
HEIMATPARTEI AfD

Entschließung der UN-Menschenrechtskommission vom 17. April 1998

Artikel 6
Jegliche Praxis oder Politik, die das Ziel oder den Effekt hat, die demographische 

Zusammensetzung einer Region , in der eine nationale, ethnische sprachliche oder andere 
Minderheit oder eine autochthone Bevölkerung ansässig ist, zu ändern, sei es durch 

Vertreibung, Umsiedlung, und/oder eine Kombination davon, ist rechtswidrig.
Quelle: https://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/GB_I/I.5/PBGD/Archiv_Veroeffentlichungen_der_13.

WP/Verschiedenes/Das_Recht_auf_Heimat.pdf



Die Stärkung und Weiterentwicklung 
der Heimat in Selbstbestimmung

Die AfD bekennt sich uneingeschränkt 
zum Selbstbestimmungsrecht der Völker.
Auf dieser Grundlage setzen wir uns 
mit verschiedenen Maßnahmen für eine 
Stärkung des deutschen Kulturraums 
als unserer Heimat ein. Wir Deutsche 
haben nur diese eine Heimat. Politische 
Entscheidungen, die gesellschaftlichen 
Wandel beschleunigen, dürfen nur in de-
mokratischer Selbstbestimmung durch 
uns, das deutsche Volk, erfolgen.

Der Schutz der Heimat  
gilt für alle Völker

Vor dem Hintergrund dieses Selbstbe-
stimmungsrechts unterstützt die AfD die-
jenigen Völker, deren Heimat bedroht 
ist. Das umfasst u.a. die Schaffung fairer 
Handelsbeziehungen, den Abbau von 
Sanktionen und die Unterstützung beim 
wirtschaftlichen Wiederaufbau. Nur so 
können die Fluchtursachen bekämpft 
werden. 

Die tiefen Wurzeln unserer Heimat

Die Kenntnis der deutschen und europäi-
schen Geschichte und die Pflege der Tra-
ditionen macht unsere Heimat stark und 
zukunftsfest. Unsere Heimat ist das Ergeb-
nis von Entwicklungen über viele hundert 
Jahre im deutschsprachigen Kulturraum. 
Historie, Traditionen, Kulturlandschaften 
und die deutsche Sprache mit ihren vielen 
Mundarten verbinden uns ebenso wie der 
abendländisch-humanistische Bildungs-
kanon, der uns Wissen über unsere Her-
kunft und Geschichte vermittelt. Die euro-
päische Aufklärung brachte Freiheit und 
Toleranz und hat das geistige Fundament 

für unsere Dichter und Denker sowie die 
Spitzenleistungen unserer Wissenschaft-
ler und Ingenieure geschaffen. Dieses 
Wissen muss in der Gesellschaft breiter 
verankert und unseren Kindern und Her-
anwachsenden besser vermittelt werden.

Unsere Forderungen  
zum Schutz der Heimat

Wir wollen
• ein patriotisches und modernes Natio-

nalbewusstsein schaffen, das die Wert-
schätzung der deutschen Identität mit 
der Offenheit für Neues verbindet. So 
wie es für unsere Nachbarn und alle 
Völker dieser Welt selbstverständlich ist.

• dass die regionalen Sitten und Bräu-
che und die Traditionen unseres 
christlich geprägten Kulturraumes 
gepflegt werden.

• dass die deutsche Sprache und Kul-
tur in jedem Teil unseres Landes und 
in jedem Teil der Gesellschaft ange-
nommen und gelebt werden.

• einen Rechtsstaat, der die Schwä-
cheren vor den Stärkeren schützt 
und Paralleljustiz unterbindet.

• dass die Gleichberechtigung und 
Chancengleichheit von Mann und 
Frau selbstverständlich bleiben.

• unsere Kinder in Freiheit ohne Indok-
trination zu selbstständig denkenden 
Menschen erzogen werden.

• Mädchen und junge Frauen vor 
Zwangsehen bewahrt werden.

• den Vormarsch der multikulturellen 
Ideologie stoppen, um die Vielfalt der 
Kulturen in der Welt zu bewahren.

Unsere Heimat ist hier in Deutschland. 
Und jeder, der unser Rechtssystem ak-
zeptiert, sich an unserer Lebensweise 
und unseren Werten orientiert ist hier als 
Gast willkommen. 
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