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„Die Wölfe sind zurück“ – mit dieser Aus-
stellung will der Künstler Rainer Opolka 
auf den zunehmenden Rechtspopulismus 
und Rechtsextremismus in unserer Gesell-
schaft aufmerksam machen und ein Zei-
chen gegen Fremdenfeindlichkeit, Rassis-
mus und Gewalt setzen. Die Ausstellung, 
die bereits in Dresden und Potsdam zu 
sehen war, regt zum Nachdenken an. Sie 
geht der Frage nach, wo die Ursachen für 
Hass und Gewalt liegen. Sie lädt ihre Besu-
cherinnen und Besucher ein, miteinander 
ins Gespräch zu kommen, sich zu informie-
ren und sich zu positionieren. Und das ist 
heute wichtiger denn je, denn die aktuel-
len Zahlen sind alarmierend.

In Berlin hat die rechtsextremistische 
Gewalt im letzten Jahr deutlich zugenom-
men. Dabei richteten sich die Gewalttaten 
vor allem gegen jene Menschen, die bei 
uns Schutz vor Krieg und Terror gesucht 
haben. Die Gewaltvorfälle gegen Auslän-

der und Flüchtlinge haben sich im letzten 
Jahr um fast 100 Prozent erhöht.

Das können wir nicht hinnehmen. Un-
sere demokratische Aufgabe ist es, hinzu-
sehen, Haltung zu zeigen und gegen jede 
Form von Extremismus vorzugehen. Denn 
eines ist klar: Fremdenfeindlichkeit, Ras-
sismus, Hass und Gewalt haben in Berlin 
keinen Platz! Und deshalb bin ich dankbar, 
dass mit dieser Ausstellung erneut ein kla-
res Signal für Toleranz, Hilfsbereitschaft und 
Weltoffenheit von der Hauptstadt ausgeht.

Ich danke dem Künstler Rainer Opolka  
für sein wichtiges Engagement. Der Aus- 
stellung wünsche ich ein großes, interes-
siertes Publikum und damit die Aufmerk-
samkeit, die sie verdient.

Michael Müller, regierender Bürgermeister Berlinregierender Bürgermeister Michael Müller
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Menschen aus anderen Problemregi-
onen Asyl. Die Zahl der Angekomme-
nen steigt. Ihre Unterbringung ist nicht 
einfach, die Behörden wirken überfor-
dert, die Politik zerstritten. In unserer 

Gesellschaft gibt es unterschiedliche 
Auffassungen zu den Möglichkeiten 
und Grenzen der Solidarität. Alle Stand-
punkte haben einen Wahrheitskern. Wir 
dürfen uns an dieser Frage nicht spal-

In Deutschland gibt es inzwischen fast täglich Anschläge gegen Flüchtlingsunterkünfte

Diese Broschüre begleitet die Skulp-
turengruppe „Die Wölfe sind zurück“. Die 
Ausstellung findet vom 06.08. bis zum 
16.08.2016 von 10.00 bis 19.00 Uhr auf 
dem Washingtonplatz (vor dem Haupt-
bahnhof) in Berlin statt. Am 05.08.2016  
wird die Ausstellung um 18.00 Uhr auf 
dem Washingtonplatz vor dem Berliner 
Hauptbahnhof eröffnet.

Kunst steht für sich, wozu braucht 
es dann Tafeln und Texte?

Syrien. Menschen sterben im Bom-
benhagel, werden hingerichtet, fliehen 
und suchen einen Ort des Friedens.  
Tausende ertrinken im Mittelmeer oder 
ersticken in Lastwagen. Unser Land 
zeigt Solidarität, gewährt Syrern und 

EINLEITUNG
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ten lassen und brauchen eine sachliche 
Debatte, die konstruktiv Antworten 
findet. Eine kleine radikale Minderheit 
will dies nicht, sondern antwortet mit  
Hass und Gewalt. 

Hass 
Ausländer werden beschimpft und 

Parlamentarier als „links grün versifftes 
Pack“ bzw. „Volksvernichter“ bezeichnet 
(PEGIDA/ Festerling). Es wird zu Wider-
standsaktionen gegen die „Volksverrä-
ter“ (AFD) aufgerufen, PEGIDA-Redner 
sprechen von der „Umvolkung“ Deutsch-
lands. Die EU wird mit der nordkoreani-
schen Diktatur verglichen (AFD). Es wird 
vor der Auflösung der Deutschen in ei-
nem Strom fremder Völker gewarnt (AFD 
Gauland).

Dem Hass folgt die Gewalt
Im Jahr 2015 kommt es zu über 20.000 

rechtsmotivierten Straftaten und zu 

über 1.000 rechtsradikalen Gewaltta-
ten. Asylbewerberheime brennen, Autos 
werden angezündet, eine Politikerin wird 
niedergestochen, Ausländer werden ge-
schlagen und bedroht. Alle 25 Minuten 
geschieht eine rechtsmotivierte Straftat 
und die Trommel rechtsradikaler Gewalt 
schlägt im 10-Stunden-Takt. Was ist mit 
unserer Gesellschaft passiert?

Um eine Antwort zu finden, schuf ich 
die Skulpturengruppe "Die Wölfe sind 
zurück" und schrieb diese Texte.  Sie sind 
der Versuch zu verstehen. Sie zeigen 
meine Sicht der Dinge. Diese kann nur 
unvollständig sein. Ich lade Sie ein, dar-
an teilzuhaben. Ganz am Ende der Reihe 
gibt es auf weißen Wänden Raum für Ihre 
Ideen. Was können wir gemeinsam tun, 
um in unserem reichen Land Bedingun-
gen zu schaffen, unter denen niemand 
mehr hassen muss?                                               

Rainer Opolka

Wolf der Gruppe  
„Die Wölfe sind zurück?“ 
(Übersicht S. 6–7)
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Warum entsteht Hass? 
Gibt es Lebensverhältnisse, die Hass 

hervortreiben wie Tiefdruckgebiete ein 
Gewitter? Welchen Anteil haben die ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, also Wirt-
schaft, Politik und Kultur? Und welchen 
Anteil hat die Person selbst? 

Wer zu sehr auf die Verhältnisse schaut, 
läuft Gefahr, selbst Hitler als Opfer der 
Nachkriegswirren des 1. Weltkrieges 
einzustufen. Lebensverhältnisse haben 
Macht über uns, aber wir sind frei und für 
unsere Taten selber verantwortlich. Wer 
umgekehrt zu sehr auf die Individuen 
schaut, übersieht, dass bestimmte Le-
bensverhältnisse Hass begünstigen.

Hass
Der Hass ist der Zwilling der Ohn-

macht. Hasser sind verunsicherte Exis-

tenzen, Menschen voller Ressentiments 
und Angst. Sie nehmen die Welt nicht als 
offenen Raum neuer Möglichkeiten, son-
dern als Feindesland wahr. Der Hasser 
fühlt sich bedroht, verletzt, missachtet. 
Er will seine missliche Lage ändern. Da 
der Hass ihn aber mit Blindheit geschla-
gen hat, sucht er die Lösung nicht im 
„Handeln mit Anderen“´, sondern in der 
„Abwertung der Anderen“. 

Was passiert, wenn Hass politische 
Macht erlangt? 

Ängste
Ängste sind menschlich und gehö-

ren zum Leben. Wenn uns die Anforde-
rungen über den Kopf wachsen, igeln 
wir uns ein. Wer aber über längere Zeit 
diffuse Ängste in sich trägt, gleicht  
einem Sender, der für vereinfachende 
Erklärungen auf Empfang geschaltet ist. 

Rechtsradikale instrumentalisieren diese 
Ängste und steigern über verzerrte und 
unrichtige Nachrichten die Angst. Die 
Fluchtursachen geraten dabei komplett 
aus dem Blick. So werden Menschen, die 
vor Krieg und Tot fliehen zu „Asylbetrü-
gern“. Haben viele Menschen Ängste?  
Was können wir gegen das, was die 
Ängste hervorgebracht hat, tun, denn 
wer Angst hat, verliert an Freiheit. 

Befürchtungen und konträre 
Standpunkte

Fast alle Bürger in unserem Land sind 
nicht ausländerfeindlich, ein großer Teil 
hat aber Zweifel an der Flüchtlingspoli-
tik. 

Ein Teil der Menschen ist mit den Mög-
lichkeiten, ein anderer Teil mit den pro-
blematischen Folgen der Globalisierung 

„Herkules stürtzt Zwietracht, Neid und Hass“
von Louis de Silvestre (Dresdner Residenzschloss)

konfrontiert. Die gut Gebildeten und 
Mobilen blicken angstfreier und opti-
mistischer in die Zukunft als diejenigen, 
die keine Arbeit haben,  in schlecht be-
zahlten Zeitarbeitsverhältnissen stecken, 
schmale Renten erhalten oder als  Mittel-

schichtler von Abstiegsängsten geplagt 
werden.  

Unsere Gesellschaft  hat einen Teil der 
Menschen weder sozial noch kulturell mit 
auf die Reise genommen und über eine 

seichte Medienwelt auch noch verblödet. 
Während der letzten Jahre sind Armut, 
Ohnmachtsmilieus und Verbitterungs-
kulturen entstanden,  auf die die „Flücht-
lingskrise“ nun wie ein Katalysator wirkt. 
Verstärkt wird die Krise durch ein pseu-
donationalistisches Denken, das Ausgren-
zung und Abwertung sucht und Freiheit 
nicht mehr im Wir zu finden vermag. 

Misstrauen in die Politik
Viele Menschen misstrauen einer Po-

litk, die in ihren Augen jahrelang zuwenig 
für sie getan hat und nun Milliarden für 
Wohnungsbau, Arbeit und Integration 
der Flüchtlinge bereitstellt.  Der Versuch, 
der eigenen Ohnmacht durch die Abwer-
tung Anderer zu entkommen, ist aber der 
falsche Weg und fernab der Möglichkeit,  
gemeinsam Verhältnisse zu schaffen, un-
ter denen alle ein besseres Leben führen 
können.Q
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Blind Soldier (8x)
Größe: 280 x 100  x 150 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Mitläufer (8x)
Größe: 300 x 120  x 150 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Blinder Hasser (8x)
Größe: 280 x 100 x 150 cm
Gewicht: ca. 250 kg

SKULPTUREN: DIE WÖLFE SIND ZURÜCK?

Den Opfern von Krieg, Hass und Gewalt gewidmet

NSU Mann (10x)
Größe: 100 x 80 x 200 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Mitläufer (8x)
Größe: 220 x 80  x 130 cm

Gewicht: ca. 250 kg   

Attack (8x)
Größe: 330 x 120 x 150 cm
Gewicht: ca. 250 kg

Anführer (8x)
Größe: 280 x 100 x 150 cm

Gewicht: ca. 250 kg

Kraftprotz (8x)
Größe: 270 x 110  x 150 cm
Gewicht: 250 kg

6 7



Die Wölfe sind zurück? Den Opfern von Krieg, Hass und Gewalt gewidmet

URSACHEN VON ANGST, STAATSHASS & RASSISMUS
2015/ 2016. Molotow-Cocktails fliegen,  

Flüchtlingsheime brennen, Asylbe-
werber werden als Sozialschweine be-
schimpft. Es gibt Attentate auf Politiker 
und über hundert  Anschläge auf  Asyl-
bewerber-Heime. In Heidenau klatschen 
Einwohner mobbenden und Steine wer-
fenden Nazigruppen Beifall. Was dort 
und an vielen anderen Orten zu Tage 
tritt, ist unverhohlener, offener Rassis-
mus. Wie kommt so etwas zustande? 

Das Individuum
Vorurteile, Ängste und Ressentiments 

entstehen spontan, sie sind wie Blasen, 
die aus einem Mangel an sozialer Teilha-
be und einer engen und tristen Alltags-
kultur emporsteigen. Diese Ängste darf 
man nicht instrumentalisieren. 

Soziale Deklassierung 
Soziale Differenzierung und die rasan-

ten gesellschaftlichen Umbrüche brin-
gen Gewinner und Verlierer hervor. Nicht 
wenige Menschen kommen nicht mehr 
mit. Während der Dax neue Rekorde fei-
ert, sind ungesicherte Beschäftigungs-
verhältnisse  und kleine Einkommen zur 
Lebenswelt vieler Menschen geworden. 

Statusängste  
Einem anderen, noch größeren Teil 

der Bevölkerung sitzt die Angst im Na-
cken, den bestehenden Status zu ver-
lieren. Wieder andere fürchten um ihren 
Lebensstil und ihre Kultur. 

Profilbild eines Nazis bei Facebook

Konkurrenzkampf
Wer sein Leben als Konkurrenzkampf, 

11-Stunden-Arbeitstag oder öden Still-
stand erfährt, hat wenig Zeit für eine  
offene, tolerante und genießende Kultur. 

Die Medien
Nicht selten bestimmen Schlagzeilen 

und Sensationsjournalismus die Me-
dienlandschaft. Die schnelle Meldung 
über Gewalt, die Bilder langer Flücht-
lingstrecks oder die Nachricht über 
IS-Terroristen schlägt die sachlich-be-
sonnene Debatte tot und verstärkt die 
Unsicherheit. 

Die Weltlage
Ukraine, Syrien, IS, neue Konflikte in 

Israel und Gaza, die globale Instabilität 
macht Angst. Viele Menschen fürchten 
um den Frieden.  

Angst vor Terrorismus
Viele Menschen haben Angst, dass mit 

den Flüchtlingsströmen Terrorismus und 
Gewalt ins Land kommen. Verwechseln 
sie diejenigen, die Bomben werfen und 

Köpfe abschlagen, mit denjenigen, die 
vor den Bombenwerfern fliehen? 

Die kommerzielle Massenkultur
Wer die Kulturangebote studiert, sieht, 

dass eine mächtige Kulturindustrie die 
Bedürfnisse nach seichtem Amüsement 
und Gewaltdarstellungen nicht nur be-
dient, sondern verstärkt. Insgesamt ist 
die Kultur zu wenig auf Aufklärung, Mit-
einander und Selbstbetätigung ausge-
richtet. 

Die Politik 
–  Nehmen wir nicht alle zu wenig an  
 politischen Prozessen teil? 
–  Erreichen die Parteien einen Teil der  
 Menschen nicht mehr? 
– Prügeln die Medien nicht über   
 Gebühr auf Politiker ein und ver- 
 stärken damit die Entpolitisierung?

– Ist es nicht Mode geworden „Politik“  
 als schmutzig darzustellen ? 
– Erwarten die Bürger schnelle Lösun- 
 gen, die es so gar nicht geben kann?          
– Ist „die Politik“ zu zerstritten oder hat  
 sie klare einleuchtende Konzepte?
–  Sind die Verwaltungen überfordert?
–  Befördert die Verunsicherung den Ruf  
 nach  Mauern und Stacheldraht?

Das Schüren von Ängsten und Hass 
durch rechtsradikale Propaganda 

Rechtsradikale benutzen Flüchtlinge 
und Ausländer als Projektionsflächen, 
auf die sie alle Übel der Welt  projizieren: 
Einbrüche, Gewalt, Vergewaltigungen, 
Terror, Krankheiten und Sozialmiss-
brauch. Es gibt Menschen, die Auslän-
der sogar  dafür verantwortlich machen, 
wenn ihr Fußballverein verliert. 

8 9
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Bibi *
An einem Samstag im Herbst 2015 findet 
in der ostdeutschen Kleinstadt B eine De-
monstration gegen Asylmissbrauch statt. 
Mit dabei: der Landesvorsitzende der 
NPD. Die nazigesteuerte Facebook-Seite 
„B wehrt sich“ hatte zuvor gegen Asyl-
bewerber Front gemacht. Etwa 100 „nor-
male Bürger“ der Kleinstadt kündigen 
auf Facebook an, die Demonstration zu 
unterstützen. Da alles unter Klarnamen 
passiert, gehen wir die Liste durch.

Bibis* Weg zur Verbal-Rassistin 
Da ist Bibi*. Sie hat keine Ausbildung, 

bekommt nur Gelegenheitsjobs, lebt in 
einer „Platte“. Ihr Freund trennt sich von 
ihr, sie liegt am Boden, steht alleine da. 

Bibi* ist verzweifelt. Ihre Facebook- 
Einträge drücken mal Niedergeschla-
genheit, mal Wut aus. Sie ist auf Men-
schen in ihrem „Freundeskreis“ ebenso 
wie auf die Behörden nicht gut zu spre-
chen. „Wer sich auf andere verlässt,“, so 
schreibt sie, „ist verlassen.“ Bibi* wirkt 
isoliert und niedergeschlagen. Wir lesen: 

„Ich wünsche allen, die auf mich 
rumgetreten haben, 2015 die Pest an 
den Hals.“

„Leider merke ich immer zu spät, wie 
hinterhältig manche Menschen sind.“

„Steine, ich mag Steine, große, kleine, 
flache, runde, eckige. Egal. Hauptsache 
es tut weh, wenn man Arschlöcher damit 

trifft.“

DAS WIRKEN DER NAZIS IM INTERNET. BIBI* Bibis* Weltbild ist nicht von Mitein-
ander, sondern von Gegeneinander, 
nicht von Aktivität sondern von Ab-
grenzung geprägt. Ihre Wut ist hilflos, 
aber nicht rassistisch.  Dies ändert sich, 
als sie auf Facebook auf rassistische Sei-
ten stößt, die sie politisieren. Die Seiten 
geben ihrer Wut ein Ziel und ihrem aus 
den problematischen Lebensverhält-
nissen erwachsenen Hass ein Objekt.  
Bibi* radikalisiert sich. 

Jetzt ändern sich ihre Einträge bei Fa-
cebook. Diese sind zunächst vorsichtig, 
dann aber zunehmend von Hass auf Aus-
länder geprägt. Die Vorlagen für das, was 
sie veröffentlicht, findet sie auf den Sei-
ten von Neo-Nazis sowie auf den Seiten 
der (nazigesteuerten) „Wehrt-euch-Initi-
ativen“.

Bibi*, die sich getreten fühlt, hat jetzt 
ihrerseits Menschen gefunden, auf  

denen sie herumtreten kann. Bald postet 
Sie ein Bild aus der Facebook-Seite von 
Neo-Nazis: 

WERDE AKTIV

Flüchtlinge

Asylschmarotzer? Nein Danke!
Bild einer Facebook-Seite der Neonazis

Später schreibt Bibi*: 

„Für deutsche Obdachlose und Kinder 
ist kein Geld da, während der Staat den 
Ausländern das Geld nur so in den Arsch 
steckt. Trauriges Deutschland, Merkel 

ist eine Verbrecherin. Kanonenboote an 
die Front. Sollen doch die Ausländer im 
Mittelmeer ersaufen.“ 

Was wir hier sehen, ist der blinde Ver-
such, dem Ausgeliefertsein und der 
Ohnmacht durch die Abwertung ande-
rer zu entkommen. Bibis* Verhalten ist 
fernab der Möglichkeit, gemeinsam mit 
anderen für Verhältnisse einzutreten, 
unter denen alle Menschen ein besse-
res Leben führen können. 

* Name geändert

10 11



Die Wölfe sind zurück? Den Opfern von Krieg, Hass und Gewalt gewidmet

RASSISMUS UND ALLTAGSKULTUR
Rassisten werten Rassen, Völker, Re-

ligionen oder andere Gruppen ab, um 
sich selber über sie zu stellen. Ein rassis-
tischer Standard ist: „Juden sind Volks-
schädlinge“ oder: „Ausländer klauen, 
vergewaltigen unsere Frauen und legen 
sich in die soziale Hängematte“ oder: 
„Alle Mohammedaner sind potentielle 
Mörder.“ Diese Statements sind falsch, 
verletzen andere Menschen in ihrer 
Würde und führen in der Konsequenz 
zu Hass und Gewalt. 

Entstehen rassistische Denk- 
formen aus dem Nichts heraus? 

Haben Denkweisen der Ausgren-
zung und Abwertung nicht schon 
länger in unserer ganz normalen  

Alltagskultur Einzug gehalten? In Fern-
sehshows sagt man durchgefallenen 
Kandidaten offen, sie seien blöde und 
in den politischen Bierzelten wird un-
ter die Gürtellinie geschlagen. So etwas 
kommt an. Unter den  „Jugendworten 
des Jahres“ finden sich haufenweise Ab-
wertungsbegriffe. So „Gammelfleisch-
party“ (Party für über 30-jährige) und 
„Hartzen“ (Hartz-IV-Bezieher). Neu ist 
„Alpha Kevin“, der Volltrottel. Wieso 
werten Menschen andere Menschen 
ab? Entspringt dies aus einem Defizit an 
eigenem Selbstwertgefühl? 

Verschiedene Level von  
Abwertungen 

Im Internet, insbesondere auf Face- 

book, finden sich  Millionen fertige 
Tafeln mit Sprüchen. Diese kann man 
mit einem Klick in seine eigene Face-
book-Seite einbauen. Hier ist eine Aus-
wahl der verschiedenen Level von Ab-
wertungen bis hin zu Aufrufen zu Hass 
und Gewalt. 

„Hat die Klapse wieder Ausgang oder 
was?“

„Wenn ich dich sehe oder höre, dann 
bekomme ich meine Fresse gar nicht so 
weit auf, um zu kotzen.“

„Menschen, die anderen Leid zufügen, 
muss man nicht rehabilitieren, sondern 
in die Fresse scheißen.“

„Gib mir einen Stein für diesen  
Wichser.“

Die rassistischen Seiten der 
Neo-Nazis 

Die oben gezeigten Sprüche sind ex-
trem menschenverachtend, aber nicht 
rassistisch. Offener Rassismus, Hitler- 
Kult oder Verherrlichung von Gewalt 
finden sich auf den Seiten der Neo-Na-
zis. 

Bei einem NPD-Kanidaten fanden wir 
einen Link zu den Facebook-Seiten von 
„Brauner Humor“. Zwei Neo-Nazis liefer-
ten sich hier einen Wettkampf, wer die 
übelsten Dinge auf Facebook unterbrin-
gen kann. Beide Seiten erreichten im 
Milieu der NPD innerhalb von 24 Stun-
den fast 8.000 „Gefällt mir“-Angaben. 

Facebook-Seite mit rechtsradikalen Inhalten (Quelle: www.facebook.com)
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Übersicht: Mordopfer in Deutschland

MORDOPFER RECHTER GEWALT
Die Zahl der Todesopfer rechter  

Gewalt in der Bundesrepublik ist um-
stritten. Die Bundesregierung spricht 
für den Zeitraum seit der Wiederverei-
nigung von 58, die Initiative „Mut ge-
gen rechte Gewalt“ von 184 Todesop-
fern. Bei Wikipedia findet sich eine Liste  

unter https://de.wikipedia.org/wiki/
Todesopfer_rechtsextremer_Gewalt_
in_Deutschland von 185 Opfern. 

184 Todesopfer  
rechter Gewalt
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DER NATIONALSOZIALISTISCHE UNTERGRUND (NSU)
Dem NSU werden unter anderem 

eine Mordserie in den Jahren 2000 bis 
2006, das Nagelbomben-Attentat in 
Köln 2004, ein Sprengstoffanschlag in 
Nürnberg 1999, der Anschlag auf die 
Saarbrücker Wehrmachts-Ausstellung 
1999, der Sprengstoffanschlag in einer 
Düsseldorfer S-Bahnstation 2000, ein 
Sprengstoffanschlag in der Kölner Prob-
steigasse 2001, der Polizistenmord von 
Heilbronn 2007 sowie mehrere Raub- 
überfälle zur Last gelegt. Der General-
bundesanwalt beim Bundesgerichtshof 
bezeichnet sie als „rechtsextremistische 
Gruppierung“, deren Zweck es gewe-
sen sei, „aus einer fremden- und staats-
feindlichen Gesinnung heraus vor allem 
Mitbürger ausländischer Herkunft zu 
töten“. (Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/
Nationalsozialistischer_Untergrund (Auszug)) Die NSU-Mörder nannten sich in Anlehnung an die NSDAP "Nationalsozialistischer Untergrund"
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Ralf Wohlleben wird vorgeworfen, die Tatwaffe 
der NSU-Morde beschafft zu haben.

NPD UND NSU: RALF WOHLLEBEN
Ralf Wohlleben (*27. Februar 1975 

in Jena) ist ein deutscher Neonazi und 
mutmaßlicher Unterstützer der Terror-
gruppe Nationalsozialistischer Unter-
grund. Er war stellvertretender Landes-
vorsitzender und Pressesprecher der 
NPD Thüringen sowie Vorsitzender des 
Kreisverbandes der NPD Jena. Er zählt 
zu den führenden Neonazis im Freistaat 
Thüringen.

NSU-Unterstützung
Am 29. November 2011 wurde Ralf 

Wohlleben in Zusammenhang mit der 
Mordserie des Nationalsozialistischen 
Untergrunds (NSU) von der Bundes-
anwaltschaft in Jena verhaftet. Mitte 
der 90er Jahre hatte er gemeinsam mit 
Uwe Mundlos, Uwe Böhnhardt und  

Beate Zschäpe die Kameradschaft Jena 
gegründet und war mit ihnen im Thü-
ringer Heimatschutz aktiv. Nach einem 
Treffen von etwa 20 Neonazis in der 
Nähe von Jena, unter ihnen Wohlleben, 
Böhnhardt und Zschäpe, bei der Kreuze 
verbrannt wurden, kam es zu einer An-
klageerhebung durch die Staatsanwalt-
schaft.

1998 soll Wohlleben die Schlüsselfi-
gur beim Untertauchen des Trios gewe-
sen sein. Der „wichtigste Unterstützer“ 
in dieser Zeit hielt telefonisch Kontakt 
zu Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe 
und soll sie bei ihrer Flucht finanziell 
unterstützt haben, etwa indem er ihnen 
Spendengelder aus Solidaritätskonzer-
ten zukommen ließ oder einen Kredit 
aufnahm.
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Beihilfe zum Mord. Wohlleben muss sich 
seit 6. Mai 2013 im NSU-Prozess vor Ge-
richt verantworten. (Quelle: https://de.wiki-
pedia.org/wiki/Ralf_Wohlleben (Auszug))

Wohllebens Name tauchte auf einer 
Adressliste auf, die bei den Ermittlun-
gen um den NSU die Asservatennum-
mer 23.6.1 trägt. Sie enthält etwa 35 
Adressen und Telefonnummern von 
Kontaktpersonen des NSU.

Wohlleben wird außerdem vorgewor-
fen, Beihilfe zu sechs Morden geleistet 
zu haben, indem er „dem NSU 2001 
oder 2002 eine Schusswaffe nebst Mu-
nition“ verschaffte, die ein Kurier „in 
seinem Auftrag zu den NSU-Mitgliedern 
brachte“. „Aufgrund seiner anhaltenden 
Verbindung zu der unter falscher Iden-
tität lebenden Gruppe“ soll er von den 
terroristischen Straftaten gewusst ha-
ben, so die Bundesanwaltschaft.

Ein Jahr nach Bekanntwerden der 
Terrorserie des NSU erhob die Bundes-
anwaltschaft am 8. November 2012 
Anklage gegen Ralf Wohlleben wegen brennendes Gebäude
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ENTSTEHT EIN NEUER RECHTSTERRORISMUS?
Geistige Brandstiftung 
Widerstand als Handlung im Volks- 
auftrag  
Wenn ein Schläger prügelt, ein verrohter 
Mensch um sich schlägt oder ein Brand-
stifter eine Scheune anzündet, ist dies 
eine normale Straftat. Wenn Menschen 
auf Ausländer einschlagen, nur weil es 
sich um Ausländer handelt, ist dies eine 
rassistische Straftat. Gleiches gilt für die 
Brandsatzwerfer. Gibt es so etwas wie 
„geistige Brandstiftung“?

Was genau bewirkt es, wenn Redner 
heute in noblen Anzügen und feinen 
Kostümen 

–  zu  „Widerstandsaktionen gegen die  
 Berliner Diktatur“ aufrufen, 

–  von „Umvolkung“ (PEGIDA) sprechen,  
– vor der Auflösung der Deutschen in  
 einem Strom fremder Völker warnen  
 (Gauland)
–  oder die „Notwehr“ des „christlichen  
 Abendlandes“ beschwören?

Schürt, wer so redet, nicht Rassismus, 
normalisiert Gewalt und provoziert 
Übergriffe? Schauen wir ins Internet. 
Typisch und massenhaft verbreitet sind 
dort folgende Propagandaaufrufe:

„Die Deutschen müssen sich gegen die 
Überfremdung wehren.“; „Die Bürger-
meisterin hat die stehlenden Ausländer 
in die Stadt geholt. Sie trägt die Schuld 
an der Gewalt.“; „Politik und Polizei sehen 
tatenlos zu, wie unsere Frauen vergewal-

tigt werden.“; „Die Asylbewerber schlep-
pen Krankheiten ein. Wir müssen damit 
Schluss machen.“; „Der Staat hat versagt. 
Wir müssen zur Selbsthilfe greifen und 
für Recht und Ordnung sorgen.“

Wird hier nicht Gewalt indirekt als 
Notwehr dargestellt und erhält eine Art 
„volksrechtliche“ Legitimation?

Die Entstehung von rechten 
Sub-Kulturen 

Wer schlecht Fußball spielt, aber den-
noch behauptet, er sei der größte Fuß-
ballstar auf Erden, wird spätestens beim 
nächsten Spiel der Kneipenmannschaft 
eines Besseren belehrt. Anders gesagt: 

Aussagen müssen vor der Wirklichkeit 
bestehen. Unser Selbst- und Weltbild 
wird in der Regel durch die Konfronta-
tion mit der sozialen Wirklichkeit korri-
giert und realitätstauglich. 

Nun leben und agieren Nazis in scharf 
abgegrenzten Subkulturen. Insbeson-
dere bei Facebook unterliegen sie dem 
Irrglauben, das, was sie dort schreiben, 
sei die Auffassung des Volkes. Offener 
Rassismus, Geschichtsfälschungen, ver-
drehte oder verzerrte Nachrichten, Hass 
gegen „Berlin“, Aufruf zum Rechtsbruch 
etc. werden dort nicht korrigiert, son-
dern begrüßt. 

Geltungswettbewerbe
Neonazi-Organisationen funktionieren  

ähnlich wie Jugend-Gangs, Hooligan- 
Gruppen etc. Ihre Mitglieder wirken 
meist wenig konstruktiv, es fehlt ihnen 

an Selbstwertgefühl und nicht selten 
sind sie voller Hass. Daraus resultieren 
Imponier- und Rassismuswettbewerbe. 
Wer kennt den besten Spruch gegen Tür-
ken? Wer postet die grässlichsten Bilder? 
Wer zeigt den besten Hitlergruß? Wem 
fällt das übelste Wort für Zigeuner, Asyl-
bewerber oder Behinderte ein? 

Eine der zentralen Redewendungen 
und Werbeslogans der rechten Szene ist: 
„Politiker haben keine Eier in der Hose.“ 
Die Botschaft ist: „Die labern nur, wir  
handeln und zeigen denen, wo es lang-
geht.“ Vom verbalen Hass zur rassisti-
schen Aktion ist es dann oft nur noch 
ein Schritt. Wer verprügelt Ausländer? 
Wer tritt am stärksten auf die am Boden 
liegenden Wehrlosen ein? Wer „labert“ 
nicht nur, sondern geht in die „nationa-
le“ Aktion, wirft Scheiben ein oder zün-
det ein Asylbewerberheim an? Oder wer 
macht gar mehr? Entsteht ein neuer Rechtsterrorismus?
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DIE FACEBOOK-SEITE DER AFD
Die AFD gibt sich gerne moderat und 

verurteilt Gewalt. Dies ist angesichts 
der auf ihrer Facebook-Seite geförder-
ten und geduldeten Diskussion zynisch. 
Hier sind einige Beispiele, wie Bundes- 
kanzlerin Merkel auf der Seite beleidigt 
wird.  

„Merkel ist krank“ (1), heißt es, sie habe, 
„Perversionen"  und sei der „größte Volks-
schädling“ (2) seit den Nazis. Dann wird 
es  widerlich  und frauenverachtend:  Man 
könne Merkel „viel vorwerfen, aber hoch-
gebumst hat sie sich nicht“ (3) . Die Kanz-
lerin wird als Islamistin (4) dargestellt, doch 
der Tag „der Abrechnung“ (5) wird kom-
men, „2017 hat sie ausgeschiessen“ (7) und 
schließlich erfahren wir: „Diese Frau hat 
sich das Seil um ihren Hals und die Falltür 
unter ihren Füßen zweifelsfrei verdient.“ (6) 

Hier sind einige Beispiele, wie  
Bundeskanzlerin Merkel auf der  
AFD-Seite beleidigt wird. 

1. Merkel ist krank, hat Perversionen. 

2. Merkel = Volksschädling 

3. Merkel wird frauenverachtend belei-
digt. So wie die aussieht, hat sie „sich 
nicht hochgebumst.“

„Angela Merkel ist unzurechnungsfähig.“ 
((1) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

„Diese Frau Merkel ist ohne Zweifel der größte 
Volksschädling seit den Nazis.“  
((2) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

„Man kann Angela Merkel viel vorwerfen, aber 
hochgebumst hat sie sich nicht."  
((3) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

4. Merkel wird als Islamistin dargestellt.

Aber, so lesen wir, bald wird ja der Tag der Ab-
rechnung kommen. 
((5) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

5. Tag der Abrechnung

7. Merkel hat bald ausgeschissen

6. Merkel gehört exekutiert, sprich hin-
gerichtet:

Angela Merkel als Islamistin  
((4) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

„Diese Frau (Merkel) hat sich das Seil um Ihren 
Hals und die Falltür unter ihren Füßen zweifels-
frei verdient.“  
((6) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

„2017 hat sie ausgeschissen!"  
((7) Quelle: www.facebook.com/alternativefuerde/)

Die Facebook-Verantwortlichen der 
AFD lassen dergleichen laufen und ant-
worteten mir, als ich schrieb, in Diskus-
sionen würde zu Mord aufgerufen, sie 
würden es infolge des Andrangs „kaum 
schaffen“ unzulässige Kommentare zu 
löschen.
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gelungen und am Ende ist doch die Po-
lemik und meine eigene Meinung mit 
mir durchgegangen…aber das wird 
man ja wohl noch sagen dürfen…

Ich bin zurzeit als Arzt für die me-
dizinische Erstversorgung der neu in 
Deutschland ankommenden Flücht-
linge zuständig. Diese findet nahezu 
vor jedem weiteren Schritt statt. Also 
vor der Registrierung (inkl. Fingerab-
drücke und Foto!), der Versorgung mit 
gespendeter (Marken-)Kleidung, der 
Möglichkeit sich zu duschen, etwas zu 
essen oder der Verteilung auf das rest-
liche Bundesgebiet etc. Das heißt im 
Klartext, dass man hier einen Eindruck 
in Reinform über die tatsächliche Situ-
ation der ankommenden Flüchtlinge 
erhält.

Dieser Eindruck ist pur und absolut 
ungefiltert. Ich kann Euch versichern, 
dass es absolut unmöglich ist, z.B. ei-
nen Fuß mit Erfrierungen zu versorgen, 
der über 500 km in kaputten Schu-
hen, mit nassen Strümpfen durch den 
Winter marschiert ist und dabei durch 
eine „naive rosarote Gutmenschbrille“ 
zu schauen. Oder einen vier Wochen  
alten Säugling in feuchter Kleidung mit 
Lungenentzündung zu behandeln, der 
zusammen mit einem Einjährigen und 
einer Vierjährigen, ganz alleine von der 
Mutter über das Mittelmeer, über Grie-
chenland bis hier her geschafft wurde 
und sich dann den Vorwurf der Welt-
fremdheit anzuhören. Das hier ist die 
Welt! Und das hier ist sehr real und nir-
gends „rosarot“! Der Vater der drei Kin-
der kam übrigens in Syrien ums Leben.

Auf Facebook veröffentlichte Raphaele 
Lindemann am 28. Januar den folgenden  
Text:

Liebe Leute,

nach nun fast vier Wochen im Erst-
aufnahmelager, finde ich endlich mal 
die Zeit ein paar Zeilen zur wirklichen 
Situation vor Ort zu schreiben und die-
se in Absprache mit der Camp-Leitung 
hier zu veröffentlichen.

In der aufgeheizten Stimmung zwi-
schen allen politischen Lagern können 
ein paar Fakten aus erster Hand nicht 
schaden. Ich habe mir vorgenommen, 
diesen Bericht möglichst neutral zu ver-
fassen. Das ist mir allerdings aufgrund 
der erschütternden Realität nicht  

BERICHT EINES ARZTES

04.10.2015: Flüchtlinge auf einem Bahnhof in  
Ungarn auf dem Weg nach Deutschland
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Diese Menschen kommen in einem 
absolut desolaten und erbarmungswür-
digen Zustand hier an. Sicher wird es 
manchen erstaunen, dass es sich nicht 
zu 90% um junge, gesunde Männer han-
delt. Das hat das Wanken der Nachzugs-
reglung erfolgreich zum Schlechteren 
gewendet. 

Ich sehe pro Schicht  
etwa 300–500 Flüchtlinge.  
Mindestens 40% davon sind 
KINDER! 

Es gibt Familien, es gibt Alte und ja – 
es gibt auch junge Männer. Warum auch 
nicht? Allen gemein ist, dass sie absolut 
entkräftet und fertig sind. Ich habe bis-
her nie so viel Elend und Verzweiflung 
auf einem Haufen gesehen.

Neulich haben wir zum Beispiel eine 
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Frau versorgt, deren Beine komplett 
verbrannt waren. Keine Ahnung wie sie 
es überhaupt bis zu uns geschafft hat. 
Wir haben allein eine halbe Stunde ge-
braucht, um die festgeklebten, schmut-
zigen und stinkenden Verbände von 
den vereiterten Wunden zu lösen. Da 
war aber kein Klagen und da war keine 
Anspruchshaltung. Diese Frau hat Dank-
barkeit ausgestrahlt, weil sie endlich in 
Sicherheit ist und sich jemand um sie 
kümmert. Selbstverständlich ist sie nur 
ein Beispiel. Und selbstverständlich las-
sen sich mit Sicherheit auch Arschlöcher 
unter den Flüchtenden finden – wovon 
wir selbstverständlich schon genug un-
ter den Eingeborenen haben.

Übrigens haben die Flüchtenden 
natürlich ihre Smartphones dabei.

 „Die“ haben vorher nicht in der Stein-
zeit gelebt und sind aus irgendwelchen 
Buschhütten und Höhlen gekrochen. 
Und vielen ist es zunächst wichtiger ihre 
Handys aufzuladen, als etwas zu Essen 
zu bekommen. Und dreimal dürft ihr 
raten warum? Was habe ich als erstes 
gemacht, als ich, bequem mit meinem 
Auto, trotz Glatteis, sicher im 500km von 
zu Hause entfernten Camp angekom-
men bin? Dass sie ein Lebenszeichen an 
die Lieben schicken wollen, wird diesen 
Menschen allerdings regelhaft zum Vor-

wurf gemacht und als Beleg für die feh-
lende Hilfsbedürftigkeit gesehen. Mit 
Verlaub - das ist weltfremd und oben-
drein arschig! Als würde es eine Pflicht 
geben, sich vor einer Flucht in Lumpen 
zu hüllen und bloß alle Wertgegenstän-
de zurück zu lassen – inklusive der ein-
zigen Möglichkeit zur Kontaktaufnahme 
zu den Angehörigen in Form eines Tele-
fons.

Das Smartphone ist für viele Flüchtlinge die einzige Kontaktmöglichkeit zu ihren Angehörigen  
im Kriegsgebiet
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In der aktuellen Situation müssen wir 
uns verdeutlichen, welchen Selbstan-
spruch wir an unsere Kultur haben. Na-
türlich könnten wir die Grenzen dicht 
machen und so tun als wäre Merkel an 
allem Elend dieser Welt schuld. Aber 
glaubt denn wirklich irgendwer damit 
wäre das Problem gelöst? Ich höre hier 
im Lager durchgehend weinende Kin-
der. Und ich weiß, dass sie dann halt vor 
unseren Grenzen weinen würden. Wür-
den wir damit unsere Zivilisation retten? 
Nur weil wir es dann nicht mehr sehen 
und im Fernsehen einfach bequem um-
schalten können? Es zeugt schon von 
einer bemerkenswerten Moralvorstel-
lung, wenn man auf Facebook das Elend 
eines gequälten Hundes anprangert und 
gleichzeitig sehenden Auges all diese 
Menschen vor unseren Grenzen krepie-
ren lassen will – und wenn es nur durch 
Unterlassung ist. Ob das ein schützens-
wertes Abendland ist?

Natürlich müssen Lösungen  
vor Ort gefunden werden. 

Und natürlich können wir nicht die 
ganze Welt aufnehmen. Aber löst man 
einen Konflikt auf der Welt indem man 
gegen Flüchtlinge wettert und dumpf 
der Kanzlerin Verrat am Volk vorwirft? 
Sieht so die Rettung der Welt aus? Wo 
bleiben die wirklich konstruktiven Vor-
schläge und Initiativen der ach so be-
sorgten Bürger? 

Durch ihr „wir schaffen das“ hatte ich 
zum ersten Mal so was wie Respekt und 
Anerkennung für die Kanzlerin übrig. 
Weil sie ohne mit der Wimper zu zucken 
ihre politische Karriere riskiert hat, um 
eben jene Menschen nicht vor unseren 
Grenzen krepieren zu lassen und sie die 
enorme Herausforderung angenommen 
hat anstatt ihr übliches Teflonspiel des 
Aussitzens zu treiben. 

Und nie hat jemand behauptet, 
dass es eine leichte  
Herausforderung wäre. 

Und sind wir doch mal ehrlich: Wer 
von all den Hetzern ist denn WIRKLICH 
so arm, dass er befürchten muss, durch 
die Flüchtlinge plötzlich weniger vom 
deutschen Wohlstandskuchen abzube-
kommen? Ist bisher WIRKLICH jemand 
deshalb ärmer geworden? Ist WIRKLICH 
jemand deshalb aus seiner Wohnung ge-
flogen? 

Ist WIRKLICH jemand von einem 
bösen Asylanten aufgegessen 
worden? 
Und damit meine ich nicht denjenigen, 
der einen kennt, dessen Großcousine 
einen Nachbarn hat blabla. 

Und Nein! Ich möchte nicht „so was“ 
wie in Köln gutheißen und bin sehr wohl 
für Sicherheit und Ordnung und eine här-
tere Bestrafung bei Gewaltdelikten jegli-
cher Couleur. Übrigens war ich schon be-
kennender Feminist als der Großteil der 
jetzigen „Frauenrechtler“ noch fröhlich 
Tittensprüche gemacht haben.

Angela Merkel will mit ihem "Wir schaffen das!" einen Ausweg aus der Flüchtlingskrise finden.
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Was sich für Deutschland in erster 
Linie durch den Flüchtlingsstrom ge-
ändert hat, ist die Tatsache, dass wir 
zum ersten Mal eins zu eins mitbekom-
men, was in den armen Ländern dieser 
Welt absolut üblich ist: Wir nehmen 
Flüchtlinge im großen Maßstab auf 
und beweisen dadurch Nächstenliebe, 
Hilfsbereitschaft und sind bereit, we-
nigstens einen kleinen Teil der Zeche 
zu zahlen, die die westliche Welt mit 
ihrer Außen- und Wirtschaftspolitik ar-
rogant hat anschreiben lassen. Damit 
sage ich ausdrücklich nicht, dass ruhig 
jeder hier her kommen soll und ma-
chen kann was er will. 

Natürlich fordere ich Integrations- 
wille und Verfassungstreue ein  
– aber auch und vor allem von 
meinen eigenen Landsleuten!

 Schließlich hätten die schon seit ihrer 
Geburt die Chance gehabt, humanisti-
sche Werte zu lernen. Und nicht selten 
profitieren sie schon viel länger als die 
Flüchtlinge von unserem Sozialstaat…

Klar muss sich auch „der Islam“ bewe-
gen, möglicherweise eine Reformation 
durchlaufen, um unseren Lebensstil 
und die Regeln unseres Zusammenle-
bens bedingungslos in unserem Land 
zu akzeptieren. Aber sowas passiert 
doch nicht, indem man alle Flüchtlinge 
nach Möglichkeit in Ghettos sperrt und 
die Türen zur gesellschaftlichen Teilha-
be tunlichst geschlossen hält. Ein Blick 
in die Pariser Vororte sollte eigentlich 
ausreichen, um zu erkennen wohin das 
dann führt. Und ja – dann werden all die 
Hetzer recht behalten.

Natürlich ist es verlogen, die radikalen 
Formen des Islam zu tadeln und zu be-

kämpfen, während man gleichzeitig z.B. 
mit den Saudis fröhlich Geschäfte macht, 
ohne irgend eine Form des politischen 
Drucks aufzubauen. Ist ja nicht so, dass 
es nicht saudisches Geld wäre, welches 
weltweit Hassprediger mit extremsten 
Auslegungen des Islam finanziert.

Unabhängig von der moralischen Ver-
pflichtung, Menschen in Not zu helfen, 
verstehe ich einfach nicht, warum die 
große Chance dieser Flüchtlingswelle 
nicht erkannt wird. Noch vor wenigen 
Monaten war die größte Gefahr für un-
ser christliches Abendland das Fortpflan-
zungsverhalten der Deutschen. 

In 30 Jahren ist unser Sozialstaat 
und unser Rentensystem am Ende. 

Deutschland überaltert. 2060 wird je-
der dritte Deutsche über 65 Jahre alt sein. 

Jeder Zweite ist dann mindestens 51.  
Aktuell haben wir 49 Millionen Erwerbs-
tätige im Alter zwischen 20 und 64. Im 
Jahr 2060 werden es nach aktueller Ent-
wicklung nur noch 34 Millionen sein. 
Diese 34 Millionen müssen dann nicht 
nur unsere Rente zahlen, sie müssen 
auch unser gesamtes Gemeinwesen am 
Laufen halten, dafür sorgen, dass wir 
satt sind und es warm haben und uns im 
Zweifel auch den Hintern abwischen und 
uns das Erbrochene aus dem Gesicht wa-
schen. Außerdem müssen sie natürlich 
weiterhin innovativ und produktiv 
sein, damit die Wirtschaftsmacht 
Deutschland auf dem Par-
kett des internationalen 
Markts nicht in der Be-
deutungslosigkeit verschwindet und 
sich unsere Kinder und Enkel den Luxus 
der Altenbetreuung überhaupt 
leisten können, bei immer mehr 
zu stopfenden Greisenmäulern.

Mit  dem neuen Rohstoff
und Integration in 
eine positive 
Zukunft.
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Wer glaubt, er könne dem Dilemma 
2060 durch früheres Versterben entge-
hen, muss leider enttäuscht werden: 

Schon 2035 werden wir fast 8 
Millionen Menschen weniger im 
Erwerbsalter haben. 

Ich möchte an dieser Stelle daran 
erinnern, dass wir schon heute – also 
mit 8 Millionen Erwerbstätigen mehr 
– über knappe Rentenkassen und ein 
späteres Renteneintrittsalter disku-
tieren müssen und man ohne private 
Vorsorge real von Altersarmut bedroht 
ist. Und genau jetzt hat ein weltwei-
ter Exodus begonnen, der ohne jedes  
Anwerben den wichtigsten Zukunfts-
rohstoff überhaupt zu hunderttau-
senden in unser Land schwemmt: 
Menschen im erwerbs- und zeugungs-
fähigen Alter.

Natürlich bin ich kein Depp und ich 
weiß genau, dass wir es hier nicht mit 
einer Schwemme an Fachkräften zu tun 
haben (wobei es unter den Flüchtenden 
sehr wohl auch Fachkräfte gibt. Ich habe 
schon so einige im Lager getroffen) und 
es riesige kulturelle Unterschiede gibt 
(die sich übrigens auch immer mehr in 
unserem eigenen Volk kristallisieren). 
Deshalb schrieb ich auch ROHstoff.

Jetzt können wir folgendes tun: Ent-
weder wir kasernieren und isolieren die 
Neuankömmlinge, zeigen ihnen die kal-
te Schulter, fördern die Ghettobildung 
und versuchen, sie schnell wieder abzu-
schieben und weg zu jagen, oder aber 
wir fangen an, in etwas größeren zeitli-
chen Dimensionen zu denken.

Fast jeder von uns hatte doch in der 
Grundschule irgendein asiatisches Kind 
sitzen – oder? Diese Kinder waren die 

ersten in Deutschland geborenen Nach-
kommen der mit offenen Armen impor-
tierten asiatischen Krankenschwestern 
im großen Pflegenotstand der 60er und 
70er Jahre. Enorm viele dieser Kinder 
sind heute staatstragende DEUTSCHE: 
Politiker, Richter und Anwälte, Pfleger, 
Ingenieure, Geschäftsleute, Lehrer und 
Professoren und auch einige meiner 
ärztlichen Kollegen gehören dazu.

Das war funktionierende Integration 
durch frühe Förderung und Bildung. 
Investition in die Zukunft. Und genau 
diesen Schritt jetzt zu wiederholen wäre 
doch eine Riesenchance um diesen Roh-
stoff – die Kinder der jetzigen Zuwande-
rer - zu nutzen. Wenn wir uns das leisten 
wollen. Oder geht es am Ende etwa doch 
nur um Neid und eine reine Blutlinie?

Für den Neid möchte ich dann noch-
mal an den erquicklichen Sachverhalt er-

innern, dass 62 Personen so viel besitzen 
wie die Hälfte der Erdbevölkerung. Ich 
warte noch immer auf den Aufschrei der 
Empörung und den Futterneid diesbe-
züglich, den man ja regelhaft gegen die 
ärmsten der Armen kultiviert.

Vielleicht noch ein kleiner „Gimmick“ 
zum Abschluss:

Letzte Nacht hatten wir unter vielen, 
vielen anderen Einzelschicksalen eine 
junge Schwangere im Lager, die keine 
Kindsbewegungen mehr gespürt hat. 
Sie sorgte sich, dass durch das lange 
Treiben im Mittelmeer – nachdem der 
Schleuserkutter gekentert war – nun 
auch ihr letztes Kind gestorben sei. Ihre 
zwei anderen Kinder sind bereits auf der 
Flucht im Meer ertrunken weil sie keine 
Kraft mehr hatte… So eine Sozialschma-
rotzerin aber auch!

Menschen leiden und sterben. 
Jetzt. Und wir können das  
verhindern. Wir schaffen das. 

P.S.: Ich habe nirgendwo das Wort 
„Nazi“ benutzt. Wer sich trotzdem als ein 
solcher hingestellt fühlen möchte 
– bitte sehr: Du Nazi!

Wir bedanken uns bei 
Herrn Lindemann für 
die Erlaubnis zum 
Abdrucken des 
Textes.
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FAZIT
Rechtsradikale politisieren sozial an 

die Wand gedrückte, den Abstieg fürch- 
tende oder um ihren Lebensstil bzw. ihre 
Kultur besorgte soziale Gruppen. Auslän-
der werden von ihnen als Kriminelle und 
Flüchtlinge als Sozialschmarotzer darge-
stellt. 

Der Staat, so heißt es, habe versagt, 
er sei in den Händen von US-Agenten. 
Merkel und Gabriel, Grüne und Linke, 
sind für NPD, PEGIDA und AFD Volksver-
räter, gegen die das Volk ein legitimes 
Widerstandsrecht hat. Weiter heißt es, 
die Presse lüge und die Bundesregierung 
sei eine Ansammlung von Wahnsinnigen 
und Kranken. Dadurch geschieht zweier-
lei: die durch freie Wahlen zustande ge-
kommene Regierung wird diskreditiert 
und Staatshass als Meinung des Volks 

dargestellt. Letztlich sehen sich Teile der 
Rechten als eine Art Gegenstaat. Rechts-
bruch erscheint in dieser Denkform als 
legitime Volksgewalt. In der Folge fühlen 
sich rechte Hasser und Wirrköpfe ermu-
tigt, als Vollstrecker des vermeintlichen 
Volkswillens Hass-Botschaften ins In-
ternet hinauszuschreien, Brandsätze zu 
werfen oder gar – wie im Fall der NSU – 
zu morden. 

Das Grundgesetz, so schreibt 
die NPD, sei ein „Diktat der 
Westalliierten". Auf Facebook- 
Diskussionen schreiben Neo- 
Nazis dann schon mal ganz offen, 
das Grundgesetz sei ein „Stück 
Dreck“.

Den Opfern von Krieg, Hass und Gewalt gewidmet

Es gibt in unserem Land ein Umfeld, 
das Hass und rassistischen Gewalttaten 
in abgestufter Form Verständnis ent-
gegenbringt, sie billigt, fördert oder 
initiiert. Ein Teil der Szene entwickelt 
zudem in einer Art Hass- und Geltungs-
wettbewerb einen übersteigerten Akti-
vismus. 

Aus dieser Atmosphäre steigt ras-
sistische Gewalt empor. Die Stufen der 
Gewalt gehen über verbale Hassatta-
cken, Drohbriefe, rassistische Schmie-
rereien, offene Pöbeleien, einfache  
Angriffe, Einschlagen von Fenstern, leich-
te Körperverletzungen, Brandstiftungen, 
Hetzjagden auf Ausländer mit schwers-
ten Folgen für die Betroffenen bis hin zu 
den organsiert geplanten rechtsterroris-
tischen Morden der NSU.

Gewalt, ganz gleich von wo  
sie kommt, ist abzulehnen, zu 
ächten und hart zu bestrafen.

Genauso wichtig ist: Wir müssen ge-
meinsam Bedingungen schaffen, unter 
denen niemand mehr hassen muss. Dies 
ist einfach gesagt, aber schwer getan. 
Das Übel an der Wurzel fassen, heißt 
nicht nur den Rassismus bekämpfen, 
sondern die Krise als Aufforderung se-
hen, an einer Gesellschaft zu bauen,

–  die Menschen besser qualifiziert und  
 stärker in sinnhaft-kooperative  
 Arbeitszusammenhänge stellt,
–  die sozialer Deklassierung   
 entgegensteuert,

–  die mehr politische Transparenz und  
 Teilhabe schafft,
–  die Selbstbetätigung und Friedens-
 liebe stimuliert,
–  die das Projekt Europa nicht aufgibt,  
 sondern an einem besseren Europa  
 baut.

Aus alledem resultiert dann das 
Wachstum der Menschen als Brandmau-
er gegen Hass und Gewalt. Nur dies, und 
nicht dumpfe Abgrenzung, kann das Ziel 
einer demokratischen Gesellschaft sein. 

Den Wölfen dürfen wir nie  
wieder Macht geben. 
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Was glücklich macht?
– konstruktives Tun 
–  handelnd anderen Menschen  
 Möglichkeiten zu eröffnen

Was unglücklich macht? 
–  Hass, weil er zu Gegenhass und  
 Gewalt führt!
–  Der Versuch, das Ungenügen an  
 der eigenen Person durch die  
 Abwertung anderer zu überwinden.

Was viele erschüttert: 
–  Das Werfen von Brandsätzen

Was den Völkern dient:
–  Zusammenarbeit, Interessenaus- 
 gleich und die friedliche Beilegung  
 von Konflikten 
–  Solidarität, denn sie ist die Liebe der  
 Völker

RASSISMUS, HASS & KRIEGSGEFAHR
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Den Opfern von Krieg, Hass und Gewalt gewidmet
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BERLIN: RASSISMUS 
GEHÖRT NICHT 
ZU UNSERER STADT!
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Wir danken dem regierenden Bürger-
meister der Stadt Berlin, Herrn Michael 
Müller, sowie Herrn Stadtteilbürgermeis-
ter Dr. Christian Hanke und Frau Bezirks-
stadträtin Sabine Weißler für ihre Un-
terstützung. Zudem gilt unser Dank der 
Vorsitzenden des Förderkreises „Denk-
mal für die ermordeten Juden Europa“, 
Frau Lea Rosh.

Über Rainer Opolka
Die Skulpturengruppe „Die Wölfe sind 

zurück“ stammt von Rainer Opolka. Rai-
ner Opolka ist Taschenlampenfabrikant, 
Buchautor und bildender Künstler. Er 
engagiert sich gegen Rechtsentwicklung 
und Neo-Nazis und ist zusammen mit sei-
nem Zwillingsbruder Harald Opolka vom 
Förderkreis „Denkmal für die ermordeten 
Juden Europas“, der jüdischen Gemeinde  

zu Berlin und der Flick Stiftung, mit Eh-
renpreisen für zivilgesellschaftliches En-
gagement ausgezeichnet worden.  Er lebt 
in Brandenburg und arbeitet zur Zeit am 
Projekt „Kunst- & Literaturpark Schloss 
Hubertushöhe Storkow“. 

Rainer Opolka sagt: „Was passiert, 
wenn die Formen der Ordnung und 
des Zusammenhalts zerbrechen und 
Fremdenfeindlichkeit sich wie ein Virus 
ausbreitet? Wenn moralisch-ethische 
Regeln ihre Gültigkeit verlieren und die 
Gesellschaft zunehmend von Angst, Ge-
walt und Verrohung geprägt wird? Wenn 
blinder Nationalismus sich breitmacht? 
Wenn Menschen aus der Enge der eige-
nen Lebensverhältnisse eine Sichtwei-
se entwickeln wie Kaninchen im Stall?  
Was also passiert, wenn der Mensch des 
Menschen Wolf wird? Die Ausstellung 
„Die Wölfe sind zurück“ soll das zeigen 
und uns eine Warnung sein.“



facebook: Die Wölfe sind zurück 
www.diewoelfesindzurueck.de

Eröffnung: 05.08.2016 um 18.00 Uhr,  
Washingtonplatz, Hauptbahnhof, Berlin


