Luther-Preis
für
„Keine
Bedienung für Nazis“

Die
Lutherstädte
Augsburg, Coburg, Eisenach, Eisleben, Erfurt, Halle,
Heidelberg, Magdeburg, Marburg, Nordhausen, Schmalkalden,
Speyer, Torgau, Wittenberg, Worms und Zeitz haben den
diesjährigen Lutherpreis an die Regensburger Initiative „Nazis
werden hier nicht bedient“ verliehen. Über 80 Restaurants
signalisieren mit einem Aufkleber von außen gut sichtbar, dass
ebensolche keinen Platz im Restaurant haben.
Die Mittelbayerische Zeitung schreibt in ihrer heutigen
Ausgabe:
Die Neuigkeit verbreitete sich am Wochenende wie ein
Lauffeuer: Die Initiative „Keine Bedienung für Nazis“ erhält
den Preis „Das unerschrockene Wort“ 2013. Die Auszeichnung
für Zivilcourage wird im Namen von 16 deutschen Lutherstädten
alle zwei Jahre vergeben. „Das ist für uns die Krönung“,
sagte Gastronom Sion Israel am Sonntag. Gleichzeitig machte
er deutlich: Der Handlungsbedarf im Kampf gegen Rassismus ist
nach wie vor groß.
Mit der Jury-Entscheidung vom Samstag sticht Regensburg die
Gruppe Pussy Riot aus, die die Stadt Wittenberg vorgeschlagen
hatte. Von der internationalen Bekanntheit der russischen

Punkerinnen fällt jetzt auch etwas für die Regensburger ab.
„Pussy Riot geht leer aus“, so und ähnlich titelten OnlineDienste bundesweit, von FAZ bis Tagesschau und Stern.
„Die 10 000 Euro tun gut“
In Regensburg ist die Freude riesig. „Eine sehr sehr gute
Entscheidung“, sagte Sion Israel, Betreiber des „Picasso“.
Der Preis sei eine Anerkennung für alle Unterstützer,
Belohnung für das zeitaufwendige Engagement und Ansporn, noch
viele viele Nachahmer zu finden. „Der Preis zeigt: Regensburg
ist Vorreiter; es geht in die richtige Richtung.“ Aber
Rassismus sei nach wie vor „ein Riesenproblem“.
[…]
Regensburgs Polit-Riege zeigte am Rand des Festakts zum
Stadtfreiheitstag
einhellig
Freude
über
die
Preisentscheidung. „Das freut mich narrisch“, sagte
Bürgermeister Joachim Wolbergs (SPD). „Das macht deutlich:
Die Initiative ist bundesweit Vorbild.“ „Der Preis belohnt
den bemerkenswerten Einsatz von Geschäftsleuten, die Ärger in
Kauf nehmen und offen bekennen, wofür sie stehen – und
wogegen“, so Christian Schlegl (CSU). „Eine gute
Entscheidung“, sagte MdB Horst Meierhofer (FDP). „Trotzdem
bleiben in Regensburg noch Möglichkeiten, Position gegen
Rechts zu beziehen“, spielte er auf den Streit um die
Colosseum-Gedenktafel an. „Die Initiative hat den Preis echt
verdient“, sagte Jürgen Mistol (Bündnisgrüne). Das könne
Anstoß sein, den städtischen Umgang mit NPD-Auftritten zu
überdenken. „Ich freue mich sehr über diesen Preis“, sagte OB
Hans Schaidinger. Die Initiative sei vorbildlich, auch weil
sie aus der Mitte einer betroffenen Bürgerschaft kommt.
„Das sind viele schöne Worte. Aber wir brauchen Taten“, sagte
Sion Israel. Er wünscht sich gegen Rechts Rückhalt vom
Gesetzgeber. Auch Regensburg lasse Optionen ungenutzt. Israel
nannte als Beispiel die Strategie, NPD-Auftritte geheim zu

halten, um Neonazis keine PR-Plattform zu bieten; das
erschwere öffentlichen Protest gegen braune Parolen. Der
Gastronom erinnerte an den Auftritt von „Frei.Wild“ am 3.
November. Die Band, die dem rechten Umfeld zugeordnet wird,
durfte in der Donau-Arena singen. Nächstes Mal, wünscht sich
Israel, sollte Regensburg die Halle verweigern. Die Stadt
könnte eine Pionierrolle spielen und bei „Frei.Wild“ als
erste Kommune Haltung zeigen.
Wie war das noch mit Artikel 3 GG:
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, … seiner religiösen
oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt
werden.
Alles klar. Es wird also ein Preis für die Missachtung des
Grundgesetzes verliehen. Unabhängig davon, dass „Nazis“ oder
„Rassisten“ gegebenenfalls eine menschenverachtende und nicht
grundgesetzkonforme
Einstellung
gegenüber
gewissen
Personengruppen besitzen, beweisen eben die größten ToleranzSchreihälse, dass sie genau das nicht besitzen. Die Frage, ab
wann ein „Rassist“ ein „Rassist“ ist, bleibt unbeantwortet.
Gut, dass Martin Luther nicht mehr auf Erden wandelt um diesen
Missbrauch seines Namens und Werkes zu sehen. Deutschland
schafft sich ab – mittlerweile sogar in Bayern angekommen…
(Spürnase: ohLsen)

