
Hauptredebeitrag auf der Kundgebung „Flagge zeigen - Pforzheim nazifrei“ auf dem 
Hauptgüterbahnhof, 23.2.2014, gegen 17 Uhr
(es gilt das gesprochene Wort!)

Was für ein Albtraum!
Da treiben Neonazis im Untergrund ihr Unwesen, morden, rauben, drohen, jagen - und 
jahrelang wird nicht hingesehen, wird ignoriert, werden die Opfer auch noch selber ver-
dächtigt, an den Pranger gestellt und die Taten als Döner-Morde diffamiert. Und unsere 
staatlichen Organe, die uns vor diesen Verbrechen schützen sollen, sind auch noch auf 
verhängnisvolle Weise darin verstrickt. Akten werden vernichtet. Spuren verwischt. Zeu-
gen ermordet.  

Was für ein Albtraum!
Menschen werden ermordet: weil sie nicht in Deutschland geboren sind, weil sie anders 
aussehen, weil sie anders sprechen, weil sie Menschen geschützt haben, weil sie im Weg 
waren. Blumen- und Gemüsehändler, Schneider, Koch, Unternehmer, Polizistin, Café-Be-
treiber. Sie werden ermordet, weil ihre Mörder meinen, das Recht dazu zu haben, über 
Leben und Tod zu entscheiden. Sie werden ermordet, weil es immer noch Menschen gibt, 
die zwischen wertem und unwertem Leben unterscheiden, die Angst schüren mit Hass und 
Gewalt und brutaler Verachtung. Und die Todesopfer der NSU sind leider nicht die einzi-
gen Opfer von Neonazis und Rechtsextremen.

Was für ein Albtraum!
Menschen wurden deportiert und in den Tod geschickt, in die Todeslager des deutschen 
Reiches. Von diesem Platz aus! Pforzheimer und Pforzheimerinnen, alt und jung. Men-
schen wurden gejagt hier in Pforzheim. Pforzheim wurde schuldig. Unser Volk wurde 
schuldig. Auch die Kirchen. Menschen wurden hier gedemütigt, eingeschüchtert, erschos-
sen. Die Synagoge wurde niedergebrannt. Weil es zum guten Ton gehörte, zwischen wer-
tem und unwertem Leben zu unterscheiden. Weil es Volksmeinung war, dass es minder-
wertige Rassen gäbe, die man vernichten dürfe. Und weil es zu wenig Menschen gab, die 
dagegen aufgestanden sind. Und die, die es taten, wurden auch deportiert. Das alles ge-
schah nicht versteckt und heimlich. Es war für jeden sichtbar. Und niemand kann und darf 
diese Tatsache heute ignorieren. Auch die menschenverachtenden Bomben am 23. Feb-
ruar ändern nichts daran.

Was für ein Albtraum!
Da zog das deutsche Volk die Welt in einen Krieg hinein, überfiel seine Nachbarn mit Ge-
walt, Bomben, Menschenverachtung - mit Tod und Folter. Und der Albtraum fiel zurück auf 



das Volk. Nicht nur die Soldaten, oft minderjährig, zahlten an den Fronten mit ihrem Leben 
einen hohen Preis. Auch die Bevölkerung zuhause, in den Häusern, in den Werkstätten, in 
den Fabrikhallen. Mehr als 17.000 Menschen hier in Pforzheim. Darunter auch viele 
Zwangsarbeiter. Und unschuldige Kinder. Und, und, und... Aber Pforzheim war keine un-
schuldige Stadt. Die Flagge der Nationalsozialisten wehte auf zentralen Plätzen. In Pforz-
heim wurden Zeitzünder und andere technische Finessen für den Krieg gefertigt. Das 
rechtfertigt keine Bombardierung auf Zivilbevölkerung. Aber es erklärt sie. Der Krieg 
schlug erbarmungslos zurück - eine unmenschliche Maschinerie war in Gang gesetzt. 
Pforzheim wurde zum Inferno - Menschenleben galten nichts mehr. Hass gebiert Hass. 

Was für ein Albtraum!
Dieser Albtraum ist noch nicht zu Ende! 
Dort oben auf dem Wartberg kommen Neonazis zusammen. Menschen, die immer noch 
vom großen deutschen Reich träumen. Menschen, die immer noch unterscheiden zwi-
schen Menschen erster und zweiter Klasse, und nur die Menschen erster Klasse in 
Deutschland haben wollen. 

Menschen, die die Schuld des deutschen Volkes an Millionen Menschen ignorieren oder 
gar verleugnen, auch die Schuld am deutschen Volk selber. Menschen auf dem Wartberg, 
die Angst und Hass gegen andere Menschen schüren, weil diese anderen Menschen eine 
andere Hautfarbe, eine andere Sprache, eine andere Religion, eine andere politische Mei-
nung, eine andere sexuelle Identität haben. 
! Freilich: die Neonazis da oben, der sogenannte Freundeskreis „Ein Herz für 
Deutschland“, die geben sich gemäßigt, geben sich „wissenschaftlich“, gesprächsbereit. 
Aber sie sind es nicht. Das habe ich erst gestern wieder erfahren. Sie sind wie „Wölfe, die 
Kreide“ (Nikolaus Schneider) gefressen haben.  Und darum vielleicht sogar gefährlicher 
als die Hardcore-Nazis mit den Springerstiefeln. Ihre eigene Homepage wirkt für Unerfah-
rene harmlos. Man braucht aber nur auf die empfohlenen Links zu klicken, um zu sehen, 
wes Geistes Kind sie sind. Ein Albtraum!

Wachen wir auf aus diesem Albtraum!
Denn der Albtraum ist leider Realität. 
Wir merken, dass rechtsextremes Gedankengut immer noch und wieder hoffähig ist. Ge-
rade in der Mitte der Gesellschaft gehen so viele Bürger und Bürgerinnen den Angst- und 
Hasskampagnen der Nazis auf den Leim. Menschen, die sich selbst als Opfer einer ver-
meintlichen Überfremdung sehen, anstatt Menschen anderer Herkunft oder Religion mit 
Neugierde zu begegnen. 
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Was in der Schweizer Volksabstimmung zur Begrenzung der Einwanderung zum Ausdruck 
kommt, trägt rechtsextremes Gedankengut. (Natürlich kann man das auch als Kritik gegen 
hemmungslosen Wirtschaftswachstum interpretieren, aber gerade im rechtsextremen 
Kosmos kommen Globalisierungskritik und Fremdenfeindlichkeit sehr locker zusammen.) 
Und nicht wenige Deutsche wollen genau so eine Volksabstimmung hier auch. Ich bin 
auch für mehr Bürgerbeteiligung, aber vor so einer Abstimmung hätte ich Angst. Wollen wir 
wieder neue Mauern bauen?

Es gibt viele, die die NPD vermutlich ablehnen und doch ein riesiges Bündel rassistischer 
Ressentiments mit sich herumschleppen. Die ernsthaft der Überzeugung sind, dass sich 
ihr Leben nachteilig verändert, wenn in ihrer Nachbarschaft Muslime beten oder Flüchtlin-
ge ein zeitweiliges Zuhause finden. Und die dann zutiefst beleidigt sind und sich diffamiert 
fühlen, wenn man ihren Rassismus auch Rassismus nennt. Davon gibt es leider sehr vie-
le.

Wer hier einfach nur fordert, man müsse die Sorgen und Ängste der Wohlstandsverwöhn-
ten ernst nehmen, und darum mit dem Schreckgespenst einer Welle von Armutsmigranten 
die Sorgen und Ängste auch noch anfeuert - wer dabei auf die niedersten Instinkte setzt 
wie Neid und Egoismus, der springt nicht nur viel zu kurz, sondern schlimmer noch: Er 
verstärkt damit – ob absichtlich oder nicht – den Rassismus, der zumeist hinter diesen 
Ängsten steht. 

Klar ist nicht jeder Einwand, den man gegen eine Flüchtlingsunterkunft haben kann, gleich 
rassistisch.  Aber es gibt eben auch Eltern, die mobil machen, weil eine Unterkunft für A-
sylbewerber in direkter Nachbarschaft zu ihrer Schule entstehen könnte: Dahinter steckt 
dann die Annahme, dass sich Flüchtlinge durch ihre schiere Anwesenheit nachteilig auf 
Kinder auswirken. Das Argument, dass Asylbewerber nur wegen der Sozialleistungen 
hierherkommen, und nicht etwa, weil sie verfolgt werden, unterstellt ihnen Faulheit und Be-
trug. Und die Angst vor einem Anstieg der Kriminalität im Umfeld solcher Unterkünfte im-
pliziert, dass deren Bewohner krimineller sind als andere Bevölkerungsgruppen. Dafür gibt 
es allerdings keinen statistischen Beleg. 

Die Flüchtlinge werden nicht als individuelle Menschen wahrgenommen, die unsere Hilfe 
brauchen. Stattdessen werden sie zu einer Gruppe zusammengefasst und dieser Gruppe 
allein aufgrund ihrer Herkunft (nicht aus Deutschland oder dem »guten« Ausland wie zum 
Beispiel Schweden) negative Eigenschaften zugesprochen. Das ist Rassismus. Das ist 
rechtsextremes Gedankengut!
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Rechtsextreme definieren Menschen über angeborene Eigenschaften wie Herkunft oder 
Hautfarbe. Rechtsextremismus ist immer menschenverachtend - auch ohne verbales oder 
tätiges Bekenntnis zur Gewalt. Wer rechtsextrem denkt, ist stets eine Gefahr für eine de-
mokratische und menschenfreundliche Gesellschaft.

Es ist ungeheuer anstrengend Rassismus und Rechtextremismus beim Namen zu nen-
nen. Und man macht sich damit auch keine Freunde. Aber den Opfern von Nazis sind wir 
es schuldig. Und wenn Menschen in unser Land kommen, weil sie auf der Flucht sind, 
dann müssen wir sie schützen. Und für möglichst viele Begegnungen sorgen, damit Vorur-
teile abgebaut werden. Wenn Menschen bedroht werden wegen ihrer Hautfarbe, ihrer Re-
ligion, ihrer Sprache, ihrer sexuellen Orientierung - dann müssen wir uns vor sie stellen. 
Und wenn Nazis den Jahrestag der brutalen Zerstörung von Pforzheim missbrauchen, dür-
fen, ja: müssen wir dagegen vorgehen - weil die Opfer von diesem wahnsinnigen Krieg 
und die Opfer von Nazis davor geschützt werden müssen. 

Ich stehe hier als Vertreterin der Kirche. Ich rede hier als Christin. Im christlichen Glauben 
hat jeder Mensch eine Würde, die nicht verletzt werden darf. Deswegen bin ich als Christin 
dazu verpflichtet, gegen die Abwertung und Missachtung von Menschen aufzustehen. Un-
terschiede zwischen Menschen sind keine Gefahr, sondern eine Bereicherung. 
Unvereinbar mit dem christlichen Glauben ist darum jede Form von Menschenfeindlichkeit, 
sei es, dass sie sich gegen Migrantinnen und Migranten, Menschen jüdischen oder musli-
mischen Glaubens, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose oder gegen Menschen 
aufgrund ihrer sexuellen Orientierung richtet. Und Menschenleben gegen Menschenleben 
aufzurechnen ist ebenso unchristlich. Im Gegenteil: als Christin bin ich dazu verpflichtet, 
Mauern zwischen Menschen abzureißen und zum Frieden beizutragen.

Dies sind meine Grundüberzeugungen als Christin und dies ist auch die Grundüberzeu-
gung der evangelischen Kirche in Deutschland. Zugleich weiß ich, dass ich mit allen Reli-
gionen und Humanisten einig bin in diesem Glauben an die Würde aller Menschen. Und 
dieser Glaube will, dass der rechtsextreme Albtraum ein Ende hat.
Was können wir gegen diesen Albtraum tun? Aufwachen, wachbleiben, aufstehen, protes-
tieren, Gesicht zeigen,, entlarven, ja, auch versöhnen. 

Und - gemeinsam Träume leben. Träume von Frieden und Gerechtigkeit. Träume? Ja, ich 
spreche von Träumen, die ich diesen Albträumen von Nazis und Terror gegen Menschen 
entgegensetze. Aber sind Träume nicht zu harmlos? 
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Liebe Freunde und Freundinnen,
es gab mal einen großen Träumer: Martin Luther King, der christliche schwarze Bürger-
rechtler, der dafür gesorgt hat, dass seine überhaupt nicht harmlosen Träume immer mehr 
Realität wurden. In seinen Spuren möchte ich gehen, zusammen mit euch, wenn wir hier 
stehen und gehen, wenn wir hier protestieren und mahnen, wenn wir hier der Opfer des 
23. Februar und des Nationalsozialismus gedenken. Wenn wir auf eine Zukunft ohne 
rechtsextreme Menschenverachtung setzen, 
auf eine Zukunft der Mitmenschlichkeit. Und in seinen Spuren wage auch ich es, Träume 
auszusprechen. I have a dream!

Ich habe einen Traum, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo alle Menschen die gleiche 
Würde haben und die gleichen Rechte. 
Ich habe den Traum, dass wir unsere verschiedenen Kulturen und Religionen als Reich-
tum erfahren und nicht als Bedrohung. Dass wir uns leiten lassen vom Geist der Versöh-
nung, wie wir es in der Nagelkreuzgemeinschaft mit Coventry erfahren.
Ich habe den Traum, dass wir Flüchtlinge in unserem Land willkommen heißen und sie un-
ter uns aufnehmen, sie unterstützen, heimisch zu werden und sich einzubringen. Dass wir 
so den Frieden leben.Ich habe den Traum, dass Menschen vor Nazis keine Angst mehr 
haben müssen, weil sich Nazis nicht mehr trauen, andere zu demütigen und zu verfolgen. 
Und sie steigen aus, weil in unserer Gesellschaft rechtsextreme Gedanken geächtet und 
Nazi-Taten bestraft werden, und weil wir sie überzeugt haben, dass Hass und Angst nicht 
weiterführen. Ich habe den Traum, dass Opfer von rechter Gewalt Gerechtigkeit erfahren. 
Und ich habe den Traum, dass Programme zur Unterstützung von Menschen, die sich von 
rechtsextremistischen Überzeugungen gelöst haben, konsequenter als bisher von der 
Bundesregierung unterstützt werden. 

Ich habe noch viel mehr Träume. Aber ich bin überzeugt, dass diese Träume Realität wer-
den können, wenn wir und die politisch Verantwortlichen alles dafür tun! 

Einen Traum will ich noch nennen. Mag sein, dass ich naiv bins, aber ich will, dass dieser 
nächstes Jahr Realität wird: 

Der Traum, dass hier in Pforzheim mehrere Tausend Menschen gegen die Rechtsextre-
men protestieren. In meinem Traum haben wir es geschafft, dass wir parteipolitische und 
ideologische Bedenken überwinden, um gemeinsam am 23. Februar den Opfern von Krieg 
und Nationalsozialismus, den Opfern in Pforzheim und im ganzen Land die Würde zurück-
zugeben. Bürgerliche wie Linke, Junge wie Alte, quer durch alle Nationen, Parteien und 
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Religionen, alle lassen wir die Instrumentalisierung der Zerstörung von Pforzheim durch 
die Nazis nicht zu.

In diesem Traum gelingt es uns, Mauern der Angst und der Vorurteile untereinander nie-
derzureißen und gemeinsam ein deutliches Zeichen für Toleranz, Vielfalt und ein friedli-
ches Zusammenleben in unserer Stadt zu setzen. Ein Zeichen, das kein Nazi übersehen 
kann. Ein Zeichen, dass der Welt zeigt: Rechtsextreme und menschenverachtende Ge-
danken und Taten haben hier in Pforzheim keinen Platz!

Martin Luther King hat auf Gewaltfreiheit gesetzt. Das tun wir auch! Denn damit entlarven 
wir die Nazis noch viel mehr, die mit ihrer Sprache und Ihrem Auftreten auf Gewalt setzen. 
Ich bin froh, dass die Stadt ein Transparent am Wartbergturm angebracht hat! Damit sind 
wir auf dem richtigen Weg: Wir machen deutlich, welcher Geist hier in Pforzheim herr-
schen soll, nämlich der Geist der Toleranz und des Zusammenlebens.

Lasst uns darum auch die Stadt unterstützen, indem wir zur Kundgebung auf dem Markt-
platz gehen und uns dort mit noch mehr Menschen zusammentun, um ein weiteres Zei-
chen zu setzen gegen Rechtsextremismus. Und wer mag, kommt gleich mit in die 
Schlosskirche. Denn die Opfer von Bomben und von Nazis brauchen auch unser solidari-
sches Schweigen.

Menschenverachtender Albtraum muss ein Ende haben! Setzen wir diesem Albtraum ge-
waltfrei, phantasievoll, aber deutlich ein Ende mit unserem Träumen. Lassen wir unsere 
Träume von einer toleranten, weltoffenen und bunten Stadt Wirklichkeit werden!

Christiane Quincke, Dekanin der Evangelischen Kirche in Pforzheim
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