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Sehr geeh rter Herr Botschafter,

im Namen der N ation aldemokratischen Partei Deutschlands (NPD) möchten wir lhnen und
lhrem Land unser Mitgefühlfür die Opfer des feigen islamistischen Bombenattentats in der
St. Petersburger Metro und die Ermordung zweier Polizeibeamte in Astrachan aussprechen.

Dies ist uns umso mehr ein dringendes Bedürfnis, als daß die Bundesregierung hierbei nicht
nur die üblichen Betroffen heitsph rasen verlautbarte, sondern auch in der Opferhierarchie
eine peinliche Rangfolge einführte. Waren bei den Anschlägen von Paris, Nizza und London
nicht nur fast alle Deutschen Pariser ("Je suis Hebdo!"), Nizzaer oder Londoner, so stellte sich
dieser Effekt bei Petersburg nicht ein. Sichtbarster - oder richtiger: nicht sichtbarer -
Ausdruck dieser Haltung der Bundesregierung war das Brandenburger Tor, das nach dem
Attentat nicht in den Farben der Russischen Föderation erstrahlte.
Diesem Versäumnis haben die N ationa ldemokraten zumindest für eine kurze Zeit
abgeholfen, indem sie für die angemessene llluminierung Sorge getragen haben.

Noch bestürzter machte uns allerdings die Berichterstattu ng der gelenkten öffentlich-
rechtlichen Medien, die sich am Tag nach dem Attentat nicht dafür zu schade waren, neben
der schmallippigen Anteilnahme den Verdacht zu streuen, dieses Attentat käme präsident

Putin und dem russischen Premierminister gelegen, um von eigenen Problemen abzulenken

Wir Nationaldemokraten kennen weder Täter- noch Opferh ierarch ien. Wir sehen alle Völker
Europas durch die amerikanischen Hegemoniebestrebungen ebenso gefährdet wie durch
potentielle islamistische Gefährder und moslemische Masseneinwanderung. Wir sind daher
der Überzeugung, daß alle Europäer bei der Abwehr dieses Großangriffs eng
zusammenstehen müssen. Rußland ist in diesem gemeinsamen Abwehrkampf ein
unverzichtbarer Eckpfeiler.
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Wir wissen auch, daß die Russen im Gegensatz zu den westlichen Regierungen solche
Attentate in der Regel beantworten, haben sie doch bereits zu Sowjetzeiten mit kriminellen
tschetschenischen und anderen clanartig organisierten islamischen Kriminellen Erfahrungen
sammeln können. Wir freuen uns darüber, daß die Russen daher nicht nur Kerzen und
Blumen an den Orten des Grauens aufstellen, sondern durch solche Ereignisse
zusammenstehen und der Bedrohung ins Auge sehen. Dies zeigte sich insbesondere
angesichts der großen Bereitschaft zur Blutspende.

Wenn es nicht so banal wäre, würden wir jetzt gerne zum Ausdruck bringen, daß die
Mehrheit der Deutschen ungeachtet des sublimen antirussischen Medienechos der
Überzeugung ist:

Jetzt sind wir alle Petersburger!

,ryryn Wünschen für lhr Vaterland und vorzüglicher Hochachtung
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