
Redebeitrag des Katzensprungs auf der Demonstration am 30.09.2015  
in Blumenthal anlässlich des Brandanschlags auf eine Flüchtlingsunterkunft in 
der Kreinsloger: 
 
 

Nun hat es auch vor unserer Haustür einen Brandanschlag auf eine geplante Unterkunft für 
geflüchtete Menschen gegeben.  
 
Das ist keine Überraschung, denn Bremen ist in diesem Jahr bisher das einzige Bundesland 
ohne Anschläge auf Flüchtlingsunterkünfte gewesen. 
Es ist ebenso wenig eine Überraschung, dass der Brandanschlag gerade hier in Blumenthal 
passiert. Wird mit dem Stadtteil Blumenthal doch inzwischen der Begriff „Rechte Hetze“ in 
Zusammenhang gestellt. Den ekelhaften rassistischen Bürgerprotesten, die im letzten Herbst 
zu Hochform aufgelaufen sind, sei Dank. 
 
Im Internet, auf der Straße und in den Ortsteilbeiräten hetzen organisierte Neonazis 
gemeinsam mit besorgten Bürgern und Parteimitgliedern von rechts außen bis weit hinein in 
die bürgerliche, politische Mitte.  
 
Am letzten Wochenende sollte das Flüchtlingszelt in Blumenthal brennen. Die ersten 
Brandsätze jedoch waren bereits lange vorher gelegt. Es sind die geistigen Brandsätze, die 
aus einer Vermischung von rechter Hetze, menschenfeindlichen Vorurteilen und Ängsten 
sogenannter besorgter Bürger entstehen. 
 
In den 90er Jahren hieß es plump, das Boot sei voll. Heute wird scheinbar gemäßigt 
vorgegangen und eine Differenzierung in gute und schlechte Flüchtlinge vorgetäuscht.  
Die guten, das seien die Kriegsflüchtlinge – bei denen die Hoffnung besteht, dass der Krieg 
nicht ewig dauern und die Leute bald wieder dahin zurück gehen, wo sie hergekommen sind. 
Außerdem sind viele Menschen, die vor Krieg fliehen gut ausgebildet und könnten der 
deutschen Wirtschaft nützen.  
Das nennt sich dann Willkommenskultur. 
 
Dann gibt es aber noch die Menschen, die aus wirtschaftlicher und sozialer Not fliehen und 
die weder führende Politiker, noch ein rassistischer Mob in Deutschland leben lassen will. 
Hier wird scheinbar differenziert, zwischen wirklichen und erdachten Fluchtgründen.  
In einem kapitalistisch ausgerichteten System ist wirtschaftliche Not auf allen Ebenen 
existenzbedrohend. Solange der Kapitalismus herrscht, muss wirtschaftliche Not ein 
anerkannter Fluchtgrund sein - insbesondere in Kombination mit weiteren Diskrimi-
nierungen wie sie die Roma vielerorts erleben. Die scheinbare Differenzierung in gute und 
schlechte Flüchtlinge lenkt davon ab, dass der Kapitalismus neben dem Gewinn für wenige,  
wirtschaftliche und soziale Not produziert. Die scheinbare Differenzierung lenkt davon ab, 
dass das System im Ganzen geändert werden muss, um ein menschenwürdiges Leben zu 
ermöglichen. 
 
Wer den Hass gegenüber Menschen, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind 
schürt, und wer rassistische und nationalistische Haltungen akzeptiert, nimmt in Kauf, dass 
Flüchtlingsunterkünfte brennen. Der nimmt in Kauf, dass die tägliche Gewalt von bekennen-
den stolzen Deutschen gegen Menschen mit dunkler Hautfarbe, gegen homosexuelle gegen 



inter- und transsexuelle Menschen zunimmt. Der nimmt in Kauf, dass die tägliche Gewalt 
gegen die Selbstbestimmungsrechte aller Menschen zunimmt.  
 
Noch immer und trotz allem wird aber behauptet, dass es in Blumenthal keine rassistische 
Stimmung gäbe.  
 
Die Bürger in Wut haben drei Sitze im Blumenthaler Ortsbeirat bekommen und sind mit 
knapp 12 % in Blumenthal gewählt worden. In Rekum und Farge wurden sie sogar mit fast  
17 % gewählt. Wenn man anhand der Wahlbeteiligung davon ausgeht, dass in Blumenthal 
fast jeder 2. Bürger zur Wahl gegangen ist und von denen hat dann statistisch betrachtet 
etwa jeder 10. die Bürger in Wut gewählt, bedeutet das, dass etwa jeder 20. Blumenthaler 
Bürger sich rechts der CDU verortet. Wenn man dann noch bedenkt, wie hetzerisch und 
rassistisch sich einige CDU-Mitglieder zu den Fragen des Umgangs mit geflüchteten 
Menschen geäußert haben, wird auch über Zahlen und Statistik deutlich, dass es in 
Blumenthal eine rassistische Stimmung gibt. 
 
In Deutschland brennen inzwischen regelmäßig Unterkünfte für geflüchtete Menschen. 
Täglich erfahren Menschen rassistische und sexistische Gewalt.  
Tägliche Gewalt, der wir uns alle entschlossen entgegenstellen müssen. Auf der Straße, in 
der Diskussion in der Kneipe, im Sportverein, im Netz, auf der Arbeit, in der Familie. 
Spätestens jetzt wird aktiver und entschlossener Antifaschismus zur Pflicht! 
 
Setzen wir heute hier auf der Straße und immer wieder in unserem Alltag Zeichen gegen 
Rechts, Zeichen gegen menschenfeindliche, diskriminierende und brandgefährliche Hetze! 
 
Faschismus, Nationalismus und rechter Gewalt in Wort und Tat dürfen kein Raum gewährt 
werden. Weder in Diskussionen, noch auf der Straße oder in der Nacht vor einer 
Flüchtlingsunterkunft! 
 
Für einen aktiven und entschlossenen Antifaschismus! 


