
Entsetzt haben wir die Nachrichten vom antisemitischen und wohl auch 
antimuslimischen Terroranschlag in Halle gehört. Wir haben uns heute 
hier versammelt, um der Opfer zu gedenken, unserem Mitgefühl mit den 
Angehörigen Ausdruck zu geben, unsere Solidarität mit den 
Angegriffenen zu bekunden und unsere Wut zu äußern, dass so etwas 
wie in Halle geschehen konnte.  

Ein bewaffneter Nazi erschießt zwei Menschen, er versucht, sich den 
Eingang zur Synagoge freizuschießen. Die Synagoge war an Jom 
Kippur, dem höchsten jüdischen Festtag, voll besetzt. Es ist davon 
auszugehen, dass der Täter in der Synagoge ein Massaker anrichten 
wollte - so wie der Mörder von Christchurch in der dortigen Moschee. Er 
hätte es geschafft, wenn die Synagoge nicht so gut gesichert wäre. 
Genau wie der Attentäter von Christchurch streamt der von Halle seine 
Tat im Internet und beschreibt seine Motive. Er bezieht sich dabei auf 
die Propaganda vom "großen Austausch", bei dem angeblich die weiße 
(christliche) Bevölkerung in Europa durch eine arabische (oder 
afrikanische) muslimische Bevölkerung ersetzt werden soll. Hinter allem 
stecken gemäß dieser Verschwörungstheorie geheime Mächte, die die 
Welt steuern: "der Jude". Hier wird also das antisemitische Feindbild der
NSDAP kopiert. 
Der schreckliche Anschlag in Halle steht nicht allein, er ist - wie die 
Ermordung des Kasseler Regierungspräsidenten Lübcke und wie die 
NSU-Morde - die Folge von Hassreden, von Propaganda-Lügen vom 
"großen Austausch", von nationalistischer Hetze.

Im Juni tauchten in der Keupstraße in Köln, dort wo der Nagelbomben-
Anschlag des NSU Verwüstung anrichtete, Flugblätter der 
"Atomwaffendivision Deutschland" auf, in denen es hieß:
"Moslems in Deutschland! ... Ihr seid das willfährige Werkzeug der 
Juden, um Deutschland und Europa zu zerstören. Deshalb ist jeder 
einzelne von euch ein legitimes Ziel. ... Gezielte Angriffe auf euch 
werden bald starten!"

Wir konnten es also wissen. Es gibt Menschen, die offen Terrorismus 
androhen und ihn auch praktizieren.

Und es gibt Menschen, die das Klima dafür bereiten: Das Gerede vom 
Austausch erschien vor wenigen Jahren noch lediglich bei den 
"Nationalen Sozialisten" der "Freien Kameradschaften" (wie den "Freien 
Kräften Oberberg"). Inzwischen ist es wesentlicher Bestandteil der 
Propaganda der "Identitären" - und es ist mit der AfD im Deutschen 



Bundestag angekommen! (Beispiel: AfD-MdB Müller am 9.4.2018 im 
Bundestag) 
Wer die Verschwörungspropaganda vom "Austausch" verbreitet, liefert 
das ideologische Rüstzeug für solche Anschläge wie den von 
Christchurch und wie den von Halle. Wir können nicht mehr zulassen, 
dass faschistische Propaganda - und genau darum handelt es sich bei 
der "Austausch"-Hetze - als freie Meinungsäußerung geduldet wird. Sie 
muss als das behandelt werden, was sie ist: Ein Verbrechen!

Wenn wir die Hetzer suchen, müssen wir nicht weit gehen: Hier in 
Gummersbach war von wenigen Wochen noch Roger Beckamp bei der 
AfD zu Gast, der für diese Partei im Landtag sitzt. Herr Beckamp war 
auch schon zu Gast beim Verein Kontrakultur in Halle, einem Projekt der
Identitären, die wesentliche Verbreiter der „Austausch“-Hetze sind.
Bundestagskandidat 2017 und stellvertretender Kreissprecher der AfD-
Oberberg ist Stefan Zuehlke, ein Höcke-Verehrer und großer Fan der 
„Identitären“. Und: Herr Zuehlke ist Mitglied der Facebook-Gruppen 
„German Rifle Association“ und „Waffenlobby“. Gefährliche 
Rechtsextreme sind also nicht nur ein Problem des Ostens 
Deutschlands. 

Wir müssen uns gemeinsam wehren!
Wir müssen gemeinsam dafür eintreten, ja: dafür kämpfen, dass unsere 
Gesellschaft demokratisch und vielfältig bleibt, dass Hass keine Chance 
hat.

Ich möchte schließen mit einem Zitat von Bert Brecht, der kurz nach der 
Niederwerfung des deutsche Faschismus schrieb:

Ihr aber lernet, wie man sieht statt stiert
Und handelt, statt zu reden noch und noch
So was hätt einmal fast die Welt regiert!
Die Menschen wurden seiner Herr – Jedoch
Dass keiner uns zu früh da triumphiert:
Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch!


