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Sehr geehrter Herr/Frau Landtagspräsident/in, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

Nun haben wir es doch geschafft, es gibt einen gemeinsamen 

Entschließungsantrag. 

Natürlich gibt es Meinungsunterschiede zwischen uns und die haben auch 

Bestand, das lässt sich schwer weg formulieren. 

Entscheidend aber ist doch ist doch am Ende: 

Wir wollen gemeinsam etwas gegen Rechts unternehmen und das ist gut so. 

 

Als ich im Dezember an dieser Stelle in der Haushaltsdebatte zum 

Landesprogramm gegen Rechts gesprochen habe, begann ich mit den Worten: 

"Lassen Sie uns über die Opfer rechter Gewalt sprechen." 

Ich habe nicht ins Protokoll geschaut, aber ich bin mir noch eines Zwischenrufs 

gegenwärtig: 

"Und was ist mit linker Gewalt?" 

Ich greife das gerne heute auf. 

Schreiben Sie bitte einen Entschließungsantrag, liebe Kolleginnen und Kollegen, 

dann kommt er auf die Tagesordnung und dann reden wir gerne mit Ihnen 

darüber. 

Wir werden uns so einer Diskussion definitiv nicht verschließen. Warum auch? 

Heute aber nicht, denn heute geht es um etwas anderes. 

 

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

zu allererst möchte ich mich bei den Mitarbeiter/innen aus dem Justizministerium 

bedanken. Mit der Vorstellung des Landesprogramms im Rechtsauschuss war ich 

sehr zufrieden. Ich freue mich auf die Umsetzung dieses Programms. 

Ich möchte zur Verdeutlichung mit ein paar Zahlen beginnen: 

 

In der ersten Hälfte 2015 stieg die Zahl der rechten Straftaten in Niedersachsen 

um 72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 

 

Um 462 Prozent stieg die Zahl der Straftaten gegen Flüchtlingsunterkünfte von 

2014 auf 2015 in Deutschland. In absoluten Zahlen ist das eine Entwicklung von 

199 auf 924 Fälle. 
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Die letzte und erschreckendste Zahl steht für den Anstieg der Brandanschläge auf 

Flüchtlingsunterkünfte. Waren es 2014 bundesweit sechs Anschläge, sind es 

beschämende 76 im vergangenen Jahr gewesen. 

 

Zugespitzt: Wir haben in Deutschland einen Anstieg bei diesen Straftaten von 

1266 Prozent. Und mir erscheint es, als wenn Teile des Hauses und der 

Gesellschaft das nicht sonderlich interessiert. 

 

Diese Zahlen zeigen: Während Deutschland für fast alle Menschen ein sicheres 

Land ist, wird es für manche Menschen unsicherer. Rechte Gewalt, ich muss 

sagen rechter Terror, bedroht einen Teil der Menschen in diesem ansonsten 

friedlichen und sicheren Land. 

 

Woher kommt es, dass hunderte Täterinnen und Täter beginnen, vor lauter Hass 

ein Haus anzuzünden? 

Dieser Hass ist durch eine vollkommen veränderte öffentliche Debatte in 

Deutschland verursacht und wird jeden Tag ausgeweitet und verfestigt. 

Vorläufiger Höhepunkt: Schusswaffengebrauch. 

Die Europaabgeordnete Storch will also auf Menschen schießen lassen. Das sagt 

sie zumindest. Ich kann nicht in Frau Storchs Kopf gucken, aber ich befürchte 

dass nicht nur die Unfähigkeit das Menschenbild des Grundgesetzes zu 

verstehen Vater bzw. Mutter dieser PR-Aktion war. 

 

Ich bin mir sicher, Storch wollte gezielt provozieren, um mit sehr schmutzigen 

Mitteln auf Wählerfang zu gehen. Wobei sie weiß, dass diese Art des 

Wählerfangs zeitgleich auch die öffentliche Debatte weiter vergiftet. Und diese 

Vergiftung treibt ihr weitere Wählerstimmen zu. 

 

Frau Storch hat also den Gebrauch von Schusswaffen benutzt, um politisch 

Kapital daraus zu schlagen. Da waren wir aber alle sofort empört. Von Horst 

Seehofer bis zu Sarah Wagenknecht: So nicht Frau Storch. Und damit hatten alle 

Recht: Frau Storch musste sich entschuldigen, sie konnte die Schuld weniger 

oder gar nicht erfolgreich auf ihre Maus schieben. 
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Der derzeitige Rechtspopulismus von NPD und AfD ist der Nährboden für den 

rechten Terror, der gerade über unser Land schwappt. Dieser Rechtspopulismus 

ist der Nährboden für Gewalt. Gerade wir dürfen diesen Nährboden nicht düngen, 

unsere Aufgabe ist es, ihn auszutrocknen. 

Rechtspopulismus darf von niemanden von uns bedient werden. 

 

Vor 14 Tagen hat hier ganz in der Nähe im beschaulichen Ronnenberg ein 

besorgter Bürger unter seinem richtigen Namen in einem sozialen Netzwerk 

formuliert - vorausgeschickt es ging um das Baustellenfoto einer Grube, Suche 

nach einem Blindgänger -  

"Asylanten rein und in die Luft sprengen." Die Anzeigen laufen, meine eigene ist 

dabei. 

  

Aber was ist da passiert mitten unter uns. Wie kommt es zu dieser Verrohung? 

Diese rechte Gewalt passiert also nicht nur in scheinbar fernen ostdeutschen 

Provinzen. Dieser Terror findet in unseren Wahlkreisen statt. Und vielerorts 

werden daraus die richtigen Schlüsse gezogen. 

 

Niedersachsen ist da in mancher Sicht privilegiert. Von den 32 Anschlägen auf 

Flüchtlingswohnheime in diesem Jahr hat nur der Anschlag in Barsinghausen in 

Niedersachsen stattgefunden. Aber gerade Barsinghausen macht vor, wie man 

auf rechten Terror reagieren sollte und wie man nicht darauf reagieren sollte. 

Die vielen hundert Bürgerinnen und Bürger aus Barsinghausen, die wenige Tage 

nach dem ersten Anschlag auf die Straße gingen, waren die Reaktion, die ich mir 

wünsche und die wir uns alle für eine Demokratie wünschen sollten. 

 

Es gab aber auch andere Reaktionen in Barsinghausen. Jemand sah sich 

berufen, am Rande der Demo gegen rechten Terror „Deutschland den Deutschen, 

Ausländer raus" zu brüllen. 

Da fällt dann eine angemessene Reaktion schwer. Der Bürgermeister reagierte an 

diesem Tag mit der Feststellung, er sei gegen jeden Extremismus, egal ob von 

links, rechts oder in Form des Islamismus. Das kann als Reaktion auf einen 

Brandanschlag nicht so stehen bleiben. 
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Das ist ungefähr so, als wenn die Feuerwehr zu einem brennenden Haus gerufen 

wird und zuerst Sandsäcke in den Türen stapelt. Auf die Frage „Warum?“ 

antwortete sie dann, es brenne zwar, Lawinen und Überschwemmungen seien 

aber genauso furchtbar. Das ist ja sachlich erst einmal richtig, angebracht wäre 

aber, dass die Feuerwehr sich darauf konzentriert den Brand zu löschen. 

 

Barsinghausen war nicht Schauplatz islamistischer oder kommunistischer 

Anschläge.  

Diese Stadt war Schauplatz eines mutmaßlichen rechtsextremen Anschlags. Und 

als Politik müssen wir das klar benennen. Wer dann mit gefühlter linker oder 

abstrakter islamistischer Gefahr daherkommt, verwischt die gesellschaftliche 

Debatte die wir brauchen. 

 

Tagtäglich begehen weder Linke noch Islamisten Anschläge in Deutschland. 

Täglich begehen derzeit Rechtsradikale Anschläge.  

Nach dem versuchten Mord in Form eines Brandanschlages auf die Unterkunft in 

Salzhemmendorf betonten doch anfangs viele Einwohner, es gäbe im ganzen 

Landkreis Hameln keine rechte Szene. Das würde bedeuten, dass der Landkreis 

Hameln damit wohl der einzige Landkreis in Niedersachsen wäre, der das von 

sich behaupten kann. 

Ich kann gut verstehen, dass man sich die Existenz rechter Strukturen einfach 

nicht vorstellen mag, allein es gibt sie. 

 

Wer die Berichterstattung über den Prozess gegen die Angeklagten aus 

Salzhemmendorf verfolgt, kann lesen, dass auch die Täter sich nicht als rechts 

verorten lassen wollen. Das ist soweit legitim, sie verteidigen sich vor einem 

Gericht. 

 

Gleichzeitig kommt vor Gericht aber zum Vorschein, dass Hakenkreuze, 

Hitlerverehrung und der Wunsch nach dem Verbrennen von Menschen vorkamen. 

Einer der Täter war im Dorf dafür bekannt „etwas gegen Ausländer zu haben“. 

Rechtsextrem aber will keiner von ihnen sein. 
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Der Täter war in der freiwilligen Feierwehr und half beim Löschen. Der 

Jugendwart musste nach ein paar Tagen zurücktreten. Zu offensichtlich waren 

seine Kontakte in die rechte Szene bei Facebook. 

Was sagt das aber über uns als Politik? 

Warum fällt es uns so schwer zu sagen: „Nazis, Rechte, sind überall, auch bei 

uns.“ 

 

Vielleicht ist es manchmal so schwer, weil das, was darauf folgen muss, 

schwerfällt. Wer erkennt, dass es rechte Einstellungen und rechtes Verhalten gibt, 

muss aufstehen und sagen: „Kein Fußbreit diesen Leuten. Nicht woanders und 

nicht bei uns.“ 

Und wer das sagt, muss als Politiker antifaschistische Arbeit unterstützen und 

wird sich nicht überall beliebt machen. 

 

In meinem schönen Wahlkreis Hannover Mitte lebe ich nicht unter einer 

Glaskuppel. Hier liegt unser Landtag, hier leben Flüchtlinge und insgesamt 

Menschen aus über 120 Nationen. 

Selbstverständlich treffe auch ich auf Menschen, die sich Sorgen machen. Da 

kommt schon mal jemand ins Büro und sagt, "jetzt reicht es aber langsam mit den 

ganzen Ausländern." 

 

Und ich? Was sage ich dazu? Lächele ich jovial und gebe ihm damit das Gefühl, 

er hat ja Recht? 

Nein, ich halte dagegen und versuche mit ihm zu sprechen. Wir sollten unsere 

Haltung zur Flüchtlingsfrage nicht von denen abhängig machen, die damit drohen 

uns nicht wieder zu wählen. Angst ist auch hier ein schlechter Ratgeber. 

 

Das Land wird dank Rot-Grün seinen Teil dazu tun, rechten Strukturen in 

Niedersachsen ganzheitlicher zu begegnen. Ich bin stolz darauf. Noch stolzer 

wäre ich aber darauf, wenn die Entwicklungen der letzten Monate dazu führen 

würden, dass in allen Städten und Gemeinden in Niedersachsen 

Lokalpolitikerinnen und Lokalpolitiker und auch wir mehr darüber nachdenken, wie 

sie ihren und wir unseren Teil dazu beitragen können. 
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Ich war gestern den Tag über auf einem Symposium in der Friedensstadt 

Osnabrück. 

Veranstalter waren die Universität, der Lehrstuhl für islamische Theologie und die 

Polizeidirektion Osnabrück. 

Eines wird immer wieder deutlich: Wir haben umfangreiche Statistiken über 

Gewalt, über tätliche Übergriffe, über Brandanschläge. Nahezu unbekannt sind 

Statistiken über Bürgerengagement, über Nachbarschaftshilfe in 

Flüchtlingsheimen, über Initiativen insgesamt. Wie wäre es, wenn wir anfangen 

darauf stolz zu sein. Wenn wir anfingen, mit diesen Pfunden zu wuchern. 

 

Es ging in Osnabrück um Flüchtlinge aber auch um rechte Gewalt und auch um 

Ängste. Der Vertreter der Schura erklärte in seinem Beitrag: "Ja, wir haben Angst, 

wenn jetzt so merkwürdige Parteien so großen Zulauf bekommen. Aber woran 

liegt das denn?" 

Er führte aus, dass es wir, die demokratischen Parteien sind, die mit dafür 

Verantwortung tragen. Weil wir keine Zuversicht ausstrahlen. Ich gebe ihm recht. 

 

Die Vertreterin einer katholischen Einrichtung aber brachte es auf den Punkt. Ich 

habs nicht so mit dem Glauben, aber erlauben Sie mir am Ende ein Bibelzitat, 

dass mitten in Osnabrück an einem Haus der Kirche angebracht wurde. 

 

Aus dem Buch Levitikus, Kapitel 19 

 

"Der Fremde, der sich bei euch aufhält, soll euch wie ein Einheimischer gelten 

und du sollst ihn lieben wie dich selbst." 

Dem habe ich nichts hinzuzufügen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 


