
Jugendbund
DEUTSCHER REGENBOGEN
Die Macher

Dem Inhalt seines Programms nach ist der Jugendbund DEUTSCHER REGEN
BOGEN der National-Demokratischen Partei Deutschlands sehr nahe, und da
her wurden zwischen beiden Vereinbarungen zur Zusammenarbeit getroffen, die 
die Eigenständigkeit jedoch nicht berühren.

Berliner Programm

Grundsätze
Der „Deutsche Regenbogen“, ein Jugendbund, der am 9. Dezember 1989 in der 
DDR als eine notwendige Ergänzung zu den bestehenden Jugendorganisatio
nen gegründet wurde, ist offen für junge Leute aller humanistischen, einschließ
lich religiöser, Bekenntnisse.
Dieser Jugendbund ist keiner Weltanschauung verpflichtet. Das Bekenntnis zu 
der einen deutschen Nation, der Einsatz für ihre wahrhaften Interessen, das Ein
treten für ein demokratisches, rechtsstaatliches Gemeinwesen und das Streiten 
für den Frieden weltweit und die Wahrung'aller Menschenrechte bilden die Be
dingungen zur Mitarbeit.
Der „Deutsche Regenbogen“
- steht ein für ein vielseitiges, buntes Spektrum unterschiedlicher Interessen Ju

gendlicher;
- steht als Zeichen für ein beginnendes Aufklaren des politischen bzw. gesell

schaftlichen Lebens bei uns und für ein Vertrauen in die Zukunft;
- steht für ein Verbinden auch weit entfernter Anschauungen unter dem An

spruch „Denken und Tun für Deutschland!“;
- steht für revolutionäre Traditionen, die den Regenbogen zu ihrem Zeichen ge

wählt hatten.
Wir, die Mitglieder des „Deutschen Regenbogen“, sind junge Leute, die auf ihre 
Nation stolz sind und die sich zum Erbe der deutschen Nation bekennen. 
Deutschland war in seiner Geschichte vielfach Hort politisch oder wegen ihrer 
Religion Verfolgter. Doch von deutschem Boden und im Namen des deutschen 
Volkes wurden ebenso solche Verfolgungen geführt und angewiesen. Darum ist 
für uns die Auseinandersetzung mit der ganzen Geschichte, die uns jahrelang 
nur einseitig und auszugsweise zugänglich war, ein wichtiger Weg, die eigene, 
deutsche Identität neu zu finden.
Für uns ist das Verhältnis von uns Deutschen zu unseren nationalen, sozialen 
und anderen Minderheiten Maßstab für die demokratische und moralische Reife 
unserer Nation. Wir treten dafür ein, bereit zum Verstehen aufeinander zuzuge
hen.
Nach unserer Überzeugung stehen neben den deutschen Tugenden Fleiß, 
Strebsamkeit, Ausdauer, Pflichterfüllung und Exaktheit mindestens gleichbe
rechtigt auch solche Werte wie Mitleid, Friedfertigkeit, Toleranz, Güte und Näch-

47


