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Innenminister Horst Seehofer hat deutliche Worte im Innenausschuss des Bundestags ge-
funden, wie tagesschau.de   am 27.02.2020 zu berichten wusste. Wir alle wissen: Die Blut-
spur führt nur haarscharf an Marburg vorbei. Hanau und Kassel hat sie bereits erreicht. Hier
einige Zitate aus dem Bericht:

• Bundesinnenminister Horst Seehofer hat nach dem Anschlag von Hanau im Bundestags-In-
nenausschuss von einer "Blutspur des Rechtsterrorismus" seit den Morden des rechtsex-
tremen NSU gesprochen. Er habe sich vor den Abgeordneten dagegen gewandt, das The-
ma Rechtsextremismus durch einen Vergleich mit dem Linksextremismus zu relativieren, 
wie die Nachrichtenagentur AFP aus Teilnehmerkreisen erfuhr. 

• Oppositionsvertreter forderten schon vor der Sitzung eine Stärkung der Extremismusab-
wehr. "Eine Antwort ist die Stärkung der Sicherheitsbehörden", sagte die Grünen-Abgeord-
nete Filiz Polat. Zugleich müsse die Zivilgesellschaft gegen den Rassismus mobilisieren: 
"Wir erwarten einen Aufstand gegen den Rassismus."

• Auch der FDP-Innenexperte Benjamin Strasser forderte eine Stärkung der Behörden. "Wir 
müssen die Analysefähigkeit der Behörden stärken", sagte er. Es brauche "neue Beamte", 
die entsprechend geschult seien.

• Die Linken-Abgeordnete Martina Renner schlug einen anderen Ton an. "Dieses Problem 
werden wir nicht mit mehr Personal, mehr Überwachung, mehr Geheimdienst lösen", sagte 
sie. "Das Problem ist eine gesellschaftliche Aufgabe." Die Opfer von Hanau seien "ausge-
grenzt und stigmatisiert worden", sagte sie. "Wir müssen sagen, dass AfD und Pegida ein 
Teil des Problems sind - sie haben die Opfer markiert."

Aufstand gegen den Rassismus – das ist eine Aufgabe, der sich die Flüchtlingsinitiativen im Land-
kreis Marburg-Biedenkopf seit Jahren stellen. Sie tun das nicht nur in Marburg, sondern in allen 
größeren Gemeinden. Dabei halten sie sich nicht mit Erklärungen und Parolen auf. Sie werden ak-
tiv für gemeinsame Lebensperspektiven von Zugewanderten und Alteingesessenen. Von der Politik
werden sie dafür immer wieder gelobt. Jetzt bekommen sie eine unerwartete Quittung:

Die Mittel für ehrenamtliche Flüchtlingshilfe sind von der Landesregierung ersatzlos gestri-
chen worden. Sie waren bisher bei der Staatskanzlei angesiedelt. Ihre Arbeitskraft haben 
die Ehrenamtlichen schon immer unentgeltlich eingesetzt. Honorare hat es nie gegeben. 
Jetzt müssen sie auch Schulbücher für ehrenamtlichen Deutschunterricht, Arbeitsmittel für 
Integrationsprojekte und Druckkosten für Infoblätter aus der eigenen Tasche finanzieren.

Das passt nicht zusammen. Es ist ja gut, wenn Vertreterinnen und Vertreter von CDU/CSU und 
GRÜNEN im Bundestag die „Blutspur des Rechtsterrorismus“ verurteilen und einen „Aufstand ge-
gen den Rassismus“ fordern. Aber dann dürfen sie nicht hier in Hessen die Mittel streichen, die ei-
nen solchen Aufstand ermöglichen. Die Korrektur dieser Fehlentscheidung ist überfällig, zumal es 
gemessen am Landeshaushalt nur um geringe Beträge geht. Im Globalziel scheinen sich die Par-
teien einig zu sein. Dann müssen sie auch Konsequenzen in der Tagespolitik ziehen.

https://www.tagesschau.de/inland/innenausschuss-hanau-105.html

