Impertinente
Selbstinszenierung
Was erst wie ein fremdenfeindlicher Angriff von Deutschen auf
Franzosen anmutete, entpuppte sich als Streiterei zwischen
Jugendlichen. Ein Zoff allerdings, der den Reflex von
Betroffenheit vor Fremdenfeinlichkeit auslöste.
Schleswig. Es mag zynisch klingen, aber irgendwie hat der
Vorgang in die Zeit gepasst. Schleswig-Holstein gedenkt des
grauenvollen Möllner Brandanschlags von 1992; bei dem einen
oder anderen könnte sogar schon der 50. Jahrestag des deutschfranzösischen Freundschaftsvertrages im Hinterkopf gespukt
haben. Und dann, genau in dieser Zeit, kommt es im Schleswiger
Berufsbildungszentrum
(BBZ)
zu
einem
vermeintlich
fremdenfeindlich motivierten Angriff auf französische
Austausch-Azubis und mit ihm die Reaktion, die bei jedem
fühlenden Menschen automatisch hervorgerufen wird:
Kopfschütteln. Scham. Ekel.
Doch mittlerweile hat sich ja erwiesen, dass alles nur ein
(Etiketten-)Schwindel gewesen ist. Auch wenn es unfair wäre,
so zu tun, als habe man selber von Anfang an gespürt, dass an
der Sache etwas nicht stimmen kann; auch wenn sich aus unserem
geschichtlichen Erbe die moralische Verpflichtung ergibt,
besonders achtsam zu sein und Fremdenfeindlichkeit konsequent
zu ächten: Fakt ist, dass im Deutschland des 21. Jahrhunderts
eine Spur zu reflexartig, fast in einer Art lustvoll
vorauseilendem Gehorsam auf derlei Vorfälle reagiert wird. Es
muss nicht, so wie bei der Schleswiger Posse, immer gleich die
XXL-Dosis
Betroffenheit,
Lichterkette
und
Solidaritätskundgebung sein. Manchmal hat man den Eindruck,
linke Gutmenschen warteten nur auf Vorfälle wie den im BBZ, um
ihre impertinente Selbstinszenierung als Ausländerfreund und
„Antifa“-Aktivist abspulen zu können. Raus mit der verstimmten
Akustikgitarre, „We Shall Overcome“ singen und jede Menge

Teelichter aus der Ikea-Vorratspackung anzünden. […]
(Hier gehts weiter – sehr gut auch die Leserkommentare)
Auf besonders perfide Weise reagiert der SPD-Kreisverband
Schleswig-Flensburg auf die Kehrtwende in dem Fall:
Die Vorgänge am BBZ in Schleswig haben sich anders
zugetragen. Die Presse war etwas zu schnell, aber aufgrund
von Fehlinformationen sind jetzt 1500 Schüler/innen für das
Thema Rechtsextremismus sensibilisiert worden! Wenn die
Schule jetzt Wort hält und das angekündigte Programm gegen
Rechtsextremismus umsetzt, dann hätte diese unsägliche
Geschichte nachträglich doch noch etwas Positives.
Auch wenn es auf Fehlinformationen beruhte, bewertet der
Kreisverband Schleswig-Flensburg die große Welle der
Solidarität positiv. Lieber einmal zu viel als einmal zu
wenig reagieren! Drogen Ankauf Verkauf und Konsum lehnen wir
generell ab! Den Schnellschuss gegenüber der Politik aus der
Kolumne in den Schleswiger Nachrichten vom 10. November
betrachten wir als überflüssig, denn die Presse selbst haben
den Ball ins Rollen gebracht!
Wir stehen immer noch auf dem Standpunkt: Rechtsextremismus
ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen.
Unverständlich
ist
das
aktuelle
Eiltempo
des
Bundesinnenministers zur Einrichtung eines ExtremismusAbwehrzentrums. Hier wirft die Konservative wieder den
Rechts- und Linksextremismus in einen Topf und verharmlost
damit die Gefahr von Rechts!
Die SPD setzt sich dafür ein, dass Rassismus und jede Form
von Diskriminierung und Ausgrenzung und rechtsextremistische
Gewalttaten verhindert werden. Die SPD setzt sich dafür ein,
dass gesellschaftliche Solidarität gelebt wird statt
Aufspaltung in Gruppen entgegen Hautfarbe, Herkunft,
Religion, Geschlecht, Behinderung, Alter oder sexueller

Orientierung. Aufklärungsarbeit zu fördern, sei es in
Schulen, Jugendarbeit, im Beruf als auch in allen
öffentlichen Bereichen.
Menschenfeindlichkeit,
Rassismus,
Chauvinismus,
Antisemitismus und Islamophobie stellen nach wie vor eine
erhebliche Gefahr für die Demokratie, die politische Kultur
und den sozialen Frieden in Deutschland dar. Auch die
Verfestigung rechtspopulistischer und menschenfeindlicher
Einstellungsmuster sorgt für eine soziale Spaltung in unserer
Gesellschaft.
Die
SPD
setzt
alles
daran,
über
die
Motive
rechtsextremistischer Gruppierungen aufzuklären und gemeinsam
gegen ihre menschenverachtenden Aktionen vorzugehen. Dazu
gehört auch, dass die Zivilgesellschaft couragiert dem
Alltagsrassismus
entgegentritt
und
damit
dem
Rechtsextremismus den Nährboden entzieht.
Oh Herr, wirf Hirn vom Himmel!

