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Bezugnehmend auf den Vortrag Heinrich Lummers bei der  Paderborner Seniorenunion und den Le-
serbrief „Rechts ist gut und links ist böse“ in der NW vom 26./27.01.02 gibt die Büren-Gruppe Pader-
born folgende Stellungnahme ab, mit der Bitte um Veröffentlichung:

Heinrich Lummer ist Ehrenpräsident der „Deutschen Konservativen e.V.“. Hinter diesem harmlos klin-
genden Namen verbirgt sich die politische Organisation des Hamburger Rechtsextremisten und we-
gen Aufstachelung zum Rassenhass verurteilten Joachim Siegerist. Die israelische Regierung hat al-
len Grund, dieser Person die Einreise zu verweigern.
In einem Rundbrief der „Deutschen Konservativen“ verunglimpft Lummer die NS-ZwangsarbeiterInnen 
und stellt die süffisante Frage: „Waren die Zwänge der Zwangsarbeiter so bedeutungslos, dass sie 50 
Jahre auf eine Entschädigung warten konnten? Warum sind sie eigentlich nicht früher auf die Idee ge-
kommen, eine Entschädigung zu verlangen, wenn die Sklaverei so schrecklich und so gering bezahlt 
war. Oder waren es vielleicht gar nicht die Zwangsarbeiter selbst, die auf die Idee kamen?“. Auf diese 
Weise werden die berechtigten Ansprüche der NS-ArbeitssklavInnen, die in der Tat viel zu lange un-
berücksichtigt  geblieben sind, als überzogen und unberechtigt dargestellt.  Aber damit nicht genug: 
Lummer vermutet im weiteren Verlauf eine anti-deutsche „Kampagne“, hinter der „Amerikaner jüdi-
scher Abstammung“ steckten. Die jüdische Weltverschwörung gegen Deutschland lässt grüßen.
Da verwundert es auch nicht weiter, wenn Lummer in einem Artikel in der rechtsextremen Zeitung 
Junge Freiheit, für die er regelmäßig schreibt, ausdrücklich die Initiative des Rechtsextremisten und 
Antisemiten Horst Mahler begrüßt, die „das deutsche Volk vor der Auflösung“ bewahren wolle.
Das „deutsche Volk“ sieht er denn auch von mehreren Seiten bedroht: 1. von der bevorstehenden 
„Volksfront-Regierung aus Rot-Grün und PDS“ (Zitat aus der von Lummer unterstützten Anzeigenkam-
pagne „Aktion für Deutschland“ der „Deutschen Konservativen“ gegen den Wahlsieg G. Schröders 
1998). 2. von Flüchtlingen und MigrantInnen, die angeblich das Asylrecht und mithin die Deutschen 
ausnutzten. Zitate: "Ist der Autodieb aus Polen und der Räuber aus dem Kosovo eine Bereicherung? 
Macht uns der libanesische Sozialhilfeempfänger mit zehn Kindern und zwei Frauen reicher?" Oder: 
"Ein arbeitsloser Ausländer trägt zur Finanzierung der Renten nichts bei. Und schon seit Jahren ist je-
der zugewanderte Ausländer ein zusätzlicher Arbeitsloser, oder er macht einen anderen Deutschen 
arbeitslos." Oder: "Deutschland braucht keine Analphabeten aus Anatolien!" (Zitate aus der Jungen 
Freiheit).[  Anmerkung: Dass diese vermeintlichen Analphabeten aus Anatolien in ihrer  Heimat von 
deutschen Panzern umgebracht werden, interessiert H. Lummer natürlich nicht. Es sind ja keine Deut-
schen.] Und 3. von amerikanisch-jüdischen Mächten (s.o.).
Lummer liefert so nicht nur die geistige Munition für Rassisten und Neo-Nazis, er bezieht sie durch 
enge Zusammenarbeit in die öffentliche Diskussion mit ein. Ganz im Sinne der Strategie der „kulturel-
len Hegemonie von rechts“ der „Neuen Rechten“ fungiert er als Bindeglied zwischen Rechtskonserva-
tiven und Rechtsextremisten.
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