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Ilrernen del Zelt

Staat ist entweder unfälig oder un
irt ::*'*nn## 

t;*;yn;, i;i;
:,!e yrykfücit' H.o IGbkio,, *as-:hrr die

'l#
{diti'r. Nach mdhbnr D.tkh.lt"n n"t'$jo Politik'goa .ru"n : ai, lustiä, eine' vernarmlosung der, neoüazistis"h€"
lna- raqqisti$chen I{räfte .ia 

D*t"cn.
l?4o eetrieben. Die Politik, 

"*h 
diu

lusul,gnd die'sicherheitskffte siü-gen ctavon aru, Dies *ar diä p*itior.

liTihd+st bis norto"t in ai*sa l"n .
uso niöht +inqpi nach del Erelgrt."r;
m uoyerqwerda haf ,nnn ve*taaden
wre qgfhdich , wie aht die Gefiihr
:on Ats9.r Sejte'war-Das zum öinen.

. . .  . .  l . ' . i  t i . , . l i .  
. . , . . i . t . , ' l t * . . .

g"9s'9''l*Eo derAtsli+dea.
feindlicttr{tW Gpürrirmus beice,
trager. Und zwar eus föigändsm Cn;.

, sei El4qal wqrde das ,Thcma'.csyt
yglt |ld breit-seir über io'j"r*ä
lmmEr wiedet aiskutiert.ohne d"S e6
3 :ge-q Erge-bnis, ar eioerKoo".rs,

HHffT'|* 
den Parteien e"to*-

Pi.,4.syefttiien: Hat aie lJtzige Ent-wicklunE'heine Vorgeschichia=t
Kertin: Doch, .-["r**ri'* 

"6"r]

Medien. Wir haben ,,r,.s nicht vorstellen
Ioll."". ynd. klinnen, drß sich g";;;;';
y:"yy""g pogrome erneut unrer demJUDeI der Bevölkerung, dem taüenlosen
_Zuschauen der Sicherheitskräft e ;;;;;
Regierenden wiederholen rm.a""lNii
y"_-g"r hsben wir uns vorstellen tOnnen,
daß hier in Deutschtand nach der *";;:süellbaren Barbarei der Nazis g"g; ;;jüdische Bevölkerung, deren Friäf,*" ;.:neut verwästet, KZ€edenkstjitten in Schutt
und Asche gelegt würden. Mit tiefster Bit_
::lleil uid Emporung erfahren *ir, a"Ali"
;uorsche Minderheit heutp schon wieder in
1lT",r ?0" in Angsr teben _rf . r_t, ir,,
y.:::,:?, Tffie oder auch unwiilij
rsr, wemgsüens das nackte Leben kulturei
ler Minderheiüen zu sichern. Auch dieses
Untedassen süellt eine eklatan," U"or"i"o_
rechtsvedetzung dar.
Die tärkische Bevölkerung lebt und arbei_tet seit über drei Jahrzehnüen friedlici inDeutschland und erfüllt atte staatJ
bürgerlichen pflichüen. Sie wird, d^;;
unsere Beobachtung, diese bruaf" C"r""ii_
anwendung und Terrorisi".ung oi"lt 8;f
P*::.:T" Gegenwehr hi"""l_;*;:
ren. wtr h:r.tr_=.c stets kaüegorisch jede Artvon Gewalt, auch zur eigenen ü"*iA_
gung, abgelehnt und, soweit unser Einfluß

f;111T;.*uro 
abgeraten. Die Neigung zur

,v 
enerlrgung wächstjedoch und wirdlon_

Krete formen ennehmen, wenn sich dieoben geschilderüe Entwicklung 
"*rrä
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Zum anderen Uai aie
Politik nir inr"r e"vt-
undAusländerpoütikä-

sollte. Die tärkische Be_
völkerung, die sich als
Bestandteil Deutsch_
lands ver$eht, wirrd nicht
mehr länger bereit sein,
sich üerrorisieren, demü_
tigen und beschimpfen
zu lassen, sowie tag_
täglich mir Angst auf die
Straße, zur Arbeit oder
zur Schule zu gehen.
Diese ungeheureZt,mu-
tr.rug muß möglichst bald
ein Ende finden.

Den politisch Veranr
wortlichen und der öf_
fentlichkeit wollen wir

SCHLESWIG-
HOLSTEIN

BREMEN namburg

NIEDERSACHSEN

.-  *Bru 'n
NORORHEIN-

"^""'uul:f i*i?ff 'Ii"^ili

FäEgLAN' 8&*"

BAYERN

BAOEN-
WUBTTEMEERG

Engelsberg
Srngen *

+I.

Erandanschtä9e

€ *n..-
Ausschreitungen

F
Steinwürte

o
Verfiinderte
Angrifte

mit dieser Situationsanalyse unser
Empfinden über die jängsüe Enrwick_
tung in Deutschland darlegen und ei_
gene Lösungswege aufzeigen. Wir er-
-*@o Sofortnaßnahnen frr ein I-e_
-Fl 9h" Angst, in Sicherheit uad
Wärde für alle Menschen in Deutsch_
Iant, ob mit deutschem oder ausläudi_
schem Paß.

größere Reibungen aufrehmen ksnn. Ge_
rade de,shalb werfen wir allen pofitisch
Verantwortlichen Versagen und Tak_
tieren aus politischem Kalkül vor. Es
war ebenso vorauszusehen, daß die seit
über zehn Jehre andauernde und immer
wieder ganz gezielt angeheizte Diskussi-
on des Asylthemas ohne einen Konsens
zlischen allen im parlanrent vertreüenen
Parteien letzüendlich ein Nährboden frr
den Rechtsradiknlispus sein und anr Ge_
walt einladen würde. Trotz klarer Signa_
le in diese Richtung bei den Wahtenier
Ietzt€n Jahre wurde die Asyldebatüe nicht
beendet, sie wurde im Gegenteil ver_
schärft weiüergeführt, ohnJ I.Or*g"o

Yg:il die Schwierigkeiren durch
ore- zuwaaderung der letzten Jahre
wohl bekannt. Es war aber vor_
ausansehen, daB Deutschland nichtjährlich über eine halbe Million
Asylzuchende uad Aussiedler ohne
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anzubieten.

Im Interesse des sozialen Friedens und
der Demokratie in Deutschland wollen
wir zur I-ösung des Gesamtthemas mit
folgenden konkreten Vorschlägen bei-
tragen.

Eine Grundgesetzänderung oder Ergän-
zung des Art. 16 GG allein wird die
Zuwanderung vomSäden oder Osten in
den reichen Westen nicht eindÄmmen.
Deshalb brauchen wir:

- eine Regel"ng bei Zuwanderung aus
wirtschsft lichen Grfinden,
- eine Regelung über die Zuwanderung
von Aussiedlem,
- eine Klärung des Rechtsstatus der nach
Deutschland Eingewanderüen,
- eine Beschränkung des Asylrechts auf
politisch Verfolgte sowie
- eine klare Abgrenzung zu allen übrigen
Flüchtlingen.

l.Deutschland und andere westeuro-
päische Steaüen werden auch in Zukunft
nit Zuwendereri tlur wirtschaftlichen
und sozialen Gränden konfrontiert wer-
den. Diese Zuwenderung muß aberkon-
hollier- rmd regulierbar sein. Deshalb
braucht Deutschland ein Einwanderungs-
gesetz mit einer Quoüenregelung. Den
Zuwanderungsrvilligen müßte im Rah-
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men dieser Quotienrng die Möglichkeit
erötret werden, auf legalem Wege nach
Deutschland an kommen und hier zu
leben. Die Quotierung sollüe von Vertre-
tern der Regierung, der politischen Par-
üeien, Verbänden, Kirchen und Hilfs-
organisationen festgelegt werde,n

Under zunehmenden Polarisierung avi-
ssfusa Amut rrnd Reichtum entgegen F
wirken, mäßüe eine Neuordnrmg der
Weltwirtscheft angestrebt werden. Die
süetig wachsende Benachüeiligung der
Länder der Dritten Welt durch die ent-
wickellen Industriestaaüen muß ein Ende
finden.

2.Ein Großteil derer, die in den lerüil
Jahren nach Deutschland kamen, sind
Aussiedler. Gerade sie tre0en - wenn
überhaupt - els Konkurrenten bei der
Arbeitssuche euf. Deshdb bederf die
Zuwanderung insbesondere dieser Grup-
pe ebenfalls einer überschauberen Rege-
lrrng, d.r weit über avei Millionenp o -
üentielle Aussiedler in Iftsachstan, RuB-
land, Polen, Rumänien lmd der Tsche,
choslowakei bereitstehen. Auch die An-
zahl dieser Aussiedler mu8 in das Kon-
zept einer Quotenregelung einbezogen
werden.

3. Ein sehr großer Teil der Ausländer
und ihrer Familienengehörigen, die als

Arbeieimmigranten in Folge von bila0e-
ralen Verträgen aus den Anwerbeländern
nach Deutschland kamen, leben seit Jahr-
zehnüen hier. Ein Drittel von ihnen sind
mittlerweile gebürtige Bundesrepu-
blikaner oder in Deutschland aufgewach-
sen. Dieses knd ist für sie zur Heimat
geworden.

Häufig wird die deutsche Bevölkerung
mit falschen Informationen beunnrhigt
oder verängstigt, wenn behauplet wird,
in Deutschland leben prozentual weit
mehr Auslönder als in den



qpielte eine se[t große Rolle;"' i "
, .  
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Pexpickttuei: Wie weli haben rtie
Mordanschllge in M6lln Oie nmstel-
lung'ihres Bfudniss€$ zum deutschen
Stast verändert?

: r '

Xeskni Dieser Mordanschlag bilda
eine alermierende Werde im Verhal:
ten der' Einwrndererbevölkerung,
wenn nicht der gesamten Ausländer-
bevölkenmg gegenüberdem deutschen
StaaL Dss Vertrauen in de. r deutschen
Skat, in die dzutschen Sicherheits-
kräfte ist sehriltark erschüttert, an der
Justiz ebenso. Sie sagen, die.ser Stsat
ist entweder unfihig oder unwillig,
die nichtdeutschE Bevölkerung in die-
sem l:nd an schützen. Und aus die-
sem Grunde ist eine groBe Erschütte-
rung im Vertrauen gegenüber diesem

Staaf fu. ,, ,,. : 
, :,
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Pyspeltiven: Nach Mölln, riäfen,,eiuige
tärkische Jugendliche zur Geurelt gegen
Neonazis:und Slcinhe* auf;'Ist di* einq
Ausnahme oder eihe sUgereine 6teigeü-
deTendenz? "' ' 

' 
, : ,r,,

Keskia*,Ich glaube, giod"b"i den türki-
schen Jugendlichen entsteht d
das Gefrhl, derdeutsclre Staatverhält sich
nicht unparteiisch, di; Sicnerneitsnaru,
die Justiz verhalten sicü niC,ht'unpertei,
isch. Der Staat ergreift niCht genügend
Schutmaßnahmen frr die hier lebenden
Einwanderer und dieses GäfühI,: dieser
Eindruck maclrt sich breit; Ich neine? dsß
sind nicht mehr Einzelfätlä. Heute hat
micü ein Türke aus einer anderen Stadt
angerufen. lm Cesprecn'Uugr* el,E^n4
laut, genz heftig ä weinen. Das ist das:

flrcrnen der Zelt

liberalere Einbürgerungspolitik, oft auch
unter Beibehaltung der elten Sta&tsbär-
gerschaft. So sind die Hälfte aller in Schwe-
den lebenden Einwanderer Doppel-
staatsbürger, ähnlich in Großbritannien
und Frankreich.

Zu Inüoleranz undHa8 gegenüber Auslän-
dern trägt die bisherige falsche und zum
Teil orientierungslose Ausländerpolitik
entscheidend bei. Daher müßte die
Einbürgerungspolitik in Deutschland
grundlegend geändert und der längst voll-
zogenen Entwicklung angepaßt werden.
Die bisherige Einbürgerungspolitik nach

reßeitsderBeq-o.nn€nüäit; Iei
nalpqqsbar i::,Ab€riCfthu ;

Lr€runlOer i

die 'i$' icnt, ii--,,ät srg
IetAreichtes,jetdnrlß: €Swss
Greifrsr€s; €üyrs::I{qffe6&E -

Sonst, glrube,,ich, 'füd'eine Art
Gegenweüi in bsöiröü Tejtel1,rrcr* 4ry; -
t- CWS9f , weon nicht sogar ia der
ersten Generation, ' 'Plrtz

greifen, ,,,,,, , : :::, , ', ,. '.,,:., ..:. '

.  ; . ; ; .  
i '  , ' , . .  '  

. . ' ' , , . . . . . . '  
: : i : , : , : .  , :  : , : , : ,

Parspetüvinr Reichen nur,die pqlizei-
Iichen , um äie Anfrife

:jf ltrg:aft€g,,ruf Flüchtlinge, an verl
hin4em? : ::::::: i ::::::::::' ::
, . , , , ,  

i : '  
, , , , , , ,  

i , i  ' ' . . ' . '  " ''*eskin: 
wir ha ätÜ:l:n"in",Voo

tontrefen Voi*hlägen C.-"ptt. Wü
msin€n, daß änÄchstäinmaiaiöSicner.
heitskräfte rechtzeitig jede Art Angdf-
fe:döi Neonaziq d€r Rassisen Verhin-
dern' müssen una ae,n' Sltruüi'äo hi",
lebenden nfnclfingt una ginwderei

Nachbarstaaten.In Frankreich, Groß-
brit'nnien, in den Niederlanden eic.
wird eine andere Einbürgerungspolitik
praktizierü, Viele, die in diese Ijlnder
aus den ehemrligsq Kolonien kamen,
besaßen bereits die Staatsbärgerschaft
dieser l-änder. Die in Frankreich und
Großbritsnnien geborenen Kinder der
Einwanderer erwerben automatisch die
neue Staatsbürgerschaft , so daß sie nicht
mehr als Ausländer gezählt werden.
Besonders Frankreich und Großbritan-
nien, Schweden, die Niederlande und
Dänemark, aber auch fast alle übrigen
Nachbarstaaten praktizieren eine weit

deutschem Blut und aufgrund deutscher
Absrammung ist rassistisch. Deutsch-
land hat deshalb weltweit die niedrigsten
Einbürgerungsquolen. Daher fordern
wir:
- allen in Deutschland geborenen
Einwandererkindern von Amts wegen
die deutsche Staatsbürgerschaft zu
gwähren, und avar ohne das Vedangen
der Aufgabe der bisherigen Staats-
bürgerschaft;
- den in Deutschland dauerhaft lebenden
Einwanderern nach Erffillung bestimm-
ter Kriüerien (2.B. 8 Jahre regelmäBiger
Aufenthalt, keine schwerwiegenden Straf-
taten) der Erwerb der deutschen
Staatsbärgerschaft als Regeleinbürgerung
zu gewäbren, ohne erzwungene Aufgabe
der bisherigen Staatsbürgerschaft.
4. Fär politisch Verfolgte im Sinne der
Genfer Flüchtliqgskonvention muß das
Asylrecht ohne girschrankung bewahrt
bleiben. Asylzuchende sowie anerkannüe
Asylbewerber müßten in menschen-
wärdigen VerhäItnissen in Deutschland
leben und erbeiten können.
Menschen, die nach Angaben des UN-
Flüchlingskommisars aus Lindern kom-
men, in denen es keine politische Verfol-
gung gibt, sollten nicht in ein Asyl-
verfahren aufge,nommen werden. Sie
könnten vielmehr aus ihrem Heimatland
heraus im Rahmen der Zuwander-
ungsquoüen versuchen, nach Deutsch-
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land zu kommen.
5 . Kriegs- und Katastrophenflüchtlinge ,
wie zur Zeit aus dem ehemaligen Jugo-
slawien, sollten ohne Asylverfahren für
die Dauer des Krieges aufgenommen
werden,
Eine Lösung der Asylfrage wird nur
dann etwas bewirken, wenn dies im
Rahnen einer Gesamtkonzeption ge-
schieht, da sonst bei der Bevölkenrng
geweckte Erwartungen stets aufs neue
enttäuscht werden.

Unabhängig von dieser Aufgabenstellung
müssen Rassismus, Ausländerhaß und
Antisemitismus mit rechtlichen wie
administrativen Maßnahmen aktiv be-
kämpft werden, bevor es zu spät wird.
Alle rassistisch oder antisemitisch moti-
vierten Gewalttaten, Angriffe und
Beschimpfungen mässsen mit eindeutig
formulierten Gesetzen verfolgt und rasch
abgeurteilt werden. Hierfrr ist ähnlich
wie in Frankreich, den Niededanden,
Schweden, den USA und vielen anderen
I ändern gerade auch in Deutschland ein
Antidiskriminierungsgesefz dringend er-
forderlich.
Es ist an det 7*it, den Mut für eine
dauerhafte Gesamtlösung an finden. Es
ist an der 7nit, itbet die Parteigrenzen
hinaus einen Konsens in dieser sensiblen
Frage an erreichen. Es ist höchsle Zeit
zu handeln! o
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Lichterkette am lryeihnachtsfeiertag in Berlin

miü $renä niüt ous , '',.'.,''.''i''111 ,, , :,,,,:, ,
düs fuslündergeset, ',:.'' ,.,,,,,,,,,, ..,ri...:,'., i,.,i.
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:A.ns..tä{#4: ön,Fffig${f in$e,urje.grif:,,
f,e,lr'.....üC öü:.:..V,öü..,...Nöfi s;.:.:...voa
iechts ä Cffi;'.ge,oq mrrt

.diq, :..die,d ..h
ind,,der,p!frq4,'r.r'oderdi ::Aügtiffe

ffit i.iso,b i.iöntw.edoi:pgi;
66üliüüü :Iril fe,siö-h,@.i1en, g$gf diö
Polizpi,: fen'.:Itr jd9.4,Fall niCht
tetenlors: A Das ist die:,Grund-
ü i,,glau&,iCt;,,Zwdö",,
ien,...nüs$e$..die..De,utrg.he'.'4f.,angen..
ütf si.:.diär:h,ishdgö,..H*mg...erctlaft .
naö841 .-nh ,..l,.w.o..fan.....os öi€ fibh
liegt, d$'es in'Deüt5ahl4nd i t
w.ieder.....at,',,,solöhen.,,Äus *..üilrt,
1qffi;,',ii-tr. ich frrcble, üie Deut-
schenmä iömä;mit oene h,
kultuibtlä MinderUeitea: in diesern

!tg{,ri.hfig,, Eine :aüale.|
ieüririD,ido€;::.,.g449,,;,,eüdäö,,,,Umgangst,,
form ar finden,:d.h-:, sie -müssen lerr'
sen-rr:rröö:r:::,öth9i-sctitulturetlör:::::Miü;
derheiten äil eine Dauererscheinung
iü:: : :dib8sn:r l , ] : ] ]  ; : i ] - i t ,
mgbt:::Tolö. : :rehr::: tZ,
mit di Menschen hiii al -
zute.ffi.....U$....aiee.,E l.,'.@
die.,. läüdöi:.:di ',,urd.jene;::,r,sa!en
wir Defi zite,äütuäoo, d;ß *i" ai"t*
utrdij,ijö .;i,i' 91q,.,.,mq ; des.;.;,.sie
mefu odöi'*eniger so,;sein und so
aussehen sollen wie die ftutschen,
fi rderiöhr:-niött,irü,hli};iii:däs,iiict.:.sogäi.
unörträEliür.i1iDibiiDdü ;.; ,
die, hier lelgndä Einwanderer';::: die
Mi t€n und Mig"-."ti** so !öG-
ri€ 0üwje:sie,.sindr.i. est,so üö ,:

iie ,,,,wie siö,ei ö,:r.:w ,,siä,,,,niöht
$1gptie19- köpnen' D.h., eB nüßto
din.ü .,.V is..,heU,...d

'di ,i teü.iMiür
höi :':nit,.:iEl.en:.: d ip'.:i:ü
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WO IST DIE DEUTSCHE JUSTIZ?

Es gibt in der Bundesrepublik nr Tnit
etwa 70 bekannte und weniger bekannte
neo-nazistische Musikgruppen. Sie
stacheln eindeutig zum RassenhaS an
und rufen zur Gewalt gegen Ausländer
auf. Aber merkwärdigerweise bleibt die
Süaatsgewalt gegenüber solchen Musik-
gruppen untätig.

$ildner
Er ist ein Skinheod und tsschisl
[r hot'ne 0loEe und ist Rosist
Morol und Hen besiH et nicht
HoB und 0ewolt zeichnen sein Gesicht
[r liebt den kieg, und die Gewolt
und bist du sein feind,
donn moch ich dich kolt
Er ist Söldner...er ist Söldner.

sT{}It!(IIAI;1'

n-.-L: ^ t" - l" l  - . .  1,. .- \o.--- l-
t  . ' & r l .  d  r l € + r r + F . Ä . . '

"ln ein poorJohren"

Wir kümplen lür dos deutsche Volerlund
überoll wohin du siehst
siehst du wie dein lond überflie8t
ftemde Yölket nislen sich ein
und behougten ouch noch deubch ru sein

EinesToges, do wocht ihr olle oul
rettet die Rose, die mon einst veiloult
lch wei8 in jedem Deubchen sleckt ein Monn,
der dos Uerderben noch verhindern lonn.

Diese Lieder sindnur einigevon derneo-
nazistischen Musikgruppe'Störkraft'.
Solche Musikgruppen stacheln zu Mord
und Bluttrlen nicht nur gegen 'Auslän-

der" sondern gegen Freuen auf.
Merkrvärdigerweise schaut die Stasts-
gewalt noch weiter zu, als ob die Frauen
keine Bärgerinnen dieses Staales wären.

Ausltinderhure

Sie ist eine klose Flsu,
dle Hsore blond, dle Augen blou.
Doch ar den Autonomen zog's sie hin,
nurso hotte ifu leben einen Sinn.

Sie ist eine Auslünderhure.
Ohne Morol übt sie Yolksvenot
Sie ist eine Auslünderhurg
Rosenvermischung löten unseten Slool.

Deutsche Frou holl dein Blut rein,
sei sloh ouf deine Rosse, denn so soll es sein.
Unsere Kultur ist tuusende uon Johren olt.
Doch viele schwone siren im finsteren
Urwold.

Rqus mit den Auslönderhuren!
Rous mit der Asylontenflut!
Weg mit den Auslünderbanden!
ln uns erwochl die blonke Wu[
(KRAFrSffiU6, l e92)

Frou, sei meine Sllovin,
gekettet on mein Belt
trou, sei mein Sklovin.
Bettelnd, do8 ich dich im Leben erholte.
Dein Kiirper gehöd mir.
IMAN}WAR-flortel/t

Bis zum Verbrechen von Mölln war bei
dem überwiegenden Teil der Bevölke-
rung die Devise 'wegschauen und wei-

tergehen'. Aber hier geht es nicht um

"Ausländer' sondern um 37 Millionen
deutscher Freuen. Wenn die Staatsgewalt
weiüer wegschaut, wie lange will die
Gesellschaft, vor allem die Frauen, taub

1rnd stumm Sein?
Diese Musikgruppen heitaen mit der
Wortwahl in ihren Liedern, wie z.B. "...

Terror an allen Ecken. . . Skinhed, Schrek-
ken der Nacht,... überall sehe ich
Ausländermassen...Die Tnit ist reif fir
unseren Aufstand...' ihre Zuhörer an
und durch diese Lieder jubeln die
Skinhesds h8ßerfüllt gegen'Ausländer'
als Freizeitunüerhaltung. Solche Musik'
gruppen vermitüeln in ihren Liedern nur
ein einziges Thema: Gewalt. Gewalt ge'
gen Ausländer, Gewalt gegen Frau
en, Gewalt gegen Behinderte, Gewalt


