
Stopp Rechts!

Niemand braucht Nazis ...
... niemand in Wilhelmshaven mit seiner Ver-
gangenheit und auch niemand anderswo.
Trotzdem  gibt es sie, die rechte Szene, über-
all im Land, auch in Wilhelmshaven und
ihre Anhängerschaft wächst!

Immer mehr Bürger finden sich in unserer
Gesellschaft nicht wieder und sind nicht in
das alltägliche Leben integriert.
[... mehr auf der Rückseite]
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... nach Gemeinschaft, in die sie sich integrie-
ren können. Sie wollen dazu gehören.
Wenn ihnen das nicht gelingt, weil Sie
und ich hier versagen, geraten sie leicht
in die Fänge von Extremgruppen, wie z. B.
Aussenseiter, die zu keiner normalen Ge-
meinschaft Zugang gefunden haben, und
denen man bei den Rechten das Gefühl
gibt, dazu zu gehören.
Hier ist die Politik gefragt!
Fast die Hälfte der Bürger sind politikver-
drossen, sie haben die Schnauze voll von Ver-
sprechungen, die nie gehalten werden, wol-
len nicht mehr akzeptieren, dass die Armen
immer ärmer werden und die Reichen im-

mer reicher. Sie sehen nicht mehr ein, dass
sie wegen der Fehler von Politikern, Mana-
gern und Bankern, ihren Arbeitsplatz verlie-
ren und die Schuldigen dafür auch noch be-
lohnt werden.
Wenn die Politiker in Bund, Land und
Kommune, wieder ehrliche Politik ma-
chen, zu ihrem Wort stehen und nicht
mehr nur ihr persönliches Wohl im Sinn
haben, entzieht dies der rechten Szene vie-
le, viele „Anhänger“.
Aber auch die Bürger selbst müssen umden-
ken. Wir werden seit vielen Jahren immer
mehr zu einer Ich-Gesellschaft. Jeder denkt
nur noch an sich, wir kennen oft nicht ein-
mal mehr unseren Nachbarn.
Der Nährboden der Rechten Szene ist die
Unzufriedenheit der Menschen, die maßlose
soziale Ungerechtigkeit und die immer wei-
ter auseinander klaffende Schere zwischen
Arm und Reich.
Rechts Stoppen! Das können nur wir
selbst mit Zivilcourage und nicht der Ruf
nach dem Staat, einem Gesetz, oder der Po-
lizei.

Wie viele Menschen suchen sie ...
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