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Zum Hintergrund    
Seit bekannt wurde, dass bald 

auch in Klein Berkel eine Unter-

kunft für geflüchtete Menschen 

entstehen soll, wird vor Ort eine

massiv nach außen wahrnehm-

bare rassistische Hetze betrieben. 

Neben einer Unterschriftenliste 

gegen die geplante Unterkunft 

und dem lautstarken Kommen-

tieren einer Ortsratssitzung hängt 

unregelmäßig tagsüber immer 

wieder am Zaun der Firma Holz- 

und Metalldesign Schlieter & Klein 

ein mehrere Meter langes

Metallschild, welches gegen die 

geplante Unterbringung hetzt. Die 

Verantwortlichen würden dabei 

sicher betonen, keine Rassisten 

sondern „besorgte Bürger“ zu sein.

 

Als Sorge getarnter Rassismus    
Gegen die Geflüchteten wird 

diffus gehetzt. Es werden Ängste 

vor diesen Menschen geschürt, 

obwohl sie noch nicht einmal in 

Klein Berkel angekommen sind 

und noch nie jemand aus der 

Nachbar*innenschaft mit den-

jenigen gesprochen hat, die in 

das Gebäude in der Werkstraße 

einziehen werden.  

 

Das einzige, was über diese 

Menschen mit Sicherheit gesagt 

werden kann, ist, dass sie Schutz 

suchen und das gleiche Recht auf 

ein gutes Leben haben, wie jede*r 

andere auch. Bei all der Hetze 

werden lediglich Zuschreibungen 

gemacht, die mit dem*der 

Einzelnen nichts zu haben.  

Das ist Rassismus wie er im Buche

steht und dieser Rassismus wird als 

Sorge getarnt. Genauso tun es 

Pegida, AfD, NPD und andere 

Rassist*innen jeglicher Couleur 

sowie deren Fans und betreiben 

damit geistige Brandstiftung. 
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GEGEN RASSISTISCHE HETZE                     
IN KLEIN BERKEL UND SONSTWO! 

RASSISMUS: 

„Rassismus behandelt 

Menschen nicht als 

Individuen, sondern als 

Angehörige einer Gruppe 

und unterstellt, dass sich 

aus dieser Gruppenzuge-

hörigkeit unveränderliche 

Eigenschaften, Fähig-

keiten oder Charakter-

züge ableiten. Dabei wird 

die eigene Gruppe meist 

als höherwertig 

begriffen.“ 

Quelle:  

www.netz-gegen-nazis.de 

 

GEISTIGE 
BRANDSTIFTUNG:

„Als geistige*r Brand-

stifter*in wird eine Person 

bezeichnet, die Menschen 

durch Meinungsmache zu 

Straftaten verleitet, jedoch 

nicht rechtlich dafür 

belangt werden kann.“ 

Quelle: 

http://de.pluspedia.org 

…KEINE RASSISTEN,

SONDERN „BESORGTE BÜRGER“  



 

 
 
Antifaschistische Aktion Hameln-Pyrmont [AAHM] 
http://antifahameln.blogsport.de/ 
antifahameln@systemli.org 

 

ES IST SCHON GENUG PASSIERT!!! 
 
Der Schritt von der Hetze zur Gewalttat ist kein großer     
Unzählige Angriffe auf Ge-

flüchtete und ihre Unterkünfte 

zeigen, dass der Schritt von der 

Hetze hin zur Gewalttat kein 

großer ist. Die Täter*innen fühlen 

sich von der Masse getragen und 

im Recht. Von Klein Berkel aus ist 

es nicht einmal nötig, kilo-

meterweit in den Osten der 

Bundesrepublik zu schauen. 

 

Z. B. wurde in Salzhemmendorf (25 

km) ein Molotowcocktail in das 

Kinderzimmer einer Familie ge-

worfen. Das Zimmer brannte aus. 

Die Familie blieb körperlich 

unverletzt, aber nur weil die Kinder 

zufällig mit im Schlafzimmer der 

Mutter geschlafen hatten.  

In Barsinghausen (38 km von Klein 

Berkel entfernt) wurde in einer 

zukünftigen Unterkunft an 

mehreren Stellen Feuer gelegt. Es 

wurden Gasflaschen im Gebäude 

verteilt, von denen eine 

zusätzliche erhebliche Gefahr für 

die Feuerwehrleute ausging.  

In Emmerthal (7 km entfernt) 

wurde ein Haus geflutet, in das 

Geflüchtete einziehen sollten.  

In Eisbergen (32 km) verfehlte ein 

Molotowcocktail nur knapp das 

Fenster einer Geflüchtetenunter-

kunft. 

Dass bei solchen Anschlägen 

Menschen schwer verletzt werden 

und sogar sterben können, wird 

billigend in Kauf genommen, oder 

sogar beabsichtigt. Wenn in Klein 

Berkel weiterhin offen rassistisch 

gehetzt werden kann und dies 

weiterhin als Normalzustand 

akzeptiert wird, ist es nicht 

verwunderlich, wenn auch hier 

irgendwann wieder eine 

Unterkunft brennt. 

 

Alle, die rassistisch hetzen oder 

dieser Hetze nichts entgegen-

setzen, machen sich mit ver-

antwortlich für diese Taten.

Deshalb: 
Lasst uns den Rassist*innen zeigen, dass sie es sind, die nicht willkommen sind! 

Lasst uns widersprechen, im Bus, am Arbeitsplatz, auf der Straße, in unsere 

Nachbar*innenschaft, im Internet, in unseren Familien und Freundeskreisen,  

vor und hinter unseren Türen! Lasst uns nicht den Mund halten!  

Wir lassen uns nicht vorgaukeln, es gehe bei der Hetzerei um Sorge! 

Lasst uns die einzelnen (geflüchteten) Menschen kennen lernen und dann selbst 

entscheiden, wie viel Zeit wir mit wem verbringen möchten. 

Denn wen wir mögen und wen nicht,  

hängt nicht mit der Herkunft eines Menschen zusammen. 

Lasst uns eigene Willkommensbotschaften für einen guten Start der neuen 

Bewohner*innen von Klein Berkel gestalten! 

Hier direkt vor Ort können wir das „soziale Klima“ bestimmen! 


