
Kundgebung gegen NPD-Veran-

staltung  im Rathaus Treptow

Am 27. August 2007 plant die NPD eine Veranstaltung im großen Saal des Rathaus Treptow in der Neuen 
Krugallee. Die Treptow-Köpenicker NPD-Fraktion, bestehend aus den Bundes- und Landes-Vorsitzenden 
Udo Voigt und Eckart Bräuniger und dem weniger bedeutenden Fritz Liebenow, möchte erklären „warum 
Deutschland nationale Politik braucht“. Der Vorstand, wie auch die Basis der NPD, sind ideologische 
Nationalsozialisten. Ihr Politikverständnis ist nicht neu, sondern von der NSDAP abgekupfert. Der Grund 
für das nicht immer offene Bekenntnis zum NS, ist die drohende Strafverfolgung oder, wie vor dem 
ersten NPD-Verbotsverfahren, die Angst vor dem Untergang ihrer Partei. Eine NPD-Veranstaltung zum 
Thema „Warum Deutschland nationale Politik braucht“ sieht so auch öffentlich anders aus, als wenn 
sie intern in ihrer Bundeszentrale in der Seelenbinderstraße stattfi nden würde, bei der viel radikalere 
Vorstellungen geäußert würden. Intern benötigt man keine Umschreibungen, man muss nicht um den 
heißen Brei herum reden, beim Kampf ums vierte Reich und gegen alles, was sie nicht als deutsch 
defi nieren, ist sich die Partei einig. Am 27.August können sich die drei Herren nicht so viel Ehrlichkeit 
erlauben, in Bezug auf ihre Vorbilder von 1933. Dennoch agiert die NPD offen antisemitisch und 
rassistisch. Davon konnte man sich in den vergangenen Sitzungen der Bezirksverordnetenversammlung 
in Treptow-Köpenick überzeugen. 
Wenn Nazis am 27.August im großen Saal des Rathauses eine Veranstaltung durchführen können, 
darf der antifaschistische Protest dagegen nicht fehlen. Wir möchten Sie hiermit zum Gegenprotest 
einladen.

Für Freiheit und Menschenwürde - Gegen Antisemitismus, Rassismus und die Verherrlichung 
des Nationalsozialismus!

Mo | 27.08.2007 ::: 18:00h ::: Neue Krugallee 4 (Bus 166, 167, 
265 | 5 min. Fußweg vom S-Bhf. Plänterwald – S8, S9, S85)

V.i.S.d.P.: Lucille Ball, Adlergestell 335, 12489 Berlin

::: unterstützt von

abso-berlin.tk
dielinke-treptow-koepenick.de
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