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MITTEILUNG DES NATIONALREVOLUTIONÄREN FORUMS (2) 

 

„Deutscher ist, wer deutsche Eltern hat“ (SF 32) 

 

Unsere Fragestellungen in der SF 32 zur „DEKLARATION DER DEUTSCHEN 

RECHTE“ (veröffentlicht am 29. Mai 2010 des Deggendorfer NPD-

Kreisverbandes), hat eine Welle großer Empörung und Hysterie hervorge-

rufen. Mit, z.Tl. unappetitlichen und strafrechtlich relevanten Nach-

richten, hat man uns „Vaterlandsverrat“, „Schwingen der Nazi-Keule“ 

u.v.m. unterstellt. Gut, wir müssen diese haßerfüllten Anwürfe hinneh-

men und werden uns darüber nicht weiter äußern. 

 

Wir wehren uns aber dagegen, daß man sich über ehemalige Schwarze-

Front-Kämpfer, die in Konzentrationslagern ihre Gesundheit eingebüßt 

oder dort ihr Leben gelassen haben, lustig macht. Es wird uns vorge-

worfen, die Nachkommen dieser „Strasseristen“ wegen eines angeblichen 

„KZ-Bonus“ in den Vordergrund zu stellen. Weiterhin wird von diesen 

Menschen behauptet, sie seien „selbstmitleidig“. Wissen oder ahnen die 

Schreiber solcher Worte überhaupt, was diese Menschen durchmachen muß-

ten? Viele von ihnen haben Dinge erlebt, die sie nie mehr vergessen 

können – und das als „selbstmitleidig“ zu bezeichnen ist eine Mißach-

tung der Menschlichkeit. „Wenn einstige Gefangene von Stalins Gulag 

ihre Erfahrungen nicht jedem auf die Nase binden, dann müssen das KZ-

Häftlinge ebenso wenig tun“ – so in einer anderen Nachricht. 

 

Hier sieht man, wie schwer sich viele (leider auch angebliche Natio-

nalrevolutionäre) immer noch damit tun, eindeutig nachgewiesene Erei-

gnisse der Zeitgeschichte anzuerkennen.  



 

Leider waren weder die Schreiber solcher Zeilen, noch war irgend ein 

Text auf einer Internetseite (von „SACHE DES VOLKES“ wäre wirklich 

mehr zu erwarten gewesen), fähig oder in der Lage, unsere eindeutigen 

Fragen (siehe SF 32, Seiten 5-6) ausreichend zu beantworten - viel-

leicht wollten das manche auch überhaupt nicht. 

 

Das ist schade, weil uns nun der Gedanke kommt, daß sich mit diesen 

Einzelheiten, die ja von größter Wichtigkeit sind, niemand auseinan-

dersetzen möchte oder kann. 

 

Wenn die NPD (oder eine Gruppe der NPD), ein Rückführungsprogramm für 

Ausländer fordert, dann muß man auch verlangen können, daß dieses Pro-

gramm der Öffentlichkeit in allen Details, und nicht nur mit ein paar 

wenigen Sätzen, vorgestellt wird. Wir wollen ganz einfach wissen, wer 

im Einzelnen von dieser Rückführung betroffen ist und wie dieses Pro-

gramm letztendlich durchgeführt werden soll. Vielleicht interessiert 

diese Frage (und alle anderen Fragen die wir aufgeworfen haben), auch 

künftige NPD-Wähler. 

 

Wir erwarten von der NPD, bzw. vom Deggendorfer NPD-Kreisverband, die 

„DEKLARATION DER DEUTSCHEN RECHTE“, deutlicher zu erklären.  

 

Außerdem fordern wir von jenen die zwar reichlich viel Text geschrie-

ben, aber zur Klärung unserer Fragen nichts beigetragen haben, unmiß-

verständlich ihre Sicht über die „DEKLARATION DER DEUTSCHEN RECHTE“ zu 

veröffentlichen.  

 

Die Zusammenfassung unserer eigenen Aussagen und Vorschläge zum Thema 

(siehe SF 32, Seiten 9-11) wurden nicht diskutiert bzw. beachtet, denn 

sonst hätte uns nicht angelastet werden können, „antideutsch“ zu sein 

oder „Hand in Hand mit Ausländern gegen das eigene deutsche Volk“ zu 

arbeiten. 

 

Die Schwarze Front bzw. das Nationalrevolutionäre Forum, ist niemand 

verpflichtet, muß sich keinem anbiedern und ist daher frei das zu 

schreiben und zu sagen, was als notwendig und richtig erachtet wird.  

 

 


