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Demonstration anlässlich eines Brandanschlag 
auf geplante Unterkünfte von Geflüchteten 

in Vorra am 13.12.2014 
 
Ich darf Sie im Namen der Initiative „Das Schweigen Durchbrechen“ ganz 
herzlich auf dieser Demonstration begrüßen. 
 
Das Problem heißt Rassismus! 
Wir stehen heute hier, weil an diesem Ort in der Nacht zu Freitag Nazis drei 
Flüchtlingsunterkünfte niedergebrannt haben. Wir stehen jedoch auch hier, um 
deutlich zu machen, dass das Problem sich nicht auf die einzelne 
Naziorganisation oder den individuellen Nazi beschränkt. Wir stehen hier, um 
deutliche zu machen: Das Problem heißt Rassismus!  
 
Das Problem sind rassistische Denk- und Verhaltensweisen, die in der 
deutschen Bevölkerung weit über die Naziszene hinaus verbreitet sind. Das 
Ressentiment gegen Flüchtlinge, Vorurteile gegen Sinti und Roma und die 
wahnhafte Angst vor einer vermeintlichen Islamisierung finden sich auf jeder 
Familienfeier, jedem Stammtisch, jeder Betriebsfeier und jedem Uni-Seminar. 
Mit Schützenhilfe durch die Presse von BILD über Welt bis FAZ und Spiegel 
bedient die eine Hälfte der politischen Elite den gesellschaftlichen Rassismus, 
etwa wenn Seehofer Grenzschließungen gegen Flüchtlinge fordert oder der 
sächsische Ministerpräsident Tillich Spezialeinheiten gegen vermeintlich 
kriminelle Asylbewerber aufstellt. Die andere Hälfte der politischen Eliten, wie 
die Kanzlerin Merkel, ignoriert rassistische Demonstrationen mit 10.000 
Teilnehmern wie letzte Woche in Dresden und sorgt sich stattdessen um das 
Schicksal der Christen im Irak. Vor diesem Hintergrund erst von Rassismus zu 
reden, wenn Flüchtlingsheime brennen, ist einfach nur Realitätsverweigerung! 
Und wer den weit verbreiteten, alltäglichen Rassismus ignoriert, schafft die 
Voraussetzungen für dessen Überleben. Und erst vor Hintergrund 
populistischer Kampagnen und weit verbreitetem Rassismus können sich 
Nazis als die radikalsten Vollstrecker des Volkwillens verstehen. 
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Damit erinnert die momentane Situation in schockierender Weise an die 
frühen 1990er Jahre. Ausgestattet mit dem politischen Segen durch die 
Asylkampagne der Union und der großen Koalition, die sich zur Abschaffung 
des Asylrechts formierte, mit diskursiver Schützenhilfe durch die Presse, so 
warnte etwa Der Spiegel 1992 vor dem Ansturm der Armen, schritt der 
deutsche Mob zu Tat. Unter Beifall der Bevölkerung gingen 
Flüchtlingsunterkünfte in Flammen auf und in ganz Deutschland kam es zu 
Pogromen von Nazis gegen Flüchtlinge. Die politischen Eliten mobilisierten 
das rassistische Ressentiment und versprachen eine Lösung, die sie selbst 
nicht zu liefern in der Lage waren. Um von den rassistischen Ressentiments in 
der deutschen Bevölkerung zu profitieren, wurde gegen Asylbewerber und den 
vermeintlich ungehinderten Zuzug Nicht-Deutscher, der den Wohlstand der 
Deutschen gefährdete und die „blühenden Landschaften“ im Osten 
verhinderte, mobilisiert. Unabhängig davon, ob sie gehen sollten, weil sie den 
Deutschen die Arbeitsplätze wegnehmen würden oder weil sie den deutschen 
Sozialstaat ausnützen würden und nicht arbeiten wollen, die Stoßrichtung war 
klar: Die Fremden sollen gehen. 
In der Bevölkerung fiel die Asylkampagne auf fruchtbaren Boden. Weit genug 
verbreitet und tief genug verwurzelt war das rassistische Ressentiment, um 
sich durch entsprechende Kampagnen abrufen zu lassen. Entsprechend 
fanden die Pogrome gegen Flüchtlinge ab 1990 nicht unter Ignoranz, sondern 
Beifall bis aktiver Beteiligung der Bevölkerung statt. Deutsche Nazis setzten 
das um, wovon Politik, Medien und Mehrheitsbevölkerung nur sprachen. 
Rostock-Lichtenhagen und Hoyerswerda stehen als Symbole für einen 
rassistischen Aufbruch, der sich über mehrere Jahre erstreckte und 
keineswegs auf den Osten Deutschlands beschränkt blieb.  
 
Was folgt daraus? Nazis immer und überall entgegenzutreten ist das 
Mindeste, aber zu wenig.  
Es bedarf des Eingeständnisses, dass dieses Land ein fundamentales 
Rassismus-Problem hat. Es muss Schluss damit sein, die sogenannten 
Ängste der Bürger vor einer vermeintlichen Islamisierung ernst zu nehmen. 
Rassisten muss man Rassisten nennen. Erst dann kann man ihnen überall 
widersprechen, wo sie sich äußern. 
 
Wer vom Rassismus nicht reden will, der soll von Nazis schweigen. 
 


