
MEINUNGSFREIHEIT statt 

FÜR GREUßEN

GESINNUNGSDIKTATUR 

DAS HOHE GUT DER MEINUNGSFREIHEIT DARF 
NICHT LÄNGER MIT FÜSSEN GETRETEN WERDEN!

Name

Straße, Nr.

PLZ, Ort

ePost

Ich interessiere mich für Ihre Arbeit 
der NPD und bitte um kostenlose 
Übersendung von Infomaterial.

Ich möchte zu Veranstaltungen der 
NPD eingeladen werden.

Ich möchte Mitglied der NPD werden.

Telefon

Vorname

Alter
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NPD-Kreisverband Kyffhäuserkreis
Postfach 12 39, 99702 Sondershausen

 0173 / 77 02 195
info@npd-kyffhaeuserkreis.de@

wwwwww.npd-kyffhaeuserkreis.de   
www.facebook.com/NPDKyffhaeuser

SCHREIBEN SIE UNS!

www.nordthueringen-bote.de   

Füllen sie diesen Cou-
pon aus, kreuzen Sie 
an, an was Sie interes-
siert sind und schicken 
Sie es an die unten ste-
hende Adresse.
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Wir fordern:

>>  Meinungsfreiheit für alle politischen Ausrichtungen, 

nicht nur im Vereinsleben!

>>  Sofortiger Stopp der politischen Indoktrinierung 

in Sportvereinen und anderen Gemeinschaftsstruk-

turen. Die politische Auseinandersetzung hat im 

Sport und Vereinsleben nichts zu suchen!

>>  Vereine dürfen niemanden wegen seiner poli-

tischen Überzeugung ausschließen, solange er sich 

nichts zu Schulden kommen lassen hat. Der 

Vereinszweck hat im Vordergrund zu stehen!

>> Wer „Toleranz”, „Respekt” und 

„Fairness” propagiert, muß dies auch 

vorleben, auch wenn es sich um poli-

tisch Oppositionelle handelt!
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MARCEL LANDGRAF

Immer wieder kann man in den Medien verfolgen, wie sich deutsche Po-
litiker aller Parteien empört und fassungslos zeigen, wenn sich in China, 
Russland oder anderswo auf der Welt Gerichtsprozesse und langjährige 
Haftstrafen gegen politisch Andersdenkende anbahnen. Betroffenheitsbe-
kundungen und kritische Worte kann man dann vernehmen und der lange 
Zeigefi nger wird ausgepackt, um ihn auf den „Schurkenstaat“ zu richten. 
Obendrein wird dann auch die Forderung nach mehr Demokratie in diesen 
Ländern laut und im Fernsehen wird darüber diskutiert, wie man mit solchen 
Ländern umgehen sollte. 

Werfen wir aber auch mal einen Blick in die Bundesrepublik Deutschland, 
wie genau es dieser Staat mit Demokratie nimmt und wie Politiker mit der 
Opposition umgehen. Man wird feststellen, daß in den vergangenen zehn 
Jahren rund 100.000 (einhunderttausend!) Verfahren wegen Meinungs-
delikten in der BRD geführt worden und daß, obwohl behauptet wird, die 
Bundesrepublik sei der freieste Staat, den es je auf deutschem Boden gab. 
Darüber hinaus werden regelmäßig oppositionelle Gruppen hierzulande ver-
boten und sogar ein Verbotsverfahren gegen die NPD wurde schon einmal 
in Gang gebracht, bei welchem die Regierung glücklicherweise vor dem 
Bundesverfassungsgericht kläglich gescheitert war. In Anbetracht dieser 

Faktenlage ist es schon sehr verwunderlich, wie oft man hier das Wort 
Demokratie zu hören bekommt. Aber nicht nur in der großen Politik, 
sondern auch im Regionalen gibt es immer wieder Vorkommnisse, die 
doch ganz stark an die Zustände in der DDR oder anderer Diktaturen 
erinnern. Im Fall von Greußen war es Marcel Landgraf, der seit einiger 
Zeit Mitglied in der NPD ist und damit die volle Intoleranz der Gutmen-
schen zu spüren bekam. Landgraf wollte Mitglied im Sportverein Blau 
Weiß Greußen werden, was ihm aufgrund seiner Mitgliedschaft bei den 
Nationaldemokraten verweigert wurde - Diskriminierung pur! Angesichts 
einiger Trikots des Vereins, auf dem sich auf dem Rücken der Aufdruck 
„Für Fairness und Toleranz“ befi ndet, scheint die Ablehnung der Aufnah-
me in den Verein mehr als grotesk. Die ganze Diskriminierungsprozedur 
ist zwar mit großer Sicherheit nicht die mehrheitliche Meinung unter den 
Vereinsmitgliedern, weshalb auch nicht dem gesamten Verein diese de-
mokratiefeindliche Haltung unterstellt wird, dessen Funktionsträger jedoch 
haben sich zu Handlangern des Blockparteienkartells machen lassen. 

Man kann sich an diese Vorgänge, die in der Bundesrepublik trauriger All-
tag sind, gern erinnern, wenn man in der Zeitung oder dem Fernsehen 
Politiker wieder sieht, die mit dem Finger auf andere Staaten zeigen, wenn 
wieder ein politischer Prozess bevorsteht. Hierzulande ist es nicht viel an-
ders, wenn nicht sogar noch wesentlich schlimmer. Der erst junge Fall um 
die Olympiaruderin Nadja Drygalla zeigt, wie in der BRD Meinungsfreiheit 
und Demokratie gelebt werden.

GEHEUCHELTE DEMOKRATIE


