
Wir gehen heute gemeinsam auf die Straße, um gegen Wilhelmshavener Zustände zu protestieren. 
Wilhelmshavener Zustände, die es ermöglichen, dass sich militante Neonazis aus der NPD und 
Kameradschaftsszene wie selbstverständlich mit „Patrioten“ und „Wutbürgern“ vernetzen. Zustände, die 
auch die AfD und ihre Abspaltungspartei ALFA, die sich jetzt „liberal-kondervative Reformer“ nennt, wie 
selbstverständlich in dieser rassistischen Allianz mitmachen lassen. 

Diese Wilhelmshavener Zustände sind es auch, die dafür sorgen, dass sich diese Alliaaz der Rassist*innen 
pudelwohl zu fühlen scheint. So wohl, dass minderjährige Geflüchtete in der Innenstadt gejagt werden, 
Kritiker*innen bei ihren Wohnungen aufgesucht werden und dass Steine durch Fenster von Parteibüros 
fliegen. 

Der große Aufschrei der Öffentlichkeit, eine wirksame Skandalisierung dieser Strukturen und ihrer Taten 
bleibt aus. 

Einen Anteil daran hat auch de Wilhelmshavener Zeitung, deren Berichterstattung wir in einigen Punkten 
kritisieren müssen. 

So machte sich die WZ zum Sprachrohr der Kampagne des rassistischen Täters Volker Hillnhütter, der sein 
Image mit einem sozialen Projekt, in dem Spenden für Bedürftige gesammelt werden, reinzuwaschen 
versuchte. Die Zeitung spendierte Hillnhütter und seiner Lebensgefährtin einen ausführlichen Artikel, so als 
sei er nie in rasssistischen Strukturen aktiv gewesen und so als gäbe es keine Strategie von Neonazis, durch 
soziale Projekte Zustimmung zu gewinnen. Die WZ lieferte also einen Werbeartikel für einen aktiven 
Rassisten frei Haus. Kritische Nachfragen zu seinen politischen Aktivitäten fanden nicht statt. Es wurde sich 
lediglich kurz zu seiner Verbindung zur Rockerszene erkundigt.

Wir haben vorhin davon berichtet, dass minderjährige Migrant*innen von Rassisten durch die Innenstadt 
gejagt wurden. Auch hier müssen wir die Rolle der Wilhelmshavener Zeitung kritisieren. Im Nachgang 
berichtete sie nicht etwa über die rassistische Gewalt, sondern darüber, dass die betroffene Familie nun 
abgeschoben werden würde. In völliger Ignoranz des Unschuldsprinzips war die Rede von Täter*innen, 
obwohl es nie eine Verurteilung gab. Auch wurde die Abschiebung der Familie als völlig logische Folge aus 
der vermuteten Kriminalität dargestellt. Als sei es ganz normal, Menschen gewalttätig außer Landes zu 
bringen. Auch schwingt in dem Artikel mit, dass es einen natürlichen Zusammenhang zwischen einer 
Großfamilie vom Balkan und kriminellen Taten gäbe.
Eine solche Berichterstattung bedeutet natürlich Wasser auf die Mühlen von rasistischen Täter*innen. Nicht 
etwa ihre Gewalt wurde skandalisiert, sondern vermutete Taten von Minderjährigen. 

Wir haben zu Beginn von Wilhelmshavener Zuständen gesprochen. Und davon, dass sie unter anderem 
dadurch ermöglicht werden, dass es keinen öffentlichen Aufschrei darüber gibt, dass sich Parteien wie die 
AfD und LKR mit militanten Neonazis verbünden. Dass es kaum Kritik daran gibt, wenn einer der führenden 
Rassisten seinen Namen mit sozialen Projekten reinzuwaschen versucht. 

In diese Reihe müssen wir nun auch Teile der Berichterstattung der Wilhelmshavener Zeitung mit 
einbeziehen. Sie hat den Wilhelmshavener Rassist*innen gewiss nicht geschadet.

In unseren Augen ist es weiterhin ein Skandal, wenn sich Neonazis mit scheinbar bürgerlichen Rassist*innen 
vernetzen. Wenn sich Allianzen bilden, die gewalttätige Politik betreiben können. Wenn es 
Bedrohungsszenarien für „Nicht-Deutsche“ und Antirassist*innen gibt. Wenn von großen Teilen der 
Öffentlichkeit weggeschaut wird. Und die Zeitung im Sinne der Rassist*innen berichtet. 

Unserer Meinung nach kann es nichts anderes geben als einen scharfen Trennstrich zwischen uns und den 
Rassist*innen. Sie müssen politisch isoliert und ihre Handlungsspielräume aktiv eingeschränkt werden. Sich 
bildende Strukturen und Allianzen müssen öffentlich thematisiert und skandalisiert werden. 

Für einen konsequenten Antifaschismus! 


