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Neue Westfälische

Per E-Mail

Betr.: Berichte über die Kundgebungen des Bündnisses für Toleranz und Demokratie in 
Paderborn in der NW vom 7.1.02

Das  Bündnis  für  Toleranz  und  Demokratie  habe  sich  bewährt,  so  tönte  es  nach  den 
Kundgebungen anlässlich des angekündigten Nazi-Aufmarsches. Paderborn zeigte Flagge.
Doch  was  wäre  passiert,  wenn  tatsächlich  Neo-Faschisten  durch  Paderborns  Straßen 
gezogen wären, unter Polizeischutz, wie das so üblich ist? Die demokratische Bürgerlichkeit 
hätte betroffen und ratlos am Rathaus gestanden und geschwiegen. Geschwiegen? Hieß es 
nicht einmal „wer schweigt stimmt zu“? 
Und tatsächlich:  nur  die  Verbotsbestätigung des Bundesverfassungsgerichtes  verhinderte 
die Bloßstellung der Hilflosigkeit des Bündnisses. Die toleranten DemokratInnen hätten dem 
faschistischen Mob nichts entgegenzusetzen gehabt als Symbolik. Doch wer schweigt und 
toleriert – das wenigstens sollte doch aus der Geschichte gelernt worden sein – dem wird die 
Toleranz früher oder später um die Ohren gehauen. 
Von  einer  wirksamen  Strategie  gegen  Rechtsextremismus  zeugt  das  nicht  gerade,  kein 
Wunder:  eine  inhaltliche  Auseinandersetzung  mit  den  Ursachen  findet  nicht  satt.  Die 
Fixierung  auf  den  kleinsten  gemeinsamen Nenner  Demokratie  verhindert  diese.  Rechtes 
Denken wird so flugs aus der (demokratischen) Gesellschaft herausdefiniert und zu einem 
Problem der Resozialisierung verirrter Jugendlicher.
Grob verharmlosend und bodenlos naiv war so eine Auffassung schon immer, und leider 
auch gefährlich.  Sie verstellt  den Blick auf die alltäglichen Rassismen und verhindert  die 
Durchführung wirksamer Strategien gegen rechts.
Gute Vorschläge gibt es genug. Sie reichen von der Förderung alternativer (Jugend-)Kultur 
bis zur Einladung der Ausstellung über die Verbrechen der Wehrmacht nach Paderborn.
Das Bündnis jedoch hat nichts Besseres zu tun als sich selbst auf die Schultern zu klopfen 
und  mit  dem  gutem  Gewissen,  etwas  getan  zu  haben,  zum  Alltag  zurückkehren.  Für 
Flüchtlinge  und  MigrantInnen  bedeutet  Alltag  aber  oft  und  auch  in  Paderborn: 
Diskriminierungen,  Kasernierung  in  Sammelunterkünften,  Entrechtung,  Angst  und 
Inhaftierung in Abschiebeknäste ohne Vergehen. Das Bündnis schweigt auch dazu. 
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