
Redebeitrag NPD-Bundesparteizentrale 

 

Wir sind nun am Mandrellaplatz angekommen. Bevor wir auf die furchtbaren Ereignisse der Köpenicker 

Blutwoche eingehen, wollen wir euch auf die NPD-Bundeszentrale in der Straße vor uns aufmerksam machen. 

Das Gedenken an die Opfer der Köpenicker Blutwoche ist für uns eng mit dem Kampf gegen aktuelle 

neonazistische Aktivitäten verbunden. Denn ohne die Infrastruktur der NPD wären die rassistischen 

Aufmärsche rund um die Eröffnung des Container-Lagers im nahe gelegenem Allende-Viertel nicht möglich 

gewesen. 

 

Die NPD-Zentrale zog im Jahr 2000 von Stuttgart nach Berlin-Köpenick. Sie ist mittlerweile der wichtigste 

Neonazistützpunkt in Berlin und auch einer der wichtigsten in ganz Deutschland. 

Von hier werden menschenverachtende Aufmärsche und andere Propagandaaktionen organisiert. Und von hier 

wird der Hass gegen alles, was nicht ins nationalsozialistische Weltbild der Partei passt, geschürt. Dieser Hass 

entlädt sich dann auf den Straßen: Gewalttaten und Brandanschläge sind die Folge. Aktueller Schwerpunkt der 

NPD ist ihr Vorgehen gegen Geflüchtete. 

 
Viele ihrer  Kandidaten sind gewalttätig, es gab und gibt teilweise auch personelle Überschneidungen zum 

Rechtsterrorismus. Die NPD war tief in die Neonazi-Terrororganisation „Nationalsozialistischer 

Untergrund“ (NSU) verstrickt, die über Jahre hinweg – und von den Ermittlungsbehörden unbehelligt - zehn 

Menschen ermordete. An der Planung dieser Taten beteiligten sich NPD-Größen, wie Tino Brandt, Ralf 

Wohlleben und Patrick Wieschke. Letzterer war Bundesorganisationsleiter der NPD. Diesen Job übernimmt 

seit kurzem übrigens der für seine Gewalttaten bekannte und mehrfach vorbestrafte Berliner NPD-Vorsitzende 

Sebastian Schmidtke, der auch aktiv bei der Organisation der rassistischen Freitags-Aufmärsche hier in 

Köpenick mitwirkte. 

 

Als weiterer bekannter Neonazi, der Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und Beate Zschäpe unterstützt hat, gilt 

Frank Schwerdt. Schwerdt ist einer der bekanntesten Köpfe der deutschen Neonaziszene und saß schon wegen 

verschiedener rechter Aktivitäten im Gefängnis (unter anderem wegen der Verbreitung nationalsozialistischer 

und gewaltverherrlichender Propaganda). Er ist als NPD-Bundesvize einer der einflussreichsten 

Entscheidungsträger innerhalb der Partei. Der aus Thüringen stammende Schwerdt kannte Uwe Mundlos und 

Beate Zschäpe persönlich. Und spätestens  seit dem 12. Februar 1998 war Schwerdt mit dem NSU-Helfe André 

K. in Kontakt  - also zwei Wochen nach der Flucht von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe . Drei Jahre später 

nahm Schwerdt André K. in die Thüringer NPD auf – wohl wissend, dass dieser ein Unterstützer des NSU ist. 

Mit André K. begrüßte Schwerdt also einen Neonazi in der NPD, von dem er ganz genau wusste, dass dieser 

drei Menschen half, die wegen Bombenbaus gesucht wurden. Schwerdt gab sogar in der ARD zu, dass ihm 

klar gewesen sei, dass der NSU (Zitat): "Bomben gebastelt" hatte. 

 

Wie die NPD-Führung zum Nationalsozialismus steht, macht der in Adlershof lebende Frank Schwerdt schon 

Anfang 2005 in einem RBB-Fernsehinterview deutlich, welches hier in der NPD-Zentrale aufgenommen 

wurde. Vor laufender Kamera erklärte Schwerdt, dass man die NPD als nationalsozialistische Partei bezeichnen 

kann. 

 

Leute, die sich mit der NPD einlassen, wissen also ganz genau, mit wem sie sich da verbünden: Mit einer 

ideologisch nationalsozialistischen Partei, die ein auf allen Ebenen menschenfeindliches und reaktionäres 

Weltbild hat. Sie ist eine Gefahr für alle Menschen, die nicht in dieses Weltbild passen. Für NPD-

Unterstützer*innen kann es also keine Akzeptanz und kein Verständnis geben! Und mit der Neonazi-Partei 

NPD und ihrer Zentrale werden wir uns niemals abfinden! 

 

Unsere Forderung ist ganz simpel: 

Weg mit der Neonazi-Infrastruktur! 

Weg mit der NPD-Bundeszentrale! 


