, dass die Stadt sich darum bemüht hat, einen Gefangenen aus dem  
 US Lager in Guantanamo zu beherbergen.

[6] Die schriftliche Anfrage
 Die schriftliche Anfrage steht jedem Abgeordneten zu, zu jedem Thema!
 Die schriftliche Anfrage ist gerichtet an den obersten Repräsentanten der Stadt, 
 Gemeinde, des Kreises



Da gibt es einige Möglichkeiten zu versuchen, kommunalpolitische Aufmerksamkeit zu 
erregen und eine Öffentlichkeit herzustellen (siehe den Punkt oben „Werde ich als NPD-Ab-
geordneter in der Öffentlichkeit, außer über Negativpresse, überhaupt wahrgenommen?“). 
Über Umfragen, über politische Abende oder über Hilfethemen (z.B. die Einrichtung eines 
fernmündlichen „Sorgentelefons“).

 Umfragen
Ein wichtiger Punkt könnte sein, dass sich die Menschen gerne „anonym mitteilen“. Somit 
sind Umfragen sehr beliebt. Dazu bedarf es eines aktuellen (regionalen) Problems, eines dazu 
sehr einfachen Fragenkatalogs zum Ankreuzen und am Ende eine Antwortadresse (Fax oder 
Postfach). Wichtig ist, dass das Ergebnis dieser Umfrage (wie oben bereits erwähnt) werbe-
wirksam veröffentlicht wird, z.B. mittels eines Presseverteilers: >> NPD Groß Musterhausen 
befragt die Bürger der Hindenburg-Straße und erhält ein erstaunliches Ergebnis

 Wie komme ich zu neuen NPD-Interessenten 
 über die kommunalpolitische Arbeit?
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 Die schriftliche Anfrage muss immer nach bestem Wissen und Gewissen vom 
 obersten Repräsentanten (Landrat, Bürgermeister, Samtgemeindebürgermeister 
 etc.) beantwortet werden
 Die schriftliche Anfrage kann der Vorbereitung einer Beschlussfassung dienen
 Die schriftliche Anfrage sollte auch dazu genutzt werden, Wissenslücken zu einem 
 Thema zu schließen
 Sie kann auch dazu genutzt werden, dem Empfänger ein hohes Arbeitsaufkommen 
 zu bescheren, um z.B. die Verwaltung zu lähmen
 Die schriftliche Anfrage wird in der Regel nicht veröffentlicht
 Sie kann aber im Ermessen des Befragten als Anfrage und als Antwort auch den 
 anderen Ratsmitgliedern zur Verfügung gestellt werden (das entscheidet in der 
 Regel der „Gefragte“)



Diese Umfragebögen können vom Empfänger „anonymisiert“ beantwortet werden  und 
müssen außerdem die Möglichkeit bieten, gegebenenfalls eine Absenderadresse hinzufügen 
zu können. Diese Möglichkeitswahl ist wichtig, um möglichst viele ausgefüllte Bögen oder 
Antwortpostkarten zurückzuerhalten sowie auch Neuadressen aufzunehmen. 

 Politische Abende
Jeder kennt einen „Stammtisch“, wer kennt schon den „politischen Abend“ als werbewirk-
same Waffe? Bevor man einen solchen Abend dauerhaft ausrichtet, sollte man wissen, dass 
diese Gestaltung aufwendiger ist, als der Stammtisch. Schon die Raumumgebung sollte so 
gewählt sein, dass man von den übrigen Gästen (sofern in einer öffentlichen Umgebung) 
abgetrennt ist. Denn es redet sich schlecht, wenn andere Gäste „dazwischenquatschen“ 
oder auch nur „ungebeten“ zuhören. 

Weiter zu beachten: Zu einem politischen Abend gehört immer ein „Vortragsthema“, das 
allerdings eine Vortragszeit von 30 Minuten nicht übersteigen sollte (bei längeren Vorträgen 
werden die Hörer oft unaufmerksam, vor allem zur Abendzeit). Und zu einem Vortrag gehört 
natürlich immer (am besten) ein aktueller Bezug. Bitte nicht nur zu Geschichtsthemen, son-
dern wichtig sind auch Vorträge zu Alltäglichkeiten (z.B. Lebensmittelskandale). Nach dem 
Vortrag geht ein solcher Abend über in die bereits bekannte „Stammtischatmosphäre“, also 
in den „gemütlichen“ Teil. Der Vorteil dieser speziellen Abende ist der, dass man eher lang-
fristige Monatsintervalle (oder 2 Monatstermine) festlegen kann, sowie dass alleine das Wort 
„politischer“ Abend schon eine entsprechende Vorauswahl der Besucher vornimmt. Hier gilt: 
Wer nichts lernen will, der wird nicht kommen … 

Sie können sich jedoch sicher sein, auf diese Art und Weise wird ein gut gemischtes Publi-
kum aus jungen und älteren politisch interessierten Besuchern anwesend sein.



 Wie kann ich mich z.B. als NPD-Mandatsträger der 
 Öffentlichkeit sehr viel freundlicher und persönlicher 
 bei Werbeprospekten vorstellen?

Anbei ein Vorschlag zur persönlichen Textvorstellung von Werbebroschüren für Di-
rektkandidaten bei öffentlichen Wahlen (z.B. als Direktkandidat bei einer Bundestags-
wahl oder der Kommunalwahl usw.). Man sollte natürlich dabei wieder bedenken, dass 
ein freundliches Foto der eigenen Person auf dieser Broschüre oder dem Flugblatt ein 
Muss ist. 

Wem ein Portrait-Foto eventuell zu „einfach“ ist, der kann gerne ein gutes Foto z.B. 
in Freizeitaktivitäten zeigen (z.B. mit der Frau und den Enkeln auf dem Fahrrad, aber bitte 
ohne „Gesichtsbalken“).  Auch sollte es in jedem Fall eine ansprechend gute Qualität 
haben. Es geht schließlich darum, sich selbst nicht schlecht darzustellen. Eine Portion 
„gesunde Eitelkeit“ muss dabei eine gute Rolle spielen.

 Das Sorgentelefon
Das Sorgentelefon ist eine Weiterentwicklung des „Hartz IV-Ratgebers“ der NPD. Denn in 
den Bürgerbüros der Landtagsabgeordneten der NPD hat sich (seit Bestehen dieser) her-
ausgefi ltert, dass vor allem Bürger bei der NPD anfragen, wenn die eigenen Probleme schier 
„ausweglos“ erscheinen. Das sind oft Themen, die „Hartz IV“ betreffen, aber auch die „per-
sönliche Überschuldung“. Wer sich mit dem Thema gut auskennt, der kann eine solche Te-
lefonnummer angeben, mit einer festen Uhrzeit (z.B. jeden Freitag ab 17.00 Uhr). Dann zum 
speziell gewähltem Thema. 

ACHTUNG: Es darf keine Rechtsberatung gegeben werden. Das muss vor jedem Ge-
spräch dem Anrufer gesagt werden, am besten gleich am Beginn des Gespräches. 
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 Name (Bitte mit Vornamen. Das ist persönlicher.)

 Alter
Bitte nicht das Geburtsdatum, das sollte man für sich behalten, schon alleine aus Datenschutz-
gründen. Mit dem Wissen vom Geburtsdatum sowie dem Vor- und Zunamen lässt sich viel im 
Internet und anderen Datenbanken herausfi ltern, bis hin zum Missbrauch dieser Daten.

 Familienstatus
Bitte nicht schreiben, wenn man geschieden ist. Man schreibt dann als Beispiel einfach „un-
verheiratet“ oder wenn geschieden  und mit Kindern, dann schreibt man eher „der zweifache 
Familienvater“. Benutzt bitte nirgends das Wort „ledig“ oder „geschieden“. Das Wort ist immer 
noch negativ besetzt. Außerdem ist es wichtig, bei der Wahrheit zu bleiben, das ist zumindest mit 
dieser Wortwahl gewährleistet.

 Wohnort 
Bitte nur die Ortsangabe von größeren Orten, das können sich die Bürger besser merken. Wohnt 
Ihr in einem kleinen, völlig unbekannten Dorf, so schreibt bitte z.B. „… aus einem Vorort von 
Hannover“ oder „…aus einem Dorf nahe Braunschweig“.

 Erlernter Beruf 
Auch hier gilt, was ursprünglich mal erlernt wurde. Sollte es keinen erlernten Beruf geben, so 
schreibt man einfach den Schulabschluss hin. Sollte es auch diesen nicht geben, bitte dann 
„Arbeiter“ oder „Angestellter“(wenn in einer Beschäftigung) schreiben, das klingt gut und ist als 
Wort nicht negativ besetzt.

 Ausgeübter Beruf
Ganz klar, das, als was man jetzt tätig ist. Ist jemand Rentner, so schreibt er bitte „Pensionär“ 
oder „im Ruhestand“, das klingt besser. Das Wort Rentner erweckt beim Leser oft Bilder im Kopf 
des älteren Streitsüchtigen und eventuell sogar „schusseligen“ Menschen. Das ist in der Regel 
natürlich nicht der Fall.  Wer in Pension ist und möchte, der könnte auch die vorige Tätigkeit mit 
einfl ießen lassen, dann wäre er der „Bankfi lialleiter im Ruhestand“. 



Ist man arbeitslos oder Hartz IV-Empfänger, so schreibt man bitte nicht arbeitssuchend, man 
lässt diese Angaben einfach weg! Eine Frau, die zu Hause die Kinder umsorgt, sollte einfach 
„Hausfrau und Mutter“ schreiben!

 Mandate bzw. Tätigkeit in der NPD
Die Menschen wollen wissen, was man in der NPD macht, welche Funktionen dort ausgeübt 
werden!

 Persönliches
Was Euch im Leben antreibt?
Zum Beispiel das „Lebensmotto“; es ist persönlich und zudem passt diese persönliche Darstel-
lung meist nicht zum oft im Vorfelde verkündeten „Nazidasein der örtlichen Zeitungen“. Solche 
Angaben zeigen dem Leser der Flugblätter, dass man oft gleich Bedürfnisse und Ziele im Leben 
hat. Sie zeigen vor allem eines: Man ist auch nur ein Mensch und kein „politischer Verbrecher“! 
Das weckt Sympathien.

Euer persönliches politisches Ziel?
Bitte beachten! Es muss kein Thema der Bundespolitik sein, vielmehr soll es Euch beim Bürger 
“wählbar machen“. Achtet also immer auch auf den regionalen Bezug.
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 Hier nun das Beispiel des eventuell gefertigten persönlichen
 Textes auf dem Flugblatt oder der Broschüre:

Ihr NPD-Kandidat im Wahlkreis Mustermannsstadt, Kreis Musterhausen (oder nur die 
Zahl, z.B. Wahlkreis 38, was etwas unpersönlicher klingt - entscheidet selbst)

Herbert Mustermann, 41 Jahre alt
5-facher Familienvater aus der Universitätsstadt Mustermannsstadt,
gelernter Maschinenbaumechaniker mit mittlerer Reife,
zertifi zierter Projektmanager, und seit 1994 als selbstständiger Vertriebsberater tätig.

Seit 2006 Kreistagsabgeordneter für die NPD im jeweiligen Stadtrat, Stellvertretender 
Vorsitzender der NPD im Kreisverband Mustermannstadt und Landesvorstandsmitglied 
der NPD Niedersachsen, Leiter des Referats Kommunalpolitik.

Lebensmotto: 
„Kommen und Gehen sind freiwillig, dazwischen liegt die Pfl icht“.

Persönliches politisches Ziel: 
„Ich möchte meinen Kindern, vor allem auch in der Hinsicht als zukünftige steuerzahlen-
de Bürger dieses Landes, eine schuldenfreie Zukunft ermöglichen. Dafür stehe ich ein“

Bitte bedenkt, dass diese Daten als Empfehlung gestaltet wurden mit dem Ziel, 
die Kandidaten (vor allem bei Kommunalwahlen) in den jeweiligen Heimatregionen 
bekanntzumachen. Selbst bei einer Bundestagswahl muss darauf geachtet werden, 
dass der Kandidat den regionalen Bezug beibehält. Er ist schließlich „DAS GESICHT“ 
der Partei vor Ort. Darauf sollte jede Broschüre eines Kandidaten ausgerichtet sein. 

Wichtig ist, bei den Daten bei der Wahrheit zu bleiben. Man sollte gegebenenfalls zu 
der einen oder anderen Sache lieber keine Angaben machen, statt falsche.



 Wichtige Adressen

Junge Nationaldemokraten
Landesverband Niedersachsen 
Verantwortlicher Vorsitzender:
Julian Monaco, Landesvorsitzender
Postfach 1308
27733 Delmenhorst 
E-Post: info@jn-niedersachsen.de
www.jn-niedersachsen.de

Ring Nationaler Frauen (RNF) 
der National-demokratischen Partei 
Deutschlands (NPD) 
Partei lt. Parteiengesetz 
Registriert beim Bundeswahlleiter 
Verantwortliche Vorsitzende: 
Edda Schmidt  
Seelenbinderstraße 42 
12555 Berlin
Postfach 12 15
39435 Egeln 
Tel.: 0152 / 09401583
E-Post: 
bundesvorsitzende@ring-nationaler-frauen.de

Kommunalpolitische Vereinigung 
der NPD 
Verantwortlicher Vorsitzender: 
Hartmut Krien
Seelenbinderstr. 42
12555 Berlin
Tel.: 030 / 650 11 0
Fax: 030 / 650 11 140
E-Post: Vorsitzender@KPV-NPD.de
www.kpv-npd.de

Deutsche Stimme (Monatszeitschrift)
Deutsche Stimme Verlags GmbH
Mannheimer Straße 4
01571 Riesa
Telefon: 03525/52 92-0
Telefax: 03525/52 92 22
Weltnetz: www.deutsche-stimme.de
E-Post: bestellung@ds-verlag.de

Verlag und Redaktion
Postfach 10 00 68
01571 Riesa
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