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5000 Gründe für NPD-Verbot
Am 27. Januar startet unsere neue Kampagne “nonpd” Auf diese Situation hat die NPDFührung gewartet und ihre Agitation ausgerichtet: eine schwer verständliche internationale Finanzkrise erschüttert die Welt und lässt Deutschland als Opfer amerikanischer Machenschaften erscheinen. Nun steht die Partei im Superwahljahr bereit, Nationalismus, Demokratiefeindschaft, Ausländerhass und Verschwörungstheorien als “Lösungen” unters
Volk zu bringen.
Zum Glück ist man bei der NPD im Augenblick stark mit hausgemachten Problemen beschäftigt,
Unterschlagungen und Postengerangel binden die Kräfte der Führungsriege, in die angestrebte
politische Offensive ist man daher noch nicht so recht gekommen.
Doch wer will darauf bauen, dass dieser Zustand anhält oder sich die NPD, wie bürgerliche Medien orakeln, gar selbst zerlegten wird? Nach aller bisherigen Erfahrung kann man auch nicht dar auf setzen, dass die politisch Verantwortlichen in der Bundesrepublik auf einmal von sich aus die
Energie entwickeln, die nach wie vor gefährlichste neofaschistische Organisation Deutschlands
endlich auszuschalten.
Hier muss nachgeholfen werden! Die Kampagne “nonpd” der VVN-BdA hat im Jahr 2007 das Ihri ge dazu beigetragen, das Thema NPD-Verbot auf die politische Agenda zu setzen. 175.445 Unterzeichner unseres Aufrufes an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages warten bis heute auf
eine angemessene Antwort.
Am 27. Januar 2009 beginnt deshalb nach intensiver Vorbereitung die von vielen erwartete Fort setzung unserer Kampagne, die wir bis zum 8. Mai 2010, dem 65. Jahrestag der Befreiung von Faschismus und Krieg führen werden. Wir bauen darauf, dass uns wieder viele Menschen unterstützen, denen das Logo “nonpd” und die Losung “NPD-Verbot jetzt!” etwas bedeuten und die an einer
offensiven und zielgerichteten Aktion teilnehmen wollen. Diesmal werden wir die Zielgruppen
der Kampagne erweitern, neu gestaltetes Material einsetzen und ein neues Sammelziel vorgeben.
In der Kampagne 2007 zeigte sich, dass viele Bürgerinnen und Bürger mehr zu geben haben, als
nur ihre Unterschrift. Sie teilten uns ihre Erfahrungen, Erlebnisse, Einschätzungen und ihre Wünsche mit. Ein Teil schrieb voller Wut und Empörung, andere mit kühlem Kopf. Manches entstand
in Teamwork, einiges hastig, anderes nach tagelangem Nachdenken. Einige schickten Fotos oder
Zeichnungen, das Logo “nonpd” wurde uns in allen möglichen Varianten zugesandt. Mit unserer
neuen Kampagne wollen wir solche Leistungen aktiv einwerben, also Menschen ermutigen, ihrem
Protest gegen die NPD auf vielfältige Weise Ausdruck zu verleihen und ihrem Anliegen eine ge -
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meinsame Stimme zu geben. Jede dieser Stimmen ist ein “Grund” für das Verbot der NPD. 5000
solcher Gründe wollen wir mindestens dokumentieren.
Auf unserer neuen Kampagnenhomepage werden wir all dies in einem “kollektiven Lesebuch”
sammeln und die Beiträge entsprechend des Entstehungsortes auf einer Landkarte Deutschlands
eintragen. Die Landkreise können angeklickt und die dort abgelegten Beiträge gelesen werden. Es
entsteht also eine sich stetig verdichtende “Anti-NPD-Landkarte”.
Wir wollen die berechtigte Stimmung gegen Nazis festigen und sie ermutigen, sich gegen die NPD
zu stellen. Wir wollen Neugier wecken, Sichtweisen verändern, Kräfte aktivieren und entscheidende Argumente vermitteln.
Die Kampagne der VVN-BdA richtet sich außerdem an diejenigen, die im ganz konkreten Sinn die
Verantwortung dafür tragen, dass ein neues Verbotsverfahren noch nicht auf den Weg gebracht
worden ist: die Innenminister der Bundesländer. Es ist an ihnen, das vom Bundesverfassungsgericht benannte Verfahrenshindernis aus dem Weg zu räumen: die V-Leute müssen abgeschaltet
werden. Und zwar in jedem Bundesland. Wir wollen darüber aufklären, dass V-Leute nichts anderes sind als bezahlte Neonazis und dass das V-Leute-System de facto zum Schutzschirm der NPD
geworden ist.
Eine weitere Zielgruppe unserer Kampagne sind die Abgeordneten; nicht nur des Bundestages,
sondern auch der Landtage. Ihnen wollen wir deutlich machen, dass effektiver Kampf gegen Neofaschismus mehr beinhaltet als das Abhalten von Sonntagsreden.
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