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Bei jedeM stein:
»ho ho ho!«

Beihilfe zum versuchten Mord



»Der Nazismus glitt in Fleisch und Blut der Menge über durch die Einzelworte, die Redewendungen, die Satzformen, die er ihr in millionenfachen
Wiederholungen aufzwang und die mechanisch und unbewusst übernommen wurden ...

Aber Sprache dichtet und denkt nicht nur für mich, sie lenkt auch mein Gefühl, sie steuert mein ganzes seelisches Wesen je selbstverständlicher, je
unbewusster ich mich ihr überlasse.

Worte können sein wie winzige Arsendosen: Sie werden unbewusst verschluckt, sie scheinen keine Wirkung zu tun, und nach einiger Zeit ist die Giftwirkung
doch da.«
(Quelle: Victor Klemperer: »LTI – Die Sprache des Dritten Reiches«)

Das Wort »Asylant« geändert zu »Asylbewerber« – die

rückseitige Beschriftung eines Fotos aus dem Archiv der

Ostsee-Zeitung.

Durch das Polit- und Medienspektakel um das Grundrecht

auf Asyl wurde der Begriff »Asylant« inhaltlich völlig negativ

aufgeladen. Das hat diejenige, die die Bildbeschriftung auf

dem Foto geändert hat, wohl begriffen.

Massenmedien filtern wichtige Informationen. Entscheidend ist der Nachrichtenwert.

Dafür gibt es eine Skala von zehn Nachrichtenelementen.

Aktualität   ·   Kampf und Konflikt   ·   Nähe des Ereignisses zum Leser   ·   Öffentliche Bedeutung

Liebe und Sex   ·   Folgenschwere   ·   Gefühl   ·   Dramatik   ·   Fortschritt  ·   Kuriosität

Es gibt praktisch kaum Berichterstattung über »Normalität«.
Diese besitzt keinen Nachrichtenwert.

Auszug aus dem Pressekodex des
Deutschen Presserates 2014

Ziffer 1

Die Achtung vor der Wahrheit, die Wahrung der 

Menschenwürde und die wahrhaftige Unterrichtung der

Öffentlichkeit sind oberste Gebote der Presse.

Ziffer 9

Es widerspricht journalistischer Ehtik, mit unangemessenen

Darstellungen in Wort und Bild Menschen in ihrer Ehre

zu verletzen.

Ziffer 11

Die Presse verzichtet auf eine unangemessen sensationelle

Darstellung von Gewalt, Brutalität und Leid. Die Presse

beachtet den Jugendschutz.

Ziffer 12

Niemand darf wegen seines Geschlechts oder seiner

Zugehörigkeit zu einer rassischen, ethnischen, religiösen,

sozialen oder nationalen Gruppe diskriminiert werden.

Rassismus in den Alltagsgesprächen
und die Rolle der Medien

Rassismus gehört zur Alltagsdenkweise unserer Gesellschaft.

„In ganz Europa ist seit einigen Jahren zu beobachten, dass

sich Parteien etablieren, die gemeinhin als „rechtspopulistisch“

bezeichnet werden. An diesem Begriff ist zumindest richtig,

dass diese Parteien, wie schon die Parteien des europäischen

Faschismus der Zwischenkriegszeit, Ideologieelemente des

Rechtsextremismus aufgreifen. Das aber sollte nicht zu falschen

Schlussfolgerungen führen, denn eine zum Rechtsextremismus

klar abgrenzbare exklusive ideologische Position hat der

„Extremismus der Mitte“ nicht.

(Quelle: „Mitte“-Studien der Universität Leipzig – Erhebungen 2002 bis 2014)

Medien tragen erheblich zur Verfestigung, wenn nicht sogar

zur Erzeugung rassistischer Einstellungen bei.

Rassismus wird oft verdeckt geäußert : »Ich habe nichts gegen

Ausländer, aber es sind doch zu viele hier. Unser Boot ist

voll!« Oder ein etwas schwierigeres Beispiel: »Ausländer sind

doch auch Menschen!« – so genannter »positiver Rassismus«.

Rassistisch ist diese Äußerung deshalb, weil die Unterstellung

mitgedacht wird, dass es sein könnte, dass sie keine Menschen

wären.

Die Negativurteile über Ausländer sind sozial fest verankert.

Häufig handelt es sich um unzulässige Verallgemeinerungen

von Einzelfällen wie etwa: »Die Ausländer sind kriminell.«

Rassismus kann sich auch durch die Verwendung demo-

kratischer Argumente äußern: »Die Türken behandeln ihre

Frauen schlecht, und deshalb lehnen wir sie ab, deshalb haben

sie hier nichts zu suchen.«

Das Auftreten solcher Redewendungen wie »Fluten bedrohen

uns«, »Dämme müssen errichtet werden« usw. in der

Alltagssprache lässt stark vermuten, dass sich hier der Einfluss

der Medien geltend macht.

Die Ausgrenzungen der Einwanderer und Flüchtlinge durch

Einstellungen und Sprache gehen einher mit latenter

Für den Nachrichtenwert gilt offenbar: Nur böse Ausländer sind gute Ausländer.

»Volkszorn«, »brechende Dämme«, »volles Boot«, »Asylantenfluten«, »Scheinasylanten«, »Wirtschaftsflüchtlinge«,

»Sozialschmarotzer«, »Ausländerkriminalität«, »Wohlstandsfestung«, »Flüchtlingsströme«

Oder andersherum:

»typische DDR-Plattenbausiedlung«, »Einwohner der Rostocker Trabantensiedlung Lichtenhagen«,

»einst rote Ostseemetropole«, »Brutalbetonlandschaft«, »Buschzulage«, »Tristesse im Osten«, »Schuhschachtel-Idylle«

Aber auch ohne solche Wörter zeigt der Sprachgebrauch im Alltag und in den Medien rassistische, ausgrenzende Denkweisen:

»...sie kosten uns Milliarden Euro...«, »Unser Land wird überschwemmt...«,

»...wie die sich hier bewegen...«, »Da sind wir Deutsche...«

»NOCH IST HIER ALLES RUHIG«
Ein Fernsehjournalist am 24. August 1992

zwischen 15.00 und 16.00 Uhr



Etwa 1200 Personen werden 1992 dem so genannten „harten Kern“ der rechtsextremen Szene zugerechnet - Tendenz 
in den Folgejahren stetig steigend. 2013 zählt der Verfassungsschutz 1400, im Zentrum der Aktivitäten organisierte 
aggressive „Antiasylkampagnen“.
(Quelle: Verfassungsschutzbericht 2013)

Eine Studie des Kriminologischen Forschungsinstituts 

Niedersachsen im Mai 2000 belegt: Fast ein Drittel 

Rostocker Jugendlicher im Alter zwischen 13 und 18 Jahren 

(29,2 Prozent) bekennt sich nach wie vor zu stark 

Ausländer ablehnenden, rechtsorientierten Einstellungen. 

Fast zwei Drittel (17,8 Prozent) dieser ausländerfeindlichen 

Jugendlichen befürwortete auch Gewalt. 

Die Häufigkeit von Ausländerfeindlichkeit hängt in erster 

Linie vom Bildungsniveau und vom Geschlecht ab. Männ-

liche Gymnasialschüler sind etwa nur halb so ausländer-

feindlich wie ihre Mitschüler aus Haupt- und Realschulen. 

Bei jungen Frauen ist der Unterschied noch größer. 

Nicht unwichtig, aber insgesamt weniger von Bedeutung 

für eine Ausländer ablehnende Grundeinstellung ist die 

soziale Lage der Eltern oder die eigene Angst vor sozialer 

und ökonomischer Benachteiligung.

Ausländerfeindlichkeit steht im besonders engem Zusam-

menhang mit Gewaltbereitschaft. Die Bereitschaft zur 

Gewalt ist nach der Studie abhängig von der Gewalt, die 

die Betroffenen als Kinder erfahren haben – sowohl am 

eigenen Leibe als auch die beobachtete Gewalt zwischen 

den Eltern. 

Es existiert ein Zusammenhang zwischen negativen emoti-

onalen Erfahrungen in der Kindheit (z.B. durch mangeln-

de Zuwendung durch die Eltern) und ausländerfeindlichen 

und rechtsorientierten Einstellungen.

Auch das soziale Umfeld spielt eine Rolle: 60 Prozent der 

befragten Jugendlichen schätzten im Vergleich zu anderen 

Städten die Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung in ihrem 

Wohngebiet als besonders ungünstig ein. Zugleich war die 

Mitgliedschaft Rostocker Jugendlicher in Sport- und 

anderen Freizeitvereinen im Vergleich zu anderen Städten 

besonders gering.

(Quelle: Wetzels u.a.: Studie des Kriminologischen Forschungsinstitutes Niedersachsen, Mai 2000)

BRandstifteR
versuchter Mord



Was ist Rechtsextremismus?

Rechtsextremismus äußert sich in Einstellungen (was jemand

denkt) und in Verhaltensweisen (was jemand tut).

Die Unterscheidung zwischen Einstellungen und Verhaltens-

weisen ist wichtig, da rechtsextreme Einstellungen nicht

zwangsläufig rechtsextreme Handlungen nach sich ziehen

müssen.

Manchmal vertritt eine Person auch nur einzelne rechts-

extreme Einstellungsmuster. Es gibt beispielsweise viele

fremdenfeindlich oder rassistisch eingestellte Menschen,

die aber nicht auch antisemitisch eingestellt sind oder den

Nationalsozialismus verharmlosen würden. Es gibt Leute mit

offensichtlich undemokratischen Einstellungen, die aber nicht

als geschlossenes, rechtsextremes Weltbild zu werten sind.

Rechtsextreme Einstellungen gehen quer durch alle sozialen

Schichten und Altersstufen.

Der Rechtsextremismus lehnt das universelle Freiheits- und

Gleichheitsgebot der Menschenrechtsdeklaration ab und gibt

einer Gemeinschaft den Vorrang vor dem Individuum. Der

Wert des Menschen hängt danach von seiner Zugehörigkeit

zu  einer Gemeinschaft ab.

Das Individuelle eines jeden Menschen wird zurückgestellt

hinter eine völkische Gemeinschaft. In der Regel geht dies

mit nationalistischen und fremdenfeindlichen oder auch

rassistischen Einstellungen einher. Zu diesen Einstellungen

gehört auch der Wirtschaftschauvinismus – durch Ausgrenzung

anderer sollen die eigenen Besitzstände gewahrt werden.

Rechtsextremismus richtet sich gegen eine pluralistische

Demokratie, die auf der Volkssouveränität und dem

Mehrheitsprinzip – unter Wahrung von Minderheitsrechten

– beruht.

Volkstum und Kultur sind die Grundlage für die Würde

des Menschen. 

Menschenrechte sind universell.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. (Quelle: Grundgesetz)

In der multikulturellen Gesellschaft treten mehrere,

verschiedene Kulturen miteinander in Kontakt und Austausch.

Voraussetzung ist gegenseitige Akzeptanz u  nd Toleranz,

verbunden mit der Unterordnung unter ein gemeinsames

Prinzip, z. B. das Grundgesetz.

Deutscher ist, wer deutscher Abstammung ist.

Deutscher ist, wer einen deutschen Pass besitzt.

Arbeitsplätze für die, die die Anforderungen des jeweiligen

Arbeitplatzes erfüllen und in Deutschland arbeiten dürfen.

Sozialleistungen für alle, die dem Gesetz nach darauf

Anspruch haben.

...gegen jede Gemeinschaft gefährdende

„Selbstverwirklichung“ und den mit ihr einhergehenden

schrankenlosen Egoismus. 

Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner

Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt

und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das

Sittengesetz verstößt. (Quelle: Grundgesetz)

Der Staat hat über den Egoismen einzelner Gruppen zu

stehen und die Gesamtverantwortung wahrzunehmen.

Er ist Wahrer des Ganzen. (Quelle: NPD-Parteiprogramm 2010)

Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke

in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe

der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der

Rechtsprechung ausgeübt. (Quelle: Grundgesetz)

Ein grundlegender politischer Wandel muss die sohwohl

kostspielige als auch menschenfeindliche Integrationspolitik

beenden und auf die Erhaltung der deutschen Volkssubstanz

abzielen. Integration ist gleichbedeutend mit Völkermord.

(Quelle: NPD-Parteiprogramm 2010)

Arbeitsplätze und Sozialleistungen nur für Deutsche.

Ausländische Arbeitnehmer sollen nur dann eine

Arbeitserlaubnis erhalten, wenn für den zu besetzenden

Arbeitsplatz kein deutscher Arbeitnehmer zur Verfügung

steht. wer als Ausländer seine Arbeit verliert und innerhalb

einer festzusetzenden Frist keinen neuen Arbeitsplatz findet,

soll automatisch seine Aufenthaltsgenehmigung verlieren.

(Quelle: NPD-Parteiprogramm 2013)

RechtsextReMisMus
der kampf der herrenmenschen

RechtsextReMisMus
der kampf der herrenmenschen

(Quelle: NPD-Parteiprogramm 2010)

(Quelle: NPD-Parteiprogramm 2010)
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2005
Das Zuwanderungsgesetz, das im Januar 2005 in Kraft tritt, reformiert das deutsche Ausländerrecht grundlegend. Zuständig 

ist nun das Bundesamt. Mit internen Steuerungsmitteln sorgt es  dafür, dass bei Asylverfahren in allen Außenstellen einheitlich 

entschieden wird. Auch der Abschiebeschutz wird noch einmal erweitert. Er umfasst nun die Verfolgung durch nichtstaatliche 

Organisationen, das Geschlecht, die befristete Aufenthaltserlaubnis unabhängig vom Asylstatus und der Grundsatz der 

Familieneinheit.

2007
Mit Drittstaatenregelung und Dublin-Abkommen werden die EU-Richtlinien im deutschen Recht verankert. Die Voraussetzungen 

für die Flüchtlingsanerkennung sind nun gesetzlich geregelt. Asylanträge werden in dem EU-Land gestellt, in das der Flüchtling 

zuerst einreist. Zudem sind die EU-Länder nun verpflichtet, dem Asylbewerber die Entscheidung und die Rechtsbehelfsbelehrung 

in einer ihm verständlichen Sprache zukommen zu lassen. Dies gilt auch für die Rechte und Pflichten bei positivem Asylantrag.

ausLändeR und inLändeR
zuwanderung in deutschland

„7,3 Millionen Ausländer leben in Deutschland. 

30 Prozent davon bereits länger als 20 Jahre, 40 Prozent 

länger als 15 Jahre – sie als Ausländer zu bezeichnen ist 

praktisch eine Diskriminierung. Pro Jahr werden bis zu 

100.000 Kinder ausländischer Eltern geboren, die hier 

aufwachsen, zur Schule gehen und arbeiten.“, so die 

damalige Ausländerbeauftragte der Bundesregierung im 

Februar 2002

(Quelle: www.bundesauslaenderbeauftragte.de/daten/infos.htm)

Durch die langjährige Leugnung dieses Faktes besteht in 

Deutschland die Situation, dass das »Wohnvolk« – also die 

Bevölkerung, die dauerhaft in Deutschland wohnt – deutlich 

größer ist als das »Wahlvolk« – also der Teil des Volkes, der 

auch die ihm zustehenden demokratischen Rechte ausüben 

darf. Die Folge dieser Ausgrenzung sind mangelnde 

Integration und das Entstehen von Parallelgesellschaften, 

d. h. die Ausländer bleiben unter sich, lernen kaum 

Deutsch.

Erst durch das Staatsangehörigkeitsgesetz wird den 

Ausländern der dritten Generation ein klares Signal der 

Integration gegeben. In Deutschland geborene Kinder von 

Ausländern, die bereits lange in Deutschland leben, 

erhalten automatisch die deutsche Staatsangehörigkeit. 

In vielen Staaten der Welt erwirbt man nach acht Jahren 

legalen Aufenthalts die Staatsbürgerschaft. Erst jetzt wird 

begonnen diesen Standard auch in Deutschland 

einzuführen.

Mit dem zuwanderungsgesetz, das am 1. Januar 2003 in 

Kraft tritt, wird zum ersten Mal nach 1945 anerkannt, dass 

Zuwanderung von Arbeitskräften nach Deutschland grund-

sätzlich erwünscht ist. Es legt die Regeln für die Gestaltung 

einer solchen Zuwanderung fest.



Bunte RepuBLik
deutschLand
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2010 leben insgesamt 30 068 personen mit ausländischer staatsangehörigkeit in Mecklenburg-vorpommern. 
nach Mitteilung des statistischen amtes ist dies die geringste anzahl ausländischer Mitbürger in einem Land der Bundesrepublik 
deutschland. der anteil der ausländer an der gesamtbevölkerung beträgt 1,8 prozent und liegt damit weiter deutlich unter dem 
durchschnitt deutschlands mit 8,3 prozent. Lediglich thüringen weist mit 1,6 prozent einen noch geringeren anteil an ausländern auf.

in Mecklenburg-vorpommern sind 158 verschiedene staatsangehörigkeiten vertreten. 476 personen wurden im jahr 2010 in Mv 
eingebürgert. (Quelle: www.statistik-mv.de)

Der Migrantenrat Rostock ist eine Interessenvertretung 

für Rostocker Bürger ausländischer Herkunft und die einzige 

in Mecklenburg-Vorpommern. Wichtigstes Ziel ist die Her-

stellung der Gleichberechtigung für ausländische Mitbürger. 

Das Besondere: er setzt sich nicht nur für die Interessen der 

Migranten ein, sondern auch für die sich in Rostock aufhal-

tenden Asylbewerber.

Migranten – also  Personen, die aus anderen Ländern kommen 

und jetzt dauerhaft hier wohnen – wollen gleichberechtigt 

am politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und 

kulturellen Leben teilhaben.

Migranten tragen die Wirtschaft mit und zahlen Steuern 

und Sozialabgaben. Ohne ausländische Investoren, Unter-

nehmer und Arbeitnehmer, ohne Zuwanderung wäre die 

Leistungsfähigkeit der deutschen Wirtschaft und die 

Stabilität der Sozialversicherungssysteme nicht gesichert.

Der Migrantenrat fordert daher wichtige Verbesserungen:

- Schaffung eines Klimas in Deutschland, in dem die 

Angehörigen von Minderheiten geachtet und ihr 

Beitrag für die deutsche Gesellschaft geschätzt und 

gewürdigt werden

- die uneingeschränkte Gewährung der Grundrechte 

an alle

- die Beteiligung an der politischen Willensbildung in  

Deutschland

- die baldige Einführung des kommunalen Wahlrechtes 

auch für Menschen, die nicht in den EU-Staaten geboren 

wurden

- die Einführung eines Antidiskriminierungs- und Gleich-

stellungsgesetzes, auch zur zivilrechtlichen Ahndung von 

rassistischen Äußerungen und Handlungen

- weitere Verbesserung des Zuwanderungsgesetzes u. a. 

Heraufsetzen des Nachzugsalters für Kinder auf 18 Jahre, 

gleiche Standards bei Behördenentscheidungen in allen 

Bundesländern.

- Speziell für Rostock erforderlich sind:

- eine Stabilisierung und Weiterentwicklung 

der Projekte zur beruflichen Bildung und 

  Integration der Ausländer

- eine weitere Unterstützung des Ausländer-

beirates und der ausländischen Vereine 

- die Unterstützung der mehrsprachigen und 

interkulturellen Ausbildung in Kindergärten 

und Schulen

- die anhaltende Unterstützung von Projekten 

gegen Rechtsradikalismus, Antisemitismus 

und Rassismus

- Maßnahmen für mehr ausländische Besucher, 

Studenten in der Hansestadt Rostock und 

  einen erweiterten kulturellen Austausch.

aBRo – ausländerbeirat Rostock/ 
heute MigRo – Migrantenrat Rostock

MitMenschen



Inspiriert von Erfahrungen in anderen Städten wie Berlin 

oder Göttingen entstand die Idee zur Gründung eines 

Interkulturellen Gartens in Rostock als geeignetem Orte für 

vielfältige Kontakte beim Gärtnern, Bauen, Backen und 

weiteren denkbaren Aktivitäten.

Seit dem Sommer 2011 bearbeitet eine wachsende Gruppe 

(ca. 50 Personen) von Menschen aus 20 verschiedenen Natio-

nen und Kulturen gemeinsam ein ca. 2000 qm großes Stück 

Land in Rostock; momentan auf dem Gelände der Hansea-

tischen Weiterbildungs- und Beschäftigungsgemeinschaft 

Rostock GmbH (HWBR).

Jede Gärtnerfamilie oder -gruppe kann eine Parzelle von 

20 – 40m2 nach eigenen Wünschen bearbeiten. Gleichzeitig 

gestalten und nutzen alle Mitwirkenden die gemeinsamen 

Flächen und Einrichtungen, in diesem Jahr durch gemein-

same Aktionen entstanden: Gemeinschaftsgartenflächen, 

Geräteschuppen, Spielwiese, Sommerküche und ein über-

dachter Lehmbackofen.

Gartenbewirtschaftung gehört für viele MigrantInnen in 

ihrer Heimat zum Leben. Sie sind es gewohnt einen Teil 

ihrer Lebensmittel selbst anzubauen. Sie bringen wertvol-

le Erfahrungen über Gartenwirtschaft und Handwerk mit. 

Vielen Deutschen ist der eigene Anbau von Lebensmitteln 

ebenfalls immer mehr ein Bedürfnis. Hier in Deutschland 

fehlt es aber oft an Möglichkeiten bzw. in Städten an Ge-

länden dazu. Im Interkulturellen Garten Rostock wird für 

den eigenen Bedarf angebaut und geerntet.

Interkulturelle Gärten zeigen: Eine andere Stadt ist 

möglich! Sie nutzen städtische Freiräume und sensibilisie-

ren für eine grüne Stadt und bürgerliches Engagement. 

Die Begegnung von Menschen unterschiedlicher Kulturen 

fördert die Toleranz, Integration und Teilhabe am 

öffentlichen Leben.

Seit gut einem Jahrzehnt bereichern Interkulturelle Gärten 

das Einwanderungsland Deutschland. Ihr wachsender Er-

folg zeigt, dass die Aneignung öffentlichen Raums durch 

das gemeinsame Handeln von ZuwanderInnen und Ein-

heimischen sowohl für Integration als auch für interkultu-

relle Begegnung förderlich ist. Integration benötigt Orte 

und praktische Bezüge. Ein Interkultureller Garten ist ein 

solcher Ort: Hier können und müssen alle Beteiligten ihre 

Wirklichkeit mit der der anderen täglich neu verhandeln. 

Hier findet die Vielfalt von biografischen Hinter-

gründen, Erfahrungen und Fähigkeiten einen ge-

bührenden Platz. Hier sind alle unmittelbar an der 

Gestaltung der Migrationsgesellschaft beteiligt.

Weitere Informationen finden Sie hier:

www.oekohaus-rostock.de/interkultureller-garten

www.interkultureller-garten-rostock.de

»interkultureller garten Rostock« 

pRojektaRBeit
aktiv für integration



die BetReuung deR
asyLBeweRBeR in Rostock

ein projekt des ökohaus e.v.


