
Rede von Volkmar Schöneburg (MdL Fraktion DIE LINKE im Landtag Brandenburg) am 3. Januar 
auf der Kundgebung „Beeskow gegen Rassismus“ in der Kreisstadt LOS, Beeskow.

Liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freunde,

diejenigen, die heute durch Beeskow ziehen, faseln oft von der Verteidigung einer deutschen „Leit-
kultur“ oder von „christlich-abendländischen Werten“.

Für uns lässt sich die „Leitkultur“, will man diesen Begriff überhaupt verwenden, in einem Satz zu-
sammenfassen. Er steht in Artikel 1 unserer Verfassung: „Die Würde des Menschen ist unantastbar.“
Ergänzt wird er in der Landesverfassung Brandenburgs durch den Grundsatz: „Jeder schuldet jedem
die Anerkennung seiner Würde“.

Dass die Garantie der Menschenwürde in unserer Verfassung so exklusiv geregelt ist, ist dem Um-
stand geschuldet, dass die geistigen, mörderischen Väter derjenigen, die heute durch Beeskow mar-
schieren, die Menschenwürde zwölf Jahre millionenfach mit Füßen getreten haben.

Aus der Garantie der Menschenwürde leitet sich wiederum das Menschenrecht auf Asyl ab. Es ist 
ein Gebot der Humanität, die aus Angst um ihr Leben, um ihre körperliche Unversehrtheit oder ein-
fach aus Hunger geflüchteten Menschen bei uns aufzunehmen, ihnen eine Willkommensstruktur zu 
bieten. Es ist erst recht ein Gebot, sieht man die deutsche Mitverantwortung für die internationalen 
Krisen.

800 Angriffe auf Asylbewerberheime und Flüchtlingsunterkünfte hat es 2015 deutschlandweit gege-
ben. 800 Mal haben Rechtsradikale ausländischen Mitbürgern das Recht abgesprochen, bei uns zu 
leben. Eine erschreckende Zahl. Wichtig ist dabei die Erkenntnis, dass es ein Kontinuum zwischen 
rechter Gewalt und alltäglicher Diskriminierung von Ausländern, wie sie nicht nur durch Pegida 
und die AfD gepredigt wird, gibt. Die Allianz des Biedermannes mit dem Brandstifter ist so gefähr-
lich.

Deshalb ist es notwendig, dass wir uns heute den Neonazis entgegenstellen. Totalitäre Tendenzen 
verstärken sich da, wo die Mehrheit schweigt. Zudem ist Aufklärung gefragt über die Lügen, die die
Rattenfänger verbreiten. Mit den Flüchtlingen ist kein signifikanter Kriminalitätsanstieg zu ver-
zeichnen, weiße Frauen werden nicht massenhaft vergewaltigt und die Flüchtlingskinder machen 
deutschen Familien nicht die Kita-Plätze streitig. Außerdem ist die öffentliche Auseinandersetzung 
mit rassistischen Thesen aus der Mitte der Gesellschaft von Thilo Sarrazin über die „Aber-Nazis“ 
(„Man habe nichts gegen Ausländer, aber ...“) bis hin zur AfD immer wieder zu führen. Nicht zu-
letzt ist aber auch der Staat gefordert in Gestalt von Polizei und Justiz. Rechtsradikale Straftaten 
sind zügig aufzuklären und eindeutig zu benennen: Volksverhetzung, Brandstiftung oder versuchter 
Mord.

Die Integration von Flüchtlingen wird auch 2016 die zentrale Herausforderung sein. Sie darf aber 
nicht zu Lasten der sozial Schwachen gehen. Sozialer Wohnungsbau muss Asylsuchenden ebenso 
wie Obdachlosen und Hartz IV Empfängern zu Gute kommen. Arbeitsintegrationsprogramme sind 
für Flüchtlinge und Langzeitarbeitslose notwendig. Denn: Inwieweit eine Gesellschaft human, sozi-
al, freiheitlich und rechtsstaatlich verfasst ist, zeigt sich am Umgang mit Minderheiten, ob nun 
Asylsuchende, Obdachlose oder Hartz IV-Empfänger.

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.


