
Erklärung des RT-TuD: 
 

Neumünster – Unsere Stadt  bleibt weltoffen 
 
Die Lenkungsgruppe des „Runden Tisches für Toleranz und Demokratie RT-TuD, 
Neumünster“ erinnert heute an den 20. Jahrestag des verheerenden Brandes in 
der Hafenstraße in Lübeck. Am 18.01.1996 hatten Rechtsradikale Feuer an ein 
Haus mit über fünfzig Flüchtlingen gelegt. Zehn Menschen, die nach Deutschland 
gekommen waren, um hier Schutz zu suchen, kamen elend in dem Flammeninferno 
um. Die Täter wurden damals völlig unzureichend ermittelt und verfolgt. Zusammen 
mit dem DGB, der Nordkirche, dem Landesfeuerwehrverband, dem Bündnis gegen 
Rechts Neumünster und vielen anderen Bündnissen haben wir in einer Resolution 
des Beratungsnetzwerkes beim Innenministerium dazu aufgefordert, 
„fremdenfeindliche Stimmungsmache nicht zu verharmlosen oder gar durch 
populistische Parolen zu verstärken. Rechtswidrige Äußerungen und Aktionen 
müssen mit der Kraft der Strafgesetze verfolgt werden. Flüchtlingsunterkünfte 
müssen vor Aktivitäten mit Volksverhetzendem Charakter wirksam geschützt 
werden.“ 
Gleichzeitig sind wir empört und verärgert über das aktuelle Verhalten einiger 
Flüchtlinge, das dem Zusammenleben in unserer offenen Gesellschaft absolut 
unzuträglich ist. Wir rufen dazu auf, dies Verhalten nicht zu vertuschen, sondern 
offen anzuklagen, mit allen rechtlichen Konsequenzen, wo immer es auftritt. 
Allerdings ist auch eine Aufklärung über die hier geltenden Werte und das 
Selbstverständnis von Frauen und Männern in unserer Gesellschaft unerlässlich. 
Eine Gleichsetzung der Flüchtlinge mit Kriminellen weisen wir jedoch entschieden 
zurück. Wer sich dieser schlichten Sichtweise anschließt, hat schon die Lunte an die 
nächste Unterkunft gelegt oder betreibt das Geschäft der Flüchtlingsjäger in den 
Straßen. 
In diesem Zusammenhang schauen wir auch mit Sorge auf die, von der NPD für den 
kommenden Sonnabend um 13.30 Uhr, angemeldete Demonstration in der 
Böcklersiedlung.  
Hier wird mit Sicherheit erneut versucht werden, eine Stimmung der Verunsicherung 
und Angst zu schüren und  zu verstärken, um sie dann für die eigenen Zwecke zu 
nutzen. Wir hoffen, dass kaum jemand der offensichtlichen Fremdenfeindlichkeit und 
dem Ausländerhass auf den Leim geht. Andere werden es sich nicht nehmen lassen, 
vor Ort für Offenheit und Gastfreundschaft zu werben. Wir treten nach wie vor ein für 
Menschen, die nach schlimmen Erfahrungen Schutz und Hilfe brauchen. 
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