
Europas Radikale Rechte.
Bewegungen und Parteien auf
Straßen und in Parlamenten

Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien in
Neumünster, in Deutschland, . . . in ganz Europa
entlarven!

Das ist das Thema einer Informationsveranstaltung des Bündnis gegen
Rechts im Hinbl ick auf die bevorstehende Europawahl am 25. Mai 201 4.
Der freie Journalist Andreas Speit, der seit Jahren die Entwicklung am Rechten Rand, aber auch
in der Mitte unserer Gesellschaft analysiert, hat aktuel l ein Buch mit dem Titel "Europas
Radikale Rechte" herausgegeben. Wir freuen uns, dass Andreas Speit - erneut - zu uns nach
Neumünster kommt, um seine Analyse darzustel len.

Wann: 31 .03.201 4 um 20:00 Uhr
Wo: Mensa der Holstenschule

(Eingang über Wittorfer Straße)
Veranstalter: Bündnis gegen Rechts NMS, Kreisschülervertretung und

SV der Holstenschule
Hinweis:
Die Veranstalter behalten sich vor, von ihrem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen,
die rechtsextremen Parteien oder Organisationen angehören, der rechtsextremen Szene
zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit durch rassistische, antisemitische oder
andere menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung getreten sind, den Zutritt zur
Veranstaltung zu verwehren!V
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Bitte wenden-->



Andreas Speit wird die Entwicklung der Radikalen Rechten in al len europäischen Ländern
darstel len - und deren Bemühungen, nach der Europawahl im Parlament eine eigene Fraktion
zu bilden, am Europatag, dem 31 . März, in der Holstenschule, seit 2002 Europaschule,
vorstel len.

Wir dürfen und wollen Europa nicht rechts l iegen lassen. Es gibt - durchaus zu Recht - Kritik an
der EU. Hier erinnern wir nur an die Abschottungspolitik gegen Flüchtl inge, an FRONTEX1 ,
Dublin III2 und EUROSUR3. Diese fremdenfeindl iche Politik kritisieren wir massiv und wollen die
Demokratie in Europa stärken und die extreme Rechte bekämpfen.

Vor diesem Hintergrund hat Angelika Beer (MdL) zusammen mit dem Bündnis gegen Rechts ein
Infoheft mit dem Titel "Braune Falle(n) in Neumünster: Hintergründe zur Titanic und zu anderen
Nazitreffpunkten" herausgegeben, das bei der Veranstaltung ausl iegen wird.

Titelblatt der Broschüre "Braune Falle(n) in

Neumünster", an der Andreas Speit,
Angelika Beer und das Bündnis gegen
Rechts NMS (BgR) mitgewirkt haben und die
in einer Auflage von 2000 Stück erschienen
ist.

Die Broschüre ist kostenlos erhältl ich unter:
info@nms-bunt-statt-braun.de

Wir appell ieren an alle, sich an der Wahl zum Europaparlament zu be-
tei l igen und ihre Stimme jenen Parteien zu geben, die sich eindeutig
gegen Rassismus, Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit

wenden. Wir hoffen insbesondere, dass sich junge Wahlberechtigte
informieren und ihre Stimme nicht verschenken. Denn die Verteidigung
der Freizügigkeit in Europa ist im Interesse der Jugend von heute und
morgen!
1 : Europäische Grenzschutzagentur

2: Verordnung (EU) Nr. 604/201 3. Nach ihr wird der Mitgl iedstaat bestimmt, der für die Durchführung eines Asylverfahrens zuständig ist.
3: Überwachungssystem der EU, bei dem Drohnen, Aufklärungsgeräte, Offshore-Sensoren und Satel l itensuchsysteme eingesetzt werden

In Deutschland erhält die AFD im vergangenen Jahr fast 5 Prozent
der Stimmen bei der Bundestagswahl, in Rumänien soll ein
Ultranationalist und Antisemit zum Verfassungsrichter ernannt
werden und der rechte Front National unter Marine Le Pen liegt in
den Meinungsumfragen weit vor der Regierung unter François
Hollande. Derzeit erstarken rechte Parteien in Europa mit
möglicherweise drastischen Auswirkungen auf die Zusammen-
setzung des Europäischen Parlaments nach der Europawahl im
Mai diesen Jahres. Martin Langebach und Andreas Speit haben
sich auf die Reise durch Europa gemacht, um Programme und
Personal der Rechten aufzuspüren. Die Informationen und die
Eindrücke, die sie gesammelt haben, wurden dann in ihrem
gemeinsamen Buch "Europas radikale Rechte: Bewegungen
und Parteien auf Straßen und in Parlamenten" zusammen-
gefasst, das bei unserer Veranstaltung käufl ich zu erwerben sein
wird.




