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Erzähle ich das einmal in einer öffent-
lichen Veranstaltung, wenden sich viele 
an mich, die von ähnlichen Übergriffen, 
Attacken, Beschimpfungen bis hin zu 
Körperverletzungen berichten.

Alles halb so schlimm? Statt abwie-
gelnd zu antworten, fordere ich eine 
Art Ombudsstelle in unserer Stadt, 
eine Stabstelle, die solche rassistischen 
und islamophoben Attacken auf-
greift, anprangert, Gegenkonzepte 
und Aufklärungskampagnen entwirft. 
Die Polizeistellen jedenfalls sind meist 
überfordert bis desinteressiert. Hate 
crime - Verbrechen aus Hass, aus men-
schenverachtendem Hass - nur die 
Körperverletzung ist anzuzeigen, der 
Tathintergrund bleibt oft unerwähnt.

Woher das kommt und wohin das 
führt belegt Klaus Bade, selbst betrof-
fen von Hasstiraden solcher beschöni-
gend genannten „Islamkritiker“. Kritik 
und Gewalt, der Zusammenhang von 
Wortgewalt und Tatgewalt, belegt er in 
sehr eindrücklicher Weise und akribisch 
genau.

Zitate aus Zeitungen und Büchern, 
Sarrazin und der Spiegel, Kelek und 
die FAZ, aber auch die Internet-Hass-
Seiten wie PI („Political Incorrect“) und 
all die sogenannten „Pro-Köln/-NRW/-
Deutschland“ Seiten, trägt er zusammen 
und analysiert sie. Zitate, die zu immer 
mehr Hass aufrufen und zu einer Gefahr 
für ein gelungenes Miteinander, eine 
gelungene – wenn auch viel zu spät star-
tende – Integrationspolitik werden.

Ein Kaleidoskop der seit wenigen Jahren 
erst aufflammenden, den Rechtsstaat 
vergiftenden „kritischen“ Diskussion, 
die keine Kritik ist, sondern als reine 

Demagogie, populistische Angstmache 
und polemische Denunziation entlarvt 
gehört.

Wie sehr der Rechtsstaat versagt, 
der diese Aufrufe im Internet weder 
zur Kenntnis nimmt, noch sich um die 
Verantwortlichen im Hintergrund küm-
mert, erfahren viele von uns, die in der 
Flüchtlings- und Anti-Rassismus-Arbeit 
Tätigen immer wieder aufs Neue.

Beim Verkauf der Hamburger 
Kapernaum-Kirche an die sunnitische 
Al-Noor-Gemeinde, die niemand im 
Stadtteil kritisierte, sondern als gelun-
genes gutes Miteinander begrüßte (zumal 
die Kirche über zehn Jahre leer stand), 
hetzten die „Pro-Deutschland“-Leute 
und riefen u. a. zur „Endlösung“ auf. Kein 
Grund tätig zu werden, weder für Polizei 
noch für Verfassungsschutz. Abschalten 
von Websites? Ermittlungen gegen 
Hintermänner/-frauen? Kein Tatbestand. 
Nicht rechtsextremistisch, nur ein wenig 
extrem.

Inzwischen haben wir es vom UN-Anti-
Rassismus Ausschuss bescheinigt bekom-
men: die Wortwahl von Sarrazin war 
„volksverhetzend“, eine Verfolgung wäre 
angezeigt gewesen. Der Staatsanwalt 
damals in Berlin hatte dies abgelehnt.

Diese Blindheit in Deutschland ist 
demokratiegefährdend. Wie die NSU-
Morde beweisen - vor allem die Rolle des 
Staates darin.

Klaus Bade gebührt die Achtung, dies 
in den Fällen von Dresden (1. Juni 2009, 
Ermordung der Marwa El-Sherbini im 
Gerichtssaal), dem Breivik-Attentat in 
Norwegen (Juli 2011 mit 76 Toten) und 
der Mordserie der NSU genau aufzu-
listen und die Belege beizubringen wie 

Sie ist eine Freundin, sie ist 
sogar noch kleiner als ich. 
Sie kam aus Algerien. Ihre 
drei Kinder gehen hier zur 
Schule, in den Sportverein. 
Sie sind sehr gut in der 
Schule, auch wenn ihre 
Lebensbedingungen 
mehr als schlecht 
waren, sind doch alle 
seit Jahren geduldet, die 
Wohnverhältnisse beengt. 
Sie trägt Kopftuch wenn 
sie auf die Straße geht, 
die Kinder abholen oder 
zum Einkaufen. An einem 
Tag griff sie unvermittelt 
eine alte Frau an der 
Bushaltestelle an, einfach 
so. Zog ihr Kopftuch runter 
und schrie sie an: „Das – 
verdammt – wollen wir 
hier nicht!“

Lesetipp

Pastorin Fanny Dethloff aus Hamburg 
ist die Menschenrechts- und Flüchtlings-
beauftragte der Ev.-Luth. Landeskirche 
in Norddeutschland

„Kritik und Gewalt“

Lesetipp für alle, die sich für unser Land, 
 unsere Demokratie einsetzen
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Stelle mit Querschnittaufgaben, die durch 
alle Behörden- und Verwaltungseinheiten 
agieren kann und Vorschläge für 
Handlungs- und Rechtskonzeptionen 
macht, um solchen Aufrufen zu Hass und 
zur Entzweiung des Miteinanders in der 
Gesellschaft besser zu begegnen.

Mit Joachim Gauck, der zum Schluss 
zitiert wird, „an die Adresse der 
´rechtsextremen Verächter unserer 
Demokratie`: Euer Hass ist unser 
Ansporn. Wir lassen unser Land nicht 
im Stich. Wir schenken Euch auch nicht 
unsere Angst. Ihr werdet Vergangenheit 
sein und unsere Demokratie wird leben!“ 
(K. Bade, S. 374)

An die Adresse aller, die sich für unser 
Land, unsere Demokratie einsetzen: 
„Bitte dieses Buch lesen!“

s

Klaus J. Bade: „Kritik und Gewalt“, 
Wochenschau Verlag 2013

Worte und Taten miteinander zusam-
menhängen, wie geistige Brandstifter 
und Täter miteinander verknüpft sind. 
Dabei hält er fest: „Für Breiviks mörde-
rische Folgerungen war die Islamkritik… 
nicht in direkte Haftungsgemeinschaft 
zu nehmen. Persönliche Ursache-Folge-
Schuldzuschreibungen können aus ide-
ellen Übereinstimmungen nicht abgeleitet 
werden …. denn es geht hier nicht um 
persönliche Haftung als um ethische 
Verantwortung, der sich kein Publizist 
entziehen kann, der mit zündfähigen 
Argumenten in hochexplosivem Gebiet 
hantiert,“ (K. Bade, S. 280).

Wenn meine algerische Freundin sich 
fürchtet, habe ich sie bislang getröstet und 
gesagt: es seien Ausnahmen.

Nach dem Buch von Klaus Bade weiß 
ich nicht, wer wen trösten muss.

Deutlicher als bisher gehört diese 
Analyse der vergangenen Jahre in allen 
demokratischen Gremien diskutiert. 
Nicht einfach Aktionspläne für eine 
bessere Integration oder für mehr 
Toleranz und Demokratie oder gar 
gegen rechtsextremes Gedankengut, 
die alle gut und richtig finden und unter-
schreiben dürfen als zivilgesellschaftliche 
Verbände, werden hier ausreichen. 
Es braucht einen zu vollziehenden 
Vorzeichenwechsel und eine aktivere 
Demokratie, die gegen BrandstifterInnen 
im Internet vorgeht und Ombudsstellen 
gegen Rassismus und gruppenbezogene 
Menschenfeindlichkeit einrichtet. Eine 

  Lesetipp

Vor der Hütte von Robert und seinen Eltern in Vidikovac.

Der uN-Anti-Rassismus-Ausschuss bescheinigt: die 
Wortwahl von Sarrazin war „volksverhetzend“, eine 

Verfolgung wäre angezeigt gewesen.


