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Wir sind vernetzt mit allen,
die wissen und begreifen, dass
Rassismus das Problem ist.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

www .19tob-hanau.org



a azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

·

An folgenden Orten finden am und um den 19. Februar 2021 Kundgebungen, Demos und

Gedenkveranstaltungen statt. Diese Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Wenn ihr noch weitere

Veranstaltungen plant oder Infos ergänzen woll t, meldet sie uns gerne via info (at) 19feb-hanau.org!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

18. Februar 2021
Frankfurt am Main I Hauptbahnhof/ Kaisersack 118:00 Uhr (Demo)

19. Februar 2021

Aachen I Elisenbrunnen l 18:00 Uhr
Ahrensburg I Rathausvorplatz [ 16:30 bis 17:30 Uhr

Aschaff enburg I Park Schöntal/Eingang City Galerie l 18:00 Uhr

Backnang I Murrtreppen l 17:00 Uhr

Bamberg I Gabelmann 117:00 -18:00 Uhr

Basel ] Marktplatz ] 18:.00 Uhr
Bayreuth I Marktplatz l 18:30 Uhr

Berlin-Kreuzberg I Oranienplatz l 16:00 Uhr (Gedenken)

Berlin-Neukölln I Rathausplatz l 16:00 Uhr (Gedenken)

Berlin-Wedding I Leopoldplatz l 16:00 Uhr (Gedenken)

Bielefeld [ Kesselbrink ] 17:00 Uhr
Bingen am Rhein I Speisemarkt l 15:00 Uhr (Demo)

Bingen am Rhein I Neff -Platz [ 16:00 Uhr

Bochum I Husemann Platz l 15:00 Uhr

Bochum [ Hauptbahnhof [ 17:00 Uhr (Demo)

Bonn I Frankenbadplatz l 17:30 Uhr

Braunschweig I Am Kohlmarkt l 16:30 Uhr

Braunschweig I Rathausplatz l 17:00 Uhr

Bremen I Domsheide l 13:00 Uhr

Bremen I Marktplatz j 18:00 Uhr

Buchholz I Peet's Hoff l 14:00 Uhr



Butzbach/Wetterau [ Marktplatz ] 17:00zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUhr
Cell e [ Trifftpark
Chemnitz I Neumarkt l 16:00

Cottbus I Stadthallenvorplatz l 16:00 Uhr
Darmstadt I Luisenplatz l 16:00 Uhr (Demo)
Darmstadt I Mathildenplatz l 17:00 Uhr
Dortmund I Reinoldkirche l 18:00 Uhr
Duisburg I August-Bebel-Platz/Marxloh l 17:30 Uhr
Dresden I Jorge-Gomondai-Platz l 17:00 Uhr
Düsseldorf I Oberbilker Markt l 17:00 Uhr
Erfurt I Auf demAnger l 17:00 Uhr

Erfurt I Johannesstraße 127 / Naturfreunde Haus l 11:00-- 18:00 Uhr
Erlangen I Schlossplatz l 16:30 Uhr
Essen I Ehrenzell er Platz [16 Uhr
Essen ] Will y-Brandt-Platz [ 18 Uhr
Flensburg I gesamte Innenstadt l 15.00 Uhr
Frankfurt am Main [ Friedensbrücke] 17:30 Uhr

Frankfurt am Malo I Ostbahnhof (Gedenken / Videoprojektion) l 19:00 Uhr
Freiburg I Platz der alten Synagoge l 16:00 Uhr
Friedberg [ Europaplatz ] 18:00 Uhr
Friedrichsdorf (Taunus) 1 Landgrafenplatz l 16:30 Uhr
Fulda [ Bahnhofsvorplatz [ 18:00 Uhr
Gelnhausen I Kaufhaus Joh l 19:00 Uhr
Gera I Museumsplatz
Gießen I Berli ner Platz l 17:00 Uhr
Graz (AU) I Südtiroler Platz l 16:30 Uhr
Groß-Gerau I Marktplatz l 19:00 Uhr
Göttingen I Auditorium l 17:00 Uhr
Greiz I Kirchplatz
Gummersbach I Lindenplatz l 18:30 Uhr
Hall e (Saale) 1 Marktplatz l 17:00 Uhr
Hamburg Bill stedt und Mümrnelmannsberg l 11:00 Uh
Hamburg I Wilhelmsburg S-Bahn Wilhelmsburg l 19:00 Uhr
Hamburg [ Arrivati Park ] 17.00 Uhr
Hamburg [ Ballin Park (Veddel) l 17:00 Uhr
Hamburg I Gedenktafel jendorferWeg (auf Höhe Ortsamt) l 11:00 Uhr
Hamburg I Gedenken am Kl ütjenfelderHauptdeich (ander Harburger Chaussee) l 17:00 Uhr
Hamburg I Feldstraße/Glashüttenstraßel 17:00 Uhr
Hamburg I Harald-Stender-Platz l 17:00 Uhr
Hamburg I Mlll emtorplatz I i7:00 Uhr
Hamburg I Rindermarkthalle l 17:00 Uhr

Hamburg Veddel I Kundgebung S-BahnVeddel 117:00 Uhr
Hamburg Veddel [ Kl ütjenfelder Hauptdeich l 16:00-19:00 Uhr
Hanau I Evonic Industries AG I ganztägig (Bil derprojektion)
Hanau I Marktplatz l 15:00 Uhr
Hannover [ Halim-Dener-Platz ] 16:30 Uhr (Demo)



HannoverzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Kundgebung am Steintor l 18:30

Hansestadt Herford

Heidelberg I Anatmieplatz l 15:00 Uhr

Heidelberg I Georgirnarktplatz l 16:00 Uhr

Heidelberg I Bismarckplatz l 17:00 Uhr
Herrenberg

Hildesheim I Marktplatz

Jena I Jobannisstraße l 16:00 Uhr
Karlsruhe I Friedrichsplatz l 18:00 Uhr

Kassel I Rathaustreppe 117:00 Uhr
Kiel I Asmus-Bremer-Platz l 16:00 Uhr

Köln [ Wiener Platz [ 18:.00 Uhr
Köln-Nippes I Wtlhelmplatz l 16:00 Uhr

Konstanz I Marktstätte 118:00 Uhr

Krefeld I Bahnhofsvorplatz (Ostwall ) l 17:00 Uhr

Landau [ gesamtes Stadtgebiet (Schilder-Aktion „Erinnern heißt kämpfen! ")

Leipzig I Rabet/Graffiti W and 118:00 Uhr

Leipzig I Wolf gang-Heinze-Str./Mathildenstraße l 18:00 Uhr

Leipzig I Karl-Heine-Park l 18:00 Uhr

Li mburg I Neumarkt l 15:00 Uhr

Lübeck I Ziegelstraße/Reweparkplatz l 14 :00Uhr

Lübeck [ Hansering Ecke Domestraße l 14:00 Uhr

Lübeck I Brandenbaumer Landstraße Ecke Schl utuper Straße l 15:30 Uhr
Lübeck I Bahnhofsvorplatz/Haupteingang l 15:30 Uhr

Lüchow (Wendland) 1 Marktpiatz l 16:00 Uhr

Ludwigshafen I Am Lichttor l 15:00 Uhr

Lüneburg I Marktplatz l 16:00 Uhr

Magdeburg I Hasselbachplatz l 17:00 Uhr

Maintal

Mainz I Schillerplatz l 16: 00 Uhr

Mannheim I Marktplatz l 17:00 Uhr

Marburg I Erwin Piscator Haus l 15:00 Uhr

Merseburg I Kl iaplatte l 15:00 Uhr

München I Georg Freundorferplatz 118:00 Uhr

München ] Karlsplatz [ 18:30 Uhr

München I Odeonsplatz [16:30-18:30 Uhr

Nürnberg [ Kornmarkt ] 18:.00 Uhr

Oberhausen I Bahnhofsvorplatz l 17:00 Uhr

Offenbach I Marktplatz l 16:30 Uhr (Plakataktion / stil ler Protest)

Offenbach I Polizeipräsidium Südosthessen l 16:30 Uhr

Offenbach I Theodor-Heuss-Schule (Neubau) 111:10 Uhr

Oldenburg I Alhambra / Hermannstr. 83 I ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg I Al ter Hafenkran/ Hafenpromenade I ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg [ Bahnhofspl atz [ ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg [ Campus Haarender / Universität Oldenburg Gebäude A14 [ ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg / Lamberti -Markt [ ganztägig (Gedenkort)



Oldenburg / Eingang Schl ossgarten/ Pulverturm [ ganztägig (Gedenkort)

OldenburgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI Eversten Holz I ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg I Klin genbergplatz I ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg I Marktplatz Eversten I ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg I Martin-Luther-Kir che I ganztägig (Gedenkort)

Oldenburg I Pferdemarkt I ganztägig (Gedenkort)

Online [ IG Metall & breites Bündnis [ 21:50 UhrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(DigitalezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASchweigeminuten)

Osnabrück I Fotoaktion Hauptbahnhof l 14:00-17:00 Uhr

Osnabrück I Theaterplatz 118:00 Uhr

Paderborn I Rathausplatz l 14:00 Uhr

Passau I Ludwigsplatz l 17:45 Uhr
Pirna

Pfungstadt

Pinneberg I Bahnhofstunnel (Quellental) 110:00 Uhr (ganztägig)

Potsdam I Brandenburger Tor l 16:00 Uhr

Regensburg I Neupfarrplatz l 17:00 Uhr

Rostock I Doberander Platz l 19:00 Uhr
Saalfeld I Marktplatz l 14:00 Uhr

Schwerte

Segeberg I Innenstadt I Ausstellung

Seligenstadt I Marktplatz (Gedenkort)

Strausberg[ Landsberger Tor ] 17 Uhr
Stuttgart I Karlsplatz l 17:30 Uhr
Stuttgart I Schlossplatz l 16:00 Uhr

Trier

Tübingen I Marktplatz l 18:00 Uhr
Duisburg-Essen Universität

Ulm I Münsterplatz l 17:00 Uhr

Waiblingen

.Weimar

Wetzlar[ Domplatz [ 19:02 Uhr
Wien (AU) [ Schottentor [ 17:00 Uhr

Wiesbaden I Dernsches Gelände l 16:00 Uhr

Wiesbaden I Luisenplatz 118:00 Uhr

Wuppertal I Geschwister-Scholl -Platz 117:00 Uhr

Würzburg I Hauptbahnhof l 17:00 Uhr

Zwickau [ Hauptmarkt ] 18:00 UhrzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

20. Februar 2021

Berlin I S-Bahnhof Herrnannstraße l 14:00 Uhr (Demo)

Kir chheim I Teck

Münster I Schlossplatz 114:00 Uhr

Osnabrück I PoetrySlarn „Poetry4Hanau" online l 19:00 Uhr



19. FEB K UNDGEBUNGEN 17:00
ARRI VATI PARK, RINDERMARKTHALLE,GLA SsMüITEI STRAGEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pressemitteil ung des Bündnis „ Solidarität von Hamburg nach Hanau"

Unsere Solidar ität von Hamburg nach HanauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der rassistischeAnschlag in Hanau vom 19. Februar 2020 ist nun fast ein Jahrher. ZumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. Jahrestag
dieses rechten Terrors ruft auch in Hamburg ein breites Bündnis unter dem Motto „Wir klagen an
und fordern Taten statt Worte: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen!"zu
vielfältigen Aktionen auf. Den Aufruf des Bündnis bestehend aus migrantischen
Selbstorganisationen, antifaschistischen Initiativen und Einzelpersonen unterstützen bereits über 30
Organisationen und Einzelpersonen. Zu den Details siehe https://hamburgnachhanau.noblogs.org/.
Unter anderem soll en mit einem öffentl ichen Livestream am 14. Februar 2021 und mit mehreren
Kundgebungen am 19. Februar2021 an die Ermordetenvon Hanau gedacht und den Angehörigen
der Opfer eine Stimme gegeben werden.

14. Februar 2021, 14 Uhr, Park Fiction: Li vestrearn der Berichte und Forderungen der Angehörigen im

Rahmen einer öffentlichen Gedenk-Veranstaltung

19, Februar 2021, ab 17 Uhr Kundgebungen an3 Orten,
(voraussichtlich)
Arrivati Park-Feldstraße
Rindermarkthalle-Feldstraße
Feldstraße-Glashüttenstraße

Auf allen Versammlungen muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden und dieAbstandsregeln
von 2m eingehalten werden. Wir möchten Siebitten, diese Veranstaltungen in Ihre
Veranstaltungskalender aufzunehmen. Vielmehr noch möchtenwir Sie einladen, daran teil zunehmen
bzw. darüber zu berichten.

Yavuz Fersoglu vom Bündnis „Soli darität von Hamburg nach Hanau" sagt zum Jahrestag des
Anschlages in Hanau: „Der NSU, der Anschlag von Halle, derMord anWalterLübcke und der
Terroranschlag in Hanau sind das Ergebnis einer staatli chen Politik, welche sich auf dem rechten
Auge blind stell t. Die politische Rhetorik der AfD und ihre Verharmlosung in Medien und
Poli tiklandschaft bereiten den Nährboden für den rechten Terror".

„Auch in Hamburg werden regelmäßig Menschen auf offener Straße aus rassistischen oder
antisemitischen Motiven angegriffen, wie zuletzt im Oktober bzw. November 2020.", führt Kim
Uhrig für den Vorbereitungskreis fort.„Polit ische Dimensionen werden jedoch von Hamburger
Behörden wie im laufenden Prozess zum antisemitischen Anschlag vor der Synagoge Hohe Weide



relativiert Rassismus, Antisemitismusund alle Formen gruppenbezogener Menschenf eindlichkeit

müssen endlich als gesellschaftliche ErmöglichungsbedingungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfür rechten Terror verstanden
werden, um diesen zu beenden."

Zum Jahrestag erklären wir, dass wir uns in Hamburg und überall gegen jegliche Form des rechten

Terrors und desRassismus stellen, und nicht schweigen werden. Wir trauern um und erinnern uns

andie Opfer von Hanau, anFerhat Unvar, Hamza Kurtovie, Said Nesar Hashemi ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVili Viorel Päun,

Mercedes Kierpacz, KaloyanVelkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz und GökhanGültekin.

Anfragen per Mail: kontakt@hbgr.orgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Am 19. Februar ist der rassistischeAnschlag in Hanau ein Jahr her.
Unsere Solidarität von Hamburg nach Hanau!

Wir klagen an und fordern Taten statt Wor te:
Er innerung, Gerechtigkeit , Aufkl ärung, K onsequenzen!
Wir trauern und erinnern uns. An Ferhat Unvar, Hamza Kurtovie, Said Nesar Hashemi,
Vi li Viorel Päun, Mercedes Kierpacz, KaloyanVelkov, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbüz
und Gökhan Gültekin.
Am 19. Februar ist der rassistische Anschlag in Hanau ein Jahrher.

Am Jahrestag wird es in Hanau auch eine offi zielle Gedenkveranstaltung mit dem
Bundespräsidenten und dem hessischen Ministerpräsidenten geben. Wir werden viele
anteilnehmende Worte hören, Betroffenheit und Verurteilungen der Tat. Waswir nicht
hören werden, sind Antworten auf unsere vielen Fragen. Was wir nicht hören werden,
sind Konsequenzen, damit sich das, was passiert ist, nicht wiederholt. Wir brauchen
Taten statt Worte.
Ein Jahrdanach sagen wir selbst, was nicht gesagt werden wird:
Wir sprechen über das Versagen der Behörden vor, während und nach der Tat, über die
Schwerfälli gkeit der Ämter bei der Unterstützung und Hil fe, und selbst beim Erkennen
gravierendster Probleme - die Kälteder Bürokratie. Wir sprechenüber das
unverzeihl iche Fehlverhalten der Sicherheitskräfte in der Tatnacht, über die
Unwil li gkeit und Schludrigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei den
Ermittlungen, bei der Verfolgung von Spuren, bei dem Ernstnehmen neuer
Bedrohungslagen, bei unserem Schutz. Wir sprechen über die wiederkehrenden
Respektlosigkeiten und herabwürdigenden Gesten von Beamtinnen, Vertreter:innen von
Behörden und Polizei gegenüber Angehörigen und Überlebenden und selbst gegenüber
den Toten. Wir sprechen über den Normalzustand von institutionellem Rassismus.
Ein Jahr danach bedeutet für uns, wir klagen an.
Am 14.2. werden wir sprechen und in einer gestreamtenVeranstaltung die Kette des
Versagens nachzeichnen, die Bedingungen des Terrors benennen und den andauernden
rassistischen Normalzustand anklagen.
Wir werden die Veranstaltung aufnehmen und übertragen. Wir laden alle ein, uns am
14.2., wenigeTage vor dem Jahrestag, zuzuhören wenn wir unsere Anklage vortragen.
Wir werden Sequenzen unserer Anklage alsAudio-Aufnahmen zur Verfügung stellen für
alle Orte und Städte an denen ihr am 19. Februar sein werdet.
Wir wünschen uns nicht nur Beistand in der Trauer. Wir wollen mit euch gemeinsamen
Druck entwickeln, um unsere Forderung durchzusetzen. Eine bittere Erkenntnis des
letzten Jahres ist, dass all das was in Bewegung geriet, nur durch uns alle gemeinsam in



Bewegunggesetzt worden ist
Deswegen fordern wir EuchzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfür den 19. Februardazu auf, mit uns gemeinsam Zeichen
zu setzen. Wegen der Pandemiekönnen wir leider nicht mit allen zusammen kommen,
so wie wir es brauchen und uns wünschen. Organisiert deshalb auf den Straßen und
Plätzen eurer Städte und Dörfer Kundgebungen, Demonstrationen, Gedenkaktionen!
Für poli tische Konsequenzen!
Die Namen der Opfer unvergessenmachen. Illr e Namen soll en erinnern und mahnen,
den rassistischen Normalzustandim All tag, in den Behörden, den Sicherheitsapparaten
und überall zu beenden. Der rassistischeAnschlag warauch ein Ergebnis der rechten
Hetze von Poli tiker:innen, Parteien und Medien. Behörden und Sicherheitsapparate
haben ihn durch ihre strukturell e Inkompetenz und Ignoranz weder verhindert noch
aufgeklärt.
Es sind diesefli eßenden Formen rechtenTerrors, die in den Handlungen Einzelner ihre
mörderische Zuspitzungund Folge finden und damit niemals Einzeltaten sind.
Schluss damit! Damit wir keineAngst mehr haben müssen, muss es poli tische
Konsequenzen geben. Rassismus, egal in welcher Form, darf nicht mehr geduldet,
verharmlost oder ignoriert werden.
Wir sind die Angehörigen, die Überlebenden, die Betroffenen. Wir haben dafür gesorgt,
dass die Namen der Opfer bekannt sind - und nicht der des Täters. Wir waren
unbequem und haben selbst recherchiert. Wir wurden vom Bundespräsidenten
empfangen und von vielen anderen in Behörden und Gremien beschwichtigt. Wir
wurden hingehalten. Wir haben nicht geschwiegen. Wir sind gereist, haben Treffen
abgehalten, große und kleine, öffentliche und hinter verschlossenen Türen. Wir haben
Öffentlichkeit geschaffen. Wir haben geli tten und uns gegenseitig getröstet, beruhigt
und gestärkt. Wir sind sichtbar und unsere Stimmen sind überall zu hören. Wir sind
vernetzt mit allen, die wissen und begreifen, dass Rassismus das Problem ist. Wir sind
Berlin-Neukölln, Halle, Köln, Nürnberg, Mölln, Kassel, Wächtersbach. Wir sind
Kesselstadt, das JUZ, die Initiative 19. Februar Hanau und viele mehr.
Wir stehen zusammen und kämpfen gemeinsam.
Gegen dieAngst. Für das Leben. Erinnern heißt verändern!zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Unsere Solidar ität von Hamburg nach Hanau

Am 19. Februar 2020 wurden in Hanau neun junge Menschen aus rassistischen Gründen
erschossen. Der Täter aus der Nachbarschaft hat sich vor den Augen der Sicherheitsbehörden auf
seine Tat vorbereitet wie es bereits der Täter von Halle, der dort ein Blutbad in der Synagoge
anrichten woll te, und der Mörder von WalterLübckein Kassel tun konnten. Kurz nach dem
Massaker in Hanau wurde in Cell e der 15-jährigeArkanHussein Khalaf durch einen Messerangriff
von einem Nazi ermordet.
Die Prozesse und Urteile gegen die Mörder von Halle und Kassel haben noch einmal deutlich
gemacht: Die Tragweite rechten Terrors wird nach wievor verharmlost durchzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdie immer
wiederholteThese von „Einzeltätern", die die Rolleihrer gemeinsamen Ideologie vom „großen
Austausch" und angeblicher weißer Überlegenheit ebenso ausblendet wie die rechte Vernetzung
auch in der digitalen Welt.

EinzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJahr nach Hanau: kein Vergeben, kein Vergessen- gemeinsam gegen Rassismus!

Das Massaker von Hanau steht in einer langen Reihe rassistischer Morde in Deutschland und deren
lückenhafter Aufklärung. Welche.Rolle spielen dabei rechte Netzwerke in der Poli zei und anderen
Behörden? Unerträgli ch sind anhaltende rassistische Hetze und Ausgrenzungsstrategien der AfD,
aber auch nicht endende Debatten über Themen wie „mangelnde Integration" und „Leitkultur".
Durch beides fühlen sich potentielle Attentäter in ihren Auffassungen bestätigt und zur Tat ermutigt.



Die Angehörigen der Opfer von Hanau kommen, so wie viele vor ihnen, nicht zur Ruhe. Auch ein

Jahrnach dem Anschlag gibt es viele Fragen, keineAntworten, keineKonsequenzen. Sie fordern

Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung und Konsequenzen! Dazu gehört die Forderung nach dem

Rücktri tt des hessischenInnenministersBeuth. Warme Worte von obenhabendie Angehörigen satt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„Wir brauchen Taten statt Worte. Wir können nicht auf dennächstenAnschlag warten!" hießder

eindringliche Appell aus Hanau andie Öffentlichkeit, analle Antif aschistinnen. Daranwollenwir

zum Jahrestag des Massakers erinnern und unsere Solidarität demonstrieren.·zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die Forderungen der Angehöri gen aus Hanau sind auch unsere!
Um dem rechten Terror ein Ende zu setzen, um Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus

wirksam entgegenzutreten, dürfen wir es nicht bei Fassungslosigkeit und Trauer belassen. Wir

unterstützen die Selbstorganisierung der Betroffenen und stehen an ihrer Seite. Der Kampf gegen

Rassismus, Antisemitismus und Antiziganismus ist untrennbar verbunden mit der Solidarität im

gemeinsamen Kampf für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe, gegen strukturelle Diskriminierung bei

der Wohnungs- und Arbeitssuche, gegen rassistische Beleidigungen, Polzeigewalt, Racial Profi ling

und rechte Diskurse aller Art.

Die Toten von Hanau und Halle, der versuchte Mord an Ahmet I., der Mord anWalter Lübcke, die

Opfer des NSU, die Morddrohungen gegenPolitikerinnen, die Drohungen des NSU 2.0 gegen

bekannte Aktivistinnen, die Ignoranz gegen das Sterben von tausenden Gefl üchteten im Mittelmeer

- das alles zeigt uns, wie notwendig der gemeinsame Kampf gegen Faschismus und Rassismus ist.

Deshalb laden wir Euch ein

• am 14.02. den Berichte und Forderungen der Angehörigen in Hanau über Livestreamonline oder

nachmittags beim Park Fiction im Rahmen einer öffentlichen Gedenk-Veranstaltung zuzuhören

und Euch

• am 19.2. Februar an Gedenk-Kundgebung/enzu beteili gen.

Genauere Zeiten und Orte (je nach Infektionsschutz-Vorgaben) zu für die Veranstaltungen am 14.

Und 19.2. zu finden unter: www.hamburgnachhanau.noblogs.org

Initiativen, die denAufruf unterstützen bitte email an: kontakt@hbgr.org

Unterstützer * innen (Stand: 17.02.21):
Aufstehen gegen Rassismus Hamburg

Assoziation A

Barmbeker lni gegen Rechts

BCCJSD - Black Community Coalition For Justice & Self -Defence

BLACK COMM UNITY Hamburg

Demokratisches gesellschaftszentrum der kurd/innen in Norddeutschland e.v. FED-DEM.

DIE LINKE Hamburg

Fanladen St. Pauli

FC St. Pauli Marathon Abteilung

Flüchtlingsrat Hamburg e.V.

Freundeskreis im Gedenken anclie rassistischen Brandanschläge von Mölln 1992

GRÜNE JUGEND Hamburg

Hamburger Bündnis gegen Rechts

Initiative „Bill stedt und Mümmelmannsberg sind bunt"

Initiative Bildung - Macht - Rassismus.

Initiative Segeberg bleibt bunt



InitiativezuGedenken anRamazanAvci
Internationaler Jugendverein
InterventionistischezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALinke
Internationale Sozialistische Organisation (ISO) Hamburg
Justice For Mbobda
Kampnagel - Internationales Zentrum für Schönere Künste
Lesben gegen Rechts- Regionalgruppe Hamburg
Migrantifa Hamburg
mujeres sin fronteras, Hamburg
Omas gegen Rechts Hamburg
Piratenpartei Hamburg
Poliklinik Veddel
Romani KafavaWilhelmsburg
SCHURA- Rat der Islamischen Gemeinschaften in Hamburg e.V.
Seebrücke Hamburg
sous la plage / antigravitationistische linke
st. pauli-archiv
Streikbündnis achter Mai

Speak Out againstAfrophobia
Verband Kinder- und Jugendarbeit (VKJH e.V.)
Ver.di AntiRaAK
Verein Jugend und Sporte.V.
VVN-BdA Hamburg
Zaklin Nastie, menschenrechtspolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE im Bundestag
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Wir zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfragen
immer noch
DeutschlandzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEin Jahr nach Hanaubleiben
vieleVersäumnissekonsequenzloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Von Dilan Karacadag

A
m 19. Februar 2020 wurden
neun junge Menschen aus
rassistischen Gründen in
Hanau erschossen. Ein Jahr
ist vergangen, die Ermitt-

lungen laufen noch. Diesen Vorwand
nutzen die deutschen Sicherheitsbehör-
den, um keinekonkreten Fragen, die die
Tatnacht betreff en,zu beantworten.

Wir fragen: Warum war der Notaus-
gang versperrt? Der Notausgang in der
Arena-Bar, einem der Tatorte in der Ha-
nauerKesselstadt, soll aufpolizeili cheAn-
ordnung hin verschlossen worden sein.
Zudem sind Kriminalbeamte erst mehr
als vier Stunden nach dem Anschlag dort
hin, um einen Tatortbefund zu verfassen.
WäredieTür nichtverschlossen gewesen,
wären Said Nesar Hashemi und Hamza
Kurtovie vielleicht nocham Leben.

Wir fragen: Warum gingen Notrufe ins
Leere? Ein weiteres Versäumnis ist der
Skandal um den nicht erreichbaren Notruf
in derTatnacht, der immernoch nicht auf-
geklärt ist. Als Vill Viorel Päun denTäter
verfolgte, also etwaeineMinute, nachdem
dieser zu schießen begonnen hatte (21.56
Uhr), versuchteer immerwieder, die Poli-
zei zu alarmieren. Dochsowohl Vill s Not-
rufe als auchdieanderer Zeug'innengin-
gen ins Leere. Hessens Innenminister
Peter Beuth (CDU) begründetedies späterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
mit einem »Engpass«. DerTäter töteteVill
mit drei Schüssen durch das Fenster der
Fahrertür auf dem Parkplatz vor der Are-
na-Bar. Warum wurden die Notrufe nicht
abgenommen, warum nicht umgeleitet,
warum riefkeinerzuruck.

t

Wir fragen: Warum erhielt der Täter
einen Waffenschein? Obgleich er bis
kurz vor dem Anschlag öffentlich als
Rassist aufgefallen war, besaßer legal ei-
nen Waffenschein. Schon 2019 hatten
750 Rechtsextremist'innen und rund
500 Reichsbürger'innen eineWaffenbe-
sitzkarte, erst kürzlich kam nach einer
Kleinen Anfrage der Linksfraktion im
Bundestag heraus, dass die Zahl der
Rechtsextremist'innen mit Waffener-
laubnis 2020 noch mal um knapp 35
Prozent gestiegen ist. Im November
2019, ein Vierteljahr vor den Anschlä-
gen, hatte der Täter von Hanau Anzei-
gen wegen angeblicher Überwachung
durch einen ominösen Geheimdienst
erstattet. EineAnzeige ging an die Bun-
desanwaltschaft in Karlsruhe, eine an
die Staatsanwaltschaft Hanau. Al lein
das hätte doch schon ein Grund für die
Abnahme der Waffenbesitzkarte sein
sollen.

Peu apeukamen im zurückliegenden
Jahr immermehr Erkenntnisse ans Licht,
die auf Versäumnisse der Sicherheitsbe-
hörden verweisen und darauf, dass die
Gefahr, dievom Täter ausging, durchaus
hätteerkannt werden können.

Nicht nur bleiben Fragen unbeant-
wortet, auch dieForderungen derHinter-
bliebenen wurden in diesem Jahr viel-
fach missachtet. Auf die Politik können
siesieb eben so wenig verlassen wie auf
die Ermittlungsbehörden. Umso wichti-
ger, dassunmittelbarnach dem Anschlag
aus Eigeninitiative die Initiati ve 19. Feb-
ruar und im November 2020 die Bil -
dungsinitiative Ferhat Unvar gegründet
wurden. Siehabeneingemeinsames Ziel:
Rassismus bekämpfen.9



sendeMenschen, überganz Deutschland
verteilt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdie Reden der Hinterbliebenen
und Freund'innen per Llve-Stream auf
YouTube mit. Entweder von zu Hause
aus, oder bei den vielen lokalen Kundge-
bungen, die innerhalb weniger Stunden
von antifaschistischen und antirassisti -
schen Gruppen organisiertwurden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Niemals ohne die AngehörigenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
und überlebenden
Immerwieder musste und muss betont
werden, dass jede Form von Solidarität
und Gedenken ohne Einbeziehung von
Uberlebenden, Betroffenen, derenNach-
kommen und Angehörigen, reineSelbst-
darstellung undProfili erung ist.Einbezo-
gen zu werden ist für sieeinandauernder
Kampf, ähnlich dem gegen Ausschlüsse
in Gesellschaft und Institutionen. Ein
Kampf, auch wenn vielesich Ruhewün-
schen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nur wenigeGehminutenvomHanau-
er Heumarkt entfernt befindet sich der
Neustädter Markt, der Hanauer Markt-
platzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmit dem Brüder-Grimm-Denkmal
Auchhier hängen nochBilder, liegenBlu-
men und Kerzen, obwohl bald nach dem
Anschlag bis in die Politik hinein Stim-
menlautwurden, denen esoffensichtlich
unangenehmwar, dassan einem zentra-
len Ort an die Opfer des Terrorattentats
erinnert wi rd. (sieheak 662) Der Wunsch.
zur »Normalität« zurückzukehren und
somit das Geschehenezu vergessen, rela-
tiviert nicht nur dentief Verankerten Ras-
sismus in der Gesellschaft und den Insti-
tutionen, er ist auch eine Abwehr- und
Verweigerungshaltung gegenüber dere;

Hamza Kurtovi€

ak/ Nr. 668116. Februar 2021
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Ferhat Unvar

D ieOpfer von Hanau dürfen
nie vergessenwerden. Die
Namen müssen in der
Schulegelernt werden und
auf den Straßen lesbar

sein.« Mit diesen Worten schließt der
Brief von Serpil Temiz, densieEndeFeb-
ruar 2020, während der offiziellen Trau-
erfeier und Mahnwache in Hanau, Bun-
deskanzlerin Merkel überreichte. In ihm
hat dieMutter des in Hanau ermordeten
Ferhat Unvar klare Forderungen fommu-
liert: lückenlose Aufklärung und Unter-
stützung der Hinterbliebenen. Wieso
fällt es der deutschen Gesellschaft so
schwer, solidarisch mit den Betroffenen
von rechter und rassistischer Gewalt zu
sein? Wieso können einige Menschen
einfach zum All tag zurückkehren, wäh-
rend die Famili en und Hinterbliebenen
von Hanau auch ein Jahr nach demAn-
schlag noch immerkämpfen müssen?

»Gedenken und Erinnern bedeutet
Auseinandersetzung mit derTat und Ver-
arbeitung. Wenn sich die Dominanzge-
sellschaft nicht mit ihren rassistischen
Strukturen auseinandersetzen will, wird
Gedenken zu einemKampf von Betroffe-
nen und Hinterbliebenen«, sagt Diaupa-
di Fitz von der Beratungsstelle response
in Hessen. Sie betreut seit demAnschlag
mit ihren Kolleg'innen Betroffene,Ange-
hörige und ihre Familien in Hanau.»In
der Frage nach dem Warum? und >Wie
hätte das verhindert werden können?
steckt die ständige Auseinandersetzung
mit Themen wie Rassismus oderAntise-
mitismus.«

VonAyeshaKhan



AyeshaKhanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAist iocial-Media-Redakteu-
rin, Journalistin undfreieAutorin.

menhang mit rassistischer, rechterzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAund
antisemitischer Gewalt diese Formulie-
rungen auf: Kämpfen um das Gedenken,
Kämpfen um Erinnerung., Kämpfen um
Gerechtigkeit, Kämpfen um Verände-
rung - das alles hängt miteinander zu-
sammen. Verwoben mit dem Gedenken
an die Opfer dieser Gewalt ist auch im-
mer die kritische Beschäftigung mit ge-
sellschaftl ichen Strukturen, Behörden-
versagen und Kontinuitäten. Und das
nicht erst seit den Morden des NSU. Eine
Aufarbeitung ist bis heute nicht gelun-
gen. »Und oft treffen die Betroffenen
dann auch noch aufein Hilfesystem, das
institutionell rassistisch ist. Oft werden
aus Opferndann auchTätergemacht«, so
Fitzweiter.

genen Verantwortung.
Hier, amMarktplatzhatten sich direkt

am Tag nach dem Anschlag tausende
Menschen zu einer Mahnwache versam-
melt. Neben Hessens Ministerpräsident
Volker Bouffer und dem Hanauer Ober-
bürgermeister Claus Kaminsky war auch
Bundespräsident Steinmeier vor Ort.
»Zeigen Sie Rücksichtnahme, zeigen Sie
Solidarität.« Die WortederPolitiker'innen
in den Tagen nach dem Anschl ag - sie
klingen leerund bedeutungslos. Zu oft ha-
ben sieMenschen in Deutschland, dievon
Rassismus und Antisemitismus betroffen
sind, schon gehört. WenigeWochen nach
den Hanauer Ereignissen kommt heraus,
dass zeitgleich zurMahnwacheHanau im
Berliner Regierungsviertel eine »Ersatz-

; i ; kamevalsparty« gefeiert wurde. So viel
f - ll zum ThemaSolidarität.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

140mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgegen das Vergessen g] ] 2on hießes, die NSU-Mordemüssteng { ~
Besonders deutlich wurdedies erneut, als ~ ~ .. eine Zäsur sein, Kein Vergessen. Kein
im Dezemberbekannt wurde, dassderVa- Schlussstrich.Dann passierte der Mord
terdesMörders vonHanau dieWaffen sei- Kaloyan Velkov Vili Viorel Päun Fatih Saracojlu an Walter Lübcke. Danach sollte der An-
nes Sohnes 'Zurückgefordert und zahlrei- schlag von HalleeineZäsur sein. JetztHa-
Che [\nZe]gen Il[ rasS]St]SCher [nhal[ lmmm.r---rosilelnau, Uddazwischen Weitere reChteAI-
erstattet hatte. Dieersten Anzeigen sollen schläge, wie das OEZ-Attentat in
schon im April eingegangen sein. Ein d'innen und Unterstützer'innen grün- DieInitiative19. Februar walt und ihre Kämpfe um Gerechtigkeit München, etliche Brandanschläge auf
Grund, die Hinterbliebenen und Überle- deten wenige Wochen nach dem An- hat sich kurznachdem lehren uns, dass Gedenken wichtig für Geflüchtetenunterkünfte und tägliche
benden zu informieren und siezu schüt- schlag von Hanau die Initiative. Die Anschlag gegründet, politische Veränderung ist. Gedenken Nachrichten über rechte Netzwerke bei
zen, sah die Polizei dabei nicht. Es waren Forderungen der Initiative: Erinnerung, organisiert und stört den rassistischen und anti semiti - derPolizei oderin derBundeswehr.
die Initiative 19. Februar und dieFamili en Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequen- unterstützt Angehörige sehen Normalzustand, der dieErmorde- All dieseEreignisseverbindet dieTat-
selbst, die zu einer Mahnwache in der zen. Das Ziel: DieNamen der Opfer sollen und erinnert andie ten und ihre Geschichtenvergessen ma- sache, dass wir die Erinnerung, das Ge-
Nähe des Wohnhauses des Vaters aufrie- nicht in Vergessenheit geraten. Auch hier Verstorbenen. chen will. Gedenken bedeutet Kämpfen. denken und dieAufforderung nach Auf-
fen und Kritik an den Behörden übten. hängen ihre Bilder im Schaufenster, ste- Für migrantisierte Menschen, Jüd'innen klärung und Konsequenzen nur der
Wochen vorher hatte es Anrufe seitens hen ihre Namen. DerHashtag #saytheir· und BIPOCbedeutet Gedenken aberauch Initiative und den Kämpfen der Überle-
der Polizei gegeben: Sie sollten keine Ra· names steht in leuchtenden Buchstaben die Verarbeitung kollektiver Trauer und benden, Hinterbliebenen und ihren
ehe an dem Vater nehmen, hieß es da- an der Fassade. HamzaKurtovie, Kaloyan (Re-)Traumatisierung.« Siehaben, soweit · Unterstützer•innen zuverdankenhaben.
mals. Als seien sieGefährder. Velkov, Vili Viorel Päun, Mercedes Kier- es die Hygieneregeln erlaubten, am 19. Immer wieder kames in derVergangen-

»Tot sind wir erst, wenn man uns ver- pacz, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Gök- jeden Monats zu Mahnwachen und Ge- heit vor, dass Städte und Kommunen
gisst.« Das sind Worte, die Ferhat Unvar han Gültekin, Said Nesar Hashemi, Fatih denkveranstaltungen in Frankfurt aufge- sich schwer taten, angemessen und in
2015 auf seiner Facebook-Seite gepostet Saracoglu. rufen.Meistens an der Hauptwache, ei- enger Zusammenarbeit mit Uberleben-
hatte. Heutestehen sieaufKarten,Aufkle- Nach dem Anschlag in Hanau haben nem sehr belebtenund geschäftigen Ort den und den Angehöri gen, Gedenkver-
bem Plakatenund Schildern. So auch auf sich in Bremen, Berlin, Hessen und Nord- in der Innenstadt Frankfurts. anstaltungen zu planen und durchzu-
den Aufstellemn vor der ehemaligen Mid- rhein-Westfalen, aber auch in Stuttgart, Migrantifa-Aktivist'innen mobil isier- führen. Gedenken und Erinnern werden
night Baram HanauerHeumarkt. Hierbe- Leipzig, Konstanz und Wien viele junge ten auch mit, als sechs Monate nach den so zur notwendigerweise wi derständi-
gannam 19. Februar2020 der rechtsterro- Menschen, überwiegend mit Rassis- Anschlägen die Initiative 19. Februarzu- gen Praxis. AuchHanau zeigt uns wieder
ristische Anschl ag von Hanau. Noch muserfahrungen, unter dem Namen Mi- sammen mit den Famili en derErmorde- einmal, dass diese wi derständige Praxis
immer hängen hier dieBilder der Ermor- grantifa zusammengefunden, um an ten zurKundgebung und Demonstration und unsere Kämpfe alles sind, was uns
deten. Schilder, Kerzen und Blumen sind Hanau tu erinnern, aber auch um mig- nach Hanau einlud. Zusammen mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAder bleibt. Denn im Kampf gegen Rassismus

nl
.edergelegt. Seit kurzem wissen wir, dass rantischen Selbstschutz zu organisieren Stadt hatten die Organisator'innen ein und Antisemitismus. gegen rechte Ge-

d Fl htwege und auf den rassistischen und antisemi- Hygienekonzept für den ganzen Tag aus- walt und Terror können wir uns weder
dl·e Polizei Notausgang uns uc tischen Status quo in Deutschland auf- gearbeitet. Trotzdem entschied sich die auf Politik, noch die (Mehrheits)Gesell -
der Barhatteverriegeln la~e~. t sich »der merksamzu machen. Stadt am Abend zuvor, dieDemonstrati· schaft verlassen.~

Direkt um dieEck~ be ? eden Raum Für die Aktivist'innen von Migrantifa on kurzfristig zu verbieten. Während nur
Laden«, so nennen viele hl',, gegen Hessen steht fest: »Betroffene rassisti - 249Personen bei der Kundgebungin Ha-
der Initiative 19. Februahr...1~0

/reun- scher, antisemitischer und rechter Ge- nau dabei sein durften, verfolgen Tau-
das

Ange onge,Vergessen.

..... w



ErinnerungspolitikzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANach dem antisemitische
Anschlagvon Hallever folgt diePoli tik
dasZiel, schnell stmöglich zueinem
Normalzustand zurückzukehren, den
esfür Marginalisier tenicht gibt

ak lzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANr. 668116. Februar 202l

t-<gisse% 41zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
g• • • • •• • ••• • • • • • • •. - .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA. . . . . .. . . .. . . .• • • • • • •• • • • • • • •. " . . . . . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

' • • 0 • • ♦ • •
• • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • • • •·,·,",%.%,,",°..2k<-

• • • • • • •• • • • • • •' '
• e e s o s o %8±.• • • • • •• • • • • •• • • • • •• • • • •• • •g

themazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f' zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAI(Ja1-a

Weiter so
fürdie
Mehrheits
gesellschaft
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Von derInitiative 9. Oktober HallezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A
m 9. Oktober 2019 machte
sich ein 27 Jahre junger
Neonazi auf den Weg, um
in derhall eschen Synagoge
an Jom Kippur ein Massa-

ker anzurichten. Er tötete zwei Men-
schen, verletztemehrerekörperli ch, dut-
zendepsychisch. Er bediente die Waffen
all ein wusste aber um die Rückende-
ckung, die er regional und global erfuhr
und erfährt, gebündelt auf 4chan und in
anderen virtuell en Räumen.

Dass der Täter nicht aus privat-per-
sönli chen, sondern aus poli tischen Mo-
tiven heraus zur Tat schritt, zeigen ne-

das Leben also ziemlich genauso weiter-
gehen wie vor der terroristischen Atta-
cke. Für einenanderen Teil der Bevölke-
rung aber kann die Frage wohl klar
verneint werden. Hier ist aufgrund des
Opferdaseins oder der unmittelbarer
Mögli chkeit, selbst zur Getroffenen zu
werden, keineRückkehr zu einer solchen
Ordnung möglich bzw. hat es für diese
Menschen schon zuvorkeinesolcheOrd-
nung gegeben, denn für siegehören ras-
sistische, antisemitische und andere
Übergriffe zum All tag.

Aus ebendiesem Grund, aus dem es
nicht mögli ch ist, eine öffentl iche Ord-
nung wiederherzustellen - jedenfalls
nicht für alle-, kann schon der Versuch
dessen nicht sinnvoll sein. Wer die »Ord-
nung«, aus der heraus der Terrorakt ent-
standen ist, wiederherzustellen versucht,

bl ick auf die Leipziger Montagsdemo
von 1989 stell t. Noch einmal wird damit
die Stärke des Kollektivs suggeriert, die
es bloß zu reaktivieren gelte. Inwieweit
eine durchweg positiv besetzte Erinne-

rung an die Wiedervereinigung proble-
matisch ist, weil auch nach dem Öffnen
der Mauer viele von der Gesell schaft
ausgegrenzt und von rechter Gewalt ge-
fährdet blieben, beschreibt etwa der
kürzli ch erschienene Sammelband »Er-
innern stören«. (1)

Beispielhaft zeigt der erste Jahrestag
des Anschlags von Hall e, wie staatli ches
Gedenken, ein »Erinnern von oben«, an
der Oberfläche bleibt und nicht den Ur-
sachen für das Geschehene auf den
Grund geht. Um den Missständen in
Staat und Gesell schaft, die Terrorismus
hervorbringen, etwas entgegenzusetzen,

SchnelleSchlusstriche,
keineAuseinander-
setzungmit gesell-
schaftli chem Rassismus
und Antisemitismus:
Staatl icheGedenkver-
anstaltungen richten
sichin derRegel an eine
weißeMehrheitsbevöl-
kerung.

---
33333333:33333::::::;;: '

Betroffenenperspektiven
sind entscheidend
Bei der Aufklärung des Attentats im Pro-
zessund seiner Zerlegung in die einzel-
nen Tathergänge kam es vor allem auf
dieDeutung der jeweili gen Geschehnisse
an. Am 9. Oktober gab es zahlreiche Ge-
schädigte, die unter verschiedenen Um-
ständenund durchverschiedeneMotiva-
tionen zu solchen wurden. Besonders
war an diesemProzess. dass deneinzel-
nen Betroffenen im Zeugenstand ge-
währt wurde, das Geschehen aus ihrer
Perspektive wiederzugeben und dabei
Schwerpunkte zu setzen, die ihnen wi ch-
tig erschienen. Dabei wares ihnen inTei-
len auch möglich, eineInterpretation des
Geschehenen mitzuliefern. io wurde
etwa bei mehreren Betroffenen, die der
Täteraufgnmd ill res)üdischseinsangriff.

',° ·r,+ "1-



tiven herauszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzur Tat schri tt, zeigen ne-
ben dem anvisiertenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZiel - die Synagoge
und ein migrantisch gelesener Imbiss -
auch sein Pamphlet, die Live-Übertra-
gung der Tat ins Netz sowie seine Einlas-
sungen vor Gericht. Unbestri tten ist
daher, dass es sich bei der Tat um Rechts-
terrorismus handelt, also um einen An-
schlag auf das demokratisch verfasste
Gemeinwesen, als welches sich der deut-
sche Staat verstehen will . Dem Wort
nach ist mit Terrorismus die Verbrei-
tung von Furcht und Schrecken ge-
meint. Für den Terroristen ist weniger
dieTathandlung selbst entscheidend als
vielmehr ihre psychische Nachwirkung,
ein Trauma, das noch lange nach der Tat
in den Knochen si tzt. Die Botschaft der
Tat soll te lauten: »Ihr Juden, Schwarze,
Feministinnen könnt euch in diesem
Land nicht sicher fühlen!« An dieser
Stelle dürfte dem Attentäter von Halle
daher auch geglaubt werden, wenn er
sagt, dass dieVerbreitung der Tat wichti-
ger sei al s die Tat selbst.

Eine terroristische Gewalthandlung
verlangt sei t jeher nach einem öffentli-
chen staatlichen Gedenken. Wo derStaat
einen Angriff auf seine demokratische
Organisationsstruktur erkennt, zumal in
Form solch brutaler Attentate wie denen
von Halle und Hanau, da wollen seine
Vertreter'innen zur Stell e sein, in höfl i -
chen Worten der Erschütterung Raum
geben, den Betroffenen und ihren Ange-
hörigen ihr Beileid aussprechen, um
dann aber schnell stmöglich eine staatl i -
ehe Ordnung wiederherzustellen. Eine
kritische Perspektive muss dazu jedoch
folgende Fragen stellen: Kann eine staat-
liche Ordnung so einfach wiederherge-
stell t werden? Ist dieses Bestreben sinn-
voll , bzw. von was für einer Ordnung ist
dabei überhaupt die Rede? Und: Wie
kann angemessen auf eine terroristische
Tat reagiert und der Opfer würdig ge-
dacht werden?

Die erste Fragelässt sich relativ leicht
beantworten: Eine Ordnung lässt sich
durchaus mit ein paar warmen Worten
wiederherstel len - jedenfal ls für einen
Teil der Bevölkerung, nämlich den, der
zum Einen nicht (zufälli g) in dieTathand-
lung involviert war und der zum Ande-
ren nicht von gruppenbezogener Men-
schenfeindlichkeit betroffen ist. Für
einen Teil der Bevölkerung, zumeist weiß
und christlich oder konfessionslos, kann
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standen ist, wiederherzustellen versucht.
zeigt sich mit den Bedingungen rechter
Gewalt und mit täglich erl ebtem Leid ein-
verstanden. Zu der Vorstellung, die staat-
liche Ordnung sei in dem Moment wie-
derhergestellt , in dem der Terrorist von
der Polizei gefasst und ihm der juri sti-
sche Prozess gemacht wird, gehören ein
Vertrauen in den poli zeili chen und juri s-
tischen Staatsapparat und die Überzeu-
gung, dass in ihm die Werte der Demo-
kratie zum Tragen kommen. Dass dies
nicht durchweg der Fall ist, wurde etwa
im Prozess gegen den Attentäter vom 9.
Oktober offensichtlich. An den dort getä-
tigten Aussagen von BKA- Beamt'innen
und letztli ch der Urteil sbegründung
zeigte sich, dass Ressentiments verbrei-
tet sind und die rassistische Motivation
des Täters, gerade in Bezug auf die Ge-
schädigten ismet Tekin und Aftax I.,
nicht vollumfänglich berücksichtigt
wurde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wessenöffentli chezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOrdnung?
Beim staatlichen Gedenken zum ersten
Jahrestag des Anschlags von Halle hiel t
der Bundespräsident eine Rede, in derer
die Ideologie des Täters benannteund er-
kannte, dass diese eine offene Gesell -
schaft gefährdet. Er rief dieGemeinschaft
dazu auf, sich klar dagegen zu positionie-
ren. Was aber außerdem nötig sei , um
den marginalisierten Teil der Gesell -
schaft zukünfti g besser zu schützen,
blieb im Verborgenen. Auch schwieg
Steinmeier zu der Problematik, dass die
von ihm benannten Ideologemewie Ras-
sismus, Antisemitismus und Antifemi-
nismus eben nicht nur bei Einzelnen zu
erkennen sind, sondern durch die bür-
gerl ich-kapitalistische Gesellschaft erst
hervorgebracht werden und besonders
im Staatsapparat wirkmächtig sind. Ein
Grund für dieses Schweigen wird sein,
dass ein staatliches Gedenken immer
auch den Zweck der Selbstvergewisse-
rung verfolgt und damit die wehrhafte
Demokratie beschwört:

So bezeichnet er die »alte, hölzerne
Tür«, die den Attentäter auf seinemWeg
in die Synagoge aufhiel t, als »Symbol
der Stärke und des Zusammenhalts«.
Und er beginnt und endet seine Rede,
indem er den 9. Oktober als Tag der
Trauer und des Schmerzes neben den 9.
Oktober als Tag des Mutes und der Freu-
de über die Wiedervereinigung in Hin-

hervorbringen. etwas entgegenzusetzen,
braucht es daher ein »Erinnern von un-
ten«. Wie aber kann das aussehen, und
inwieweit gab es das im Fall des An-
schlags vom 9. Oktober?

Klar ist, dass ein angemessenes, kriti-
sches Gedenken nicht auf einen Tag im
Jahr oder ein einzelnes Objekt, wie eine
Gedenkplakette, reduzierbar ist. Solche
Jahrestageund Erinnerungsorteund -bil-
der sind wichtig, um öffentlich zu mah-
nen und die konkreten Tatorte nicht in
Vergessenheit geratenzu lassen. Darüber
hinaus braucht es aber vor allem eine in-
haltliche Auseinandersetzung mit den
Bedingungen, die zur Tat geführt haben.
Im Fall des Anschlags von Halle sind es
mehrere der rechten Ideologie inhären-
ten und sich kreuzende Ismen, diebei der
Tat eine Rollegespielt haben.

Antisemitismus, Rassismus, Antife-
minismus und allgemein Frauen'verach-
tung wären hier als erstes zu nennen.
Diese Ideologeme gil t es zu analysieren,
auch historisch, damit sie in ihrer heuti -
gen Erscheinungsform erkannt und kriti-
siert werden können und damit ihre Re-
produktion künftig unterbunden werden
kann. Weiter ist eine konkreteBeschäfti -
gung mit dem Täter notwendig: Mi t wem
hat er kommuniziert, mit wem seine ext-
remen Gewalt fantasien geteil t? Für der-
lei Fragen ist die Justiz zuständig, doch
muss notwendigerweise, wenn die Ge-
sellschaft solche rechten Strukturen er-
kennen und gegen sievorgehen soll , eine
Öffentlichkeit an der Klärung derFragen
teilhaben.

Im Prozessgegen den Attentäter gab
es einige Plätze für Berichterstattung
und Besucher'innen, letztere haben
von dieser Möglichkei t auch regen Ge-
brauch gemacht. Mitunter erschre-
ckend war zu sehen, wie fahrlässig eini-
ge BKA -Beamt'innen ihre Arbeit
angegangen sind und so wertvolle Indi-
zien über die Strukturen, in denen der
Täter aktiv war, verlorengingen. Daran

'zeigte sich auch, dass mitunter die
Kompetenz oder der Will e in Behörden
fehl t, rechtsextreme Machenschaften
aufzudecken. Hier muss eine kri tische
Gedenkform besonders aufmerksam
sein, hat sich doch in der Vergangenhei t
immer wieder gezeigt, dass neonazisti-
sche Gewaltverbrecher nicht selten Be-
ziehungen zu behördli chen Vertre-
ter'i nnen pflegen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anmerkungen:

1) www.rosal ux.de/publ ikation/
id/43063
2) www.halle-prozessreport.de

deutl ich, dass sie die Tat klar als An-
schlusstat an die Shoa verstehen. Bei ih-
nen müsse mitbedacht werden, dasssich
dieDimension des Traumas durch den 9.
Oktober auf ein transgenerationelles
Trauma ausdehnt.

Der Perspektive der Betroffenen Ge-
hör zu geben, ist ein weiterer wichtiger
Aspekt eines kritischen Gedenkens. Ein
Zusammenschluss innerhalb der Neben-
klage hat noch vor Prozessbeginn eine
Erklärung (2) veröffentlicht, in der dazu
aufgerufen wurde, nicht den Namen des
Täters zu nennen und ihm so die Platt-
form zu entziehen. Wenn auch nicht alle
Medien dem Aufruf gefolgt sind, war
doch ein Erfolg zu verzeichnen: Es ist er-
sichtlich geworden, dass Betroffene des
Anschl ags durch diesen nicht mundtot
gemacht wurden, sondern eine Stimme
haben und diese nutzen, um Forderun-
gen an Staat und Gesell schaft zu stell en.

Gleichzeitig dürfen starke Betroffe-
nenstimmen nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass am g. Oktober 2o19 viele
Menschen, und einige sicher nicht zum
ersten Mal, Opfer von rechter Gewalt
wurden. Menschen, die sich imSinne ei-
nes krit ischen Gedenkens mit ihnen soli-
darisieren möchten- im besten Fall also
alle - soll ten durch Zuhören und Auf-
bringen von Empathie versuchen, die Er-
schütterung der Opfer zu teilen. Das be-
deutet, entgegender beim »Erinnernvon
oben« praktizierten kollekti ven Selbst- .
vergewisserung, eine kollektive Selbst-
verunsicherung. @

DieIniti ative9. Oktober Hallehat sich
Anfang2020 zusammengefunden, um
eineernsthafteAuseinandersetzung
mit den Bedingungen des antisemitisch
rassistischundantifeministi schmotz-
vierten Anschlags vom 9. Oktober 2019

in Halle zufordern. Schwerpunkteder
Initiativesind die Kritik am Umgang mit
dem Gedenken an den Terroranschlag und
seiner Aufarbeitung.DieInitiativewil l.·G . . 1 eme

egenposition zur Schl ussstrichmentalität
der StadtHalleundderBundesrepublik
starkmachen, dienicht der bürgeri ie}
S lb ...., . e 1c en
estvergewisserungdient. Di Arbe. te rbveit des

vergangenenJahres konzentrierte}
Gedenkkundgebungen und-a4,,"auf
BegleitungdesGerichtspr, Onen, die
ei@totesi«enttoraha12";2j; wieate
undseinerFolgen. es nschlag
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Von Johannes Tesfai

E
s sind Schriftstücke der Soli-
darjtät, die 27 Jahre im Ver-
borgenen blieben. Mehrere
hundert Menschen hatten sie
nach dem rassistischen

Brandanschlag in Mölln vom23. Novem-
ber 1992 verfasst. Damals zündeten Neo-
nazis das Haus der Familie Arslan mit
Molotovcocktails an. Die 10-jährigeYeliz

Arslan, die14-jährigeAyseYlmaz und die
51-jähri geBahideArslan starben, weitere
Mitglieder der Familie wurden schwer
verletzt. Dienun aufgetauchten Solidari-
tätsbekundungenzeigen, wievieleMen-

ao'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAcht

fähigkeit zurück.Und dieshat imKleinen
bereitsbegonnen: DieStadt Möllnveran-
staltete jährlich eine Gedenkveranstal-
tung anlässlich des rassistischenBrand-
anschlags. Viermal wurde bei dieser
offiziellen Veranstaltung diesogenannte
»MöllnerRede« gehalten.DieRedner'in-
nen waren von der Familie Arslan
ausgewähltePersonen, diesicheinerkri-
tischen Bestandsaufnahme zu gesell-
schaftlichem Rassismus, Neonazismus
und demUmgangmit Gedenkenwidme-
te.

Doch als sich Familie Arslan Beate
Klarsfeld, die ihr Wirken besonders der
Aufdeckung von NS-Karrieren einfl uss-
reicher Personen gewi dmet hatte, als
Rednerinwünschte, wardas offenbarein
bisschen Kritikzu vielfürdieStadt Mölln.
OhnehinwolltesiedieÜberlebendenli e-
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ber in der StatistenronezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA:s sedenens
sehen. Seitdem betreibt die Stadt etwas.
was symptomatisch für den Umgang mit
Opfern rechter Gewalt scheint. Sie erteil t
Rederecht bei einerVeranstal tung, die es
nur wegen der Betroffenen gibt. Die Be-
troffenen haben durch ihr selbstorgani-
siertes Gedenken hingegen ihre Rolle als
Statisten verlassen, wie Arslan schon
2013 betonte.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASeitdem organisiert der
Freundeskreis und die Familiedie Veran-
staltung »Möllner Rede im Exil«- und
zwar in Eigenregie. Bekannte Persönlich-
keiten, wie Esther Bejarano oder ldil Bay-
dar, haben seitdem in diesem Rahmen
gesprochen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NeueAlli anzen
Dieses selbstorgani sierte Gedenken ist
nicht nur viel wahrnehmbarer als das
städtische Gedenken, sondern auch zu
einem politischenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAkt geworden. Für die
Betroffenen bedeutet es nicht nur, die
rassistischen Brandanschläge poli tisch
aufzuarbeiten, sondern auch den gesell -
schaftl ichen Umgang mit Rassismus und
Antisemitismus in den Fokus zu rücken.
Denn was Ibrahim Arslan über die ver-
schollenen Briefe sagt. lässt sich auch auf
den staatli chen Umgang mit den Opfern
übertragen: »Wir möchten die Mehr-
heitsgesellschaft davon überzeugen,
dass hier extrem respektlos mit Betroffe-
nen und Angehörigen umgegangen wir d
und das nicht erst seit gestern.«

Arslan und seine Mitstrei ter'innen
verlassen die passive Rolle und bringen
sich aktiv in dieAuseinandersetzung ein.
Hieraus ergeben sich neue Alli anzen.
2020 beteili gten sich überlebende und
Angehörige des rassistischen Anschlags
auf die Synagoge von Halle und den ras-
sistischen Morden aus Hanau am selbst-
organisierten Gedenken der Familie. So
schafft es derFreundeskreisumdieFami-
lie immer wieder, Betroffene zu Wort
kommen zu lassen, die ein ähnliches
Schicksal teil en.Durch dieverschollenen
Briefe wurde den Möllner Überlebenden
vi el Solidari tät und Beil eid vorenthalten.
aber auch Vernetzung unmögli ch ge-
macht. Das holen siespätesten: seit2013

nach und das in einer Gesellschaft, die
oft nicht gewi llt ist, Migrant'innen oder
Jüdinnen und Juden zu schützen. Aus Ge-
denken ist politische Vemnetzun gewor-
den. @zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Selbstorganisiertes Gedenken
Ibrahim Arslan stellt klar, dass es in ers-
ter Instanz gar nicht darum gehe, »dass
staatl iche Insti tutionen sich mit uns soli -
darisieren sollen. Unsere Forderung geht
an die Mehrheitsgesellschaft , an Leute,
die wir an unsere Seite bekommen wol-
len.« Sei t vielen Jahren versuche er mit
anderen, ein bundeswei tes Netzwerk auf-
zubauen, in dem sich Betroffene von an-
tisemitischer und rassistischer Gewalt
organisieren könnten. Schließlich zeigt
die Möllner Erfahrung, dass staatliche
Stellen in der Aufarbeitung und demGe-
denken vor allem ein Hemmschuh wa-
ren. Gleichzeitig werden den Betroffenen
viele Steine in den Weg gelegt, wenn sie
selbst tätig werden und Forderungen
stellen.

Indem sich Famili e und Unterstüt-
zer' innen nicht auf die staatli chen In-
stitutionen verl assen, schaffen sie auch
etwas anderes: Sie gewinnen Handlungs-

Referendar'innene am Hanseatischen
Oberlandesgericht in einer Presseerklä-
rung den Rücktritt des Hamburger In-
nensenators Werner Hackmann forder-
te. Eine ungewöhnliche Al lianz bildete
sich um diesen Personalrat: Gemeinsam
mit türkischen, linken Strukturen sowie
der Eisenbahnergewerkschaft wurde da-
raufhin eine Pressekonferenz abgehal -
ten. Schon hier zeigten sich Ansätze ei-
ner gemeinsamen Vernetzung von
unten, die aufzeigte, dass es jenseits der
Regierungserklärungen eine Zivil gesell -
schaft gab,· die selbst bei staatli chen
Übergriffen uneingeschränkt solida-
risch war und die das Problem sehrdeut-
l ich benannte, den ein Polizeiapparat
darstel l t, der trauernde Migrant 'innen
als Sicherheitsrisiko ansieht.
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Einigehundert Briefe an
die Hinterbliebenen und
überlebenden von Mölln
hielt die Stadt zurück.
Erst imvergangenen Jahr
erfuhren sievon ihnen.

nenblumenhauses dem tobenden Mob.
Die Begleitmusik dazu lieferte eine poli -
tische Kampagne gegen Gefl üchtete, um
eine Grundgesetzänderung zuunguns-
ten von Asylbewerber'innen zu errei-
chen. Der Unwill evon Pol itik und Polizei ,
der rassistischen Gewalt entgegenzut-
reten, trat ganz offen zutage. Im Fall des
rassistischen Brandanschlages von
Mölln jedoch zeigte sich auch bundespo-
li tisch völligeGleichgül tigkeit gegenüber
den von Neonazis Ermordeten und ihren
Angehörigen.

Auf dieFrage, warum Kanzler Helmut
Kohl nicht zur Trauerfeier nach Mölln
komme, antwortete sein Pressesprecher,
dieBundesregierung werdenicht in »Bei -
leidstourismus ausbrechen«. Kein Wort
über Schuld, Verantwortung oder Konse-
quenzen. Kein Wort über Unterstützung
oder Gedenken.

Das zeigte sich auch kurz nach den
Morden an Yel iz Arslan, Ayselmaz und
Bahide Arsl an,deren Leichen vom Ham-
burger Flughafen aus in dieTürkei über-
führt werden soll ten. Als die Särge der
Ermordeten am Hamburger Flughafen
eintrafen, fand sich dort eine Trauerge-

. meinde ein, die Abschied nehmen woll -
te. Die Hamburger Poli zei sperrte dar-
aufhin die Eingangshalle des Flughafens
ab und griff die Trauernden mit Schlag-
stöcken an. Unter den Verletzten des Po-
l izeieinsatzes fand sich auch Faruk Ars-
lan, dessen Tochter, Nichte und Mutter
bei dem Brandanschlag starben. Im wei-
teren Verlauf wurden sei tens der Pol izei
Warnschüsse abgegeben, als eine Person
in ihrem Auto verhaftet werden sollte,
in dem sich zu diesem Zeitpunkt
auch deren Kinder befanden. Die Ereig-
nisse erschütterten die Öffentlichkei t so
stark, dass sogar der Personalrat der

l

ur mnen Unterstützung angebotenha-
ben. Junge Menschen. die sich vom tödli -
chen Rassismus erschüttert zeigten, aber
auch die Lagergemeinschaft Ravens-
brück, dieihreSoli daritätmit den Opfern
ausdrückte und einen Austausch anreg-
te. Ibrahim Arslan überlebte als Sieben-
jähriger den Anschlag nur, weil seine
Großmutter ihn in Handtücher wickelte
und er so nach mehreren Stunden von
der Feuerwehr aus demgelöschten Haus
gerettet werden konnte. Seine Schwester,
seine Großmutter und seine Cousine
starben in den Flammen. Er hat diese
Briefe nun von der Stadt Möll n zurückge-
fordert und betont, dass diese »Briefe ein
Zeichen der Solidari tät der Mehrheitsge-
sel lschaft sind, die uns damals nicht er-
reicht hat.«

Dabei wären nicht nur die Beileidsbe-
kundungen und solidarischen Worte zur
Bewäl tigung der Situation für Ibrahim
Arslan und seine Fami li e wichtig gewe-
sen: In einigen Briefen ging es auch um
konkrete Hi lf sangebote, die die Überle-
benden nicht erreichten. Damit sei es
viel schwieriger gewesen, ein eigenes
Netzwerk aufzubauen, sagt Arslan heute.
Denn die Stadt Mölln selbst war nicht
will ens, den Betroffenen viel Unterstüt-
zung zu geben. So stell te sie die Überle-
benden der Familie vor die schlechte
Wahl, entweder in eine Gefl üchtetenun-
terkunft zu ziehen oder ins Brandhaus
zurückzukehren. Arslan sagt hierzu:
»Wenn ein weißer Deutscher betroffen
wäre, genau wie wir betroffen waren,
dann bin ich mir ziemlich sicher, dass
man ihn nicht in ein Haus stecken würde,
wo ihm das ganze Leid zugefügt wurde.«
Dass dieser Umgang System hat, stell t er
in diesem Kontext fest: »Das ist kein Feh-
ler, sondern defi ni tiv ein rassistischer
Umgang mit den Geschehnissen.«

Ein Verdacht, den auch die Gescheh-
nisse in Sommer 1992 in Rostock-L ich-
tenhagen nahelegen. Denn nur wenige
Monate vor dem Neonazi-Angriff auf das
Haus der Arslans in Mölln war es dort zu
tagelangen neonazistischen Pogromen
gekommen, bei denen Neonazis das so-
genannte Sonnenblumenhaus mit Molo-
tovcocktail s in Brand steckten. Auf dem
Höhepunkt der rassistischen Eskalation
zogen sich Polizei und poli tisch Verant-
wortli che völ li g zurück und überl ießen
die rund 1oo Bewohner'innen des Son-
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lässen halten Politiker'innen schöneRe-
den, legengroße Kränze ab oder lassen
sie von Bundeswehr-Soldat'innenable-
gen. Nur selten leistet sich einer einen
Fauxpas, und sicher gibt es einige. de-
nen das,was sie sagen, eineHerzensan-
gelegenheit ist.

Am nächsten Tag aberist wieder All -
tag: Da muss gerungen werden, unter
welchen Bedingungen welcherProzent-
satz einerVerfolgtenrenteaufdieGrund-
sicherung armer überlebender ange-
rechnet wird. DamüssenProzessedarum
geführt werden, welcheLeiden durchdie
Verfolgungbedingtsind und zu einer Er-
höhung der schmalen Zahlungen führen
könnten. Dawerden Roma, die sämtlich
Nachkommen von IS-Opfernsind, indie
ethnisch konstruierten lachfolgestaa-
ten Jug slawiens abgeschoben in denen
sie praktisch keinerl ei Lebensperspekti-
vehaben.

w allerdings Reparationen und
Entschädigungen für Kriegsverbrechen
gezahlt und/oder noch leb nde Kriegs-

•

- · · in KZ-Gedenkstättenund ähnlichen An-

zentrummit einer
Flächevoncirca800
Quadratmeterneröffnet
werden.

Anfang der 1980er Jahre mit der Grün-Im Jahr 2023 soll
dung der Geschichtswerkstätten fanden inSichtnähe zum
dieseAnliegen einebreiteregesellschaft- historischen Gedenkort
lieheResonanz. einDokumentations-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Der Gedenk-Boom
Mit der Öffnung des Übergangs von Ost-
nach Westberlin ausgerechnet am9. No-
vember 1989 schien die Gelegenheit
günstig, diesemnun sounzutreffend wie
perfidebeschworenen»Schicksalstag der
Deutschen« eineneueIdentität stiftende
Bedeutung zuzuweisen. Dem standen
aber auch199o vieleund vielfältige Erin-
nerungs- und Gedenkveranstaltungen
an das Novemberpogrom als Wende-
punkt von Stigmatisierung, Ausgren-
zung und Entrechtung der jüdischen Be-
völkerung zu ihrer systematischen
Ermordung entgegen. Die rasante Ent-
wicklung von Nazi-Strukturen und Nazi-
Terror, rassistischer Angriffe und Morde
in West und Ost, die von nationalisti-
schen und menschenfeindlichen Politi -
kerreden und Medienberi chten (»Das
Boot ist voll«) begleitet wurden. richte-

-' ' itj ' ·s '

durch seinen damaligen Generaldirektor
August Rosterg als Förderer und Profi -
teur des Nazi-Regimes Verantwortung
für die Verbrechen trägt, an deren Opfer
hier erinnert wird.

1936 wurdeWintershall als Rüstungs-
betrieb eingestuft. In enger Kooperation
mit der Wehrmacht wurdeschon ab 1933
Munition heimlich in stillgelegten Ka-
lischächten gelagert, womit Wintershall
gegen den Versaill er Vertrag verstieß.
Während des Zweiten Weltkriegs betei-
ligte sich das Unternehmen an der Aus-
plünderung der okkupierten Länder (Ös-
terreich, Polen, Ungarn und der Ukraine)
und beutete knapp 10.000 Zwangsar-
beiter'innenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin seinen Werken aus.Diese
wurden vom Werkschutz an den Bara-
cken abgeholt und zurückgebracht, im-
mer wieder übernahm der Werkschutz
auch die»Nachtwache«an den Baracken.

Generaldirektor August Rosterg zählt
zu den frühen Unterstützernder NSDAP.
Bereits 1931 traf er im Geheimen mit
Adolf Hitler zusammen und war schon
vor 1933 Mitglied des »Keppler-Kreises«,
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Z
wischen 1940 und 1945 wur-
den mehr als 8.000 aus Ham-
burg und Norddeutschland
stammende Jüdinnen und Ju-
den, Sintize und Sinti sowie

Romnja und Roma von Hamburg aus in
Ghettos, Konzentrations- und Vernich-
tungslager in die deutsch besetzten Ge-
bieten nach Belzec, Litzmannstadt/Lodz,
Minsk, Riga, Auschwitz und Theresien-
stadt deportiert. Kaumjemand hat über-
lebt. .

DerHannoverscheBahnhof, von dem
ausfast allein den Tod geschickt wurden,
wurdespätervon Bomben getroffen und
weitgehend zerstört, nach 1945 ver-
schwand er aus demBlickfeld der Stadt
im Freihafen. Erst mit der ErschließungzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
des Geländes zur heutigen Hafen-City
war der Ort wieder begehbar. Forderun-
a- ·tenor mnisationen, die

Von Comelia Kerth



war der Ort wieder begehbar. Forderun-
gen der Verfolgtenorganisati onen, die
Reste des Bahnhofs zu lokali sieren und
dort einen würdigen Gedenkort einzu-
richten, führten Jahre später zu einer
»Expertenrunde«, an der die Jüdische
Gemeinde, das Auschwitz-Komitee, der
Landesverein derSinti und dieRomaund
Cinti -Union sich beteili gen konnten. Sie
sorgten dafür:, dass 2017 tatsächlich ein
beeindruckender Gedenkort eingeweiht
werden konnte, an dem an jeden und
jedeEinzelne mit ihrem Namen erinnert
wird. Es ist dererste Ort, an demaller De-
portierten gemeinsam gedacht wird.

Bis 2023 sol l dem Gedenkort ein Do-
kumentationszentrum beiseite gestellt
werden, in dem eine Dauerausstellung
zum Deportationsort und -geschehen
gezeigt werden wird. Diese Dauerausstel-
lung soll neben dem Prozess der Aus-
grenzung und Entrechtung, der Rolleder
Verantwortlichen und Profiteure vor al-
lem die Biografi en der Verfolgten ins
Zentrum stell en. »In vielfälti ger Weise
soll die Geschichte und Nachgeschi chte
des Deportationsgeschehens mit Gegen-
warts- und Zukunft sperspektiven ver-
knüpft werden«, wi rd auf der Homepage
des Hannoverschen Bahnhofs angekün-
digt. Doch es gibt ein Problem: Für das
Dokumentationszentrum wird das Erd-
geschoss eines Investoren-Projekts
angemietet, das im darüberliegenden
Stockwerk Bürofl ächen vermietet. Den
skeptischen Verfolgten-Verbänden wur-
deversichert, dass bei der Wahl der künf-
tigen Mit-Mieter selbstverständlich der
besondere Charakter des Ortes berück-
sichtigt werde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

NS-Profi teurezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAals Nachbarn
Am 15. Januar dieses Jahres war nun im
HamburgerAbendblatt in fetten Lettern
zu lesen: »Öl-Produzent Wintershall Dea
zieht in die Hafencity. Das Unternehmen
hat bereits Flächen für rund 500 Mitar-
bei ter angemietet.« Dazu wurde der of-
fensichtl ich ·sehr zufri edene Vorstands-
vorsi tzende Mario Mehren zi tiert: »Mit
dem neuen und langfristig anzumieten-
den Bürogebäude haben wir Büros ge-
funden, diezu Wintershall Dea passen.«

Mit Wintershall nimmt ein Unter-
nehmen als Nachbar des Dokumentati-
onszentrums und des Mahnmals Platz,
das sowohl als Unternehmen als auch

-- -------------

Adolf Hitler zusammen und war schon
vor 1933 Mitglied des »Keppler-Kreises«,
derSpenden für dessen Partei einwarb.

1968 übernahm schli eßl i ch der IG-
Farben-Gründungs- und Nachfolge-Kon-
zern BASFdas Unternehmen und ist auch
nach der Fusion mit Deamit 67 Prozent
noch Mehrheitseigner von Wintershall
Dea. Die IG Farben errichtete bekannter-
maßen mit dem KZ AuschwitzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI1l Mono-
witz das ersteprivat fi nanzierteKonzent-
rationslager. (1) Gemeinsam mit der
DEGUSSA betrieb sie die Deutsche Ge-
sell schaft für Schädlingsbekämpfung
(Degesch), diedas Zyklon B lieferte, das in
den Gaskammern des Verni chtungsla-
gers Auschwitz-Birkenau zum Massen-
mord eingesetzt wurde.

Das fi cht den Vorstandsvorsitzenden
Mario Mehren indes nicht an. Win-
tershall habe sich »zu seiner Vergangen-
heit bekannt und sie aufgearbeitet«, sag-
te er der TAZ, und sein Pressesprecher
sieht in der geplanten Nachbarschaft so-
gar »eine Chance ... Sei es etwa durch ge-
meinsame Veranstal tungen oder Koope-
rationen, die die Verantwortung von
Unternehmen in den Fokus nimmt«,
lässt er dieTAZ wissen.

Wie im Brennglas tri tt an diesem ganz
aktuellen Beispiel deutli ch zutage, was die
offizielle »Gedenk- und Erinnerungskul -
tur« an Nazi-Terror, Völkermord, Raub-
und Vernichtungskrieg im Nachfolgestaat
so problematisch macht: Nichts geschah
freiwill ig, alles wurde ihm durch äußere
Zwänge aufgenötigt, und so bleibt es
buchstäbl ich »äußerli ch«.

Über Jahrzehnte schienen Leugnen,
Beschweigen, Relativieren, Klein- und
Schönreden der deutschen Verbrechen
und der schli chten Tatsache, dass alle
staatlichen Insti tutionen und gesell -
schaft lichen Einri chtungen Anteil daran
hatten und dafür Verantwortung tragen,
ein probates Mittel zu dem vom 9. Mai
1945 an verfolgten »Schlussstrich«. Der
Rest der Welt war vom deutschen Fa-
schismus befreit worden, die Deutschen
fühl ten sich als Opfer. Die Forderungen
nach Gedenken und Erinnerung und
Konsequenzen daraus, nämlich die Be-
strafung der Täter und Entschädigung
derOpfer, blieben über Jahrzehnte nahe-
zu ausschließlich ein Anliegen der über-
lebenden Verfolgten und ihrer Organisa-
tionen. Erst mit den »68ern« und ab

.
kerreden und Medienberichten (»Das
Boot ist voll«) begleitet wurden, richte-
ten die Aufmerksamkeit vieler, die darü-
berentsetzt waren, auf dieKontinuitäten
deutscher Ideologie und die nie wirklich
erfolgte »Entnazifi zi erung«. Schlimmer
noch: Die rechte Gewalt beschädigte
»den Ruf Deutschlands in der Welt« und
gefährdete die Exportmeisterschaft.

Zugleich konnten die enge Verbin-
dung und Zusammenarbeit nahezu aller
deutschen Firmen mit dem NS-Regime
durch Klagen ehemali ger Zwangsarbei-
ter'innen aus den USA gegen diejenigen,
die für ihre Verschleppung, Entrechtung
und Ausbeutung und die Ermordung
von Mill ionen verantwortli ch waren,
nicht mehr als «kommuni stische Propa-
ganda« abgetan werderr.

Vor diesem Hintergrund kam es spä-
testens ab Mitte der 1990er Jahre zu ei-
nem wahren Boom öffentl ichen Geden-
kens und Erinnerns, verbunden mit der
Einrichtung {und Zurichtung) (2) von Ge,
denkorten und -stätten: vom Denkmal
für die ermordeten Juden Europas und
den nachfolgenden Denkmälern für die
ermordeten Sinti und Roma und für an-
dere Opfergruppen in Berlin bis zu loka-
lenErinnerungsorten an Verfolgung und
gelegentlich sogar an Widerstand. Seit
1996 ist der 27. Januar Tag des Gedenkens
an die Opfer des Nationalsoziali smus.

In vielen kleinen und oft kleinli chen
Schri tten wurden NS-Unrechtsurteile
(keineswegs alle) aufgehoben und be-
scheidene Entschädigungen - eher Al-
mosen zu nennen- für diewenigen noch
lebenden Opfer des Nazi-Terrors wie
Zwangsarbeiter'innen, Deserteure oder
Zwangssteril isierte beschlossen.Voraus-
setzung dafür war, dass die Betroffenen
rechtzeitig davon erfuhren, um fristge-
recht Anträge zu stellen. Zudem sollte es
ihre Bringschuld sein, nach mehr als 50
Jahren die passenden Unterlagen vorzu-
legen.

Wasin Deutschland
Aufarbeitung heißt
Das Ergebnis wird immer wieder stolz
verkündet: »Heute bescheinigt das Aus-
land den Deutschen, ihre Vergangenheit
vorbildlich aufgearbei tet zu haben«,
heißt es in einem Beitrag der ARD.

An Tagen wie dem 27. Januar und
dem 9. November, bei Befrei ungsfeiernzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Anmerkungen:
1) HansFrankenthalgehört zu
den Wenigen,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdieMonowitz
überlebten. Erschildert die Ver-
hältnissedort in seinerBiografie
»VerweigerteRückkehr«.
2) So wurdez. B. dieNeue
Wache inBerl in 1993 voneinem
Mahnmalfür die Opfervon
FaschismusundMili tarismus
zurzentralen »Gedenkstättefür
die Opfer von Krieg undGewalt·
herrschaft«. Dafür wurde Käthe
Kollwitz'sensiblePlastik »Mut-
termit totemSohn«, mitder
sie ihre private Trauer um den
imErsten Weltkrieggefallenen
Sohn bearbeitethat, gewählt
undvierfach vergrößertrepli-
ziert. Die der KPD nahestehende
Künstlerin undihr Werk wurden
undwerden aufdiese Weisefür
ein der Totali tarismus-Doktrin
verpflichtetesGeschichtsbild
missbraucht, in dem Täter und
Opfer verschwimmen. Gleich-
zeitig begann einePhaseder
Umgestaltung der ehemaligen
Mahn- und Gedenkstätten
Sachsenhausen, Ravensbrück
undBuchenwaldentsprechend
der Totalitarismus-Doktrin.
3)Lucille Eichengreeni st am
8. Februar 2o20, eine Woche
nach ihrem95. Geburtstag.
gestorben.

„ er mgs parationen un
Entschädigungen für Kriegsverbrechen
gezahlt und/oder noch lebende Kriegs-
verbrecher verurtei l t oder ausgel iefert
werden müssten, kommt der höchsteal -
ler Repräsentanten persönl ich zum Ein-
satz: 2014 fuhr Gauck unter anderem
nach Lyngiades in Griechenland, wo Sol-
daten der Gebirgsdivision Edelweiß 82
Frauen, Greise und Kinder ermordet ha-
ben. »Mit Scham und Schmerz« bat er
»im Namen Deutschlands die Famili en
der Ermordeten um Verzeihung«. Dort
umarmte er den 84-jähri gen Staatsprä-
sidenten Karolos Papouli as, der in un-
mittelbarer Nähe von Lyngiades auf-
wuchs und selbst gegen die Besatzer
gekämpft hat. Auf die griechischen Re-
parationsforderungen angesprochen,
lehnte Gauck ab, kündigte stattdessen
einen »Zukunftsfonds« für Erinne-
rungsarbeit an.

Wo Gedenken und Erinnerung an die
Stelle von Bestrafung der Täter und Ent-
schädigung der Opfer treten, werden sie
zur Farce. Wo das schlichteEingeständnis
von Fakten die Täterseite ermutigt, »für
Versöhnung zu werben« oder Opferver-
bänden »gemeinsame Veranstaltungen
oder Kooperationen« anzubieten, kann
»Aufarbeitung« wenig mehr bedeuten
als die gefühlte Befreiung von der Last
der Verantwortung. Hätten die Herr-
schaften von Wintershall sich mit dem,
was ihre »Aufarbeitung« zutage geför-
dert hat,je wirkli ch beschäftigt, hätteder
Respekt vor den Opfern ihnen die An-
mietung von Geschäftsräumen am Loh-
seplatz unmögli ch gemacht. Ganz ohne
öffentliche Debatte.

Zur Einweihung des Mahnmals Han-
noverscher Bahnhof im Mai 2017 hielt die
überlebende Luci lle Eichengreen, die
1941 als Cecilie Landauer mit ihrer Fami-
lie von dort deportiert worden war, eine
sehr kri tischeRede, die leider nicht veröf-
fentl i cht wurde. In einer Veranstaltung
am Abend sagte sie: »Wird das Denkmal
geachtet werden? ... Ich bin nicht ganz i-
cher.«Lucil leEi chengreen war eine kluge
und kämpferi scheFrau, die aus langer Er-
fahrung nur zu gut wusste, wovon sie
sprach. Ihrestimmefehlt jetzt. (3)

CorneliaKerth ist dieBundesvorsitz +3
d

H • • lu.en e
er veremgungder Verfolgten des Nazi-

regimes-Bund derAntifaschistinnenund
Antifaschisten, kurz VV?-BdA.
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Vergessenund Erinnern
Erinnerung muss erkämpft werden oder
wie Mi tat Özdemir aus der Keupstraße
sagt: »Man muss es so sehen: Jetzt hat
das Mahnmal so viele Probleme, aber
wenn Sie mich fragen, je schwieriger es
ist, desto interessanter wird es. Und es
wird unser Symbol sein. Es ist also nicht
nur die Keupstraße, ich habe einen
Traum, über den ich hier immer gespro-
chen habe. Dieses Mahnmal muss kom-
men und es wi rd enschen geben. die
eines Tages Busse mieten, um es hierbe-
suchen zu können.« Wie nah Vergessen
und Erinnern beieinander liegen, zeigt
die Situation der Jugendlichen im dem
Viertel , dieerst nach demAnschlag gebo-
ren wurden. ozialarbeiter'innenberich-
t·n. dasszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsie nichts über den g

e

gereisterin Reker habe ihr versichert,
dass die Stadt das Grundstück gegenüber
der Keupstraße erwerben wolle, um das
Mahnmal zu bauen.

Aus der Presse war Ende 2020 zu er-
fahren, dass es nun eineneue Eigentüme-
rin des Geländes gibt. Die »Gentes Grup-
pe« soll eine Bauvoranfrage für einen
Neubau und den Entwurf für das Mahn-
mal zurAbstimmung in die Bezirksvertre-
tung Mülheim vorlegen würde. Das
Mahnmal soll demnach zwar am vorgese-
henen Pl atz gegenüber dem Eingang zur
Keupstraße entstehen, allerdings nur auf
576 Quadratmetern. Das ist kein offener
Platz, der zum Verweilen und Gedenken
einlädt und wird von derdahinter liegen-

;; den massiven Blockbebauung erdrückt.
f7„tk! . ca» omenschlich sollte im Eintempo
n und ohne Einbeziehung der Öffentli ch-

keit etwas beschlossen werden, um den
Konflikt vom Tisch zu bekommen.

Dabei böte ein »Platz für Al le« die
Chance, derjahrelangen Stigmatisierung
der Keupstraße etwas entgegenzusetzen.
ein Statement in Form eines einladen-
den geräumi gen Platzes, der dokumen-
tiert, dass die Stadtgesell schaft die Lekti-
on verstanden hat.

Das Mahnmal soll kein statisches
Gebilde sein, sondern durch Filme,
Fotos und Dokumente, diemit einer
App auf dem Smartphonezu sehen
sind ergänzt werden. Sie sollen die
Geschichte dieses Orts aus der Per-
spektive derBetroffenen erzählen.

lungsmöglichkei ten habe, stahlen sich die
Kölner Politiker'innen und die Verwal-
tung aus der Verantwortung für die Um-
setzung des Ratsbeschlusses von 2o15.

Nach dem Tribunal »NSU-Komplex
aufl ösen« 2o17 in Köln machte die Kölner
Ortsgruppe das Mahnmal zu einem
Schwerpunkt ihrer Arbeit. Gemeinsam
mit der InteressengemeinschaftzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKeup-
straße, derInitiative ·Keupstraßeistüber-

-"

A
m 20. Jahrestag des ersten
Bombenanschlags des NSU
vom 19. Januar 2oo1 in der
Kölner Probsteigasse durf-
ten aufgrund polizeili cher

Aufl agen nur 5o Personen zusammen-
kommen, um an die Opfer rassistischer
Gewalt zu erinnern. Nur wenigeTage spä-
ter, am 28. Januar 2021, rückte ein Groß-
aufgebot von Bundespolizei und Zoll in
der Kölner Keupstraße ein, um Wohnun-
gen und Geschäfte zu durchsuchen. Der
Vorwurf: Bildung einer kriminellen Ver-
einigung zum Zweck der Geldwäsche. Die
Razzia war gut inszeniert. Mit Maschi-
nenpistolen bewaffnete Polizisten sperr-
ten stundenl ang die Straße, während alle
Kölner Medien vorrangig über das Ereig-
nis berichteten

Doch auchohnediese Razzia, wäre in
den Kölner Medien kaum mehr themati -
siert worden, dass nach dem Bombenan-
schlag von 2001 am g. Juni 2oo4 eine Na-
gelbombe des NSU auf der Keupstraße
explodierte und 22 Menschen teilweise
schwer verletzte. Dieser versuchte Mas-
senmord durch den NSU, der nur durch
glückliche Zufälle keine Todesopfer ge-
fordert hat, erfährt kaum Beachtung.
Stattdessen gilt bei der Kölner Polizei ,
Journali st' innen und weiten Teilen der
Bürgerschaft sei t den 1980er Jahren die
Keupstraße als »gefährli cher Ort«. Daran
haben auch die erschütternden Berichte
über die rassi stischen Ermittlungen von
Polizei, Verfassungsschutz, Steuerfahn-
dung etc.gegen dieBetroffenen des Nazi-
Terrors genauso wenig geändert,wie ihre

Beschwerden über alltägliche Diskrimi-
nierungen, Racial Profil ing und rassisti -
schePolizeigewal t.

Über sieben Jahre lang waren die Ver-
mutungen der Betroffenen, dass die

Von der Initi ative Herkesin
Meydam- Platz für Alle



mutungenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAder Betroffenen, dass die
Bombenleger Nazis gewesen sein müs-
sen und ihreBeschwerden über dieTäter-
Opfer-Umkehr nicht gehört worden. So
zogen sie es vor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzu schweigen. Erst nach
der Selbstenttarnung des NSU 2011 grün-
deten einige von ihnen gemeinsam mit
solidari schen Menschen die' Ini tiative
Keupstraße ist überall . Zuvor hatten Be-
wohner'innen der Straße, ermutigt von
der Initiative Dostuk Sinemasi, bei einer
antirassistischen Filmreihe erstmals öf-
fentlich darüber berichtet, wie der An-
gri ff der Nazi terrorist'innen seine ganze
Zerstörungsgewalt erst durch die »zwei te
Bombe«, nämli ch durch die Pol izeier-
mittlungen und die mediale Hetze, ent-
falten konnte. In den folgenden Jahren
fanden auch andere Betroffene rassisti-
scher Gewalt den Mut, über ihre Erfah-
rungen und ihre Geschichte zu sprechen.
Sie fordern Erinnerung. Aufklärung, Ge-
rechtigkei t, pol i tische Konsequenzen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kampf um daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMahnm al ·
Nach der Selbstenttarnung des NSU Ende
2011 wurde in Köln erstmals die Forde-
rung nach einem Gedenkort in direkter
Nachbarschaft zur Keupstraße laut. Im
Dezember 2o15 beschl oss der Rat der
Stadt, »in der Keupstraßebeziehungswei-
se in ihrer unmittelbaren Nähe ein Denk-
mal zu errichten« und lobte ein künstl eri -
sches Wettbewerbsverfahren zur Findung
eines geeigneten Entwurfs aus. Schließ-
lich einigte sich die Jury, darunter auch
Bewohner'innen der Keupstraße, Betrof-
fene der Bombenanschläge und Stadtteil -
initiativen einvernehmlich auf den Ent-
wurf des Berliner Künstlers Ulf Aminde
für eineninteraktiven Lern- und Gedenk-
ort, der an eben jener Ecke Keupstraße/
Schanzenstraße entstehen soll .

Doch was so hoffnungsvoll begann,
geriet alsbald ins Stocken. Die Eigentümer
des Geländes aus dem Umfeld emner gro-
ßen Fernsehproduktionsgesellschaft , die
mit der Produktion von TV-Formaten wie
»Schlag den Raab« Mil li onen verdientha-
ben, wollten von einem Mahnmal nichts
wissen und auf dem Gelände ein Wohn-
und Geschäft szentrum errichten. Ein luk-
ratives Investment in einem besonders

n Gentri fi zierung bedrohten Stadttei l.
vo . d d
Mi t dem lapidaren Verweis, 1ass 1er ge-

"· 1schte Standort Pri vateigentum sei
wuns ke': H 1dund die Kommune somit eine land-
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straße, der Initiative »Keupstraße ist über-
all« lud sie den Sprecher der Investoren-
gruppe, Bernd Odenthal, im März2018 zu
einer Podiumsdiskussion mit Micha
Brurnlik und dem Künstler Ulf Aminde
ins VHS-Forum im Rautenstrauch-Joest-
Museum.Weil dieEigentümeraber absag-
ten, fi el der öffentli che Strei t aus. Im Jahr
darauf initi ierten Künstl er'innen und
Kulturschaffende aus dem In- und Aus-
land einen Offenen Brief an Kölns Ober-
bürgermeisterin Henriette Reker. Doch
der Appell bl ieb ungehört. Im Sommer
2019 gelang der neu gegründeten Initi ati -
ve Herkesin Meydam - Platz für All e
schließlich doch ein Coup. Bei der Präsen-
tation eines Modells des Mahnmals im
Maßstab 1:10, inklusive digitaler App im
Foyer des Kölner Museum Ludwig, kames
zu einem erbitterten Wortgefecht mit
Vertreter'innen der Kölner Lokalpresse.
Am Tag darauf war die Kontroverse aus-
führlich in den Zeitungen nachzulesen.
Das Mahnmal sei »kein Geschenk für die
Bewohner'innen der Straße, sondern für
unsere Stadt, die ganze Gesellschaft«, zi-
tierte der Stadtanzeiger Mitat Özdemir
von der Initiative Herkesin Meydan. Er
forderte die Stadtspitze auf, die Angele-
genheit endlich zur Chefi nnensache zu
machen.

Kurz darauf lancierte die Ini tiative ei-
nen weiteren Offenen Brief an die Ober-
bürgermeisterin, denvieleInit iativen und
Einzelpersonen unterzeichneten: »Statt
das Mahnmal mit Nachdruck und Enga-
gement an dem ursprünglich vorgesehe-
nen und von den Betroffenen geforderten
Platz zu real isieren, gibt es einen Kniefall
vor den Investoren«, hieß es darin. Die
Stadtverwaltung habe Spiel räume, den
Gedenkort an der Keupstraße zu realisie-
ren. Im Falle eines Verkaufs möge die
Stadt ihr Vorkaufsrecht gel tend machen
und die für den Gedenkort notwendige
Fläche erwerben. So geriet dieVerwaltung
erstmals unter Druck, weil der Kern des
Konfli kts offen auf dem Tisch lag, wonach
pri vateInteressen gegenüberdem öffent-
lichen Interesse nach einem Statement
der Stadtgesell schaft gegen Rassismus
Vorrang eingeräumt wird. Am Jahrestag
des Nagelbombenanschl ags 2o2o berich-
tete Me.ral ~ahin von der Interessensge-
meinschaft Keupstraße vor über 600
Zuhörer'i nnen auf'der jährlichenGedenk-
kundgebung an derKeupstraße, Oberbür-

w ·n. zo.au.e :, innen ·ri -
ten, dass sie nichts über den NSU wuss-
ten und erst durchein Erinnerungsprojekt
in der Jugendeinrichtung davon erfuh-
ren. Jn den Schulen sei daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkein Thema.
Insofern kann die virtuelle Ausstellung
über die Geschichte der Straße und <die
Kämpfe gegen Rassismus, die auf dem
Herkesin Meydan - Platzfür All e vom
Smartphoneabrufbar sein wird, dieseLü-
ckefüllen und das Mahnmals eineeman-
zipatorischeWirkungentfal ten.

Erinnerungspolitik lebt davon. dass
vieleMenschen sich aufeineDebatteüber
Rassismus einlassen. Es ist aber ersicht-
lich, dass die Aneignung der Erinnerung
durch die Betroffenen - womögli ch ver-
bunden mit großen Menschenansamm-
lungen - nicht erwünscht ist. Der Platz, an
dem das Mahnmal entstehen soll, ist
schon jetzt ein wichtiger Treffpunkt für
antirassistischeund antifaschisti scheMa-
nifestationen. So wird die offi zielle Erin-
nerungskultur von einer migrantischen,
antirassistischen und antifaschistischen
Minderheit herausgefordert. »Meine bei-
den Kinder sind in Deutschland geboren«,
sagt der Kuaför von der Keupstraße (4).
»Sie werden hier ihr Leben leben. Ich hof-
fe, dass ihnen so etwas nie passieren wird
und wenndies der Fall ist, soll teniemand

·mit Vorurteilen konfrontiert werden! Ich
möchte nicht als Mafi osi oder Terrorist
angesehen werden. Was das Mahnmal be-
trifft , denke ich, dass eseineguteSacheist.
Vergesst nicht! Es soll immerim Gedächt-
nis bleiben, es soll ein Fragezeichen sein!
Die nächste Generation muss ihre Rechte
einfordern! Wir hatten niemanden, der
uns am Arm hielt und unterstützte!« @

Die Initi ative Herkesin Meydan -Platz
für Alle kämpftfür ein Mahnmal als
Ort der Begegnung. Die6 mal 24Meter
Betonplattedes Künstl erentwurfs ent-
spri cht einszueins dem Fundament des
Fri seursalons, vor dem2oo4 die Nagel-
bombedesNSUexplodierte. Es soll ein Ort
der Soli dari tät, des Zusammenstehens.
desZuhörens, der Wut unddes gemeinsa-
men Handelns ein.

Anmerkungen:
1) mahnmal -keupstrasse.de
2)keupstrasse-ist-ueberall.de
3)www.nsu-tribunal.de

4i DerKuaför aus der K upstraßei t der Betreiber
des Friseursalons vordemdas lagelbombenat-
tent am9. Junis 4verübt wurde
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»DasUrteil ist
katastrophal«
Rechte Caro Keller vonNSU-Watchüber denRichterspruchgegenden Mörder von Walter
Lübcke, dieNeonazi-Szenein Kassel und dieverhinderteAufklärung rechten TerrorszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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AntifaschistischeForderungendieserTage: Aufklärung und Erinnerung sowiedieEntwaffnungvon Rassisten.

beteiligt, war Teil derKameradscha: -
zen in Kassel und warbis zuletzt ti-

mann seinen Waffenscheinbekommen
hat.Später stelltesich heraus,dass derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

r

auszufnden, was wirklich an demTattag
passiert ist. Denn nach demGeständnis
von Ernst sind dieErmittlungen nach
unseremEindruck weitestgehend
eingestellt worden. Wirwissen, dass
der Verfassungsschutz in Kassel noch
aktiveV-Leutehat, vielleicht ist das ein
Grund für die schwacheAnklage. Wenn
man den Mordfall rekonstruieren will ,
müssten dieletzten3o Jahre aufgear-
beitet werden. Dawürdeman auchauf
viel Behördenversagen stoßen, nicht
zuletzt imNSU-Komplex. Das möchten
dieBehörden offenbar nicht, und das ist
fatal.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kassel hat einemil itante und aktive
Neonazi-Szene. Hast du eineEinschät-
zung darüber, welchen Bezug dieSzene
zum Mord an Walter Lübckeund den
Anschlag aufAhmed I. hat?

Den Bezug derSzenezumMord an
Lübckekönnen wir nur schlaglichtartig
betrachten. Wirwissen, dasses in Kassel
ein rechtes Mili eu gibt, das jederzeit
bereit ist, rechteTerrortaten zu unter-
stützen.Wirwissen auch, dass sich
Stephan Ernst in einembestimmten
Umfeld bewegt hat, auf seiner Arbeit, im
Schützenverein und natürlich auch auf
AfD-Demonstrationen und AfD-Stamm-
tischen. In diesemUmfeld war es ein-
fach normal, sich rassistisch zu äußern.

Interview: JohannesTesfai

D
er Mord an Walter Lübcke
zeigt eine ungebrochene
Kontinuität des rechten
Terrors in Kassel. Schon mit
dem NSU-Mord an Halit

Yozgat war klar, dass es in Kassel Struk-
turen gibt, die bewaffnete Naziangriffe
unterstützen oderbefürworten. Mit dem
Urteil wurde eineweitereChancevertan,
diesen Terror zu stoppen.

Der Haupttäter Stephan Ernst hat
lebenslangeHaftbekommen. Der Mitan-
geklagteMarkusHartmann wurdeaber
vom Vorwurf der BeihilfezumMordfrei-
gesprochen: Wiebewertest du das Urteil?

Caro Keller: Das Gericht hat diebei-
den Fälle, nämlich denAngriff aufAhmed
I. am6. Januar 2016 und den Mord an
WalterLübckeam 1. Juni 2o19, nicht ange-
messen bewertet. Stephan Ernst ist zwar
zu lebenslangerHaft mit besonderer
Schwereder Schuld und unter Vorbehalt
einerSicherungsverwahrung verurteilt
worden, aberdas reicht nicht. Ernst
wurde fürden Mordversuch an Ahmed
I. freigesprochen, obwohl während des



I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfreigesprochen, obwohl während des
Prozesses viele BeweisegegenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihn auf
demTisch lagen. Wir wissen,dass erin
den Tagen nach der sogenannten Kölner
Silv esternacht sehr aufgebrachtwar,
darüber hat er sich mi t seiner Mutter, aus-
getauscht. Er war am 6. Januardraußen
und hat Menschen rassistisch angepö-
belt, so hat er es selbst zugegeben. Diese
Geschichtedürfte eineTarnerzählung
sein. Schließlich wurdeAhmed l. an die-
sem Tag niedergestochen. Bei Stephan
Ernstwurde2o19, nach demMord an
Walter Lübcke,einMesser mit den DNA-
Spuren gefunden, die zu Ahmed I. passen.
Eigentli ch eineerdrückende Beweislage,
aber das Gericht hat das nicht so bewer-
tet. Das ist fürAhmed I. katastrophal
Für dieFamilie Lübckeistes ebenfalls
ein verheerendes Urteil , weil der zwei -
teAngeklagte Markus Hartmann von
der Beihilfe freigesprochen wurde. Der
Familiewarwichtig, dass er als Mittäter
verurteil t wird. Am Endebleibt wieder
einmal ein »Einzeltäter«, dessen Umfeld
nicht beleuchtet wurde, dessen Motive
auch noch unzureichend analysiert wur-
den. Letztli ch ist in diesem Prozess nicht
einmal geklärt worden, was am Tatort
passiert ist.

Wie hat das Geri cht den Freispruch
von Hartmann begründet?

Nur für Ernst gibt es klareBeweise,
dass er beim Mord an Wal terLübcke
vor Ort war, dennvon ihm wurden
DNA-Spuren am Tatort gefunden. Al les
andere hätterichtig ermittel t werden
müssen und da hat dieAnkl agebehörde
einfach unzureichend gearbeitet. Stich-
wort Beweismittelsicherung: Im Prozess
kam heraus, dass derWLAN -Router von
Markus Hartmannbei derHausdurch-
suchung nicht beschlagnahmt wurde.
Wenn solche Beweismittel fehlen, fällt
es dem Gericht leicht, zu glauben,Hart-
mann wärenicht direkt betei l igt gewe-

sen.
Womit erklärst du den Unwill en,

dieAnklage breiter aufzustell en? Das
Gericht hatja gar nicht erst versucht,
Hintermänner oder Netzwerkstrukturen
aufzudecken. .

Das fragen wir uns natürlich auch die
ganze Zeit. Nach dem Mord an Lübcke
wäre zumindest zu erwarten gewesen,
dass die Neonazi-Szene in Kassel kom-
plett durchleuchtet und entwaffnet wird.
Es wurde letztli ch nicht versucht her-

fach normal, sich rassistisch zu äußern.
Dort konnte sichErnst permanent
Rückendeckungholen,aber auch Leute
rekrutieren. Ernst hat im Pausenraum
bei derArbeit die rechten Zeitungen
Compact und Junge Freiheit an Kollegen
verteil t. Was diekonkrete Neonazi -Szene
angeht: Man konntenach dem Mord an
Walter Lübcke sehen,wer sich mit dem
Täter solidarisch erklärt hat. Das waren
Mike S. und Chri stian Wenzel, diewir
schon aus der Neonazi-Szene und dem
NSU-Komplex kennen. Mike S. hat sich
auf Facebook solidarisch mit Stephan
Ernst gezeigt und Christian Wenzel hat
ihm ins Gefängnis geschrieben. Da zeigt
sich die Kontinuität eines rechten Netz-
werks, das wahrscheinl ich vom Mord
an Walter Lübcke bis zum Mord an Halit
Yozgat und darüber hinaus reicht. Der
harte Kern dieser Szene sind 30 bis 4o
Personen in Kassel. Ein überschaubarer
Personenkreis, der völl ig unproble-
matisch hätte durchleuchtet werden
können, aber man hat sich entschieden,
dies nicht zu tun. Das kennen wir schon
von der Nicht-Aufklärung des Mordes
an Hali t Yozgat. Wir w issen zwar, dass es
derNSU war, aber warum war eigentlich
V-Mann-Führer Andreas Temme am
Tatort? Wie steckt die Neonazi-Szenemit
drin? Wer gehrt zum Unterstützungs-
netzwerk? Durch diese Nicht-Aufklärung
bleibt die Gefahr rechten Terrors. Kon-
kret wurde das auch in diesem Prozess
sichtbar: Wäre der Angriff auf Ahmed I.
aufgeklärt worden, hätte Stephan Ernst
zum Zei tpunkt des Mordes an Walter
Lübckeim Gefängni s gesessen. Das
heißt, mit der Aufklärung hat man das
Instrument in der Hand, um rechten
Terror zu stoppen, aber das wird nicht
genutzt. Das ist ein großes Problem.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Mit dem Mord an Hali t Yozgat in
Kassel, ist bekannt geworden, wie nah
der Verfassungsschutz wahrscheinli ch
am NSU dran war. Welche Roll e spielte
der Verfassungsschutz im Mordfall Lüb-
cke?

EinegewisseNähe ist nicht zu über-
sehen. Hartmann woll te sich 2015 legal
bewaffnen und hat sich vor Gericht
einen Waffenschein erklagt. Das Gericht
hat beim Verfassungsschutz nachge-
fragt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADie Antwort des Verfassungsschut-
zes lautete, dass sie keine Informationen
über Hartmann hätten. Das war letztlich
die Begründung dafür, weshalb Hart-

Anmerkung:

1) Blickpunkt Kassel: Alte Fälle,
neue Fragen, 25.6.2020onl ine
unterwww.nsu-watch.info.

hat. Späterstelltesichheraus,dassder
Verfassungsschutz doch Informationen
über Markus Hartmann gespeichert,
dies dem Gericht aber nicht mitgeteil t
hatte. Dafragt man sich, warum? Das
sind alles Fragen, die der kommende
parlamentarische Untersuchungsaus-
schuss in Hessenklären muss. Denn
dieAufklärung ist ja glücklicherweise
auch von staatlicher Seitenicht vorbei.
Aber um diewichtigsten Fragen zu klä-
ren: Wofür ist das Neonazi-Netzwerk in
Kassel i n welcher Weiseverantwortlich?
Wienah war der Verfassungsschutz da
dran? Welche Rolle spielt er dabei , dass
in Kassel nicht richtig ermittelt wurde?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CaroKeller

ist Teil des bundesweiten antifaschisti-
schen Bündnisses »NSU-Watch«, das seit
2012 die Aufarbeitung desNSU-Komple-
xes kritisch begleitet. DasBündnis wird
von rund einem Dutzend antifaschis-
tischer und antirassistischer Gruppen
und Einzelpersonen aus dem ganzen
Bundesgebiet getragen. Aufder Webseite
www.nsu-watch.defindet man neben
vielen Informationen über die extreme
Rechte undRassismus auch aktuell e Pro-
zessberichte über den Prozesszum Mord
an Walter Lübcke undzum Angriff auf
Ahmed I. sowie Berichte über denProzess
zum antisemitischen und rassistischen
Anschlag in Halle. 2020 veröffentlichte
NSU-Watch das Buch »Aufklären und
Einmischen. Der NSU-Komplex undder
Münchener Prozess.«

Dafür muss man die letzten 3o Jahre in
den Blick nehmen. Dazu gehört aber
auch derNSU-Mord an Hali t Yozgat,
wenn man mehr in Kassel nachforschen
würde,würdeman auch mehr zu diesem
Mord finden. All das gehört zusammen
und muss dringend aufgeklärt werden.
Denn derMord an Walter Lübcke zeigt:
Wenn es keine Aufk lärung gibt, bleibt
diese Szenegefährlich, und es werden
möglicherweise noch wei tere Menschen
ermordet. Stephan Ernst zum Beispiel
kann man als personi fiz ierte Kontinui tät
des rechten Terrors bezeichnen. Schon
Ende der 198oer hat er einen rassisti-
schen Brandanschlag begangen, war an
den rassistischen Angriffen der 1990er

Szenein Kassel undwar biszuletztakti-
ver Tei l der extremenRechten. Die Liste

'seiner Aktivi täten ist lang.'
In Kassel wurde 2oo3 aufeinen Anti-

faschisten geschossen. Die Ermittl ungen
li efen auchsehr unzureichend. Weißt du,
ob esBezüge zum Umfeldvon Ernstgibt,
undhast du eine These, warum der, Fall
bis heute nicht aufgeklärt wurde?

Es geht hier um mindestens zwei
Fällemit Schusswaffengebrauch in Kas-
sel: nämlich einmal Schüsseauf einen
Wagenplatz 2oo1 und die Schüsseauf
den antifaschistischen Lehrer (1). Bei
dem zweiten Fall ist es so, dass diePer-
sonendaten des Lehrers in den Aufzeich-
nungen von Stephan Ernst gefunden
wurden. Ernst hat Anti-Antifa-Arbeit
gemacht. Er hat Personen ausgespäht,
aberauch die Kasseler Synagoge. Mit
den Informationen wurde von ihm eine
Datenbank angelegt, man könnte auch
von Todeslisten sprechen. Auf der Liste
fand sich auch der antifaschi stischeLeh-
rer. Wie die Staatsanwal tschaft mitteilte,
wurden dieAkten und das Projekti l
jedoch nach zehn Jahren vernichtet.
Die Bewohner'innen des Wagenplatzes
wurden über das Attentat auf den enga-
gierten Lehrer 2003 weder informiert,
noch wurden siedazu vernommen. Ein
Zusammenhang zwischen den beiden
Vorfällen, die nur etwas über anderthalb
Jahre auseinander liegen, wurde schein-
barnicht hergestell t, obwohl sich die
Taten ähneln. Es hätte so vieleMomente
gegeben, in denen man Stephan Ernst
noch vor dem Mord an WalterLübcke
hätte stoppen können. Aber das wurde
einfach nicht gemacht.

Ist Kassel ein spezieller Fall , wasdie
mili tante Neonazi-Szene angeht?

Besonders speziell ist die Neonazi-
Szene in Kassel nicht, aber es gibt eine
relativ hohe Konstanz an Personen. Es
ist ein rechtes Mili eu, dasnicht notwen-
dig als Kameradschaft organisiert sein
muss,aber wenn es drauf ankommt.
sind diese Leutebereit, sichgegensei-
tig zu unterstützen. DieserfesteKern
existiert schon seit Jahren, aber er wird
nicht aufgelöst. Zumindest versuchen
staatliche Stellen, nicht andiese unorga-
ni sierten Strukturen heranzukommen.
Die Per onen sind überFreundschaften
oderdiegeteil te !de logiemiteinander
verbunden, und sie sind auch bereit,Ter-
rortaten zu unterstützen. @
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Spielen Musik ist poli tisch:
Jakob Augstein befragt den

· Pianisten Igor Levit Kultur s.17
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Still en Babys brauchen Nähe,
aber nicht unbedingt eine
Brust zum Saugen Debattes.15
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Ein Jahr nach dem Terr or :
Zeit für Er innerung. Aufk lärung.
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Schule Die Rückkehr zum
Präsenzunterricht ist mehr
als überfäll ig Debattes.13

Streik Amazon ist der große
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Widerstand wächst Poli tik s.3
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M ar io Neumann begleitet die „Initiative 19.
Februar" seit ihrer GründungdurchAngehörige
und Unterstützer'innen im März 2020

Päun, Fatih Saracoglu ermordet. Vielewei-
terewurden angegriff en und verletzt.

Der kürzlich verurteilteMördervon Wal-
ter Lübcke, Stephan E. aus Kassel, hatte im
Jahr 1992 zum ersten Mal einen dokumen-
tiertenMordanschlag auf einen Imam mit
einem Messer begangen. Im Jahr1993 ver-
suchteer, eineselbst gebauteRohrbombe
in einer Flüchtlingsunterkunft zu zünden.
22 Jahre später erschoss er Walter Lübcke.
PolitischeKonsequenzen? Keine. Genauso
wienach dem NSU-Mord an Halit Yozgat in
Kassel. Und nachdem Attentat-von Hanau?

Das Versagen der Sicherheitsapparate in
Hessen besteht nicht nur aus technischen
Fehlern, es trägt eine deutlich lesbare
Handschrift . Es ist die Handschrift einer
Polizei, die im Deutschland von AfD und
Pegida, nach dem NSU und nachChemnitz
nichts Besseres zu tun hatte, als migranti -
sche Jugendliche beim Autofahren oder
beim Rumhängen zu schikanieren, anstatt
dierassistischeMobilisierung als Nährbo-
den für neue Formen des Rechtsterroris-
mus ernst zu nehmen. DieHandschrift ei-
ner Politik, in der migrantischeCommuni-
tys und Famili en zum Sicherheitsproblem
gemacht werden, statt sievor rechtem Ter-
ror und Rassismus zu schützen.

Die Angehörigen und überlebenden in
Hanau fordern ein angemessenes Erin-
nern, an dem sich diegesamteGesellschaft
beteiligt . Siefordern, dass dieses Erinnern
eine Mahnung bleibt. Sie fordern Aufklä-
rung, Gerechtigkeit und politischeKonse-
quenzen. WarmeWortesind keineEntschä-
digung, ein angemessener Opferfonds
wäre ein Anfang. Und die Wahrheit. Das
Eingeständnis politischer Verantwortung.
Dies mag sich für vielewieeineSelbstver-
ständlichkeit anhören, doch dieDurchset-
zung dieserForderungen wäre ein Novum.
DiegroßeUnterstützung darf daher nicht
abreißen. Hanau muss einem jahrzehnte-
langen politischen Skandal ein Ende set-
zen. Damit nach Hanau nicht nur Schmerz
und Wut bleiben. Der Ruf der Angehörigen
und Überlebenden wird nach dem 19. Feb-
ruar nicht verstummen.

Wannbeginnt
die Poli zei, vor
Rassismuszu
schützen, statt
Jugendliebezu
schikanieren?

te, die später verlängert wurde. Das fi el
scheinbar auch nicht auf, als er 2019 wie-
derholt Anzeigebei der Staatsanwaltschaft
Hanau erstattete. DieAnzeigebestand aus
einerAneinanderreihung von rassistischer
Ideologie und wirren Verschwörungsmy-
then. SeinGefechtstraining in derSlowakei
oder sein tausendfach besuchter Internet-
auftritt, auf dem sein rassistisches Gedan-
kengut monatelang, sein „Manifest" tage-
lang frei verfügbar war, führten ebenfalls
zu keiner Aufmerksamkeit.

Bereits im März2017 kam es zu einerbe-
waffneten Bedrohung von Bewohnern in
Hanau-Kesselstadt, dem Wohnort des Tä-
ters und dem zweiten Tatort des 19. Februar.
Zeugen beschrieben, dass vor dem Jugend-
zentrum ein Mann in voller mili tärischer
Tarnkleidung,mit Gesichtsmaskierung und
Sturmbrill e und mit einem Sturmgewehr
ausgerüstet, eineGruppemigrantischeru-
gendlicherbedroht hatte: „Verpisst Euch, ihr
Scheiß Kanaken. Hier wird es Totegeben"
DiePolizei kam, nachdem derTäter bereits
verschwundenwar. Dieweiteren Ermittlun-
gen - wenn es denn welchegab - blieben
ergebnislos, den Jugendlichen wurdenicht
geglaubt und mit Anzeige gedroht. In der
Folgezeit fahndeteman nicht etwanach ei-
nem bewaffneten Nazi, sondern widmete
sich weiter der rassistischen Schikane der
im Viertel lebenden Jugendlieben.

DieseGleichgültigkeit hat in Hessen Tra-
dition.Seit Jahrzehnten organisieren sich
hier unbehelligt rechtsterroristischeNetz-
werke. In Zeiten der AfD kommt nun ein
weiterer Tätertyp hinzu. Bei rechtsterroris-
tischen Anschlägen wurdenin denvergan-
genen zwei Jahren Walter Lübcke, Ferhat
Unvar, Gökhan Gültekin, HamzaKurtovie,
Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz,
sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili -Viorel

1
i MarioNeumann

E
in Jahr ist es jetzt her. In Hanau
war dieses Jahr so kurz wie ein
Tag und so lang wie ein Leben.
Seit einem Jahr kämpfen dieHin-
terbliebenen und Betroffenen

des rassistischen Anschlags vom 19. Febru-
ar für ihreForderungen und erhalten dafür
große Unterstützung. Sie kämpfen auch
dafür, dass es nicht noch einmal so läuft
wieunzähligeMalezuvor. NachMölln, So-
lingen, der Kölner Keupstraße, in Kassel,
Halle und an unzähligen anderen Orten
des rassistischen Mordens.

Bereits jetzt haben siemit ihremKampf
diese Gesellschaft verändert. Sie haben
sich durchöffentlichen Druck zu Hauptak-
teuren der Aufarbeitung gemacht und ins
Bewusstsein gerufen, was in den letzten
Jahrzehnten versäumt wurde: diePerspek-
tive der Betroffenen und Hinterbliebenen
ins Zentrum zu rücken; dieNamen und Ge-
schichten der Opfer zu erzählen statt die
der Täter; die Logik derTat, die Opfer zu
Fremden zumachen, zu unterbrechen.

Und dennoch sind viele zentraleForde-
rungen der Famili en noch längst nicht er-
füllt . Es darf jetzt keinen Schlussstri chge-
ben. Der Wunsch der Polit ik, nun zur „Nor-
malität" zurückzukehren,ist offensichtlich,
und einen Prozess gegen den Täter wird es
wegen seines Suizids nicht geben. DieSor-
ge besteht, dass dieses Mal nicht das
Schweigen, sondern das Reden darüber
hinwegtäuscht, dass es keine polit ischen
Konsequenzen geben wird.

Der Ermittlungsbericht der Generalbun-
desanwaltschaft hatkeine Aufklärung ge-
schaffen. Im Gegenteil: Eine Reihe· neuer
Widersprücheist hinzugekommen. Kleine
und großeFehler,die sichin ihrer Summe
als Kettedes Versagens rekonstruieren las-
sen, eineSystematik polizeilicher Versäum-
nisse, dienur durch die Rechercheder An-
gehörigen und Unterstützer'innenoffen-
bar wurde. Beispielegibt es Dutzende: Der
TäterbesaßmehrereWaffen. Erwar 2002 in
psychiatrischer Behandlung, gegen ihn lie-
fen mehrereErmittlungs-und Strafverfah-
ren. Doch offensichtlich kam nichts davon
bei der zuständigen Waffenbehördean. Seit
2013 besaßTobias R. eineWaffenbesitzkar-

\
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19. Februar, Hanau EinJahr nach dem Terror: Zeit für Erinnerung. Aufklärung. Und für Veränderung

SERPIL TEMIZ UNVAR, FERHATS
MUTTER. SAGTE ZU IHM:

FERHAT, DU MUSST MEHR,
MEHR ARBEITEN ALS

DEUTSCHE KINDER, DU HAST
JA NICHT DIE GLEICHEN
- CHANCEN."

FERHAT HATTE DIESE MÜTZE,
DIE HATTE ER IMMER AN, JEDEN

TAG. SEIN BESTER FREUND
WOLLTE, DASS ER EINE NEUE

BEKOMMT. ABER DAS WAR EBEN
. EINFACH SEINE MÜJiZE.

DU KANNST EINFACH IRGENDWO AUF
IRGENDEINER PARKBANKCHILLEN, ES

KOMMT KEINER UND MACHT DICH BLÖD AN.
GANZ IM GEGENTEILDA KOMMEN LEUTE,

DIE DU VOM SEHEN KENNST, DIE SEHEN
SICH ZU DIR.

ARJIN, EINE FREUNDIN, SAGTE ZU IHM: .„FERHAT,
DU BIST SO EIN INTELLIGENTER JUNGE,WARUM

MACHST DU NICHTS DRAUS?" ER SAGTE: .WAS
soLL ICH DRAUS MACHEN, ES WIRD MICH EH KEINzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- LEHRER ERNST NEHMEN. EGAL WIE SCHLAU ICH
BIN, ICH HAB SCHWARZE HAARE, MICH WIRD KEIN"

2 LEHRER ERNST NEHMEN." #jj

HANAU-KESSELSTADT. WENN MAN HIER
ZUSAMMEN AUFWÄCHST, DANN KENNT

MAN SICH, DAS IST WIE EINE GROBE FAMILIE.
DA IST KEINER FREMD. ES GAB NIE EINEN

GRUND, HIER WEGZUZIEHEN. ES WAR HEIMAT.

FERHAT HATTE DIESES TALENT, DASS ER IN DER SCHULE NUR
ZUHÖREN MUSSTE - UND DANN, FLUPP, DIE KLAUSUREN MIT

BRAVOUR BESTAND. DAS DING IST, IHM WURDE FRÜH DIE
MOTIVATION GENOMMEN. VON DEN LEHRERN. IRGENDWANN
WAR ER ZU STOLZ UND HAT SEIN MAUL AUFGEMACHT,

DA HATTE ER DANN DIESE AUSEINANDERSETZUNG, WO
ER VOM GYMNASIUM GEFLOGEN IST. ~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ER HATTE GERADE SEINE AUSBILDUNG
FERTIG GEMACHT, ZUM HEIZUNGS-

TECHNI KERIN SEINER FIRMA WOLLTE ER
NICHT MEHR BLEIBEN, ER ÜBERLEGTE,

08 ER STUDIEREN SOLLTEODER
ZU EINER ANDEREN FIRMA WECHSELN.

·



AUCHzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADIE KIDS IN KESSELSTADT HABEN TRÄUME
UND WÜNSCHE, SIE STRENGEN SICH AN UND

STRAMPELN SICH AB. WER WILL SCHON NICHT
PILOT WERDEN -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0DER ANWALT. ABER WENN

EIN LEHRER DANN SAGT, „AUS DIR WIRD DOCH
EHNICHTS", WENN ER EINEM STEINE IN DEN

WEG LEGT, STATT ZU MOTIVIEREN, DANN MACHT
EINEN DAS FERTIG.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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WENN MAN WO SITZT UND CHILLT, UND AUF EINMAL KOMMEN
POLIZISTEN, FORDERN DIE AUSWEISE UND KONTROLLIEREN DIE TASCHEN:

DAS MACHT MAN EINMAL, ZWEIMAL UND, WARUM NICHT, AUCH DREIMAL
ABER WENN MAN DAS JEDEN ZWEITEN ODER DRITTEN TAG ERLEBT, HAT

MAN IRGENDWANN KEINE LUST MEHR DRAUF. DAS HAT SICH S0 ENT-
WICKELT, DASS MANCHE LEUTE EINFACH WEGRENNEN VOR DER POLIZEI

OBWOHL SIE NICHTS FALSCH GEMACHT HABEN. DIE HABEN
NICHTS ANGESTELLT. ABER SIE HABEN KEINE LUST AUF DIE KONTROLLEN.

ii
IN KESSELSTADT GIBT ES

DIE HOCHHÄUSER UND DIE
REIHENHÄUSER.

EIN FREUND VON FERHAT, JAWEID, LERNTE EINMAL IN EINER
FRANKFURTER BAR EINE FRAU KENNEN. AUCH AUS KESSELSTADT, ABER

AUS DEN REIHENHÄUSERN. ER SAGTE: „ HEY, ICH HAB DICH NOCH NIE
GESEHEN, ICH BIN JA OFT IN KESSELSTADT DRAUBEN UNTERWEGS." SIE

SAGTE: „ICH DARF MICH HALT ABENDS, SAG ICH MAL, NICHT RUM-
TREIBEN, MEINE ELTERN WOLLEN DAS NICHT, VIELE DROGENDEALER

UND SO." DA HAT ES BEI IHM KLICK GEMACHT. ,,WENN DIE KINDER
VON GRUND AUF SO ERZOGEN WERDEN .. DIE DÜRFEN SICH NOCH NICHT

EINMAL EIN RICHTIGES BILD VON UNS MACHEN."
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WIR FRAGEN: WARUM WURDE KEIN EINZIGER
NOTRUF BEI DER POLIZEI, DEN VIU-VIOREL

PÄUN il'ÄTl&l:E, AtS ER DEN TÄTER VERFOLGTE,
ENTGEGENGENOMMEN?"

NEWROZ DUHAN

t
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„WENN ICH DIESE BILDER
SEHE, BIN ICH liRAURIG, ABER

ICH FINDE ES GUT, DASS MAN SIE
SIEHT UND DASS MAN DIESE

BILDER UND DIESE GESICHTER.
NIEMALS VERGISSTzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ARJIN BICER,
FREUNDIN VONJERHAT

\

WIR FRAGEN: WARUM BESAß DER TÄTER
EINEN WAFFENSCHEIN, AUCH NACHDEM

ER BEI DER GENERALBUNDESANWALT-
SCHAFT IM NOVEMBER 2019 EINE

ANZEIGE STELLTE, DIE SICH MIT SEINEM
RASSISTISCHEN MANIFEST TEILWEISE

DECKTE? UND OBWOHL ER ZWEI
WOCHEN VOR DER TAT SEINE GEWALT-

TÄTIGEN ABSICHTEN AUF SEINER
WEBSEI TE ÖFFENTLI CH MACHTE?"

NEWROZ DUMAN

Nw1R MüsseN DIE roulimER UND
VERANTWORTLICHEN ZWINGEN,

NICHT NUR ZU REDEN, SONDERN
AUCH ZU HANDELN. DESHALlB

STEHEN WIR HEUTE HIER."
ETIN CüLTEKIN, BRUDERVON

cöKHAN cüLTEKIN

„WIR WERDEN ES NICHT
ZULASSEN, DASS DIESE NAMEN
IN VERGESSENHEIT GERATEN."

NEWROZ DUMAN, MIT
BEGRÜNDERIN DER INITIATIVE
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.ES V ERBI NDET HALT. ESzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ERINNERT MICH DARAN, DASS

DIE VERSTORBENEN NOCH
DA SIND. DANN SAGE ICH, OKAY,

IHR LEBT IN MIR WEITER."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

JAWEID GHOLAM,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
FREUND VON FERHAT

)

.HAST DU DENN ENTSCHIEDEN, ALS DEUTSCHER
GEBOREN ZU WERDEN? KEINER ENTSCHEIDET

SICH, WEDER FÜR DIE NATIONALITÄT NOCH 08
ER BLONDE HAARE ODER SCHWARZE HAT.

JEMANDEN DESWEGEN ZU HASSEN ODER SOGAR
ZU TÖTEN, DAS IST NICHT NORMAL ICH HABE

JA AUCH NICHT ENTSCHIEDEN, DASS ICH KURDIN
BIN. DAS WAR FERHATS PECH, DASS ER KEIN

DEUTSCHER WAR UND KEINE BLONDEN HAARE
HATTE. ER IST ALS KURDE GEBOREN UND

DESWEGEN GETÖTET GEWORDEN. DAS HAT ER
NICHT VERDIENT. KEINER HAT DAS VERDIENT."

SERPIL TEMIZ UNVAR,
.MUTTER VON FERHAT

„ÜBER DEN TÄTER SOLLTE MAN
EIGENTLICH NICHT MAL NACH-
DENKEN. DENN ES GIBT VIELE

SOLCHE TÄTER ODER MENSCHEN,
DIE SO DENKEN WIE DER TÄTER."

NESRiN UNVAR,
SCHWESTER VON FERHAT

„HANAU DARF KEINE STATION WERDEN,
HANAU MUSS DIE ENDSTATION SEIN. HANAU

MUSS ZU EINER ZÄSUR WERDEN."

GETI N GüLTEKI NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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„WIR MÜSSEN GLEICHE RECHTE HABEN. IM GESETZ
STEHT JA: ALLE HABEN DIE GLEICHEN RECHTE. ABER

DAS STIMMT NICHT. WIR MÜSSEN NICHT NUR IM
GESETZ DIE GLEICHEN RECHTE HABEN, SONDERN

AUCH IN DEN KÖPFEN, AUCH IN DEN HERZEN, IM
GEFÜHh. AUCH BEI DEN BEHÖRDEN MÜSSEN WIR

GLEICHE RECHTE HABEN."

SERPIL TEMIZ UNVAR

/ .

„TOT SIND WIR ERST, WENN
MANUNS VERGISST."

FERHAT UNVAR, 2015, AUF
FACEBOOK

Zeichnungen: Ilki Kocer& BurcuTürker
Texte: Zitate ausdem RadiofeatureDer letzte Tag: Das rassistischezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAttentat von Hanau
von SebastianFriedrich, produziert vonDeutschlandfunk Kultur mit WDR und NDR.
ausgestrahlt am 16. Februar undonline weiter zuhörenu.a. inder ARD Audiothek.
Ilki Kocer beschäftigt sich in ihren Comics mit kulturellenÜberlappungen und da-
durch entstehenden Missverhältnissen. BurcuTürker kombiniert - inspiriert vom
echten Leben-- Text und Bild zu Geschichten, die gegen Stereotype arbeiten. Zusam-
men haben beide 2020 ,.kim kim illustration·· gegründet.
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Hanau war kein Einzelfall .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEin Jahr nach
dem rassistischen Anschlag sind noch
viele Fragen offen. Wie bei den Tatendes
NSU wird nach und nach deutli ch, dass
behördli che Ignoranz, institutioneller
Rassismus und Verharmlosungvon Rechts-
extremismus mitverantwortli ch für die
zehn Morde in Hanau zu machen sind.
Warum ergibt es wenig Sinn, den Namen
desTäters nicht zu nennen? Wie sieht es
derzeit mit der Gefahr rechter Gewalt in
Deutschland aus? Al les dazu.auf den

Thema-Seiten 3 bis 5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Nukleare Provokationen.
Um die Aufhebung der US-Sanktionen zu

erzwingen, verstößt das iranische Regime gegen
das Atomabkommen. Seite 12



Zeigt ihreGesichter, sagt ihreNamen. Unter derFriedensbrückezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin Frankfurt am Main erinnert ein 27Meter langes Gedenk-Graffito an denAnschlag in HanauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kein Denkmal, kein Ver trauen
Ein Jahr nachdem rassistischen Anschlag in Hanau sind die
Ermittlungen nicht abgeschlossen. Vermehrt treten Zweifel am
VorgehenderPolizei auf.

Von Marc Richter

tungsstelle für Betroffene rechter und
rassistischer Gewalt, die einige der
Hinterbliebenen berät, im Gespräch mit
derzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJungle World. DemSpiegel-Bericht
zufolge hatteder Generalbundesanwal t
der Hanauer Polizei Anfang Oktober

Und weiter: »EineWeiterleitung von vie-
len gleichzeitig eintreffenden Notru-
fen war zum Zeitpunkt der Tatnacht
technisch nicht möglich.« Zudem war
der Notausgang der »Aren Bar und
Cafe« am19. Februar verschlossen, Zeu-

früher erkannt werdenkönne-nicht
nur rechtsextrem motivierte pol itische
Kr iminalität.

Bereits in derTatnacht gab es Vorfälle.
die Zweifel amVorgehen der P l izei
weckten. Draupadi Fitz sat: 'berle-

l



(zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'
bende berichten, dass sie direkt nach
dem Angriff alleine nachzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHause ge-
schickt wurden, obwohl der Mörder
noch nicht gefasst war. Oder ihnen wur-
degesagt, dass sie drei Kil ometer zur
nächsten Polizeiwache laufen sol l ten.«

Ein typisches Muster im Handeln
der Ermittlungsbehörden nach rassisti-
schen und antisemitischen Straftaten
ließ sich auch nach dem Anschlag von
Hanau beobachten. »Das Wissen von

Betroffenen wird nicht ein-
bezogen und teil s auch
nicht gegJaubt. In vielen Fäl-
len sind es die Betroffenen
selbst, die einen Beitrag zur
Aufklärung leisten müs-
sen«, sagt Fi tz. So seien die
Ermittlungen wegen des
mutmaßlich verschlossenen
Notausgangs der »Arena
Bar und Cafe« ersteingelei -

tet worden, nachdem Hinterbliebene
Anzeige gegen unbekannt erstattet
hatten.

Mi tte Januareinigten sich die Fraktio-
nen von CDU, Grünen, SPD und FDP
im hessischen Landtag darauf, einen
Opferfonds von zwei Mil lionen Euro
einzurichten, aus dem auch Hinterblie-
bene des Anschlags in Hanau Mi ttel
erhalten soll en. Die »Initi ative 19.Feb-
ruar Hanau«, Response Hessen. die
Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank
und der Verband derBeratungsstellen
für Betroffene rechter, rassistischer
und antisemiti scher Gewalt kritisieren
in einer gemeinsamenPressemittei-
lung. dass kein Fondsspeziell fürOpfer
rassistischer, rechtsextremer und anti-
semitischer Gewalt geplant ist. Zudem
sei die geplante Summe zu niedrig. Ka-
minsky äußerteAnfang dieses Monats
in einem offenen Briefan die erwähn-
ten Landtagsfraktionen ähnlicheKri tik.

Das Bundesamt für Justiz hat bislang
rund 1,2 Mil li onenEuro an insgesamt
60 Hinterbl i ebeneund Verletztedes An-
schlags gezahlt. Fitz zufolge fühlen
sich viele Hinterbliebene nicht in der
Lagezu arbei ten und sind unter Um-
ständen auf Sozialhilf e angewiesen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»Überl ebendeberichten, dass sie
dir ekt nach dem Angri ff alleine nach
Hausegeschickt wurden, obwohl
der Mörder noch nicht gefasst war.«
Draupadi Fitz, Beratungsstelle
Response

19. s
genaussagen zufolge auf Anweisung
der Polizei. Diese bestrei tet den Vorwurf.

Boris Rhein (CDU), der Präsident des
Hessischen Landtags, sagteam 2. Feb-
ruar dieses Jahres bei einer Gedenkver-
anstaltung des Landtags für die Opfer
von Hanau: »Die Morde von Hanau ha-
ben uns wachgerüttel t, sie haben uns
die Augen geöffnet. Sie sind eineZäsur.«
Er stell te den Anschlag in eine Reihe
mit den Morden der rechtsextremen

Terrorgruppe »Nati onalsoziali stischer
Untergrund« (NSU) zwischen 2000
und 2oo7, der Ermordung des Kasseler
Regierungspräsidenten Wal ter Lübcke
(CDU) am 1. Juni 2o19 und den Morden
im Zuge des antisemitischen und ras-
sistischen Anschlags in Halle am 9.Ok-
tober desselben Jahres. Wei ter sagte
er: »Das Attentat begann doch nicht mi t
der Ermordung der neunjungen Men-
schen. Das Attentat begann viel früher
und hat eine lange Vorgeschichte.«
Auch auf den Al l tagsrassismus in
Deutschland ging erein. Die Hinterblie-
benen hatten bei der Gedenkveran-
staltung im Landtag nicht sprechen
dürfen; der Grund dafür seien die gel-
tenden Maßnahmen gegen die Covid-
19-Pandemiegewesen, wie das Büro des
Landtagspräsidenten auf Anfrage der
Jungle World mitteil te.

Doch was hat sich sei t dem Anschlag
in den Ermittlungsbehörden geändert?
Das Bundeskriminalamt (BKA ) ist für
die polizeil ichen Ermittlungen zum An-
schlag von Hanau zuständig. Auf An-
frage der JunglezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWorld teil te das BKA
mit, die Abteilung Polizeil icher Staats-
schutz sei umorganisiert worden, da-
mit poli ti sch motivierte Kriminalität

nauer -
mitgeteilt, dass der Vater die Heraus-
gabeder Munition und der Tatwaffen
gefordert habe.

Am 29.Dezember hieltendie »initiati-
ve 19.Februar Hanau«, Hinterbliebene
und überlebende eine Mahnwache in
der Nähe des Wohnhauses des Vaters
ab, um auf Versäumnisseder Polizei hin-
zuweisen. Am Tag zuvor hatte die Initi-
ative beim Poli zeipräsidium Südost-
hessen über einen Anwalt und im Ein-
vernehmen mit den Opferfamili en eine
Dienstaufsichtsbeschwerdegegen unbe-
kannt eingereicht. Darin wirft sie der
Poli zei eine »nicht hinnehmbare und
schuldhaft pflichtwidrigeUnterlassung
vor, da sie dieHinterbliebenen nicht
über die Gefährdung informiert habe,
dievon dem Vater ausgehe. Nicht ein-
mal eine Gefährderansprachedes Man-
nes durch die Poli zei soll erfolgt sein.

Die Staatsanwaltschaft Hanau bestä-
tigteder Frankfurter Rundschau ver-
gangene Woche, dass sie Anklagewegen
rassistischer Beleidigung gegen einen
73jährigen erhoben habe, weil dieser die
Teilnehmer der Mahnwache in einer
Eingabe an die Staatsanwaltschaft als
»wil de fremde« bezeichnet habe. Nach
Informationen der Zeitung handelt es
sich bei dem 73jährigen um den Vater
des Täters.

Ende vorigen Monats berichteten der
Spiegel, der Hessische Rundfunk und
das WDR-Magazin »Moni tor«, die Poli -
zei Hanau habe in der Tatnacht nur an
zwei Telefonen Notrufe entgegenneh-
men können. Diese seien zudem of-
fenbar nicht durchgängig besetzt gewe-
sen. Päuns Handydaten lasse sich ent-
nehmen, dass dieser mehrfach erfolg-
los versucht hatte,die Poli zei zu errei-
chen, während er den Täter verfolgte.
Sein Vater Niculescu Päun sagte »Moni-
tor«: »An dieser Sache ist die Polizei
schuld, der Notruf. Darum ist mein
Sohngestorben.«

Der hessische Innenminister Peter
Beuth (CDU) sagteAnfang dieses Mo-
nats, »dass die Polizeistation nur eine
begrenzte Anzahl von Anrufen in die·
ser Nacht entgegennehmen konnte«.

Spätertötete er in seinem Wohnhaus
seineMutter Gabriele. bevor er sich das
Leben nahm.

Noch immer gibt es- abgesehen von
Erinnerungstafeln an den Tatorten
und einem Kreuz auf dem Parkplatz, auf
dem Päun erschossen wurde- kein
Denkmal für dieToten. Die Stadt Hanau
teil teauf AnfragederJungle World mit,
sie habe75ooo Euro für ein solchesvor-
gesehen. Es gebe einen Wettbewerb,
bei dem 118 Entwürfe eingereicht wor-
den seien, teil s von internationalen
Künstlerinnen und Künstlern. Eine Jury,
bestehend aus Vertretern der Opfer-
familien und unter Vorsi tz des Hanauer
Oberbürgermeisters Claus Kaminsky
(SPD), solle unter fachlicher Beglei tung
dieAuswahl treffen. Die Einweihung
des Denkmals sei für den 19.Februar
2022 geplant.

Angehörige der Opfer werfen der Po-
l izei Versäumnisse vor. Soerfuhren
sie erst aus einem Mitte Dezember ver-
öffentl ichten Bericht des Spiegel, dass
der Vater des Attentäters verschwö-
rungstheoretlsche und rassistische An-
sichten vertritt. Das Magazin hatte
berichtet, der Vater habe inden vergan-
genen Monaten zahlreiche Strafan-
zeigen und Beschwerden an unter-
schiedl iche Stellen verschickt. An den
Generalbundesanwalt habe er ge-
schrieben, dieTrauerfeier für die Getö-
teten, die am 4.März in Hanau statt-
gefunden hatte, habe den Tatbestand
der Volksverhetzung erfüll t. In einem
Schreiben· habe er behauptet, Kaminsky
habe eine Straftat begangen, indem er
sagte, die Getöteten seien »keine Frem-
den« gewesen. Vernehmungsproto-
kol len zufolge habe er angegeben, sein
Sohn sei von einer weltwei t tätigen
Geheimdienstorganisation getötet
worden. ·

Auch dass der VaterdieTatwaffen und
die Munition seines Sohnes zurück-
fordert, teil ten die Behörden den Hinter-
bliebenen nicht mit, obwohl viele von
ihnen in fußläufi ger Entfernung von
dem Mann wohnen. Das sagt Draupadi
Fi tz von Response Hessen, einer Bera-

DerHeumarkt in der Innenstadt von

Hanau ist ein Platz, wie es ihn in jeder
etwas größeren Stadt in Deutschland
geben könnte. Hier gibt es einige Cafes
und kleine Geschäfte, Döner wird ver-
kauft. Doch an einer Straßenecke stehen
um einen Baum herum fünf Holz-
tafel n,auf denendie Bil der und Namen
der neun Todesopfer des rassistischen
Anschl ags zu sehen sind, der sich am
19.Februarvergangenen Jahres in
Hanau ereignete. Ausgenommen ist das
zehnte Todesopfer, Gabriele Rathjen,
die Mutter des Täters Tobias Rathjen.

Einige Meter entfernt hängt an der
Fassade des Gebäudes, in dem früher
die Shisha-Bar »Mi dni ght« zu fi nden
war, eine Erinnerungstafel. Auch auf
dieser sind die Namen der Ermordeten,
exklusive des Namens der Mutter, zu
lesen. Über einem Ladengeschäft schräg
gegenüber, in dem früher die Bar »La
Votre« untergebracht war, prangt der
Schrift zug »#tsaytheirnames«, »Sagt
ihre Namen«, erinnert euch an sie, das
ist der Wunsch der Hinterbliebenen.
In unmittelbarer Nähehat die »Ini tiati-
ve 19.Februar Hanau«, die sich nach
dem Anschlag gründete, mit Spenden-
geldern eine Ladenfl äche gemietet.
Für ein Gespräch mit der Jungle World
fehl te den Mitgliedern der Ini tiative
die Zeit, da sie mit den Vorbereitungen
für das Gedenken an den Anschlag
beschäftigt waren.

Am 19.Februar 2020 erschoss Rathjen
gegen 21.50 Uhrim »La Votre« den Mit-
arbeiter K aloyan Velkov, auf der Straße
vor der Bar Fatih Saracoglu und im
»Midnight« den Eigentümer der Bar,
Sedat Gürbüz.Danach fuhr er mit sei-
nemAuto zum Kurt-Schumacher-Platz
im Stadtteil Kesselstadt. Dort erschoss
er gegen 22 Uhr auf dem Parkplatz vor
einemWohnblock Vili Viorel Päun, der
ihn wahrscheinlich mit seinem Auto
verfolgt hatte, dann in der im Erdge-
schossdes Wohnblocksgelegenen »Are-
na Bar und Cafe«, einem Lokal mit an-
geschlossenem Kiosk,Gökhan Gültekin,

• Said Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz,
Hamza Kurtovie und Ferhat Unvar.
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KeineTatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAohne Täter
Die Namen von rechtsextremen Tätern nicht zu nennen, wie nach dem
Anschlagvon Hanau von vielen gefordert, trägt nicht zur Verhinderung
von Nachahmungstaten bei.

VonMarkusLiske

TobiasRathjennennt.

tral ier Brenton Tarrant (der, dessen
Namen die neuseeländische Mi nister·
präsidentin nicht aussprechen wil l ),
welcher sich wiederum an Breivik orien-
tiert hatte. Alle drei verfassten rassis-
tischeManifeste, die in den Untiefen des
Internets weiterhin von jedemInteres-
sierten gefunden werden können. Die
Bedeutung der »Tagesschau« als Infor-
mationsquelle für diese Szene kann
man im Vergleich kaum gering genug
einschätzen.

Darüber hinaus können auchfi kti ve
Vorbil der für Mörder inspir ierendzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwir·
ken. James Holmes, der am 2o.Juli 2o12
in einem Kino in Aurora (Colorado)
während der Premiere des Batman-
Films »The Dark Kni ght Rises« zwölf
Menschen erschoss, bez g sich dabei
wohl auf die Figur des Joker, Batmans
verbrecherischemGegenspieler. Und
diedrei j ungen azis, die am12.Juli

men seines Anschlags im Internet
von Beginn an keinen Zweifel daran,
dass es ihm vorrangig um persönl i -
eben Ruhm ging.

Diesen Ruhm können ihm allerdings
diezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASüddeutscheZeitungoder die »Ta-
gesschau« gar nicht nehmen, weil d ie
entscheidende Plattform dafür rechts·
extreme Onl ine-Netzwerke auf 4chan,
8chan, Reddit oder Telegram sind.
Dort hat Balli et seine Inspi rati on gefun-
den und dort will er auch selbst inspi -
rieren. Sein erklärtes Vorbild ist der Aus·

Für die Bewertung des
Tatgeschehensundseines Hinter-

grunds ist esgleichgültig, ob
mandenTäter Tobias R. oder

Aber wäre es tatsächli ch wünschens-
wert, das Medienrecht verböte Jour·
nal i sten, die Namen solcher Attentäter
auszuschreiben? In der Kr iminologie
ist unumstritten, dass Berichteüber Ter-
rorakte oder Amokläufe Nachahmern
als Vorlage dienen können. David Son-
boly etwa, der am 22.Juli 2016 in Mün-
chen neun Menschen erschoss, hatte
vor seiner Tat sowohl den Terroran-
schlag des Rechtsextremisten Anders
Breivik, bei dem am 22. Juli 2011 in
Oslo und auf der Insel Utya 77 Men-
sehen starben, als auch den
nicht poli tisch motivierten
Amoklauf des Schülers Tim
Kretschmer studiert, der
am 11.März 2oo9 in Winnen-
den und Wendl ingen 15
Menschen das Leben kostete.
Doch waren es wirkli ch die
so unterschiedli chen Täter·
charaktere,die Sonboly ins·
pirierten,oderwaren es nicht vielmehr
die Taten selbst, mit denen sich Breivik
und Kretschmer in die Geschichteein·
schrieben, unabhängig davon, ob man
nun ihre Namen nennt oder nicht?

Bei Schulmassakern zielen die Täter
nicht unbedingt auf einen über das ei -
gene Umfeld hinausreichenden Ruhm.
Neben Rachemotiven spielt hier oft
der Wunsch eine Rolle, den eigenen psy-
chischen und sozialen Nöten auf bra-
chiale Weise Ausdruck zu verleihen. Ad·
ressaten sind dabei weniger die über·
regionalen Medien als vielmehr Famili e,
Lehrer und Mitschüler. Anders verhält
es sich mit poli tischen Attentätern wie
Stephen Ball iet. Der ließ mit dem Strea-

Vielleicht soll te diese Einschränkung
nur erklären, warum man aus Adolf
Hi tler auch künftig keinen Adolf H.
macht. Sie führt aber unweigerli ch zu
der Frage, ob die rechtsextremen
Terrorakte von Stephan Ernst, Stephan
Balli et und Tobias Rathjen für »ARD-
aktuel l« tatsächl ich keine »besondere
polit ischeoder gesell schaft li che Trag·
wei te« hatten?

Die SüddeutscheZeitung sieht das
offenbar anders, wenngleich nur in
zwei der drei Fälle. Sie nennt Ernst und
Ballietbei vollem Namen, nicht aber
Rathjen. Ein Hinweis darauf, dass die
Redaktion Letzteren eher für einen
geistig verwirrten Einzeltäter als für ei -
nen Rechtsextremisten hält? Warum
wird er dann in den meisten Artikel der
Zei tung dennoch so bezeichnet?

Noch fragwürdiger ist das Vorgehen
des Tagesspiegel: Dieser lässt an·
scheinend die einzelnen Autoren ent-
scheiden, welche Variante ihnen l ie-
ber ist. Womi t klar wird, dass es hier
mehr um individuelle Befi ndli chkei ten
geht als darum, Mördern ihre Promi-
nenz zu nehmen oder gar Nachah-
mungstaten zu verhindern. Beides wäre
ja nur mittels eines stringenten Vor·
gehens zu erreichen, dem sich zudem
sämtl iche anderen Medien anschl ie-
ßen müssten. Dies allerdings würde, um
wirkl ich keine Ausnahmen zuzulas-
sen, eine Novell ierung des Pressekodex
erfordern, der Klarnamen bislang aus-
drücklich erlaubt, sofern »eine außerge·
wöhnli ch schwere oder in ihrer Art
und Dimension besondere Straftat
vorliegt«.

opfern gingen verschiedene Medien bis
hin zur »Tagesschau« der ARD dazu
über, Bilder der Täter zu verpixeln und
ihre Nachnamen abzukürzen. Dies
war im Juli 2020 auch von überleben·
den des Attentats von Halle, die im
Prozess als Nebenkläger auftraten, in
einem offenen Brief angeregt worden:
»Wir bi tten dieMedien, sich uns bei
der Weigerung anzuschließen,den Na-
men des Angeklagten zu nennen.«
Sonst steigere man lediglich seinen Be·
kanntheitsgrad und stelle ihn »fälsch-
licherweise als Einzeltäter heraus«.

Letzteres Argument erwähnte der da-
malige Chefredakteur von »ARD-aktu-
el l«, Kai Gni ffk e, in seiner Erläuterung
der neuen Redaktionspraxis der »Ta-
gesschau« zwar nicht. Dafür macht er
im Tagesspiegel ein andere Perspektive
stark: Die Nichtnennung der Namen
solle »einer Heroisierung der Täter vor-
beugen und keine Nachahmer ermu-
tigen«. Während es also Ardern bei ihrer
persönli chen Weigerung, den Namen
des Attentäters auszusprechen, um sym-
boli sches Handeln ging, will »ARD-
aktuel l « seine redaktionell e Entschei -
dung als einen Akt aktiver Prävention
verstanden wissen - al lerdings: »Eine
Ausnahmegibt es, wenn eine Tat bei ·
spielsweise eine besondere poli tische
odergesellschaftl icheTragweite oder
sogar eine historische Dimension hat.«

Am Jahrestag eines Anschlags heißt es
häufi g »Say their names«: Hinterbli e-
bene und überlebende appelli eren an
die Öffentli chkei t, die Namen der Op-
fer nicht zu vergessen. Die Namen der
Täter sollen dagegen möglichst gar
nicht genannt werden. Eine der promi-
nentesten Fürsprecherinnen dieser
Praxis ist die neuseeländischeMinister-
präsidentin JacindaArdern. Sie hiel t
am 19.März 2019, vier Tage, nachdem
ein rechtsextremerTerrorist im neu-
seeländischen Christchurch zwei Mo·
scheen angegriff en und dabei 51 Men-
sehen ermordet sowie 5o weitere teil s
schwer verletzt hatte,eine emotionale
Parlamentsrede, die um die Welt ging.
Darin erklärte sie, sie würde den Na·
men des Attentäters niemals nennen
und fordertedieMenschen auf, eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihr
gleichzutun: »Er mag nach Berühmtheit
gestrebt haben, aber wir in Neusee-
land werden ihm nichts geben. Nicht
einmal seinen Namen.« Dass dies
auch eine Botschaft an potentielleNach·
ahmungstäter sei , sagteArdern in ih-
rer Rede nicht, aber so verstanden sie
offenbarviele, auch hierzulande.

Nach dem Mord an dem Kasseler Re·
gierungspräsidenten Wal ter Lübcke
(CDU) am 1. Juni 2019 sowie den rechts·
extremen Terrorakten in Halle am
9.Oktober 2019 mit zwei und in Hanau
am 19.Februar 202o mit zehn Todes-



NiemalsdenNamendes Attentäters öffentli chzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzu nennen, gelobte Neuseelands Premierministerin JacindaArdern nach demAnschlag in Christchurch

die drei jungen Nazis, dieam12. Juli
2002 in Potzlow Marinus Schöberl mit
einemzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»Bordstein-Kick« töteten, hat-
ten die Anregung dazu in »American
History X« gefunden, einem Filmdrama
mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAexpl izi t antifaschistischer Intention.

Wenn es Im Sinne der Prävention
folglich relativ nutzlos ist, Täternamen
nicht zu nennen, bedeutet das nicht
zwangsläufi g, dass ohne dieseNamen
kein seriöser Journali smus möglich
wäre. Für die Bewertung des Tatgesche-
hens und seines Hintergrunds ist es
gleichgültig, ob man den Täter Tobias R.
oder Tobias Rathjen nennt. Ebenso
unerheblich ist dies auch für die al te
Märvom »Einzeltäter«. Was die Pra-
xis, die Täternamen nicht zu nennen,
hingegen problematisch machen könn-
te, ist die Gefahr einer Überhöhung
der Täter durch Phantomisierung. Man
kennt das aus der Fantasy-Li teratur
von J. R. R. Tolkiens Sauron bis zu J. K.
Rowlings Lord Voldemort: der Feind,
der so mächtig ist, dass man nicht ein-
mal seinen Namen aussprechen darf.

. A ls letzte gängige Begründung für die
Verwendung von Namenskürzeln
bleibt der Schutz von überlebenden Op-
fern und Angehörigen - aberSchutz
vor was? Ihr Leid wird mit Sicherhei t
nicht allein vom Täternamen, son-
dern von jegl icher Berichterstattung
über dieTat aufgerührt. Und ob nun
von Breivik oder Utoya die Rede ist, von
Tarrant oder Christchurch, wird für
das Leiden der Opferund Hinterbli ebe-
nen wahrscheinli ch keinen entschei-
denden Unterschied machen. Auch haf-
tet einer Selbstzensur aus Opferschutz-
gründen ein paternali stischerBeige-
schmack an. Zumal sowohl die Neben-
kläger im Halle-Prozess als auch die
Initiative 19.Februar Hanau mehrfach
bekundet haben, dass es ihnen um
»voll ständige Aufklärung« geht. Zu ei-
nem vollständigen Bild abergehört
»das Lachen derTäter« (Klaus Theweleit)
auf Pressefotos ebenso wiediebittere
Erkenntnis, dass diereale Möglichkei t
besteht, mittels Gewalttaten mediale
Berühmtheit zu erlangen und dass kein
noch so gut gemeinterPressekodex.
daran etwas ändern kann. Um es mit
Ingeborg Bachmannzu sagen: »Die
Wahrheit ist demMenschenzumutbar.«zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Fabian Virchow, Sozialwissenschaftler,
über rechtsextreme Gewalt in Deutschland:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»StraftatenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdienen
als Vorbil d«

Gibt es Bemühungen, etwasgrund-
sätzlichzuverändern?

Die Bundesregierung hat im tovember
beschlossen, etwa eine MilliardeEuro
für Maßnahmen gegenRechtsextremis-
mus auszugeben. Gleichwohl fehlt
meines Erachtens der politischeWill e,
der rechtsextremenWeltanschauung
dadurchden lährbodenzuentziehen,
dass man bestimmte Ideen ffensiv
in Frage stellt; also die grundlegende
Vorstellung. da s es o etwaswie ein
deutsches Volk« mit bestimmten Ei-
genschaftenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAgibt. D hießeauch, mit
der Zuschreibung von »Deutschsein«
verbundene Privilegien abzuschaffen;
es wäre unter Demokratie- und Ge-

von gewaltbereitenRechtsextremen, die
sich zunächst einmal in irgendwelchen
Chatgruppen kennenlernen und sich
später zu persönlichen Treffen verabre-
den und solcheTaten gemeinsam pla-
nen.

Sie forschen auch über die Bewe-
gung der sogenannten Coronaleug-
ner innen und -leugner, die starke

Verbindungen in die rechts-
extreme Szene aufweist.
Im August vergangenen
Jahres versuchte einekleine
Gruppe, im Rahmeneiner
»Querdenken«-Demonstra-
tion das Reichstagsgebäu-
de zu erstür men. Veränder t

»Wenndas Denken in völkischen
Kategorien nicht off ensiv
in Frage gestell t wird, wird die
Gedankenwelt, aus der sich
rechtsextreme Gewalt speist,

ren zum Mord gegen Walter Lübcke ist
nunder Mitangeklagte Markus H., der
genau wie Eminger im Prozess schwieg,
mit einer geringen Strafe davongekom-
men. Der Neonaziszene signali sieren
diese Urteile. dass man vor Gericht nur
den Mund zu halten braucht, um bei
Unterstützung rechtsterroristischer Ak-
tivitäten einigermaßenglimpflich da-
vonzukommen. Allerdings: Wenn das
ganzeVerfahren tatsächli ch neu auf-
gerollt werden müsste, wäre das noch-
mal eine sehr große Belastung für die
Angehörigen der Ermordeten. So hil f-
reich es wäre, wenn es in dem einen
Fall zu einer anderen Verurteilung
käme, ist das ein Aspekt, den man nicht
außer Acht lassen soll te.

Im Dezember hat das Landgericht
Nürnberg ein Mitglied der rechtster -
ror istischen »Feuerkr ieg Division«,
das sich ausführ li ch über den An-
schlag in Hall e informier t hatte, we-
gen Vorbereitung einer staatsge-
fährdenden Str aftat zu zwei Jahren
Freiheitsstrafe verur teilt. Inzwi-
schen hat der Mann Revision gegen
das Urteil eingelegt. Wiewichtig
sind solche Gruppen derzeit für die
Mobilisierung rechtsextremer
Gewalt in Deutschland?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ist er wieder fr ei. Der Mord an
Burak Bektas, der 2012 in Neukölln
erschossen wurde, istnoch immer
unaufgeklärt . Fehlt es an poli tischem
Will en zur Aufkl ärung?

Es ist schon bemerkenswert, dass eineso
heftige Welle rechtsextremer Gewalt
derart lange unaufgeklärtbleibt. Ich bin
nicht dicht genug dran, umdas im De-
tail beurteilen zu können, deswegen
kann ich nurvermuten, dass mehr pas-
siert wäre, wenn sich solche Gewalt
gegen andere Zielegerichtethätte. Aber
dass diejenigen, diehier ins Visier der
Ermittlungen geraten sind, nicht früher
verhaftet wurden, ist für mich nicht
nachvoll ziehbar. Der Verfolgungsdruck
ist jedenfall s nicht so hoch gewesen,
wie er hätte sein können.

In den kommenden MonatenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAw ird

der Bundesgeri chtshof (BGH) die
Revisionen der Angeklagten imNSU-
Prozess sowie eine Revision der
Bundesanwaltschaft prüfen. Soll te
der BGH Rechtsfehler im Urteil des
Ober landesger ichts München (OLG)
feststell en, könnte der Prozess neu
aufgeroll t werden. Was erhoff en
oder befürchtenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASie in einem sol-
chen Fall?

Teile der Nebenklage halten es nicht für
ausgeschlossen, dass das Urteil gegen
Beate Zschäpe für ihre Beteili gung an
den Morden gekipptwird, da ihre An·
wesenheit an den Tatorten nicht nach-
weisbar war und das OLG ihre Mittäter-
schaft darüber festgestell t hat, dass es·
einen engenLebenszusammenhang mit
Uwe Böhnhardt und UweMundlos ge-

Sie haben immer wieder betont,
dass die jüngsten rechtsextremen
Mordenur vor dem Hintergrund
der langen Geschichte rechtsterr ori s-
tischer Gewalt in der Bundesrepub-
lik zu verstehen sind. Haben Sie den
Eindruck, dass dieöffentli che Sen-
sibili tät für das Thema nach den An-
schlägen in Hanau und Halle sowie
dem Mord an Walter Lübcke gestie-
gen ist?

Ja, ein bisschen ist das der Fall . Das hat
sicherli ch damit zu tun, dass diesedrei
Taten in einemkurzen Zeitraumaufein-
ander gefolgt sind und entsprechend
viel darüber berichtet wurde. Daneben
gibt es aucheine Vielzahl anderer Fälle
rechter Gewalt, die in den Medien zum
Teil gar nicht vorkommen. Mir fällt
aber auf, dass diePerspektive der Betrof-
fenen nun häufiger auch in konserva-
tiven Zeitungen expli zit deutlich wird,
und das ist erstmal eineganz gute Ent-
wicklung- auch wenn sie noch erheb-
li ch stärker sein könnte.

Die Bundesregierung hat kürzli ch
mitgeteil t, dass im vergangenen
Jahrnachvorläufigen Erkenntnissen
23080 rechtsextrem motivier te
Straftaten registriertwurden - der
zweithöchste Stand, seit diePoli zei
2001 das Erf assungssystem »Poli-
tisch motiviert e Kr iminalität« ein-
führt e.Müssteüber die einzelnen
Fäll e mehr beri chtet werden?

Dort, wo von Akteuren der extremen
Rechten - in welcher Form auch im·
mer - erkennbar Gewalt vorbereitet
oder ausgeübtwird, bedarf es einer me-



aruew vo» 2reet
oder ausgeübt wird, bedarf es einer me-
dialenBerichterstattung. Diesesoll te
aberni cht nur die unmittelbare Aus-
führung oder Vorbereitung der Hand-
lung zum Gegenstand haben, sondern
die rechtsextreme Gewalt auch in ei-
nen Zusammenhang stellen. Das Ziel
müsste es sein, dieseTaten nicht als
isolierte Phänomene darzustell en, son-
dern als Ausdruck eines brei teren ge-
sel lschaftli chen Problems.

Im Berliner Bezirk Neukölln werden
sei t Jahren immer wieder Anschläge
auf UnkesowieMi grantinnen und
Mi granten verübt. Gegen diebeiden
Hauptverdächtigen wurden Ende
Dezember nach jahrelangen erfolg-
losen Ermittlungen Haftbefehle
voll streckt. Einer von ihnen kamin
Untersuchungshaft, mi ttlerweile

Die Überlebenden und dieAngehörigen
der Opfer des rassistischen Anschlags
von Hanau lässt die Frage nicht los, ob
ihre Freunde, Kinder, Geschwister undzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Eltern noch lebenkönnten, wenndie Be-
hörden ihreArbeit bessergemacht
hätten. Bei einer Online-Gedenkfeier
für die Opfer,diedie »Init i ative 19.Feb-
ruarHanau« zusammen mit Uberleben-
den und Angehörigen veranstal tete,
trugen diesedie wichtigsten Fragen zum
Tathintergrund und zum Tatablauf
zusammen, die ihrer Meinung nach im-
mer noch offen sind. Die Veranstal -
tung wurde am Sonntagonline gestellt

einen engen Lebenszusammenhang mit
Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos ge-
geben hat. Solltedieses Urteil als fehler-
haft bewertet werden, dannwäredas
ein schwerer Rückschlag in der Aufar-
beitung des gesamten NSU-Komplexes.
Stattdessen ist zu hoffen, dass die Re-
vision der Bundesanwaltschaft im Fall
Andre Emingers erfolgreich sein wird.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOLG hatte Eminger, der als einer
der wichtigsten Unterstützer des
NSU gilt , in vier von fünf Punkten
fr eigesprochen.

Es ist wirklich ein ganz fatales Signal ge-
wesen, dass mit Eminger jemand, der
den NSU erkennbar über eine lange Zei t
hinweg unterstützt und beglei tet hat,
mit einer so geringen Strafe (zweiein-
halb JahreHaft, dieBundesanwaltschaft
hattezwölf Jahre gefordert, Anm. d. Red.)
davongekommen ist. Auch im Verfah-

und ist wei terhin aufYoutube zu
sehen.

Die Gedenkfeier im Sommer, ein hal-
bes Jahr nach dem Anschlag, hatte
wegen der Covid-19-Pandemie strenge
Auflagen erhalten, während anderswo
in Deutschland gleichzeiti g Demonstra-
tionen von Coronaleugnern nahezu
uneingeschränkt stattfi nden konnten.
Bei der Veranstaltung am Sonntag war
der Tenor der Beteili gten der gleiche
wie bereits im Sommer. Stell vertretend
formulierte Newroz Duman von der
»Ini tiative 19. FebruarHanau«, mi t den
»Anklagen und öffentli chem Druck

rechtsextreme Gewalt speist,
nichtzubeseitigensein.«

Erst einmal haben dierechtsterrori sti -
schen Gewalttaten, über die wir gerade
gesprochen haben, einehohe Symbol-
kraft innerhalb der extremen Rechten
und insbesondere für diejenigen, die
Gewalttaten planen. Das heißt, esgibt
immerwieder explizite Bezüge zu be-
reits begangenen Straftaten, die als Vor-
bil d dienen. Das hat deutl ich zuge-
nommen seit den Terroranschlägen von
Anders Breivik in Norwegen im Jahr
2011 und ist nicht nur in Deutschland
ein Phänomen. Man nimmt weltwei t
aufeinander Bezug; in der Symboli k, in
der Tatausführung. Immer wieder bil -
den sich Gruppierungenund Netzwerke

fortzufahren« sei »unser einzigerWeg«,
»um die Hanauer Morde zu einem
wirklichen Einschnitt zu machen und
damit eine Zäsur von unten zu er-
zwingen«.

Damit reagierten die trauernden
auch auf den Begri ff von einer Zäsur
oder einem Einschnitt, den Bundes-
kanzlerin Angela Merkel in ihrer Rede
zum Jahrestag des Anschlags ebenfal l s
benutzt hatte. Pi ter Minnemann, ein
überlebender des Anschlags, wies dar-
auf hin, dass »das Hanauer Attentat
bereits in Vorbereitung« gewesen sei , als
nach dem Anschlag in Hal le im Okto-
ber 2019 Politi ker versprochen hätten,
»all es Erdenkli che zu tun, um solche
Taten zu verhindern«. Da es bisher kei-
ne Konsequenzen gegeben habe, sei
es »mehr als wahrscheinlich, dass jetzt
gerade irgendwo ein nächster rassisti-
scher Anschlag vorberei tet wird«. Min-
nemann, der, wie er sagt, in der Tat-
nacht von der Poli zei all eine und zuFuß
zur nächsten Polizeistation geschickt
worden war, während der Täter noch auf
der Flucht war, sagte: »Viele der Ver-

tion dasReichstagsgebäu-
dezu erstürm en. Verändert
sich das Gewaltpotential
der r echten Szene durch die
Protestegegen die Corona-

maßnahmen?
Die Bewegung der Pandemieleugnerin-
nen und -leugner hat eini ge weltan-
schaulicheSchnittstel len zur extremen
Rechten, und Verschwörungserzäh-
lungen drängen diejenigen, die bei -
spielsweisedaran glauben, dass eine be-
stimmte Eli tezur Weltherrschaft strebt,
auch zu Taten, um dieses vermeintl i -
che Problem zu lösen. Je drängender
und jedramatischer ein solches Prob-
lem dargestellt wi rd, desto höher kann
auch die Gewal tberei tschaft sein.

Können Sie auf Sei ten der Poli tik an-
gesichts der vielen Fäl lerechtsextre-
mer Gewalt Lerneffekte erkennen?

haltensweisen der Ermittlungsbehörden
vor, während und nach der Tatnacht las-
sen sich nur durch strukturellen Ras-
sismus erklären.« So habe es keine Ge-
fährdetenansprachen gegeben, als der
Vater des Täters nach Hause zurückge-
kehrt sei. Die in der Nähe lebenden
Opferangehörigen und überlebenden
seien von der Polizei nicht über des-
sen potentielleGefährl ichkei t, seinen
Rassismus und Verschwörungsglauben
informiert worden. Stattdessen habe
die Poli zei die Hinterbliebenen als po-
tentielle Gefährder angesprochen.

Auch die Mi ssachtung von Warnzei -
chen vor dem Anschlag und in der Tat-
nacht führen die Angehörigen darauf
zurück, dass die Behörden die Warnun-
gen von als Ausländern wahrgenom-
menen Menschen nicht ernst genom-
men hätten.Abdukerim Saglam, ein
Freund der Ermordeten Said Nesar Ha-
shemi und Sedat Gürbüz, kriti sierte,
dassviele Chancen verpasst worden sei-
en, den Täter zu stoppen. Hätten sich
die zuständigen Behörden genug dafür
interessiert, Verbindungen zwischen

verbundene Privil egien abzuschaffen;
es wäre unter Demokratie- und Ge-
rechtigkeitsgesichtspunkten zum Bei -
spiel angezeigt, daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAWahlrecht grund-
sätzli ch auf alle in Deutschland leben-
den Menschen auszuwei ten, die keine
deutscheStaatsbürgerschaft haben.

Es gibt viele Maßnahmen - auch
wenn diesein den meisten Bereichen
unzureichend, nur projektbasiert fi -
nanziert sind - aber wenn sich letztli ch
niemand an diese poli tische Frage
herantraut und das Denken in völki-
schen und nationalen Kategorien
nicht offensiv in Frage gestell t wird,
wird die Gedankenwel t, ausder sich
der Rechtsextremismus und damit auch
die entsprechende Gewal t speisen,
n_icht zu beseitigen sein.

Interview: JanaBorchers

den verschiedenen Auffäl ligkei ten wie
den Reisen des Täters zu Waffentrai -
nings oder dem Umstand. dass dessen
rassistisches Manif est mindestens
sechs Tage vor dem Anschlag online
war, zu ziehen, hätte etwas auffall en
müssen. Dassdiese Kette des behördli -
chen und polizeili chen Fehlverhaltens
in einerMischung aus Überforderung,
Ignoranz und Rassismusdort zu kei-
nerlei ernstzunehmenden Konsequen-
zen führt, erzürnte alleTei lnehmen-
den der Gedenkveranstaltung. Kim Seli-
na Schröder, die den Anschlag über-
lebt hat. sprachvon einer Verhöhnung
der Opfer durch die anhaltende Un-
willi gkeit von Behördenund Poli tikern.
mehr Fehlerzuzugeben als von Ange-
hörigen und Journali sten recherchiert
und bewi esen worden seien. Emis
Gürbüz, die Mutter von Sedat Gürbüz,
bezeichnete den 19.Februar2o2o als
»schwarze facht für die Angehörigen.
für Deutschland werdediese . acht
wein schwarzer Fleck bleiben, der nie-
mals weggeht .

Ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau erheben Angehörigeund
ÜberlebendeschwereVorwürfe .

Von Kirsten Achtelik

Konsequenzen
erkämpfen

JungleWorldzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7
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Partei ergreifen
Gleichnisse sindfürseinWerk kenn-
zeichnend. Seine Bilderwurden
bereits1933 in Dresden in derAus-
stellung »SpiegelbilderdesZerfalls«
als »entartet« gebrandmarkt. Zum
120. Geburtstag von HansGrundig.
Von Karin Weber
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Lebenserwartung in den
USA deutlich gesunken

~
425irre-ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
3

$
Washi ngton. Im Rahmen der
Coronapandemieist dieLebens-
erwartung in den USA deutlich
gesunken. Besondersbetroffen
sind Schwarzeund Latinos.Die
durchschnittlicheLebenserwartung
sank im erstenHalbjahr2020 im
Vergleich zu 2019 von 78,8 auf
778 Jahre, wieamDonnerstag aus
einer StudiederUS-Gesundheits-
behördeCDC hervorging. Damit
fiel diezuletzt stetig angestiegene
Lebenserwartung auf denniedrigs-
ten Wert seit 2006. Für dievon der
Pandemie in denUSAbesonders
betroffenenMinderheiten ging
dieLeben erwartung noch stärker
zurück: für Schwarzeum 2.7Jahre
von 74.7 auf 72 Jahre. Dasist der
niedrigste Wert seit zwei Jahr-
zehnten. Bei Latinos ·ntspri cht der
RückgangvnS1,8auf79,9 Jahre
eir s- •

Heute vor einem Jahr
ermordete ein rechter

Terrorist zehn Menschen.
Der Staat ging zuvor mit

ihm großzügig um, mit
den überlebenden und
Hinterbliebenen nicht.

Von Arnold Schölzel

D
ie Liste rechter Terroranschläge in der
Bundesrepublik ist lang. So lang, dass

S..' sich als Verfassungsrealität formuli eren
lässt: »EineAufklärung findet nicht statt.« Jeden-
falls nicht im Sinne des Wortes: wahrhaftig und
umfassend. Der Unwill e, Naziverbrechen zu
sühnen, warfür dieBRD in' ihren ersten 30 Jah-
ren bestimmend, die Ausnahmen bestätigten
die Regel. Seit mindestens 4o Jahren wird
das fortgesetzt. Im August 198o starben zwei
Vietnamesen beim Brandanschlag auf ein
Hamburer Flüchtlingsheim. Der renc-

ie wieder!
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Brüssel DieNATO weitet
ihren Einsatz imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIrak aufrund
4.000 Soldaten aus.Dies beschlos-
sen dieVerteidigungsminister der
Alli anzbei einer Videokonferenz
amDonnerstag, wieNATO-Gene-
ralsekretär Jens Stoltenberg mit-
teil te. Bisher hat der »Ausbil dungs-
und Beratungseinsatz« einema-
ximaleStärke von500 Soldaten,
von denen nachNATO-Angaben
derzeit rund 3oo im Land sind.
Außerdem bat derMil i tärpakt die
EntscheidungüberdasEndeseines
Einsatzes in Afghanistanoffizi ell
vertagt'. Manhabekeinen endgülti-
gen Beschluss über diezukünftige
Präsenzin dem Land gefasst, er-
klärteStoltenberg amDonnerstag.
Dierund 1o.000 Soldatenau
NATO-Ländern undPartnernatio-
nen werden damit vorerst in dem
Land bleiben. Unter ihnensind
auchrund uoo deutscheSoldaten.
DieBundeswehrist bereit: ·it
rund 19 Jahrenin Afghanistan.

(AFPIdpa/7W)

NATO schi ckt rund
4.000 Soldaten in Irak

Rückgangvon 81,8 auf 79,9 Jahre
einemRückfall auf denStand von
vor knapp zwei Jahren,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwie die
CDC-DatenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzeigten. (dpa/jW)

Klarheit statt Vernebelung
Nachtrag zur Kritik am Wahlprogramm-

12 entwurf der scheidenden
Vorsitzenden von Die linke

Vietnamesen beim Brandanschlag auf ein
• Hamburger Flüchtl ingsheim. iDer Spreng-

stoffanschlag auf dem Mtioclmer Oktober-
fest einen Monat später kostete 13 Men-
schen das Leben, 221 wurden verletzt, viele
schwer. Am 7. Juli 2020 wurden die 2017

dazu neu aufgenommenen Ermittlungen
wieder einmal ergebnislos eingestell t.

Für dieMorde von Hanau am 19. Febru-
ar 2020 gilt: DieRedevom Einzeltäter folgt

einem seit damals bewährten Muster. So soll
die faschistische Bande NSU aus drei Kum-
panen bestanden haben. Der oder die Mörder
Walter Lübckeslebtenvor der Tat offenbar in
einem poli tischenVakuum.DerAttentäter von
Halle war dem Urteil nach nie aus seinem
Kinderzimmer herausgekommen.

Jederweiß: DierechtenTerroristen waren
nie allein, in den meisten Fällen beglei-
tete sie der Staat vor ihren Taten sogar
großzügig. Es sind schließlich welche von
»uns«. Beispiel Hanau: Der Täter hatte

trotz politischer und psychischer »Auffäl-
li gkeiten« einen Waffenschein erhalten. Wie

all e anderen veröffentlichte er im Internet ras-
sistischen Dreck, Verschwörungswahnund Ge-

waltphantasien. Der staatliche Umgang mit den
Überlebenden und Hinterbli ebenen seiner Taten

warwenigerfreundli ch.
Das hat Methode, auch auf höchster poli tischer

Ebene: Wer einen Oberst Klein nacheinemKriegsver-
brechen wie dem im afghanischen Kundus 2009 zum

General befördert, will klarmachen, wer in diesem Land
herrscht und wessen Ungeistes Kind er ist. Es war zeitlich

ein Zufall, dass der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte kurz vor dem Jahrestag von Hanau den deut-
schen Behörden einen Persil schein ausstell te: Siehätten in
dem Fall sorgfältig ermittelt - ein Zynismus angesichts der
Tatsache, dass der Deutschevon den US-Piloten, die dann
auf seinen Befehl eineMenschenmengebombardieren, aus-
drückl ich auf diezahlreichen Zivili sten hingewiesen wurde.

Das Urteil wardaherderSachenach kein Zufall: Wer von
Kundus weggeht wie von einem jugendli chen Streich, wer
auch in dieser Wochenach Afghanistanabschiebt, kannund
will rechten Terror in Hanau und anderswo nicht aufklären.
Er müsstegegen sich selbst sorgfälti g ermitteln.
" Siehe Seiten 2 und 3

Verfassung im Fokus
zweitägige Friedensgespräche zu Syrien

7 im »Astana«-Format in Sotschl.
USA beteiligen sich nicht

Cetin Gültekin trauert um seinen Bruder Gökhan Gültekin, der bei dem rassistisch motivierten
Anschlag In Hanau am 19. Februar 2020 ermordet wurde

Elefanten auf Crashkurs
Bei Ausschreibung der Berliner S-Bahn

5
gelten zwei Fl~mengrußpen als atJs-
sichtsreiche Bewerber



»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADasgroßePr ojekt
möchtenwirgerne
umsetzen
Hanau: Künstlerkollektiv erinnert
mit Wandbild an die Opfer des
rassistischen Anschlags vor einem Jahr.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ein Gespräch mit Seda Ardal

tionen auf den Slo-
gan in der Hanauer

Stadtgesellschaft?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Die Anteil nahme ist groß. Es war
für alle Hanauer, auch für mich als
gebürti ge Hanauerin, ein Schock,
der heute noch sehr tief si tzt. Ha-
nau war schon immer eine sehr mi -
granti sch geprägte Stadt, aber das
war das, was sie ausgemacht hat.
Wir konnten uns niemals vorstel-
len, dort von Rechtsextremismus
gefährdet zu sein, schon gar nicht,
ermordet zu werden. Heute sieht
man überall die Gesichter. und die
Namen in der Stadt, Läden haben
Poster an ihre Fenstergehängt, und
es brennen immer irgendwo Ker-
zen. Sicherli ch gibt es auch verein-
zelt Stimmen, die das alles nicht
begrüßen. Aber die sind im Gegen-
satz zumRest sehr leise.

Wielautet Ihr Fazit nach
einem Jahr? Was wurdegetan,
damit sich solcheAnschläge
nicht wiederholen? Was wur -
deversäumt?

Das zivi le Engagement ist groß.
Deutschlandweit wird gegen das
Vergessen gekämpft, und Konse-
quenzen werden eingefordert Sehr
vi l dieser Arbei t haben die Ange-
hörigen und Überlebenden selbst
in die Hand genommen. Medien
haben viel berichtet, viele sind
auch das ganze Jahr lang dran ge-
blieben. Doch von eiten der Poli -
tik hat sich leider kaum bis gar
nichts getan. Nach einem Jahr gibt

es immer noch keine Aufklärung,
was ja das Mindeste wäre. Alles,

was man heute über den 19. Febru-
ar 2020 weiß, haben die Fami lien

selbst oder Journalisten durch sehr
viel Mühe und Arbeit herausgefun-
den. Zu diesen gravierenden Feh-
lern gibt ·s bis heute keine 3tel-
lungnahme, geschweige denn eine
Konsequenz.

Interview: Henningvon Stol tzenber&

Seda Ardal ist

Rassismus ist ein strukturell es Sys-

tem, das nicht nur All tagsras ismus
beinhaltet. Es wird von Poli tik und
Gesellschaft so gravierend nicht
nur ausgeübt, sondern auch tole-
ri ert , dass viel zu viele Menschen
darunter sterben müssen. Entwe-
der sind es recht sradikaleTerroris-
ten, die in unserer Nachbarschaft

leben und morden,
oder es sind Regierun-
gen, die die Augen da-
vor verschl ießen, dass
Menschen, die vor
Krieg fl üchten, auf
den M eeren ertrinken
und unter menschen-
unwürdigen Verhäl t-
nissen in Camps wie

" in Moria bewusst ig-
noriert werden.

Sprecherin des »Kollektivs Wiesind dieReak-
ohne Namen«

I hr K ollektiv beteili gt sich
an den Gedenkaktionen
zum Jahrestag des töd-

lichen Anschlags von Hanau
durch einen rechten Attentä-
ter. Was ist geplant?

Zum ersten Jahrestag haben wir
in Hanau-Bruchköbel ein neues
Wandbil d fertiggestell t und wer-
den es an diesem Frei-
tag bei Dunkelheit mit
einer Licht- und Vi -
deoinstallation sowie
Redebeiträgen »eröff-
nen«. Wir haben uns
für den Spruch »Nie-
mals vergessen« und
zwei weiße Tauben
entschieden. Die Na-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt;

men der Opfer stehen ~ 1

unter dem Spruch.
Die Gesichter der
Opfer erscheinen in
unserer Videoinstalla-
tion. Bei dem Prozess haben viele
Freundinnen und Freunde sowie
Angehörige der Opfer mitgewirkt.

In einer Videobotschaft kri -
tisieren Sie, dass dieStadt
keineWand für Ihr aktuelles
Gedenkbild gestellt hat. Büro-
kra tie,Absicht oder beides?

Wir denken nicht, dass da eine bö-
se Absicht dahinter stand. Es wur-
de vom Oberbürgermeister selbst
gewünscht, dass wir auch in Hanau
ein Wandbil d malen, nachdem wir
im Juni 2020 das erste Hanau-Mu-
ral in Frankfurtgemacht hatten. Es
soll te mögli chst zentral und mög-
lichst groß sein. So war es vom
OB, von den Familien und auch
von uns gewünscht. Es wäre schön
und vielleicht auch möglich gewe-
sen, es rechtzei tig zum Jahrestag
umsetzen zu können, da wir letz-
ten Sommer schon die Planung für
ein Hanau-Mural begonnen hatten.
Doch leiderhaben wir dafür immer
noch keine Zusage bekommen.

Es war uns aber wichtig, zum
Jahrestag etwas in Hanau fertig-
gestell t zu haben und zum Geden-
ken beitragen zu können. um den
Familien zu zeigen, dass wir es
nicht vergessen haben und zur Not

auch mit eigenen Mitteln wei ter
arbeiten können. Der Besi tzer der
Shishabar »Brukl « hat uns dann
freundl icherweise die Vorderwand
seiner Bar zur Verfügung gestellt,
und wir konnten loslegen, mussten

un aber etwas Neues, Kleineres
ausdenken. Doch das große Pro-
j ekt , das ursprünglich fii r Hanau

geplant war, möchten wi r trotzdem
noch gerne umsetz n.

Einer I hr er Slogans auf den
Wandbil dern lautet »Von
Hanau bis nach M or ina«, Wie
tellen Sie dadie Verbindung

her' ?
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Ein Jahr nach Anschlag von Hanau: Staat um offizielles
Gedenknarrativ bemüht. Betroffene bleiben kritisch. VonKristianStemmler

IgnoranzzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAund Unwillen

Hintergrund
Totengedenken
»Da ist fOr uns die Welt stehen-

geblieben.« Mit diesen Worten

beschrieb Alja Kurtovic bei einem

Onlinegespräch vor einer Woche

den Moment am Morgen des

20. Februar 2020, in dem sie vom

Tod Ihres Bruders Hamza erfah-

ren hatte. Er war am Vortag von

dem Rassisten Tobias Rathjen

erschossen worden, er wurde nur

22 Jahre alt. In Lokalen und einem

Kiosk hatte der Attentäter mit

Waffen, die er legal besaß, auf

Menschen geschossen, bei denen

er aufgrund Ihres Aussehens eine

nichtdeutsche Herkunftzu er-

kennen glaubte. Am 19. Februar

2020 starben In Hanau außer

Hamza Kurtovlc: Gökhan Gül-

tekin (37), Sedat Gürbüz (30),

Said Nesar Hashemi (21), Mer-

cedes Kierpacz (35), Vil i Viorel

Paun (23), Fatih Saracoglu (34).

Ferhat Unvar (22} und Kaloyan

Velkov (33). Nach den Taten fuhr

Rathjen nach Hause, erschoss

seine 72 Jahre alte Mutter und

anschließend sich selbst.

An diesem Freitag wird es

in der hessischen Stadt eine

offizielle Gedenkfeier der Stadt

Hanau und des Landes Hessen

geben, bei der unter anderem

Bundespräsident Frank-Walter

Steinmeier (SPD) und Hessens

MinisterpräsidentVolker Bouffier
(CDU) sprechen sollen. Die Ver-

anstaltung soll unter Einhaltung

von Coronamanahmen mit rund
50 geladenen Gästen Im Con-

gress Park Hanau stattfinden.

denvertretem gegenüber Angehörigen
und Überlebenden ist die Rede. Das
sei der »Nonnalzustand von institutio-
nell em Rassismus«. Den kritisiert auch
Ull aJelpke, innenpoliti scheSprecherin

hin, dass Vill Viorel Paun den Täter in
seinem Auto verfolgte und dabei drei-
mal erfolglos versuchte, den Notruf
der Polizei zu erreichen. Der Attentäter
erschoss Paun durch die Windschutz-

Wut, macht deutlich, dass Duman mit
ihrer Kritik nicht übertreibt. So fragt
Piter Minnemann, der die Schüsse am
zweiten Tatort, in der »Arena Bar« imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Stadtteil Kesselstadt, überlebte, ob die

Schon im Vorfeld li eßen Spitzen
des Staateskeinen Zweifel dar-
an, wasfür sieder Jahrestag des

Anschlags von Hanau ist eine erneu-
te Gelegenheit, um zu demonstrieren,
dass sie»aufder richtigen Seite« stehen.
Auf der Seite der Opfer des Anschlags,
der Angehörigen und Überlebenden,
an der Seite aller Opfer rechter Gewalt.
Bundeskanzlerin AngelaMerkel (CDU)
verlas in ihrem Podcast am 13. Febru-
ar die Namen der neun Menschen mit
migrantischen Wurzeln, dieder Rassist
TobiasRathjen am 19. Februar 2020 in
derhessischen Stadt an zwei Tatorten er-
schossen hat. Siesprach vom Rassismus
als»Gift « und sagte: »Wir alle, die wir
hier in Deutschl and fri edlich miteinan-
der Jeben woll en, stehen geeint gegen
den Hass derRassisten.«

Solche wohlfeil en Beschwörungen g
müssen den Angehöri gen der Opfer von
Hanau undden Überlebenden wieHohn G
in den Ohren kli ngen. Denn in ihrer !
Wahrnehmung steht der Staat keines- j

wegs an ihrer Seite. Im Gegenteil. sie
fühlen sich im Stich gelassen. In einem ?
ebensoerschütternden wieberührenden Anbringen von Plakaten aufdem Hanauer Heumarkt am Donnerstag
Video, dasam Sonntag auf der Website
der »Initi ative 19. FebruarHanau« und
bei Youtube veröffentli cht wurde, li sten
Angehöri ge und Überl ebende mit der
Initiativedievielen Fehlerund Versäum-
nisse auf, die es vor der Tat, während
des Einsatzes und danach gegeben hat.
Sie sprechen von einer »Kette des Ver-
sagens« und geben dem Video, das im
von der Initiative als Treffpunkt ange-
mieteten Laden aufgenommen wurde,
eineeindeutigeÜberschrift: »Wir klagen
an!«

»Poli tiker reden von einer Zäsur
nach Hanau«, erklärt zu Beginn New-
roz Duman, Sprecherin der Initi ati ve,
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»Poli tiker reden von einer ZäsurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
nach Hanau«, erklärt zu Beginn New-
roz Duman, Sprecherin der Initiative
»dochzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmit waren Worten und leeren

Versprechungen, wird sich nichts ver-
ändem.« Nur durch eine »kritischeund
schonungslose Aufklärung sowie Kon-
sequenzen in der Praxis« könneeseinen
wirkli chen Einschnitt geben, so Duman.
Bis beute seien viele Fragen zum An-
schlag unbeantwortet. Die Akti vistin
spricht im Video von einem »unverzeih-
li chen Fehlverhalten der Sicherheits-
behörden in der Tatnacht«, von einer
»Unwilli gkeit und Schl udrigkeit« von
Poli zei und Staatsanwaltschaft bei der
Aufklärungder Tat, von »unglaubli cher
Ignoranz bis hin zu rassistischen Ver-
haltensweisen« aufseil en derBehörden.

Was Angehörige und Überlebende
anschließend in dem Filmbeitrag vor-
tragen, oft mit kaum zu übersehender

t

Piter Minnemann, der die Schüsse am
zweiten Tatort, in der »Arena Bar« im
Stadtteil 'Kesselstadt, überlebte, ob die
neun Opfer nicht alle hätten überleben
können, wenn die Behörden rechtzei-
tig täti g geworden wären. Das sei die
zentrale Frage, die sich die Angehöri -
gen immer wieder stellten. Minnemann
kritisiert, dass der Attentäter noch eine
Waffenbesitzkarte haben konnte, ob-
wohl er mehrfach auffälli g geworden
war. Serpil Unvar, Mutter desgetöteten
Ferhat Unvar, fragt, warum die Behör-
den untätig bli eben, nachdem Rathjen
2019 bei Schießtrainings in der Slowakei
aufgefallen war. Mi t bebender Stimme
sagt sie in die Kamera: »Der Täter bat
sehr viel trainiert, um unsere Kinder am

Endeprofessionell zutöten.«
Auch derEinsatz in derTatnacht wird

im Video kritisiert. Abdullah Unvar,
Cousin von Ferhat Unvar, weist darauf

mal erfolglos versuchte, den Notruf
der Polizei zu erreichen. Der Attentäter
erschoss Paun durch die Windschutz-
scheibe. »Wäre seinTod zu verhindem
gewesen, wenn er beim Notruf durch-
gekommen wäre und man ihm geraten
hätte, Abstand zuhalten?« fragt Unvar.
Cetin Gill tekin, Bruder desermordeten
G6khan Gültekin, klagt die Behörden
an, dass dieKörper der getöteten Men-
schen ohneRücksprache mit den Ange-
hörigen obduziert wurden. DieKonfron-
tation mit den »geöffneten und wieder
zugenähten Körpern unserer Liebsten«
sei ein »zweites Trauma«, das die An-
gehörigen bis heutebelaste.

Auf der Website der Initiative wird
die»Schwerfälli gkeit der Ämter bei der
Unterstützung und Hilfe« kriti siert, die
»Kälte der Bürokratie». Von »wieder-
kehrenden Respektlosigkeiten und he-
rabwürdigenden Gesten« von Behör-

L. •
sei der »Normalzustand von insti tutio-
nell em Rassismus«. Denkritisiert auch
UllaJelpke, innenpoli tischeSprecherin
der Fraktion DieLinke im Bundestag.
Neofaschi sti sche Gruppen seien »nur
der offensichtlichste Ausdruck von
Rassismus und Menschenverachtung,
quasi die Spitze des Eisbergs«, sag-
te sie am Donnerstag gegenüber jW.
Was darunter li ege, woll ten Bundesre-
gierung und Sicherheitsbehörden nicht
sehen, »weil siedann nämlich selbst im
Fokus stünden«. Sie rede von Poli zei-
gesetzen, »die rassisti sche Kontrollen
geradezu verlangen«, von der EU-Ab-
schottungspoli tik und von einem »anti -
muslimischen Grundrauschen« im
Land. »Bei all dem sind dieBehörden
von Bund und Ländern hochgradig mit-
verantwortli ch, und all dasgibt gewalt-
bereiten Rechtsextremen ideologische
Nahrung«, so Jelpke.

von Coronamaßnahmen mit rund

50 geladenen Gästen im Con-
gress Park Hanau stattfinden.

EszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsind auch persönliche Video-

ansprachen von Angehörigen
geplant. Für jedes der neun Opfer

soll symbolisch eine beleuchtete

Namenssäule auf der Bühne

stehen. Zum Ende der Gedenk-

feier werden um 19.02 Uhr alle

Glocken der Stadt läuten.

Für diesen Freitag und für

Sonnabend sind im ganzen Land

Kundgebungen und Gedenk-

veranstaltungen geplant. Auf

der Internetseite der »Initiative

19. Februar Hanau« sind bereits

mehr als 140 aufgelistet, wobei In

vielen Städten gleich mehrere an

unterschiedlichen Orten durch-

geführt werden sollen.

(kt)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»Sie werden nurzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwarmeWorte zu hörenbekommen
Geringe Erwartungen an Politikerreden zum Jahrestag des Anschlags vonHanau. Ein Gespräch mit Karin Zennig

ZumJahrestag·
desAnschlags
von Hanau ha-

ben Angehöri ge und
Überlebende zahl-
r eiche Versäumnisse
und Fehler der Be-
hör den angepr angert
Können Sie die Wut
darüber n achvoll -
ziehen?

Auch wenn ich nicht di-
rekt betroffen bin, kann
ich die Perspektive der
Angehörigen voll und
ganz verstehen. In Hanau zeigt sich,
dass es gar keine organisierten Nazi-
zell en braucht, sondern dass der struk-
turell e Rassismus, die Borniertheit

und die Kaltschnäuzigkeit des Sicher-
heitsapparates schon ausreichen, um
in einem Ausmaß Verletzungen und

Verheerungen zu produ-
zieren, die den Verlust
und den Schmerz, der
durch die Tat verursacht
wurde, erneut wachrufen
und verstärken.
Schon beim Einsatz in
der Tatnacht ist offen-
bar viel schiefgelaufen.
Das war kein alltägli-
cher Einsatz, und auch
Poli zeibeamte können
in solchen Extremsitu-
ationen überlastet sein.
Aber dann muss man

hinterher sagen: Okay, wir waren
überfordert, die Fehler, die passiert
sind, tun uns unendlich leid. Aber
dasist nicht ein einziges Mal gesagt
worden. Es hat sich bis heute keiner
entschuldigt.

Der h essische Innenminister

Peter Beuth, CDU, hat die einge-
setzten Beamten statt dessen noch
gelobt.

Ja, er hat von einem vorbildli chen Poli -
zeieinsatz gesprochen. Das ist doch
grotesk. Angehörigehaben in Podcasts
und Interviews darauf hingewiesen,
dass das Verhalten der Beamten am
Einsatzort nur Sinn ergibt, wenn sie
das Geschehen mit einer bestimmten
Brill e betrachtet haben, davon ausgin-
gen, dass siees mit Kriminalität unter
migrantischen Personen zu tun haben.
Warum wurden sonstAngehörigenach
ihrem Ausweis gefragt? Warum wurde
die Abfahrt eines Rettungswagen mit
einem Schwerverletzten verhindert?
Warum wurdedasAuto eines Angehö-
rigen von schwerbewaffneten Poli zis-
ten umringt?Aus all dem spricht doch
der strukturell e Rassismus der Sicher-
heitsbehörden.

Bei der offiz iell en Gedenkf eier an
diesem Freitag wir d über all das
ni cht gespr ochen werden. Ist sie
dennoch wichtig?

Das ist ambivalent. Manmuss anden
Kampf der Familiennach anderenVor-
fällerechter Gewaltdenken, zumBei-
spiel bei denTaten des NSU oder dem
Anschlag in Möll n. Die betroffenen
Familien mussten oft jahrelang dafür
kämpfen, dass dieTaten überhaupt als
rassistisch anerkannt wurden, dass ein
hochrangiger Poli tiker sich bemüßigt
fühlte, zu einer Gedenkfeier zu er-
scheinen. Aber es ist natürli ch so, dass
die Betroffenen in Hanau nur warme
Worte zu hören bekommen werden,
wie unerträgli ch die Tat ist und so
weiter. Solche Reden sind wichtig,
täuschen aber zugleich über die Un-
will igkeit oder Unfähigkeit zu echt r
Aufklärung hinweg.

Poli tiker behaupten, sie wür den
ausAnschlägen wie in Hanau
lernen.

Es ist ein Jahr vergangen, und es ist
nichts passiert, um darauf hinzuwir-
ken, dass sich so ein Geschehen nicht
wiederholt. Es gibt keine politi schen
Konsequenzen. Es istjanochnicht mal
das Tatgeschehen selbst wirkli ch auf-
geklärt worden. All e weitergehenden
Ermittlungen kamen nurzustande, weil
Angehörige aktiv geworden sind und
Anzeigen erstattet haben. Und dann.
müssten die Behörden erst mal dafür
sorgen, dass Waffenerlaubni sse wirk-
li ch überprüft werden. Am Mittwoch
wurdegemeldet, das dieZahl bekann-
ter Rechter mit Waffenerlaubnissenim
vergangenen Jahr um 35 Prozent ge-
tiegenist. Dafragt man ichdoch: Wie

kann das sein? Das ist doch unglaub-
li ch. Interview: Kristian Stemmler

Hanau«
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Die Sicherheitsbehörden haben weder im Gefolge von NSU noch von Hanau
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Mark
Terkessidis
ist freier Autor
und forscht
seit über 20
Jahren zu
Rassismus.
Sein letztes
Buch: „Wessen
Erinnerung
zählt?
Koloniale
Vergangenheit
und Rassismus
heute"
erschien bei
Hoffmann und
Campe.

diePolizeibehördenaus denzahlreichenNSU-Be-
richten nicht diegeringste Konsequenz gezogen
haben.DieersteAnnahmeamTatort war, es han-
delesichumeineArt Showdown imRahmen von
„organisierterAusländerkrimi nalität"Daspasste
auchzu denvorangehenden, bundesweit und re-
gelmäßig stattfindenden Razzien in Shisha-Bars,
die nach eigenen Aussagen der Polizei ohnehin
nurdazu dienten, das subjektiveSicherheitsemp-
finden,der Bevölkerung" zustärken. Der Verfas-
sungsschutz hat erst seit zwei Jahren einen Prä-
sidenten, dernicht mitderAfD sympathisiert: In
Sachen Rechtsterrorismus hinkt dieEinrichtung
immer nochgnadenlos hinterher.

DieSicherheitsbehörden haben weder imGe-
folgevon NSU nochvonHanau einekonsequente
Organisationsentwicklung durchlaufen, umsich
auf dieVielheit der Gesellschaft einzustellen. Es
wird nicht einmal verstanden, dass „Profiling"
nach Hautfarbeoder ethnischen Kriterien nicht
nurfalsch, sondernauch fürdie eigeneArbeit völ-
lig kontraprodukti v ist.

Immerhin hat es einen Kabinettsausschuss zu
Rassismusgegeben-könntemanerwidern-und
derhat ja auch Maßnahmen vorgestellt. Der im
November2020veröffentlichte„Katalog" ist aller-
dings ein Witz. Die 89 Punkteklingen nach viel,
sind aber nur eineAuflistung von kaumzusam-
menhängenden Einzelvorhaben, Dabei wird so-
gar die„Stärkung von Jntegrationsmaßnahmen
mit Sportbezug" als Rassismusbekämpfung ver-
kauft. SolcheListen sind so bekannt wieihreno-
torischeUnwirksamkeit.

Anstatt allerlei zeitlichbefristeteMaßnahmen
anzustoßen, in denen sich wieder aktive Leute
schlecht bezahlt aufreiben, sollte es umeinebe-
grifflich durchdachte,systematischeund langfris-
tige Strategiegehen. Das würde„Vielheitspläne"
ebenso beinhalten wie das „Mainstreamen" von
Gesetzestexten im Hinblick auf rassistische Ef-
fekte; die Realisierung von Chancengleichheit
imBildungsbetrieb sowiedieWeiterentwicklung
des Gleichbehandlungs-Gesetzes zu einemwirk-
samen Werkzeug. Wenn Rassismus ,„strukturell"
ist, dannmüssenauch Strukturenverändert oder
neu geschaffen werden.

Das Geld dafür ist jada-es wird nur unwirk-
samausgegeben. 13-mal taucht in demMaßnah-
menkatalogdasWort Forschung auf. Aberwassoll
die Forschung belegen, was wir noch nicht wis-
sen? Gibt es nicht seit Jahrzehnten eine Rassis-
musforschunghierzulandeund zahlloseBerichte
zum Thema, die gar nicht zur Kenntnis genom-
menwerden?Mi ttlerweile existiert eineganzeIn-
dustrievonTrainings und Beratungengegen Ras-
sismus, dievor allemlehren, welche Sprachedie
richtigeist.

Das ist letztlich eineneueMittelschichtsgym-
nastik, dieamEndedazu führt, dassvorallemdie
Gebildeten,achtsam" sind,während siegleichzei-
tig ihre Kinder vor„Probl emschulen" bewahren,
umShisha-Barseinen großen Bogenmachenoder
demFensterputzerarabischerHerkunft inderei-
genen Wohnung nicht von der Seiteweichen. Fa-
non hatteganz recht, Rassismus ist eins dergro-
ßen Ungleichheitsverhältnisseder Moderne.Sym-
bolpolitik, SozialtechnologieunddieVermeidung
des N-Worts sind sicher nicht genug.

dieseBezeichnung markiert den Unterschied zu
den Worten der Kanzlerin, die zwar keine Am-
bivalenzen beim Thema zeigt, aber von Rassis-
mus als einem „Gift" spricht.Wer hat „uns" die-
ses Gift verabreicht? In diesemBild ist „unsere"
Gesellschaft kerngesund, die angebliche Krank-
heit kommt von außen.

Gehören dieTäter von Halleoder Hanau nicht
zur Gesellschaft? Haben sie keine Vorbilder,
Gleichgesinnten, Eltern? Bekommen sienicht Le-
gitimation von einem Innenminister, der nach
rassistischen Ausschreitungen in Chemnitz sein
Verständnis fürdieAngreifer äußert und dieMi-
gration als „Mutter aller politischen Probleme"
bezeichnet?

Frantz Fanon hat einmal gesagt, Rassismus
komme nicht einfach so vor- eineGesellschaft
sei entweder rassistisch odersiesei esnicht. Auch
derAnschlagvonHanau istnicht unvermittelt ge-
schehen. Seit 2015 gabes in Serie Anschläge auf
Unterkünftevon Geflüchteten, dievon den Sicher-
heitsbehörden zukeinem Zeitpunkt als das be-
trachtet wurden, was sie waren: Rechtsterroris-
mus. In der radikalen und autoritär-populi sti-
schenRechtengrassiert dieIdeevon dem„großen
Austausch",diebesagt, die abgehobenenElitender
westlichen Länder würden durch Einwanderung
bewusst eineVeränderung der Bevölkerung her-
beiführen. Diese Leutebetrachten sich selbst als
Minderheit, und sehen die Gewalt als legitimen
Widerstand. Insofernwarklar, dasseinegroßeGe-
fahrvon teilweiseauch psychisch belasteten Per-
sonen ausgeht, die sich nach dem Vorbild etwa
von Anders Breivik ideologisch bewaffnen und
dann losschlagen. Beim Islamismus haben sich
dieBehördenaufdieses Szenario eingerichtet und
so Anschlägeverhindert-warumalsohier nicht?.

Und was ist in und nach Hanau passiert? Aus
den Berichten derAngehörigengeht hervor, dasszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Seit 2015 gab es Anschläge auf
Geflüchtete, die nicht als das
gesehen wurden, was sie
waren: Rechtsterrorismus

ir erlebenIm Gefolge des An-
schlags von Hanau ein regel-
rechtes Deja-vu. Die Angehö-
rigen der Opfer klagen über
Verdächtigungen und unsen-
sible Behandlung, die Aufklä-

rung ist vollerLücken und Unklarheiten,unddie
Bekämpfungvon Rassismuswirktallesandereals
konsequent. HabenwirdieseDingenachdemBe-
kanntwerdenderMordseriedesNSU nicht schon
mal gehört? .

Sicher isteseinFortschritt- zumal gegenüber
den Anschlägen von Mölln oder Solingen in den
1990er Jahren - dass die Stimmen der Betroffe-
nen eine großePräsenz haben: Deren Unzufrie-
denheit und die darii ber hinausgehende Unzu-
friedenheit vieler „Schwarzköpfe" mit den aus-
bleibenden Konsequenzen ist deutlich spürbar,
wenn etwa der Überlebende Piter Minnemann
von „strukturellem Rassismus" spricht. Genau



VielezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADemos am
Wochenende in
HamburgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CITY/WILHELMSBURG :: Einmal mehr
müssen sich die Hamburger auf massive
Verkehrsbehinderungen und Gehupe
durch eine Auto-Demonstration der so-
genannten „Freiheitsfahrer" einstell en.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Am Sonnabend treffen sich die derQuer-
denker-Szene zuzurechnenden „Frei-
heitsfahrer" um 12 Uhr an der Glacis-
chaussee. Eine Stunde später soll sich
der Autokorso der Corona-Skeptiker in
Bewegung setzen. Motto der rollenden
Demo: ,,Wie soll es weitergehen?"

Rings um die Binnen- und Außenals-
ter werden in der Zeit von 12 bis 15 Uhr
zahlreiche Sn-aßen vorübergehend ge-
sperrt. Betroffen sind nach Angaben der
Polizei insbesondere die Stadtteile St.
Pauli , Neustadt, Al tstadt, St. Georg, Ho-
henfelde, Uhlenhorst, Barmbek-Süd,
Winterhude, Eppendorf, Hoheluft-Ost,
Hoheluft-West, Eimsbüttel, Sternschan-
ze und Rotherbaum. „Verkehrsteilneh-
mern wird empfohlen, die betroffenen
Bereiche weiträumig zu umfahren", sagt
Polizeisprecher Florian Abbenseth.

Der Konvoi der „Freiheitsfahrer"
hat bereits am 23. Januar (6o Fahrzeuge)
und am 6. Februar (200 Fahrzeuge) den
Verkehrsfl uss in der Innenstadt teil s er-
hebl ich beeinträchti gt. Passanten und
Anwohner beschwerten sich zudem über
nervtötendes Gehupe und laute Party-
Musik aus den Autos. Nach Angaben der
Pol izei rechnen die „Freiheitsfahrer"
diesmal mit 350 Fahrzeugen.

Bereits am heutigen Frei tag sind
mehrere Demos im Gedenken an die
zehn Mordopfer des rechtsterrori sti -
schen Anschlags von Hanau am 19. Fe-
bruar 202o geplant. Erwartet werden je-
weil s bis zu 200 Teilnehmer. So hat
unter anderem die Initiative Romani Ka-
fava eine stationäre Kundgebung auf
dem Wilhelmsburger Platz (Veddel) an-
gemeldet, sie sol l um 15.30 Uhr begin-
nen; einewei tereKundgebung soll um 19
Uhr auf dem Berta-Kröger-Platz in Wil-
helmsburg starten.Auf St. Pauli - im Be-
reich Neuer Pferdemarkt, Rindermarkt-
halle und Glashüttenstraße - finden von
17zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUhr an mehrere dezentrale Kundge-
bungen statt. Anmelder ist unter ande-
rem das Hambw·ger Bilndnis gegen
Rechts. dah
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.Gedenktage
sind für uns ein
Lebenselixier"

Kundgebung:
Zum ersten

Jahrestag des
rassistischen

Anschlags von
Hanau wird in

Hamburg an
verschiedenen

Orten zwischen
17 und 19 Uhr

der Opfer
gedacht. Infos

aufwww.
keine-stimme-
den-nazis.org

Ibr ahlm Arslan
35,ist

Überlebender
des rechts-

extremen
Brandan-

schlags in
Mölln 1992 und

Aktivist für
Antirassismus

und Toleranz.

Interview Johanns Sethe

taz: Herr Ar slan, welcheBedeutung haben Ge-
denkt age für Sie?

Ibr ahim Ar slan: Gedenktage sind für die
Betroffenen von rassistischer Gewalt beson-
ders wichtig, weil sieuns ermögli chen, die Er-
mordeten in unser Bewusstsein zurückzuho-
len und sieso lebendig zu halten. Für uns sind
diese Tage ein Lebensel ixi er, wenn es darum
geht, in dieserGesell schaft weiterhin aufrecht
zu stehen. Deshalb werdeich auch morgen auf
der Kundgebung zum Jahrestag des Anschlags
von Hanau sprechen.

Warum sind Sie von Hanau betr offen?
Ich war sieben Jahrealt, alsich einen rechts-

extremistisch motivierten Brandanschlag
überlebt habe. Drei meiner Famil ienmitgl ie-
der sind dabei gestorben. Ich fühle mich von
Hanau betroffen, so wie ich mich auch von
NSU, Rostock-Lichtenhagen oderanderen ras-
sistischen Gewalttaten betroffen fühle. Es ist
für mich wichtig zu zeigen, dass wir als Opfer
vernetzt sind und dass dieseVerbrechen eine
Kontinuität haben. DieAnklagemeines Schick-
sals in den Neunzigern gil t heutenoch.Wir tei -
len das gleiche Leid. .

Fühlen Siesichverpfli chtet, sich in der Auf·
kl ärungsarbei t zu engagieren?

Defi ni tiv. Und das beziehe ich nicht nur auf
mich. Ich empfinde es eigentli ch auch als eine
Pfli cht der Gesamtgesell schaft, öffentlicheIns-
ti tutionen davon zu überzeugen, dass es Stellen
gibt, dievon Betroffenen besetzt werden müs-
sen. Derzeit machen wir das ja ehrenamtl ich
und mit Hilf e von NGOs oder Ini tiativen, die
Betroffene zu Wort kommen lassen möchten.

Die Täter des Anschlags in M ölln sind
heutewieder auf fr eiem Fuß. Was macht das
mit Ihn en?

Für mich bedeutet das ehrlich gesagt gar
nichts, weil ich mich mit der Täterperspektive
und der des Justizsystems nicht auseinander·
setze. Für mich müsste eine gerechte Strafe
völli g anders aussehen, das beginnt schonmit
einer lückenlosen Aufk lärung. Im deutschen
Justizsystem sehe ich überhaupt gar keine Ge-
rechtigkei t.

Hat sich jejemand bei Ihn en entschuldi gt?
Da muss man sich natürl ich die Frage stel-

len, von wem man eine Entschuldigung oder
eineWiedergutmachung erwartet. Ich glaube,
eineEntschuldigung von den Tätern und Täte-
rinnen zu erwarten, ist unreali stisch. Und von
der Gesamtgesellschaft und der Poli tik erwarte
ich keineEntschuldigung, sondern Konsequen-
zen, Gerechtigkeit und Aufklärung.

Was heißt das konkr et?
Wenn wir uns dieAfD und auch dieVerleug-

nung des Holocaust angucken, dann sehen wir
doch, dass die Hetze gegen Menschen mit Mi -
grationshintergrund weitergeht und dass po-
li tisch motivierte Taten weiterhin organisiert
werden können, ohne ernsthafte Konsequen-
zen davonzutragen. Dementsprechend fi nde
ich, dass es defi ni tiv Handlungsbedarf von Sei ·
ten der Poli tik gibt, Faschismus und Rassismus
in Deutschland zu bekämpfen.

Und von Seiten der Gesell schaft ?
Der Gesellschaft kommen ganz vieleAufga-

ben zu: Sie muss sowohl die Poli tik als auch
sich selbst auffordern, endli ch zu erkennen, ge-
gen wen rassistische Gewalt gerichtet ist, wel -
che Ini tiativen es zu unterstützen gil t, an wel-
chen Stellen Aufk lärung fehl t. Und richtig wäh-
len natürl ich. Viel davon ist leider noch lange
nicht erfüll t.

HabenSie manchmal Angst?
Wovor soll loh denn Angst haben? Wenn es

um die Angst vor rassisti scher Gewal t geht,
dann kann ich nur sagen: Das ist unsere Rea-
li tät, damit sind wir auf die Welt gekommen.
Rassismus begegnetmir,sobald ich meineTür
aufmache. Ich versuche, diesen All tag zu ver-
ändern, indem ich meine Geschichte erzähle,
und auch andere Betroffene dazu empowere,
das zu tun.

Was ist mit Wut? Sind Siewütend?
Ja. Ich bin wütend, weil Ich weiß, dass sich je-

derAnschlag rechter Gewalt wiederholen kann.
Gerade das hat Hanau ja gezeigt. Ichbin wü-
tend, well ich mi ch frage, wann Deutschland
aus seiner Vergangenheit lernen wil l .



Bündnis „Solidarität von
Hamburg nach Hanau", das
zu den heutigen Kundgebun-
gen aufruft , klagt an: „Der
NSU, derAnschlag von Hal-
le, der Mord an Walter Lüb-
cke und derTerroranschlag
in Hanau sind das Ergebnis
einerstaatli chen Pol i tik , die
auf dem rechten Auge blind
ist. Di poli tische Rhetorik
der AfD und ihre Verharm-
lo ung in Medien und Poli-
tiklandschaft berei ten den
NährbodenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfür rechtenTer-
ror."

Kim Uhrig vom rb rei-
tungskreis der heutigen
Kundgebungenbeklagt, dass
„auch inHamburg regelmä-
Rig Menschen auf offener
traßeau: rassistischen oder
ntisemi tischen Motiven an-

gegriffen" werden. „Polit i -
che Dimensionen werden

von den Behördenjedochre-
lativi ert - wiebeispivl sweis
im laufenden Prozes: zum

gebe zu viele offene Fragen:
,,Wir wissen bis heute nicht,
wer beim Terror des NSU
noch mitspiel te, welche Rol-
ledie Geheimdienste hatten."

Aber ArslanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwill weiter-
machen: „Wir werden keine
Ruhe geben, bis der Rassis-
mus getilgt ist, bis wir end-
lichalle fri edlichzusammen-
leben können, bis wir ein
buntes Land sind. Und kein
schwarzes."

DerAnschlag von Hanau
vor einem Jahr wurde als
rechtsextremer Terrorakt
eingestuft, aber psychisch
gestört war der Täter auch.
Von der Erkrankung wussten
die Behörden, gestattet n
ihm aber seit 2002, legalWaf-
fen zu führen. Arslan ver-
steht das nkht: .,Wir wollen
wissen, wie das möglich war.
Aber leiderkriegen wir auch
diesmal keineAntworten auf
unsere Fragen."

Auch Yavuz Fersoglu vomzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HANAUER ANSCHLAG Am Jahrestag spricht die MOPO mit
Faruk Arslan, dessen Familie vor 29 Jahren in Mölln getötet wurde

der erste rassistische Mord
im wiedervereinten Deutsch-
land. Durch ein Wunder
überlebte sein SohnIbrahim,
weil die Oma den damals Sie-
benjährigenin nasseTücher
gewickelt hatte. Die Mörder
riefen nach der Tat die Feu-
erwehr mit den Worten: „Es
brennt, Heil Hitl er!"

Sei t damals ist der Kampf
gegen Rassismus der Lebens-
inhal t von FarukArslan (55).
Deshalb lässt er es sich auch
nicht nehmen, heute in Ham-
burg mi t dabei zu sein. Ob
sich was zum Besseren ge-
ändert habe in puncto Ras-
sismus, seit vor 29 Jahren sei-
ne Liebsten umkamen? „Ei -
gentlich ni cht. Der Rechts-
extremi smus in Gestal t der
AfD hat es inzwischen bis
ganz nach oben geschafft ,
Rassismus ist nll tägli ch ge-
worden und der Kampf ge-
gen rechts wird nicht ernst-
haft genug betrieben." EszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ein Jahr li egtsiezurück: die-
seunfassbareTat, dieHanau
und den Rest der Republik
erschüttert e.Am19.Februar
2020 ermordete der 43-jäh-
rige Tobias R. zehn Men-
schen. Er feuert eauf Perso-
nen mit Mi grationshin ter -
grund, fuhr danach nach
Hause, wo er seine Mutter
und sich selbst erschoss.
Heutewird es in Hamburg
Kundgebungen geben - ver -
bunden mit der Forderung,
mehr gegen Rechtsterr or zu
tun.

Wir treffen Faruk Arslan, der
weiß, was Nazi-Terror be-
deutet: 1992 starben in Mölln
bei einem Brandanschlag sei-
ne zehnjährige Tochter Ye-
liz, seineMutter Bahi de und
seine Nichte Ayse - es war

OLAF WUNDER

olaf.wunder@mopo.de

Die Täter riefen: „Es brennt
eil Hitler!"

II
RASSISMUS-PROTESTE

Der Aufstand
gegen Ignoranz
Manch einer wundert
sich ja in diesen Zeiten,
warum da eigentli ch
ständig so ein Gewese
um das Thema Rassis-
mus gemacht wird.
Warum denn Leute mit
Migrationshi ntergrund
sich andauernd darüber
öffentlich empören
müssen, dass sie
benachteili gt werden
bei der Vergabe von
Jobs, Wohnungen oder
bei Polizeikontrollen,
nur aufgrund ihres
Namens oder Ausse-
hens. Oder klagen, dass
sie allein deswegen
sogar in einigen
Regionen um ihre
Unversehrtheit fürch-
ten. Warum so viele
junge Menschen in
Hamburg zu dem
Thema auf die Straße
gegangen sind im
vergangenen Sommer.
Woher die Empörung
darüber kommt, dass es 1

in einer WDR-Sendung
um Rassismus geht
und keiner der eingela-
denen Gäste zu den
potenziell Betroffenen
gehört. Läuft doch alles
bei uns eigentlich ganz i

gut, denken viele dann,
die selbst nicht schwarz
sind oder Mehdi oder
Ayse heißen. Hanau ist
nur ein Beispiel dafür,
dass dem eben nicht so
ist. In Hamburg hat
jeder Dritteeinen
Migrationshintergrund,
bei den Schülern sind
es 50 Prozent. V iele
dieser Menschen
fordern jetzt offensiv
etwas ein, das selbst-
verständlich sein sollte:
das Recht auf Gehör,
Teilhabe und Gencch-
tigkei t. Sie werden
damit nicht
aufhören. Zu
Recht.

MAI K
K OLTERMANN
chefredaktion@
mopo.de
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INTERVIEW Verfassungsschutz-Chef Torsten Voß über Hanau und Querdenker

„Rechtsextreme habenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

es inHamburg schwer"
nemKunden eineHitlerbüs-
te auf dem Regal sieht. Uns
Verfassungsschützer kann
man auch kontaktieren.
In einer Stadtwie Hamburg, in der
50 Prozentder Jugendlichen einen
Migrationshintergrund haben -
verschwindetda der Rechtsextre-
mismus irgendwann,weil daszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„ Wir
gegendie",der Ausländer als Sün-
denbock, nichtmehr funktioniert,
wenn die Gesellschaft so durch-
mischt ist?
Ich denke, dass es Rechts-
extremisten in Hamburg
schwerer haben als in ande-
ren Regionen - aberich be-
fürchte, dass wir es auch
künftig mit rechtsextremis-
tischen Bestrebungen zu tun
haben. Denken Sie an die
völkische „IdentitäreBewe-
gung".Oderanden ,,Flügel",
der auch in Hamburg aktiv
ist.
Die Angehörigender Opfer von Ha-
nau haben der Gesellschaft vor-
geworfen, sie nichtzu sehen. Und
den Sicherheitsbehörden, solche
Taten nichtzu verhindern. Wie ste-
hen Sie dazu?
Wir haben hier in Hamburg
aus meiner Sicht eine sehr
ausgeprägte Sensibili tät für
die Opfer rechtsextremisti-
scher Gewalt. Wir nehmen
unglaublich viel Geld in die
Hand, um solcheTaten auch
präventiv sozialpoli tisch zu
verhindern. Die pauschale
These, die Sicherheit:be-
hörden hätten eine konkre-
te Tat eines im Internet ra-
dikali siertenTäters nicht
verhindert, die kann man
schlecht widerlegen. Der
Vorwurf, ihr wolltet es nicht
verhindern, denweise ich
entschieden zurück. Im Üb-
rigen benötigen wir im 21.
Jahrhundert auch di not-
wendigen rechtlichen und
technischen Instrument,
wenn die Täter auf ver-
schlüsselten Plattformen
unterwegs sind. Diezuneh-
mende Verschlüsselung d
Netzes erschwert uns auch
in erfolgreiche Bekämp-

fung des Recht xtremis-
mus,

im Internet radikalisierter Mann
durchdreht und Menschen tötet?
Und Sie können das kaum verhin-
dem?
Bei Tätern, diesichzumBei-
spiel anBreivik als Vorbild
orientieren, haben es Si-
cherheitsbehörden schwer.
Das ist auch Aufgabe der
gesamten Gesellschaft. Bei-
spiel Hanau: Im Nachhin-
ein hieß. es dann aus der
einen oder anderen Ecke,
der Täter sei auffälli g ge-
wesen. Mein Appell: Wer
etwas Auffälli ges bemerkt,
soll te sich lieber einmal zu
viel als einmal zu wenig an
die Sicherheitsbehörden
wenden.
Wen soll ich denn anrufen, wenn
ein Bekannter krudes Zeugs er•
zählt oder mitWaffen hantiert?
Di Polizei hat gerade ein
Hinweistelefon ·ingerichtet.
Da kann auch ein Handwer-
ker anrufen, wenn er bei ei-

Die Täter radikalisierten
sich außerhalb bekannter
rechtsextremistischerGrup-
penstrukturen und suchten
sich ihre ideologischen
Grundlagen in virtuellen
Communities zusammen.
SolcheTäter sind für die Si-
cherheitsbehörden einegro-
Re Herausforderung.
Das heißt: Die Gefahr, auf einen
Schläger-Nazi zu treffen, ist in
Hamburg verschwindend gering,
aber gleichzeitig besteht die la
tente Gefahr, dass auch hier einzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

) )

närenkonnten frühereFüh-
rungsfiguren nicht mehr
aktiver Kameradschafts-
strukturen erkanntwerden,
die offensichtlichgemein-
samvor- Ortwaren.
In den 90er Jahren waren typische
Neonazis und Faschos präsent auf
Hamburgs Straßen, mit Bomber-
jacke, Springerstiefeln,Glatze. Die
sind weg. Bedeutet das, dass ich
als Mensch mit dunklerer Haut
farbe oder als Jude mit Kippa in
Hamburg keine Angst haben muss
vor Neonazis?

Kameradschaften
wie den „Hambur-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ger Sturm" gibt
es nicht mehr.
Das verlagert

sich ins Internet.
TorstenVoB

Der Grad der Gefährlichkeit
der Szenebemisst sich nicht
rein an den Zahlen, auch
wenn es diese klassischen
Neonazi-Kameradschafts-
strukturen inHamburg nicht
mehr gibt. Nur eine einzige
rechtsextremistische Straf-
tat gegen einen Mitbürger
mit Migrationshintergrund

strahlt auf Tausendeweitere
aus. Hamburg ist und bleibt
eine sichereStadt, aber jede
einzelne politi sch motivier-
te Gewalttat ist eine zu viel.
Zudem stellen wir fest, dass
sich frühere feste realwelt-
liche Strukturen in lose
Netzwerke in der digitalen
Welt, zum Beispiel auf Ga-
ming-Plattformen, verlagern.
Dortwerden extremistische
undkrankeFantasien ausge-
lebt - und auch die Radika-
lisierung findet dort statt.
Wie bei den Tätern von Hanau und
Halle?

Das Interview führte
MATHIS NEUBURGER

DieBomberj acken-Faschos
von früh er gibt es nicht
mehr in Hamburg. Ein An
schlag wie in Hanau aber
lässt sich nicht sicher ver -
hindern , erkl ärt Hamburgs
Verfassungsschutz-Chef
Torsten Voß im In tervi ew.

M OPO: Herr Voß, wie verändert
sich die rechtsextreme Szene in
Hamburg?
Torsten Voß: Kameradschaften
wie den vor mehr als 20 Jah-
ren verbotenen„Hamburger
Sturm" gibtes in dieser Form
heute nichtmehr. Aktivitäten
und Vernetzungen verlagern
sich ins Internet, besonders
in soziale Netzwerke. Und
auch wenn wir, Stand jetzt,
keineunmittelbarenHinwei-
sehaben: Auch Rechtsterro-
rismus kannnach wievor je-
derzeit entstehen.

'Die letzten rechtsextremen Demos
waren armselige Versammlungen.
Das täuscht also?
Die Aktivitäten etwa der
NPD in Hamburg sind seit

. Jahren rückläufig. Ebenso
verhielt es sich mit den
,,Merkel muss weg"-Demos,
die von Rechtsextremisten
organisiert waren.
Was ist mit den „Querdenkern"?
Bislang findenda nurselten
Rechtsextremisten hin.
Trotzdem bestehen nach
unseren Erkenntnissen Ver-
bindungen zwischen Füh-
rungsfiguren des hiesigen
„Querdenken"-Ablegers und
Rechtsextremisten aus dem
Umfeld des Organisatoren-
kreises der „Michel, wach
endlich auf-Proteste und
der AfD-Teil struktur „Der
Flügel" . An der Berliner De-
monstration am 29. August
2020 beteil igten sich Ham-
burger Rechtsextremisten
aus nahezu allen Strömun-
gen. Neben Sympathisanten
und Organisatoren der „Mi-
chel, wach endlich auf-Ver-
sammlungen, „Flügel"-An-
hängern und NPD-Funktio-

ll

antisemitischen Anschlag
vor der SynagogeHoheWei-
de." Uhrig ist der Meinung:
„Rassismus, Antisemitismus
und alleFormen gruppenbe-
zogener Menschenfeindlich-
keit müssen endlich alsrech-
ter Terror verstanden wer-
den."

Drei Solidaritäts-Kundge-
bungen für Hanau finden
heute in Hamburg ab 17 Uhr
parallel statt. DasMotto lau-
tet: „Wir klagen anund for-
dernTaten stattWorte: Er-
innerung, Gerechtigkeit,
Aufklärung, Konsequenzen!"
Audiobeiträge von Hinter-
bliebenen rassistischer An-
schläge werdeneingespielt:
einer von Gülüstan Ayaz
(58), der Witwedes 1985 am
Landwehr-Bahnhof erschla-
genen Ramazan Avci, und
einer von Angehörigen Sem-
ra Ertans, die sich 1982 aus
Protest gegen Rassismus auf
St. Pauli verbrannte. Auch
Hinterbliebene einiger Ha-
nauer Opfer werden sich
über Audiobeiträge an die
Versammelten wenden.

Hier finden die Veranstaltungen statt
Arrivati Park/Feldstraße, Rinder-
markthalle/Feldstraße und Feldstra-
ße/Glashüttenstraße. Mund-Nasen-
Schutzmuss getragen, die Abstands-
regeln müssen eingehalten werden.
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München, Juli 2016: Am
kaufszenrum erschieß

Wolfhagen, JunizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2019: Ein Deutscher
erschießt den nordhessischen
rungspräsidenten Walter L
de sen Terrasse. Sein fotiv: di
nung der liberalen Haltung Lü
Flüchtlingspoli tik. Das O t
riebt Frankfurt verurteilt
gen Morde zu l
rechtsextremi stisch
geklagten war ein ··
luny smoti v",erkl

Nach dem Anschlag: Blumen vor der
Synagoge in Halle. FOTO: -. DPA

Hanau, Februar 2020: Ein Deutscher
erschießt neun Menschen mit Migra-
tionshintergrund. Anschließend tötet er
mutmaßlich seine Mutter und begeht
Selbstmord. Die Waffen für die Tat be-
saßder Mann legal Er habe eine zutiefst
rassistische Gesinnung. gehabt, so die
Bundesanwaltschaft.

Halle, Oktober 2019: Am höchstenjüdi-
schen Feiertag Jom Kippur will ein
schwer bewaffneter Deutscher eine Sy-
nagoge stürmen. Eine schwere Holztür
verhindert ein Blutbad. Vor der Festnah-
me erschießt der 27-Jährige zwei Unbe-
teiligt e. DerManngesteht rechtsextreme
und antisemitische Motive. Er wird zu
lebenslanger Haft mit anschließender Si-
cherungsverwahrung verurteil t.

BERLIN :: In den vergangenen drei
Jahrzehnten haben Rechtsextreme wie-
derhol t Menschen getötet - eine Aus-
wahl der Fälle:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

CHRONOLOGI E DER

RECHTSEXTREMEN

MORDE

Tür, erklärten ihr die Lage.
ln der acht d r Tat verfolgt der : ·n

\mge Vlli -V ior I Pann denAttentäter in

gen, hört die Sirenen. Überall stehen
Menschen. Er tri fft seine Mutter. „Si
t ·t • J bewegt, sie woll te etwas

t

Der Schmerzvon Hana
AttentatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVor einemJahr tötet TobiasR. neun Menschen. Motiv: Rassismus. DieAngehörigen der Opfer leben mit vielen offenen Fragen

MARKUS KOWALSKI
UND CHRISTIAN UNGER
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Das HauszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin Mölln, das 1992
nazis angezündet wurde.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Düsseldorf,Juli 2000: Bei einem Atten-
tat auf Zuwanderer aus Osteuropa wer-
den zehn Menschen verletzt, ein unge-
borenes Kind stirbt. Der Sprengsatzwar
an einer S-Bahn-Stati on befestigt. Ein
Verdächtiger mit Kontakten in die rechte
Szene wir d freigesprochen.

Solingen, Mai 1993: Bei einemBrandan-
schlag auf das Haus einer türkischen Fa-
mili e werden fünf Frauen und Mädchen
getötet, 14 Menschen verletzt. Die vi er
Täter aus der Solinger Neonazi-Szene
werden wegen Mordesverurteilt.

Mölln, November 1992: eonazis setzen
ein von Türken bewohntes Haus in der
schleswig-holsteini schen Stadt Mölln in
Flammen. Drei Frauen sterben. Ein Tä-
ter musslebenslänglich in Haft, sein ju-
gendlicher Komplize zehnJahre.

M undlos und Böhnhardt erschossen

KaufszentrumzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAerschießt ein 18-Jähriger
neun Menschen und sich selbst. Die
meisten Opfer sind Jugendliebe mit süd-
osteuropäischen Wurzeln. Motive des
Täters mit deutscher und iranischer
Staatsbürgerschaft: Mobbing, psychische
Probl eme und rechtsradikaleAnsichten.

Eisenach, November 201l : Die Terror-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zelle „Nationalsozialistischer Unter-
grund" (NSU) wir d nach einem Bank-
überfall identifiz iert. Beate Zschäpe,
Uwe Böhnhardtund Uwe Mundlos wer-
den zehn Morde zwischen 2000 und
2007 sowie weitere Verbrechen zuge-
rechnet. Die meisten Todesopfer waren
Gewerbetreibende mit türkischen oder
griechischen Wurzeln. Mundlos und
Böhnh.ar dt erschießen sich, Zschäpe
wir d zu lebenslanger Haft verurteil t.

Es sind diese Geschichten, die bei
Famili en wie den Unvars oder Gültekins
Zweifel wachsen lassen - daran, ob sie
diesemStaat vertrauenkönnen. Ob er sie
schützt. Polizei und Staatsanwaltschaft
geben auf Nachfrage wenig Auskunft zu
Details der Tatnacht. Sie verweisen auf
die laufenden Ermittlungen. Die Bundes-
regierung hat insgesamt 1,2 Mi lli onen
Euro an die Familien als Hilf e gezahlt,
„Kontaktbeamte" der Polizei sind laut
hessischem Innenministerium ,aktiv auf
die Betroffenen zugegangen". DiePol izei
werde zudem alle Erkenntnisse mit den
Angehörigen teil en - wenn die Ermitt-
lungen beendet sind. Die Dienststellen
vor Ort wurden umgebaut, Notrufe wer-
den nunin einer Leitstell e angenommen.

Am Jahrestag des Attentats an die-
sem Freitag werden wiederallenach Ha-
nau blicken. Der Bundespräsident
kommt, das Fernsehen überträgt li ve.
Für die Familien seien das wichtige Ges-
ten. Sie merken, dasssie nicht vergessen
sind. Doch sie wissen auch, dass sie am
Ende des Tages mit ihrem Schmerz wi e-
der allein sein werden.

Abdullah Unvar sagt , er würde am
liebsten den ganzenFrei tag im Bett blei-
ben,unterdie Deckekriechen. „Aber das
geht wohl nicht." Also macht er das, was
er das ganzeJahr lang tut: Aufstehen und
da sein. „Ich wil l kein Opfer ein. Opfer
können sieb nicht wehren.'

Vaska Zlateva wil l am Jahrestag der
Tat vor der Bar stehen. in der ihr Cousin
rmordet wurde. In Bulgarien, sagt sie,

sei Tradition, den Toten immer ·wvas
E en und Trinken ans Grab zu bringen.
Zlateva wird eine Kanne Kaffee mitneh-
men, ein paar Flas hen W sser, gt sie.
Und eine Packung Zigaretten.

Abdullah Unvar,
der seinen Cousin Ferhat

ver loren hat

Ich will kein Opfer sein.
Opfer können sich

nicht wehren.

Tür, erkl ärten ihr die Lage.

In der Nacht der Tat verfolgt der
junge Vili -Viorel Paun den Attentäter in
seinem Auto von derInnenstadt bis zur
Arena Bar. Mehrere Male, das zeigen
Polizeiakten, ruft er „ 110". Und kommt
ni cht durch. Die Polizeistation in Hanau
ist in dieser Nacht völli g überlastet. An-
rufe können nicht weitergelei tet werden. i
Auf dem Parkplatz tötet der deutsche /
Täter den 22 Jahre alten Paunmit Schüs- /
sen in Brust, Schulter und Sti rn.

Einer der Tator-
te: die Arena
Bar im Hanau-
er V iert el Kes-
selstadt. Am
Abend der Tat
schauten junge
Männer Fuß-
ball , aßen Piz
za. Dann kam
der M örder.

FOTO;MICHAEL

PROBST VA

gen, hört die Sirenen. 'Überall stehen
Menschen. Er trifft seine Mutter. „Sie
bat die Lippen bewegt, sie woll te etwas
sagen. Aber es kam kein Ton", sagt Un-
var heute. Er hat Tränen in den Augen,
als ervon dieser Februarnacht erzählt.

Doch zu seinem Cousin Ferhat Un-
var darfer nicht. Die Pol izei hat den Tat-
ort abgesperrt, drinnen sichern Beamte
in Schutzkleidung die Spuren. Niemand,
so berichten es Unvar und andereAnge-
hörige, habe ihnen sagen können, ob ihr
Sohn, ihre Tochter, ihr Cousin unter den
Getöteten ist. Abdullah Unvar bat einen
Polizisten: „ Bitte, gehen Sie in den
Kiosk. Ich rufe Ferhat an, und Sie schau-
en, ob ein Handy klin gelt. Dann wissen
wir es." Der Pol izist habe nur geantwor-
tet: „Wissen Sie, da drinnen klin geln die
ganze Zeit Handys."

Piter Mi nnemano, einer der Überle-
benden in der Arena Bar hat sich das
Datum auf die Brust tätowiert:
19.02.2020. Die Mutter Serpil Unvar hat
eine Bildungsini tiative gegründet. Sie
wil l damit gegen Rassismus arbeiten.
Vaska Zlateva hat sich in ihre Welt zu-
rückgezogen. Sie sei nicht laut, sie sei
gerne bei sich, bei ihren beiden kleinen
Söhnen.Siehat eine neue Wohnung mit-
hilf e der Stadt Erlenseebekommen, un-
weit von Hanau. Sie verdient Geld bei
Li dl an der Kasse. „ Ich arbeite, ich koche
und putze, ich kümmere mich um die
Kinder. Ich möchte normal sein."

Abdullah Unvar, der Cousin von Fer-
hat, will in den Bundestag. Schon seit 2016
ist er in der SPD. Wenn Unvar über Polit ik
redet, dann spricht er sel ten über Reform-
vorhaben, oder Gesetzesänderungen. Er
wählt große Worte, über den Zusammenhalt
der Gesellschaft, über eine bessere Zukunft.
Über das Zuhören. ,,Das treibt mich an."

Manche der Familien sagen, dass sie
nicht dasGefühl hätten, jemand habe ih-
nen zugehört nach dem Attentat. Die
Polizei kam, stell te Fragen zu den Er-
mittlungen. Hätte Warnungen ausge-
sprochen, man solle nicht an Rache den-
ken. Vaska Zlateva sagt, sie habe sechs
Tage lang nicht gewusst, wo Kaloyan ist.
Erst dann klingelten Beamte an ihrer

rigen selbst Zeugen einladen, Akten der
Polizei besprechen. Es ist ihr Ermi tt-
lungsraum zumAttentat von Hanau. Vie-
le der Angehörigen der Opfer sagen ein
Jahr danach, dass sie noch immerFragen
haben. Dass sie endl ich „ lückenl ose Auf-
klärung" woll en.

Als ein späteres Opfer „ 110"
wählt, geht niemand ran

Erst zwei Jahre zuvor war Kaloyan Vel-
kov nach Deutschland gekommen. Die
Arbei t als Lkw-Fahrer ließ er hinter sich
wi e seine Heimat Bulgarien, auch seine
Frau und den acht Jahrealten SohnAlek-
sander. In Hanau woll te er Geld verdie-
nen, Deutsch lernen. Er zog zu seiner
Cousine in das Haus, sie kannten sich
sei t der Kindheit in Bulgarien, gingen auf
eine Schule. Noch einen Monat vor der
Tat waren sie gemeinsam mit ihren Kin-
dern auf Gran Canaria. „Er warwie mein
Bruder", sagt Vaska Zlateva heute.

Gegen Mitternacht am 19. Februar
bekommt Zlateva einen Anrufvon einem
Freund. Schießerei in der Innenstadt.
Zlateva googelt, sieht, dass auch die Bar
LaVotre Tatort ist. Sie fährt sofort hin.

Auch Abdullah Unvar reißt ein Anruf
eines Verwandten aus diesemAbend, der
mit Fußball imFernsehen begonnen hat-
te. Champi ons League, RB Leipzig spielt.
Momente später biegt Unvar auf den
Parkplatz vor dem Kiosk und der Bar ein.
Er sieht die Polizisten, die Krankenwa-

zeigt mit der Hand in Richtung Tresen
und macht die Schüsse des Täters nach.
„Ich habe eine bisschen Angst, wenn ich
hierbin."

Der Täter schießt in dieser Nacht
nicht nur auf Velkov. Im La Votre und
der Shisha-Bar nebenan sterben drei
Menschen. Der Täter fährt wenige Minu-
ten in seinem Auto und biegt auf einen
Parkplatz an einer Einkaufspassage ein.
In der Arena Bar hatten junge Männer
aus dem Viertel Pizzabestell t. Der Täter
mordet auch hier und daneben im
Kiosk 24/7, sechs Menschen sterben. Al-
les dauert nur Sekunden.

Das Attentat von Hanau ist eines der
größten rechtsextremen Attentate in
Deutschland. Al le Opfer stammen aus
Familien mit Zuwanderergeschi chte. Der
Generalbundesanwalt hält fest: Tobias R.
tötete aus einer „zutiefst rassistischen
Gesinnung". Er suchte die Orte in dieser
Nacht gezielt auf.

Die Tat von Hanau reiht sich ein: der
Mord an CDU-Poli tiker Walter Lübcke,
der Anschlag auf die Synagoge in Halle.
Dann Hanau. Es sind Monate des rech-
tenMordens,die Deutschland erlebt.

Vaska Zlateva ist zum Gespräch in
den Raum in der Krämerstraße gekom-
men. Nur wenige Meter vom Ort ent-
fernt, wo ihr Cousin starb. Sie trägt eine
schwarze Bluse, das Haar ist blond, die
L ippen geschminkt. Hier in der Hanauer
Innenstadt haben link e Akti visten einen
Raum angemi etet und die „Ini tiative 19.
Februar" gegründet. Blumen stehen auf
Tischen, darum Sessel aus Leder, an der
Wand hängen Porträts der Getöteten, in
der Ecke liegen Flyer für die Demonstra-
tionen am Jahrestag. „ Wir klagen an",
steht auf einem Blatt.

Oft und immer wieder treffen sie
sich hier. Die Gültekins. Die Hashemis.
Die Unvars. Die Kurtovics. „Es ist ein
bisschen wie unser Wohnzimmer", sagt
Vaska Zlateva. Es ist auch ein Gedenkort.
Eine Art Therapieplatz, an dem die Fa-
milien über die Tat und die Zeit danach
sprechen. Ein Ort, andem sie sich verab-
reden für Akt ionen. An dem die Angehö-

M inuten vor
dem Attentat

telefoniert
VaskaZlateva

noch mit ihrem
Cousin Kaloyan
Velkov. „Er war

wie ein Bruder
für mich", sagt

sie heute
FOTO:RETO KLAR

Nicht einmal zehn Min uten später
betritt der 43 Jahre alte Deutsche Tobias
R. die BarLaVotre. An diesem Abend hat
er sich bewaffnet, mit einer Walther
PPQ, einer Ceska und einer Sig Sauer
P226, genutzt auch von vielenPolizeiein-
heiten. Sieben Schuss feuert R. auf Ka-
loyan Velkov ab, einer trifft die Wand
hinter dem Tresen, sechs seinen Körper.

Vaska Zlateva steht vor der ver-
schlossenen Tür. Heute gibt es die Bar
nicht mehr, das Cafe Aras gewährt nun
,,Zutri tt ab 18". Aberjetzt, Mi tte Februar,
ist ohnehin wegen Corona alles dicht.
Ein Zettel klebt noch ander Glasscheibe.
„Hygienehinweise". Und vorne, vor der
Treppe, ein weißes Blatt Papier mit dem
Porträt von Kaloyan Velkov, ein kanti-
ges, schweres Gesicht, glatt rasierte Fri -
sur. man ahnt die breiten Schultern.
,Sechs Kugeln auf einen Menschen" ,
sagt Zlateva. „Was ist das für ein Hass?"

Ein Jahr nach dem Mord steht Ka-
loyan Velkovs Cousine vor der Glastür,

SechsKugeln auf
einenMenschen.

Was ist dasfür ein Hass?
Vaska Zl ateva,

Angehör ige des Opfers
Kaloyan Velkov

MARKUS KOWALSKI

UND CHRISTIAV UNGER

HANAU :: Augenblicke, nachdenendas
Leben nie wieder dasselbe sein wird,
kommen oft unscheinbar daher, fastbe-
langlos, wie das Zähnepuzen am Mor-
gen.KaloyanVelkov greift in der BarLa
V otre inder Hanauer Innenstadt zu sei-
nemHandy, Rückruf bei der Cousine. Es
ist der 19. Februar2020,kurz vor 22 Uhr.

Kaloyanund Vaskacharten kurz, wie
sie es so oft machen, auch schon früher
an diesem Tag. Sie sagt, sie wolleam Wo-
chenende feiern gehen, in Frankfurt,
eines ihrer liebsten Restaurants richte
einen Abend aus, mit L ive-Musik aus
ihrer Heimat Bulgarien. All es klar, ma-
chen wir, antwortet Kaloyan. So, wie er
immer dabei ist, wennein lustiger Abend
in der Luft liegt, gutes Essen, gerne mit
Fleisch, und ein paar Getränke.

Ach, und ob er ihr nach der Schicht
am Tresen noch eine Packung Zigaretten
mitbringen könne, fragt Vaska ihren
Cousin. ,,Leg die Schachtel einfach vor
meine Tür" , sagt sie. Die beiden wohnen
in einem Haus, sie im zweiten Stock, er
im dritten. Ja, klar, mache er. Und dann
noch: ,,Schl afgut!"

v
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Süß sein, aber böse. Francoise
Cactuswar einEreignis. Die
Musikerin und Autorin drehte
die Kl ischeesum- einNachruf.
Seite 13
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Retter der Clubkultur
Weil viele Konzertveranstalter
schon vor Corona amAbgrund
standen, treten Parlamentarier
für Schutzmaßnahmen ein.
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Berl in ohne Autoverk ehr
Eine Initiative will die
Verkehrswende in der
Hauptstadt forcieren. Der
Gesetzentwurf liegt vor.
Seite 10
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STANDPUNKT

Auch hier ein
Behördenproblem

Was wi len 'ot schuldig sind
i

Ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau befr agte »nd« Bund und Länder nach politi schen K onsequenzen

/

3

JanaFrielinghausüberFaktoren, die
rechteGewalt fördern

Zumersten Jahrestag des Massakers
von Hanau ist diedeutscheGesell-
schaft so beschäftigt: »DieZeit«wid-
met sichderVerletzlichkeit des Man-
nes, diePolizei in Berlin und Branden-
burg kämpft mal wiedermit Hunder-
ten Beamten gegen kriminelleClans.
KriminelleClans?Dawardochwas.
DerAttentätervon Hanauwar, bestä-
tigtdurchdiehäufigenRazzien insol-
chenLokalen, überzeugt, dassShisha-
Bars derHort des organisierten Ver-
brechens seien. Also suchteer solche
Orte aufund mordete. Daes sich nach
seinemWeltbild sowieso um Leute
handelte, diedas deutscheVolk zer-
stören wollen, fühlte ersichbefugtfür
seinen blutigen Feldzug. DasserRas-
sist war, räumen auch dieSicherheits-
behörden ein. Dochschuld anseinem
»Ausraster« warExperten zufolge-
mankennt das,wenn Nazis Leutekil-
len-eineschwerepsychischeStörung,
TrotzdemdurftederzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKerl legal zwei
Pistolen besitzen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Die ZahlderMerkwürdigkeiten im
Behördenhandeln vor, während und
nach demzehnfachen Mordgroß. Ge-
nau wie einigeMonate zuvorbei den
von Rechtsradikalenverübten Mord-
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In Hessen appellierte derweil ein zivilge-
sellschaftliches Bündnis an die Landesregie-
rung, Rechtsextremi smus und Rassismus
stärker zu bekämpfen. Noch immer seienvie-
le Fragen der Hinterbliebenen unbeantwor-
tet, vor allem zum Handeln der Sicherheits-
behörden vor dem Attentat und in der Tat-
nacht, kritisiertedas Bündnis von 13 Organi-
sationen. Der hessische Landesausländerbei-
rat in Wiesbaden forderte, die Begleitum-
ständeder Tat endlichaufzuklären. Auchder
Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti
und Roma,RomaniRose, fordertediePolitik
auf, »diesesFehlverhaltenbei denErmittlun-
gen grundlegend zu überprüfen und endlich
abzustellen,um demVertrauensverlust inden
Rechtsstaatentgegenzuwirken«.

Am Freitag findet in Hanau eine Gedenk-
feierzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmit Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier (SPD) und Ministerpräsident 'ol-
ke.r Bouffier (CDU) statt. Unter den 50 gela-
denen Gästen sind vor allemAngehörigeder
Ermordetensowieder stellvertretende türki -
sche Außenmini ster Yavuz elim Kiran. In
Dutzenden weiteren Städten sind Demonst-
rationen, Kundgebungen und Gedenkveran-
staltungengeplant. nd Seiten2, 3 und 9

etwa in der Antwort aus Rheinland-Pfalz.
Vielfach wird in den Antworten auf die nd-
Anfragen auf das Phänomenrechtsterroristi -
scher Einzeltäter verwiesen, die sich in Inter- 1
netforen radikalisierten. Darauf reagieren
viele Länder etwamit einem Personalausbau:
beim Verfassungsschutz und erweiterten Be-
fugnissen für die Sicherheitsbehörden. j

Um rechte Netzwerke in der Polizei off en-
zulegen oder zu verhindern, wurden in vielen'
Behörden Kontrollinstanzen und Sonderbe-
auftragteinstalliert. Bremen führteEnde2020
die Regelanfrage beim Verfassungsschutz für
neuePolizeibeamte ein. In der Aus- und Wei-
terbildung der Polizisten wird verstärkt Wert
aufinterkulturelleKompetenzgelegt.

Eine antifaschistische Klausel im Grund-
gesetz oder in den Landesverfassungen wird
von fast allen Regierungen abgelehnt oder
nicht für nötig erachtet, dadieVerfassungen
insgesamt als Gegenentwurf zur NS-Ideolo-
gie entstanden seien und gesonderte Klau-
sein nur symbolhaften Charakter hätten. In
Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpom-
mern gibt es solche Klauseln; in Thüringen
will Rot-Rot-Grün den Anti faschismus zum
Staatsziel erklären.

Berlin. Es war eines der schwersten rechts-
extremistischen Verbrechen in der Geschich-
te der Bundesrepublik Deutschland: Vor ei-
nem Jahr, am 19. Februar 2020, ermordete
ein Mann im hessischen Hanau neun Men-
schen aus rassistischen Motiven. Er überfiel
mit einer dafür ausgeliehenen Pistole erst ei-
neShisha-Bar und einen Kiosk und töteteda-
nach seineMutterund sichselbst.

Politiker nahezu aller Parteien zeigten
sicherschüttert, äußerten sichsolidarischmit
den Angehörigen der Opfer und forderten ei-
nen konsequenten Kampf gegen Hass und
rechte Gewalt. »nd« fragte in den letzten
Wochen die Bundesregierung und alle Lan-
desregierungen, welche Schlussfolgerungen
sie aus dem Anschlag von Hanau gezogen
haben. Die Fragen gehen auf einen Forde-
rungskatalog zurück,dendiePublizistin! Da-
niela Dahn nach dem Anschlag von Hanau
formuliert und den »nd« veröffentlicht hatte.

Den umstrittenen Einsatz von V-Leuten in
derNaziszene halten Bund und Länder wei-
terhin für notwendig. Es bleibe dabei, »dass
der Einsatz von Vertrauensleuten auch wei-
terhin ein wichtiges Instrument bei der Be-
kämpfung des Rechtsterrorismus ist«, heißtes

Die Ermordeten von Hanau: Vili Viorel Päun, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saracol u, Mercedes Kierpacz, Said NesarHashemi, GökhanGültekin, HamzaKurtovie, Ferhat UnvarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

·et-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

wereis nMoren sNSUanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMig -

ranten,diedasTerrornetzwerk sieben
Jahrelangvöllig ungestört verüben
konnte.Weggeschaut,zugeschaut und
verharmlostwurde auchbei zahllosen
weiteren rassistischen Ausschreitungen
undAttentaten in den letzten 30Jah-
ren: Hoyerswerda, Rostock, Mölln, So-
lingen,Lübeckoder Düsseldorf-Wehr-
hahnsind nureinigeBeispieledafür.

Immerwiederwurden Menschen
mit Einwanderungsgeschichteverletzt
und ermordet, immerwiederwurde
eher gezielt als einseitiggegen überl e-
bendeAngehörigeoder Mi tbewohner
ermittelt. Wenn angesichts dessen und
unglaublicherVertuschungs- und
Strafvereitelungstatbeständedeutsche
Politikernochheutevon Staatsversa-
gen sprechen,dann ist schon das eine
Verharmlosung.

Wenigstens dieVerdächtigung blieb
Eltern, Geschwistern, Partnem der
Totenvon Hanau erspart.Weil derTä-
terzweifelsfrei feststand. Doch zu
Recht fragen auchsiesich: Hätteder
Tod wenigstens derMehrheit dieser
jungen Menschen nicht verhindert
werden können?WarumwarderPoli-
zeinotruf für Zeugen nicht erreichbar?
Und warum könnendem Vater des
Täters, einem offenkundigenRassisten
und Verschwörungstheoretiker, nicht
wenigstens seineWaffen abgenommen
werden?Undwarumspricht der Prä-
sident des Bundeskriminalamts in die-
senTagen voneinsamen rechten Wöl-
fen, dieman leidernicht rechtzeitig
werdestoppen können, wennsie eines
Tages aufMenschenjagd gehen?Wa-
rumkönnen sichmili tanteRechtejah-
relang in Ruhe aufVerboteihrer
Gruppevorbereiten?

All dasund dievielen Einzelfälle
vonRassismus undRechtsradikalis-
mus in Polizei, Bundeswehr, Verfas-
sungsschutz, aberauch in derJustiz
zeigt, wiesehrdiedeutscheGesell-
schaftvon Rassismus und sogenannter
gruppenbezogener Menschenfeind-
lichkeit durchsetzt ist. Esbleibt zu
hoffen, dasswir, dieanderen, wirklich
mehrsind und dassesnicht zu spät ist
für eine echteEntnazifi zierung.

1SSN 0323-3375
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Der rassistisch
motiviert e Mord an
neun Menschen am
19. Februar 2020 in
Hanau hat die Gesell -
schaft erschüttert .
Die Debatte über poli -
tische Konsequenzen
aus dem Verbrechen
hält bisheute an. »nd«
befr agte dazu die
Regierungen von
Bund und Ländern .

Ein Graffito erinnert in Hanau an den rassistischenAnschlag.

Der Ge •
1e st nach Hanau

Mehr Personal, Befugnisse und Überw achung im Internet - Verf assungsschutz sieht sich auf ri chtigem Weg
nd-FrageanBundesregierung und Lan-
desregierungen: WelcheLehren haben
Deutschlands Geheimdienste für ihreAr-
beit sowieden Einsatz von V-Männern aus
der rechten Terrorseriegezogen?

SEBASTIAN BÄHR

»Jetzt, wo die Kameras weg sind, soll schein-
bar wieder der ganz normale Umgang von Po-
lizei, Ermittlungsbehörden und Verfassungs-
schutz stattfi nden: Vertuschen und Verharm-

«'ieseWorte schrieb im März 2020 die___________________, _

noch besser bekämpfen zu können«, heißtes.
Neben zahlreichen weiteren Maßnahmen
»wurde im Bundesamt für Verfassungsschutz
ein Hinweistelefon eingerichtet, an das sich
Bürger wenden können, wenn sie Radikali -
sierungen in ihremUmfeld bemerken«,

Auch wenn von den Angehörigen der An-
schlagsopfer, kritischen Wissenschaftlern so-
wie Antifaschisten gefordert wurde, das ge-
samte Täterumfeld wie auch die gesellschaft-
l ichen Einflüsse rechter Mobilisierungen und
Hetze in Analyse und Praxis einzubeziehen,

Raum durch Konsumieren von Hassbotschaf-
ten selbst radikalisieren«.

Sachsen-Anhalt verweist bei seinen Kon-
sequenzen auf das »Landesprogramm für jü-
disches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen
Antisemiti smus«, das nach dem Anschlag in
Halle erstellt worden war. Es wil l die Sicher-
heit der jüdischen Gemeinden erhöhen und
beinhaltet auch den verstärkten Einsatz von
Polizei und Geheimdiensten. Im Zuge der
»personellen Verstärkung des Verfassungs-
schutzes« wurde laut Regierungvor allemdie

gruppe bekomme ein Auskunfts- und Akten-
einsichtsrecht und führePrüfungendurch.

Diebayerische Staatsregierungsetzt nach
Hanau auf verstärkte Überwachung. Damit
durch die zunehmende Verbreitung von
Verschlüsselungstechnik und wegen des
grundlegenden Wandels des Kommunikati -
onsverhaltens« die Sicherheitsbehörden
nicht ihre Fähigkeit zur »technischen Aufklä-
rungs verlieren,habeman dasLandesamt für
Verfa sungsschutz sowi e die Pol izei mit den
Befugnissen zur Online-Durchsuchung, der -

.11. •
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»nd« fr agt

Vor einem Jahr, am 19. Februar 2020, ermor-
dete ein Rechtsradikaler in Hanauausrassis-
tischenMotiven neunMenschen. Danachtö-
tete er seine Mutter undsich selbst. Der Täter
war Sportschütze und besaßlegal zweiPisto-
len. Eine dritt e Pisto le, die Tatwaff e, li eher
sich bei einem Waffenhändler aus.

NachdemMassaker gab eszahlreiche Be-
kennmisse vonPoli tikern, entschiedengegen
Rassismusund Rechtsextremismusvorzuge-
hen. So erkläneBundeskanzlerin Angela Mer-
kel mit Bezugauf rassistischeEinstellungen in
der, deutschen Bevölk erung: »Wir stell en uns
denen, die versuchen, in Deutschlandzu spal-
ten, mitaller Kraft und Entschlossenheitent-
gegen.« Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier sagte bei einemTreffen mitAngehörigen
der Opfer: »Die Wurzeln desRechtsextremis-
musreichen tief in unsere Gesellschaft hinein-
dasistein ernstes, ein drängendesProblem.«

Die Publizistin Daniela Dahnformuli erte
kurz nachdem Anschlag in HanauForderun-
genandie Politik, die »nd« veröff entli chte. Es
gehtdarin um Defizite im UmgangzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmitRechts-
extremismusund rechter Gewalt, um die Arbeit
von Polizei und Geheimdiensten,die konse-
querue AufarbeitungderNS-Vergangenheit.
»Wenndieangesprochenen Institutionen nicht
beabsichtigen, auf die Forderungen einzuge-
hen, habensie die Pfli cht, diesvor der Öff ent-
li chkeit zu begründen«, schriebDanJela Dahn.

Wir haben ein Jahrnach dem Anschlag in
Hanau die Bundesregierung und die Landes-
regierungengefragt, wie sie zu den vonDani-
ela DahnaufgeworfenenFragenstehen. Keine
AntwortenkamenausBrandenburg, Hessen
und Baden-Württemberg. Auf dieser Doppel-

seite fassen wir wesentl iche Aussagenzusam-
men. an denensich die Instituti onen-- Staats-
kanzleien,Minis terien, Pol izei undVerfas-

sungsschutzämter- messenlassen müssen. In
dennächstenWochen werden wirmit Poli ti -
kern,Verbänden und Initiati ven sprechen und
die hier wiedergegebenen:Auskünfte einer
Bestandsaufnahme unterziehen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnd

barwieder der ganznormaleUmgangvon Po-
lizei, Ermittlungsbehörden und Verfassungs-
schutz stattfinden: VertuschenundVerharm-

losen.« Diese Worteschrieb imMärz2020 die
Angehörigen-Initiative 19. Februar. Speziell
dieRolledesVerfassungsschutzeswurdenach
dem Anschlag diskutiert. Die damals neu ge-
gründete Migrantifa-Bewegung forderte die
Auflösung desGeheimdienstes. Andere, auch
Stimmen aus Zivilgesellschaft und Wissen-
schaft, sprachen sich für Veränderungen in
den Behörden und die effektive Einbindung
des VS in den Kampf gegenrechtsaus.

Zwischen Forderungen nach Reform und
Auflösung einerseits sowie dem Behörden-
wunsch nach mehr Ressourcen sowie anhal-
tenden rechten Verstrickungen andererseits
bleibt die Frage, was bei den deutschen Ge-
heimdiensten tatsächlich seit Hanau gesche-
hen ist. »nd« hat bei Bund und Ländern nach
Schlussfolgerungen für die Arbeit des Verfas-
sungsschutzes sowie den Einsatz von V-Leu-
ten gefragt. Gerade die letztere Praxis wird
spätestens seit der Selbstenttarnung des NSU
massiv kritisiert. Nicht nur werden durch sie
staatliche Gelder in die extrem rechte Szene
gelenkt, die Verfassungsschutzämter stellen
in der Regel auch ihren Informantenschutz
über die Aufklärung - selbst bei Straftaten
und Terror. Was ist also in denvergangenen
zwölf Monaten passiert?

Die Bundesregierung verweist gegenüber
»nd« aufdas »umfassende Maßnahmenpaket
zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und
der Hasskriminalität«, das vom Bundesin-
nen- und -justizministerium als Reaktion auf
den rechtsterroristischen Anschlag von Halle
vom 30. Oktober 2019 erstellt worden war.
»Kern dieses Maßnahmenpakets ist unter an-
derem ein Stellenzuwachs im Bundesamt für
Verfassungsschutz, um Rechtsextremismus

nd-FrageanBundesregierung und Lan-
desregierungen: Haben sich Gesetze
bewährt,diePrivatpersonenweitgehend
ungeprüft den Besitzund dieAufbewah-
rung von Waffen erlauben?

Der rassistische Attentäter von Hanau besaß
legal zwei Waffen. Seit 2012 war er Mitglied
im Frankfurter Schützenverein Diana Ber-
gen-Enkheim, obwohl er mehrfach mit sei-
nem extrem rechten und verschwörungsthe-
oretischen Gedankengut bei Behörden vor-
stelli g geworden war. Im November 2019
hatte er gar eine wirre Strafanzeige bei der
Generalbundesanwalt gestellt - Konsequen-
zen gab es keine. Vor rund einem Jahrwurde
dann im Rahmen einer Novelle die Regelab-
frage beim Verfassungsschutz vor Erteil ung

...
l

wie Antitaschisten gefordertwurde, das ge-
samte Täterumfeldwie auchdie gesellschaft-
lichenEinflüsse rechter Mobil isierungen und
Hetze in Analyse und Praxis einzubeziehen,
betrachtet die Bundesregierung vor allem
isolierte Einzelpersonen als Herausforde-
rung. »DerRegierungsentwurf sieht eine er-
weiterte Beobachtung auch von Einzelperso-
nen vor und trägt damit dem Phänomen iso-
lierter Einzeltäter Rechnung«, heißt es vom
Bund - man müsse Täterprofil e mit einem
»introvertierten Radikalisierungsprozess«
ernst nehmen. Ganz ähnliche Einschätzun-
gen gibtes aus den einzelnen Bundesländern.
Weiterhin plant die Bundesregierung eine
Gesetzesgrundlage für die engere Vernet-
zung zwischen MilitärischemAbschirmdienst
und Verfassungsschutz. Der MAD wurde zu-
letzt angesichts extrem rechter Netzwerke in
der Bundeswehrheftig kritisiert.

1n Thüringen heißt es wiederum vom In-
nenministerium zu den Erkenntnissen seit
Hanau: »DieRadikalisierung findetmehrund
mehr in Charrooms, auf Gamingportalen und
in Internet-Foren statt. Hier müssen die Si-
cherheitsbehörden stärker vordringen und
Tendenzen frühzeitig erkennen.« Pragma-
tischerklärtmanjedoch, dass »taugliche Mit-
tel , die jederzeit absolute Sicherheit vor jeg-
lichenGefahrengarantieren«, nach »mensch-
lichem Ermessen« schlicht»nichtexistierten«.
Das »Zusammenspiel verantwortungsbe-
wusst eingesetzter Instrumentarien« - dazu
gehöre auch der Einsatz »menschli cher Quel-
len«-- diene aber dazu, mögliche Gefährdun-
gen frühzeitig zu erkennen. Thüringen plä-
diert also trotz vorheriger Debatten für die
Beibehaltung der V-Mann-Praxis. Zudempla-
ne das Bundesland ebenfall s eine stärkere
Ausrichtung auf »Einzelpersonen, die sich
isoliert von einer Gruppe meist im digitalen

eines Waffenscheins eingeführt. Derzeit gibt
es noch Debatten, ob Waffenbehörden Infor-
mationen über psychische Erkrankungen von
Menschen erlangen dürfen. Unabhängig vom
Ausgang: Wie bewerten die Landesregierun-
gen und die Bundesregierung die aktuelle
Gesetzesgebung?

Der Bremer Senat zeigte sich hierbei zu-
versichtli ch gegenüber »nd«: »Die Waffen-
kontrolle ist in Bremen in ihrer Gründlichkeit
eine große Besonderheit in Deutschland«,
hieß es von der Landesregierung. Jährlich
finde eine verdachcsunabhängige Überprü-
fungder si.cheren Aufbewahrung statt. Dabei
werde kontroll iert, ob die Auflagen erfüll t
werden, zudem gebe es »selbstverständlich
verdachtsbezogene und anlassbezogene
Überprüfungen. Auch Rheinland-Pfalz ist von

neir altet auden vers en Einsatz von
Polizei und Geheimdiensten. Im Zuge der
»personellen Verstärkung des Verfassungs-
schutzes« wurde laut Regierung vor allem die
Öffentli chkeits- und Präventionsarbeit des
Verfassungsschutzes gestärkt. Rheinland-

. Pfalz äußerte sich dagegen klar zur V-Mann-
Praxis in seiner Antwort: »Der Einsatz von
Vertrauensleuten ist ein komplexes und lang-
wierigesUnterfangen, das naturgemäßkeine
Erfolgsgarantie bietet. Es bleibt aber dabei,
dass der Einsatz von Vertrauensleuten auch
weiterhin ein wichtiges Instrument bei der
Bekämpfung des Rechtsterrorismusist.«

Aussächsischer Sicht verdeutli chte
dasAtt entat von Hanau tr agisch die
»realeGefahr, dievon fanatisiert en
Einzeltätern« ausgeht.

Niedersachsen sieht sich im Kampf gegen
die »geistigen Brandstift er« der Neuen Rech-
ten gar in einer »Vorreiterrolle««, »Das Lan-
desamt für Verfassungsschutz machte durch
die frühzeitige Beobachtung der Jungen Al -
ternative sowie der Identitären Bewegung
deutlich, dass Hass und Hetze von Rechtsext-
remisten mit unseren demokratischen Wer-
ten nicht vereinbar sind.« Der Berliner Senat
erklärt gegenüber »nd«, dass der Verfas-
sungsschutz bereits nachdem NSU-Skandal
personell und organisatorischneu aufgestell t
worden sei. Dazu gehöre eine Arbeitsgruppe
zur Kontrolle der Behörde seit 2018. Die Auf-
arbeitung des NSU-Skandals habe gezeigt,
»dass eine zusätzliche, dauerhafte und ver-
waltungsinterne Kontrolle der Arbeit von
Nachrichtendiensten erforderlich ist«, so
Staatssekretär Torsten Akmann. Die Arbeits-

seiner Waffenpoli tik überzeugt: »Das seit
2002 wiederholt und zuletzt im Jahre 2020
geänderte Waffengesetz hat sichauch im in-
ternationalen Vergleichgrundsätzlichgutbe-
währt«, teilte die Regierung mit. In Sachsen
sieht man ebenfall s keinen Veränderungsbe-
darf: »Die Praxis der durchdie Waffenbehör-
dendurchgeführtenKontrollenzeigt, dassdie
weit überwiegende Mehrheit der legalen
Waffenbesitzer, wie etwa Sportschützenund
Jäger, die Aufbewahrungsvorschriften sorg-
fältig einhalten«, sodie Landesregierung.

Einzig das Saarland verwies auf Hanau
und die Vorgeschichte des Attentäters: Der
Fall hat gezeigt, dass sich Personen im 'er-
laufe ihrer Radikalisierung mit Eingaben an
Behörden wenden. Bei Auffälligkeiten wer-
denseit letztem Jahrin der Abteilung Verfas-

n.
rung« verlieren, habeman dasLandesamt für
Verfassungsschutz sowie die Poli zeimit den
Befugnissen zur Online-Durchsuchung, der
Quellen-Telekommunikationsüberwachung
und zumAbruf von gespeichertenTelekom-
munikationsverkehrsdaten ausgestattet. In-
wiefern das den rassistischen Anschlag ver-
hinderthaben könnte, istunklar.

Auch die sächsische Regierung will ver-
stärktdas Internet in den Bli ck nehmen. Der
Fokus der Sicherheitsbehörden müsse im
Rahmen eines »ganzheitli chen Bekämp-
fungsansatzes« aufeinemmöglichst»engma-
schigen Monitoring«des Internets und derso-
zialen Medienliegen. Hierfürseienneben den
erforderliehen gesetzlichen Grundlagen auch
Kapazitäten im technischen und personellen
Bereichzu schaffen. AussächsischerSichtha-
bedasAttentatvon Hanauzudem tragischdie
»reale Gefahrverdeutlicht, dievon fanatisier-
tenEinzeltätern« ausgeht. Die Einzeltäterthe-
se wurde von den Anschlagshinterbliebenen
kritisiertund alszu oberflächlichabgelehnt.

Mecklenburg-Vorpommern machte in sei-
ner Antwort zumindest noch einmal die Bri-
sanz der Lage deutlich: »Da jederzeit mit
schweren Gewalttaten gerechnet werden
muss, bedarf es einer frühzeitigen Vorfeld-
aufklärung, Beobachrung und Zerschlagung
von sich bildenden terroristischen Gruppie-
rungen innerhalb des rechtsextremistischen
Spektrums.«

Die Frage bleibt, ob die von den Regie-
rungen vorgestellten Maßnahmen mehr
sind als Kosmetik und Verweise aufvergan-
gene Strukturreformen. »Wir warenschon
mal mindestens einen Schritt weiter«,
schrieb die thüringische Linke-Abgeordnete
KatharinaKönig-Preuss mit BlickaufdieVS-
Debatteam 23. Februar2020.

sungsschutz die Absender von Eingabenauf
legalen Waffenbesitz überprüft hießes in
der Antwort. Dabei sei bereits eine Person
aufgefallen, die im Besitz einer Pistole war
ras sistischem Gedankengut anhingund eine
rechtsmotivierteStraftatbegangenhatte.Den
Vorgang habeman unverzüglich« derWaf-
fenbehörde angezeigtund angeregt, dieEnt-
ziehungderWaffe.nerlaubniszu prüfen.

Alle Bundesländer sowie der Bund lehn-
ten aus Sicherheitsgründen eine z.e.ntrale
Aufbewahrungvon Schusswaffenab oder äu-
Rertenzumindest ernsthafte Bedenken. Bun-
desweit hatten die Behörden bi Ende De-
zember rund 1200 ratsächliche m t-
maßlicheextremeRechte registriert, die le
Waffen besaßen- ein stiegur
ProzentimVergleichzuEnd _ 1

»Hat sich im internationalen Vergleich gut bewährt «
Landesregierungen sehen nachmehreren Novellenbeim Waffenrecht keineVerbesserungsnotwendigkeit
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nd-FrageanBundesregierung und Lan-
desregierungen: Waswurdein denInnen-
ministerien veranlasst, umrechtsextreme
Netzwerke in derPolizei offenzulegen?
Waswir d präventiv getan, umdieBildung
neuer NetzwerkedieserArt zu verhindern?

WOLFGANG HÜBNER

In vielen Antworten auf die nd-Anfragen fällt
das Stichwort »Null Toleranz«. Null Toleranz
gegenüber Extremismus und extremistischer
Gewalt- das beginnt den Antworten zufolge
schon bei einer gründli chen Prüfung von Be-
werberinnen und Bewerbern für den Poli zei-
dienst. Einige Landesregierungen beziehen
sich in ihren Ausführungen ausdrücklich auf
rechte Gewalt, die meisten schreiben von
Extremismus jeder Art. »Der gewaltbereite
Rechtsextremismus und -terrorismus sowie
sämtli che Strömungen und Subkul turen von
Rechtsradikalismus werden aktuell al s größ-
te Herausforderung für die Sicherheitsbe-
hörden angesehen« - so dezidiert wie vom
Thüringer Innenministerium wird es an-
sonstenkaum formuliert.

In vielen Fällen wir d versucht, mit struk-
turellen Veränderungen rechten Bestrebun-
gen in der Poli zei zuvorzukommen oder sie
wenigstens rechtzeitig zu erkennen. So ver-
weist die Bundesregierung darauf, dass im
Oktober 2020 von der noch ziemli ch neuen
Koordinierungsstelle zur Aufklärung rechts-
extremistischer Bestrebungen im öffentlichen
Dienst der erste »Lagebericht zu Rechtsex-
tremisten in Sicherheitsbehörden« vorgelegt
wurde - ein erstmaliger bundesweiter Über-
blick zum Thema. Ebenfalls nach denzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEreig-
nissen von Hanau legte das Bundesinnenmi-
nisterium gemeinsammit den Ländern einen
Bericht zu »Disziplinarrechtli chen Konse-
quenzen bei extremistischen Bestrebungen«
einschließlich Handlungsempfehlungen für
dieBehörden vor.

Rechtsextremismusalsaktuell
größteHerausforderung für
dieSicherheitsbehörden- so
dezidiert wievom Thüringer
Innenministeri um wirdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAes
ansonsten kaum formuliert .

Fristen, Nazisprüche,
Polizeigewalt
nd-Fragen an Bundesregierung
und Landesregierungen

Gibt es dieAbsicht, die teil s sehr langen
Sperrfristen für Akten zu rechtsextre-
mistischen Attentaten (beim NSU-Ver-
fahren bis zu 120 Jahre) aufzuheben,
um so bessere Aufklärung zu ermögli -
chen?
Hier verweisen die Behörden aus Bund
und Ländern auf gesetzliche Sperrfris ten
und die Schutzwürdigkeit personenbezo-
gener Daten. Dies behindere jedoch nicht
den dienstlichen Informationsaustausch
berechtigter Stellen, so Thüringen. In der
Regel gehe es, so die Auskünfte, um
Sperrfris ten von 30 Jahren, die teils ver-
längert werden können. Eine Sperrfrist
von 120 Jahren gebe esnur für eine Akte
deshessischenVerfassungsschutzes, heißt
es ausBayern. Hamburg teilt mit, dass als
Lehre aus dem NSU-Komplex eine Geset-
zesnorm eingeführt wurde, die das Ver-
nichten von Daten und Dokumenten »an-
lassbezogenverhindert«.

Wie wir d in Ihrem Verantwortungsbe-
reich Polizeigewalt gegen fri edliche
antifaschistische Demonstranten be-
arbeitet und geahndet?
Beschwerden und Anzeigen zu Polizei -
gewalt würden ernst genommen, heißt es
nahezu unisono - auch mii t disziplinar-
rechtli chen Maßnahmen unterhalb des
Strafrechts. Thüringen erklän, die Fra-
gestellung basiere auf einer subj ekti-
ven, beleglosen Behauptung, welcher
grundsätzlich wi dersprochen wird«.
Sachsen-Anhalt zählt faßnahmen wi e
wechselnd besetzte Dienstschichten und
Rotation. von Führungskräften auf, mit
denenman einem»negati v verstandenen
Korpsgeist entgegenwi rken« will . Rhein-
land Pfalz verweist auf die ieutralitäts-
pfli cht derPolizei und merkt an, dasses
angesichts sehr unterschiedli cher Ver-
sammlungsteilnehmer (gemeint sind of-
fenbar Demonstrationen und Gegende-
monstrationen) »mitunter eine komple-
xe Herausforderungs sei, deren Rechte
»möglichst grundrechtsschonend in Ein-
klangzu bringen

Null Toleranz und interkulturelle Bildung
Wie rechtsextr eme Tendenzen in der Polizei bekämpft und verhindert werden sollen



Serp il Unvar, dieMutter deszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAin Hanau ermordeten Ferhat Unvar, gründeteeine antirassistischeBildungsinitiative.

»I r reführende Ver fassungsänderungen«
Der Vorschlag nach Einführung einer Antifaschismusklausel ist bei Bund und Ländern umstri tten

Organisationen verherr li chen - wiezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
»Ruhm und Ehre der Waffen-SS« - er-
laubt sein, oder wäre es an der Zei t, sie
zu verbieten?
Bund und Länder verweisen hier zumeist
auf eine Entscheidung des Bundesge-
richtshofs von 2005, wonach die genann-
te rechtsextreme Losung kein Verwenden
von Kennzeichen nationalsoziali stischer
Organisationen bedeute. Dies bedeuteje-
doch nicht automatisch Strafl osigkeit,
heißt es aus Thüringen und Niedersach-
sen - abhängig vom konkreten Kontext
der Äußerung könne durchaus die Ver-
letzung von Strafrechtsnormen festge-
stell t werden. Bayern teil t in diesem Zu-
sammenhang mit, dass es sichzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA»für weit-
reichende Anzeige- und Löschpfli chten
der sozialen Netzwerke und eine Reform
des Beleidigungsstrafrechts« einsetzt.
Rheinland-Pfalz erwähnt einen Gesetzes-
antrag, der die Strafverfolgung von Pro-
pagandadelikten auchdann zum Ziel bat,
wenn sie im Ausland begangen wurden.

Waswir d getan, umEhrendoktorschaf-
ten von NS-belasteten Personen abzu-
erkennen bzw. Namensgeberschaften
solcher Personen für öffentli che Ein-
richtungenzu beenden?
In vielen Antworten wird auf die akade-
mische Selbstverwaltung und die Hoch-
schulautonomie verwiesen. Bayern zitiert
das Bundesverfassungsgericht, demzu-
folge Unwürdigkei t »ausschließlich wis-
senschaftsbezogenauszulegen ist«und der
Entzug eines akademischenTitels »etwa
bei Verfehlungen außerhalb des Wissen-
schaftsbetriebsnicht in Betrachtkommt.

Waswir d getan, um dieGewährungvon
Zusatzrenten für ehemaligeSS-Leutezu
beenden?
Mecklenburg-Vorpommern und Berlin
verweisen darauf, dassdieses Thema »im
Bundestag diskutiert« werde. Gemeint
sind offenbar Anträge der Linksfraktion
von 2019, die sich gegenLeistungen der
Kriegsopferversorgung und Renten für
ehemals freiwilli ge laffen-SS-Angehö-
rigewenden. Schleswig-Holsteinverweist
auf eine Zuständigkeit der Rentenver-
sicherungsträger, Thüringendarauf, dass
durch höchstrichterli che Rechtsprechung
jeweils die individuelle Schuld des Be-
rechtigten festgestellt werden müsse.
Mehrere Länder wie Bayern, Hamburg
und Berlin erwähnen, dass sie zu diesem
Thema mit dem Simon- iesenthal-Cen-
ter zusammenarbeiten. iedersachsen
berichtet von vier Fällen des ersor-
gungsentzugs, seit 199 das Bund ver-
sorgung zesetz in Kraft trat. Thüringen
von einemFall .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwh

fügung einer Antifaschismus-Klausel in bei -
de Verfassungen somit rechtli ch problema-
tisch. Siewird daher nichtangestrebt.«

Ablehnung gab es ebenfalls von der Ham-
burger Justizbehörde. »Eine ausdrückliche
Erwähnung dieses antitotalitären und damit
auch antif aschistischen Verfassungscharak-
ters im Grundgesetz ist nicht sinnvoll, da die-
ses in allen seinen Bestimmungen den positi -
ven Entwurf eines demokratischen Rechts-
staates darstellt«, hießes gegenüber »nd«. Die
Nennung einer speziellen abzulehnenden
Ideologie würde diesem Konzept nicht ent-
sprechen, sondern vielmehr eine »Abhängig-
keit von der Abgrenzung zu einerbestimmten
totali tären Ideologie suggerieren«.

Zudem würde sich laut der Justizbehörde
die Frage stellen, ob »nur der Antifaschismus
oder auch der Antistalini smus« in einer sol-
chen Klausel zu berücksichtigen wäre. Ver-
fassungsrechtli c.h würde es sich für die Re-
gierung ohnehin lediglich um ein Bekenntnis
handeln, das »keine relevanterechtliche Wir -
kung« hätte, »Derartige rechtli ch wir kungs-
lose und deswegen für die Bürgerinnen und
Bürger irreführende Verfassungsänderungen
sind abzulehnen«s, so dieAntwort. In Ham-
burgregiert eine rot-grüneKoaliti on.

wie die Ermutigung der Polizisten, Ver-
dachtsfälle von Extremismus in den eigenen
Reihen »proaktiv zu melden«, ohne Nachteil e
befürchten zu müssen. Etwas Ähnliches, ein
»Anonymes Hinweisgebersystem«, das bisher
zur Korruptionsbekämpfung eingesetztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAwird,
könnte laut Berliner Senat künftig auch zur
Bekämpfung extremistischer Tendenzen in
der Hauptstadt-Poli zei eingesetzt werden; ein
Vorschlag dazu ist in der Debatte. Die Ham-
burger Polizei lei tet gemeinsam mit derBun-
despolizei eine Bund-Länder-Arbei tsgemein-
schaft »Demokrati scheResil ienz«.

Niedersachsen verweist darauf, dass un-
ter anderem mithilfe eines Rahmenkonzepts
»Interkulturell e K ompetenz« der Anteil der
eingestell ten Bewerber mit Migrati onshin-
tergrund seit 2007 von 4 auf 15 Prozent
(2020) erhöht werden konnte. Überhaupt
wird in fast allen Antworten Wert auf die
Feststellung gelegt, dass das Thema Inter-
kulturelle Kompetenz zur Aus- und Weiter-
bildung der Pol izisten gehört.

»DieFraktionen DieLi nke, SPD und
Bündnis90/DieGrünen haben im
Verfassungsausschuss des Thüringer
Landtags einen Antrag eingebracht,
um den Antifaschismus als Staatsziel
in dieVerfassung des Freistaats
Thüringenaufzunehmen.«

DieseArgumentation wurdevon den meisten
Bundesländern übernommen.

Explizi t gegen ein solches Vorhaben stell te
sich Sachsen: »Das Grundgesetz wirkt nicht
vordergründig durch Pro- beziehungsweise
Anti-Klauseln oderProgrammsätze, sondern
dadurch, dass es dieRahmenbedingungen der
freihei tlichen demokratischen Grundord-
nung insgesamt defi niert und zugleich wirk-
samsichert«, teiltedie Landesregierung mit.

Es setze zugleich darauf, dass sowohl die
Politik als auch die Bürgerinnen und Bürger
diese freiheitli che demokrati sche Grundord-
nung in ihrer übergroßen Mehrhei t von sich
aus bejahen und den antitotal itären Konsens
verteidigen. »Angesichts der Rechtsprechung
des Bundesverfassungsgeri chts wäre die Ein-

Polizei wegen Rassismus oder Racial Profi -
ling »nichtin statistisch relevantem Umfang«
bekannt. »Wegen der aktuellen Auseinan-
dersetzung mit dem Thema« sind für 2020
derzeit Auswertungen in Arbeit.

In Sachsen entstand im September 2020
eine Koordinierungsstelle zur internen Extre-
mismuspräventiort und -bekämpfung für den
Bereich des Innenministeriums, wobei es
ausdrückli ch um »alle Formen von Extremis-
mus« geht. Thüringen nennt die Polizeiver-
trauensstelle,an diesich Bürger wenden kön-
nen, und die Stabsstelle Poli zeili che Extre-
mismusprävention, die nach der NSU-Mord-
serie entstand. Der Bereich Interne Ermi tt-
lungen, der Verfehlungen innerhalb der Pol i-
zei nachgeht, ist sei t Anfang Februar direkt
dem Erfurter Innenministerium unterstell t.

»Rassisten oder Extremisten jeglicher
Couleur« werden bei der bayerischen Polizei
»nicht geduldet«, heißtes aus München. Da-
zu gehöre unter anderem ein »verantwor-
tungsvoll es Verhalten in sozialen Medien« so-

si stisches oder anderes extremistisches Ge-
dankengut« zu verbrei ten. Auch die aktuelle
Thüringer Minderheitsregierung unterstützt
ein entsprechendes Vorhaben: »Die Frakti o-
nen Die Linke, SPD und Bündni s90/Die Grü-
nenhabenim Verfassungsausschuss des Thü-
ringerLandtags einen Antrag eingebracht, um
den Antifaschismus als Staatsziel in die Ver-
fassung des Freistaats Thüringen aufzuneh-
men«, teil te das Ministerium für Migration,
Justiz und Verbraucherschutz mit. Die Lan-
desregierung verfolge den »nunmehri gen
parlamentarischen Prozess mit großem Inte-
resse und dem gebotenen Respekt vor dem
Parlament«. Sachsen-Anhalt hatte berei ts im
Februar2020 einen ähnlichen Passus in seine
Verfassung aufgenommen.

Die Bundesregierung selbst sieht dage-
gen keine Notwendigkeit für eine Änderung:
»Das Grundgesetz ist auch ohne Antifaschi s-
mus-Klausel darauf ausgerichtet, aus den ge-
schichtli chen Erfahrungen zu Jemen und eine
Wiederholung des nationalsoziali stischen
Unrechts ein für alle Mal auszuschli eßen.«
DasGrundgesetz könne insgesamt als Gegen-
enrwurf zum NS-Totalitarismus und auch an-
deren totalitären Systemen verstanden wer-
den, hieß es vom Bundesinnenministerium.

Schleswig-Holstein verweist darauf, dass
die Landespol izei an derErarbeitung desAk-
tionsplans gegen Rassismus beteiligt ist. Zur
Aus- und Weiterbildung gehören Begegnun-
gen der Beamten mit Holocaust-Überleben-
den sowie Besuche in KZ-Gedenkstätten und
seit 2019 eine Kooperation mit der Gedenk-
stätte Yad Vashem in Israel. Die Polizei-
schule des Landes, so wird unsmitgeteilt , ist
seit Januar 2020 eine zertifi zierte »Schule
ohne Rassismus- Schule mit Courage«. Der-
zeit werde die Einrichtung einer Ansprech-
stelle für »Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
und demokrati efeindli ches Verhalten« in der
Landespoli zei geprüft.

Polizeianwärter in Sachsen-Anhalt besu-
chen im Rahmen des Fachs Politi sche Bil-
dung die Moses-Mendelssohn-Akademie in
Halberstadt, um sich dort mit jüdischer Ge-
schichte und Kultur zu beschäftigen. Für das
Magdeburger Innenministerium wurde Ende
2020 ein Extremismusbeauftragter berufen.
Bisher seien Vorwürfe von Bürgern gegen die

nd-FrageanBundesregierung und Lan-
desregierungen: Gehört Ihrer Ansicht nach
eineAntifaschismus-Klausel ins Grundge-
setz beziehungsweise in dieLandesverfas-
sungen - und wennnicht, warum?

Sie löst ohne Zweifel nicht automatisch das
Problem des grassierenden Rassismus, auch
extrem rechte Mobili sierungen oder Diskurs-
verschiebungen werden durch sie nicht ohne
wei teres unterbunden. Könnte eine Antif a-
schismusklausel in Verfassungen aber eben
doch mehr sein als reine Symbolpolit ik - ein
ernsthaftes Bekenntnis zu einer wehrhaften,
pluralistischen, solidarischen und demokrati -
schen Gesell schaft? Werte, die eben anhand
dieses Anspruches auch polit i sch eingefor-
dert und zur Not verteidigt werden können?
Diese Frage ist umstritten und wurdevon den
Bundesländern unterschiedlich beantwortet

»Das muss natürlich jedes Land für sich
selbst entscheiden. Mecklenburg-V orpom-
mern hat eine entsprechende Klausel in seine
Verfassung aufgenommen«, erklärte die Lan-
desregierung gegenüber »nd«. 2007 hatte ei-
ne Volksini tiative eine entsprechende Ergän-
zung angestrebt, wonach Handlungen ver-
fassungswidrig sind, die geeignet seien, »ras-

In Nordrhein-Westfalen, dessen Polizei
mehrfach wegen rechter Tendenzen in die
Schlagzeilen geriet, wurde im Frühjahr 2020
in jeder Polizeibehörde ein Extremismus-
beauftragter eingesetzt; außerdemwurdedas
Amt eines Sonderbeauftragten »Rechtsextre-
mistischeTendenzen in derNRW-Polizei« mit
einer eigenen Stabsstelle eingerichtet. Dieses
Teamsoll zunächst ein Lagebild erstellen und
daraus ein K onzept zu Früherkennung und
effekti ver Entgegnung rechtsextremistischer
Tendenzen« entwickeln.

Seit Dezember 2020 ist in Bremen ein
neues Polizeigesetz in Kraft , in dem festge-
schrieben ist, dass alle neuen Polizeibeam-
ten im Zuge einer Regelanfrage vom Verfas-
sungsschutz überprüft werden. Zuvor war
diese Überprüfung freiwil lig. Auch Mecklen-
burg-Vorpommern plant im Rahmen einer
Gesetzesnovelle die Zuverlässigkeitsprüfung
von Polizeibewerbern »unter Einbeziehung
von Erkenntnissen des Verfassungsschut-
zes«. Ebenfalls Ende 2020 wurde in Bremen
per Gesetz beschlossen, einen unabhängigen
Polizeibeauftragten zu berufen, der die Auf-
gaben einer Ombudsstelleübernehmen soll .

f
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Tr otz aller Beileidsbekundungen:
Wir haben immer noch ein Rassismusproblem

klagt hatten. Stammgäste derBarwurden in
Medienberi chtenzitiert, der Notausgang sei
aufVeranlassung der Polizei verriegelt wor-
den, um bei Kontrollen einer Flucht vorzu-
beugen. Das zuständige Polizeipräsidium
Südosthessen dementierte. Dochdamit noch
nicht genug: Der Täter fi el schon in den
2000erJahren immerwiederbehördlich aufzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1,r1

Große deutsche Medi enhäuser be-
richteten intensiv über den Anschlag und ei-

nige bemühten sich, um eine angemessene
Wortwahl, manche richteten den Fokus sogar
auf von Rassismus betroffene Menschen und
ließen sie zu Wort kommen. In den sozialen
Medien häuften sich Beileids- und Solidari-
tätsbekundungen, und in den ersten Mona-

. I •· h

Freitag, 19. Februar2021

Was nach
Hanau
bleibt zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

DEMBA SANOH

m 19. Februar 2020 wurden
neun Menschen Opfer von
Rassismus. Sie ließen ihr Le-
ben aufgrund der faschi stoi -
den Ideologie eines Täters,
der seine Opfer geziel t da-



oder nicht.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEr suchte Orteauf, die für viele
Menschen mit Mi grationsgeschi chte
Schutzräume darstell en: Shisha-Bars. Dort
konnte er sich sicher sein, genügend Men-
schen vorzufi nden, die in seinen Augen
durch ihr bl oße Anwesenheit ihr Existenz-
recht verwirkt hatten.

Rechter Terror ist in Deutschland nichts
Neues: der NSU, München, Halle. Hanau ist
kein Einzelfall. Aber - ohne die Schwere die-
ser Taten verharmlosen oder ihre Opfer und
deren Angehörigen verletzen zu wollen - Ha-
nau stell t eine Zäsur dar. Mi grantische Com-
munitys leben seit Jahrzehnten mit rechter
Gewalt, mit gesellschaftl icher Marginalisie-
rung und Diskriminierung. Das Bewusstsein,
dass immer die Gefahr besteht, Opfer eines
rassistischen Übergriffs zu werden, weil manzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
als anders wahrgenommen wird -- ni cht weil
man anders ist -, tragen viele Menschen in
Deutschland mit sich herum. Doch in Hanau
wurde diese Gefahr unmittelbarer denn je.
Der Anschlag vermittel te das Gefühl, nir-
gendwo mehr sicher zu sein, nicht einmal in
den selbst gewählten Schutzräumen. Diese
Räumesind essenziell , um Kraft zu sammeln
oder um den Freitagabend zu verbringen,
weil es sonst kaum Orte gibt, an denen man
willk ommen geheißen wird.

Doch auch für den Rest der Gesellschaft
war Hanau eine Zäsur. So schien es zumin-
dest in den ersten Wochen nach dem An-
schlag, in denen erstaunlicherweise von offi -
ziellen Stellen sehr deutlich die Worte »Ras-
sismus« und »Terroranschlag« zu hören wa-
ren. Das war neu und kam (mal- wieder) zu
spät, aber dennoch erschien es als Fortschritt.
Angela Merkel bezeichnete RassismuszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAals
»Gift«, knapp einen Monat nach der Tat wur-
de von der Bundesregierung ein Kabinetts-
ausschuss zur »Bekämpfung von Rechtsext-
remismus und Rassismus« eingerichtet.

günsti gt durch die globale Aufmerksamkeit
für die Black-Lives-Matter-Bewegung, als
würde die weiße Mehrheitsgesellschaft zum
ersten Mal wirkli ch in den Spiegel schauen.

An diesem Frei tag jährt sich der Anschlag
zum ersten Mal. In vielen deutschen Städten
wird es, trotz Corona, Gedenkveranstaltun-
gen und Demonstrationen geben. Aber wer
wird an ihnen teilnehmen?Wasbleibt ein Jahr
nach Hanau? Die vorsichtige Zuversicht der
ersten Monate, dass Rassismus nun endlich
ernst genommen würde, istnüchterner Resig-
nation gewichen. Mehr noch, Wut und Trauer
gesellen sich dazu ob der Gleichgülti gkeit al-
ler Unbeteili gten dem Ereignisgegenüber.

V ielleicht hätte man es schon ahnen kön-
nen, als der Vater Ferhat Unvars - ein paar
Stunden, nachdem er seinen Sohn verloren
hatte - auf der offi ziellen Trauerfeier für die
Opfer nicht auf die Bühne gelassen wurde.
Neben dem Bundespräsidenten, Hessens Mi-
nisterpräsidenten und dem Bürgermeister
Hanaus sei kein Platz mehr gewesen.

Die Anzeichen dafür, wie wenig Men-
schen mit Migrationsgeschichte in Deutsch-
land als Teil der Gesell schaft akzeptiert
werden, wie wenig Hanau als Konsequenz
einer diskriminierenden Gesell schafts-
struktur anerkannt wird, haben sich in der
letzten Zeit gehäuft .

Die längst überfälli gen Diskussionen über
Polizeigewalt und strukturellen Rassismus in
den deutschen Sicherhei tsbehörden wurden
von Polizeigewerkschaften und Horst See-
hofer auf so eine ignoranteAr t und Weise im
Keim erstickt, dass man darüber lachen
könnte, würde diese Fahrlässigkei t nicht
tagtäglich Menschenleben gefährden. Der
Unwille, Kri tik anzunehmen oder auch nur
die eigene Fehlbarkeit zur Disposition zu
stellen, prägt wei terhin den Umgang deut-
scher Sicherheitskräfte mit denjenigen, die
sieeigentli ch schützen soll ten.

Da verwundert es zwarnicht, dass in den
letzten Wochen mehr und mehr behördli -
ches Versagen im Zusammenhang mit dem
Anschlag ans Licht kam, aber es schmerzt
umso mehr: Am Tatabend waren in der zu-
ständigen Polizeileitstelle für Notrufe über- ·
haupt nur zwei Leitungen freigeschaltet und
es war nur ein Beamter vor Ort, um Anrufe
entgegenzunehmen. Zahlreiche Notrufe
wurden nicht umgelei tet oder garzurückver-
folgt. Vill V iorel Päun wird erschossen, bevor
er diePolizei telefonisch erreichen kann.

Der Notausgang einer der Shisha-Bars war
außerdem verschlossen und hinderte somit
womöglich zwei der Opf er-- HamzaKurtovie
und Said Nesar Hashemi - an der Flucht. Er-
mittlungen, warum der Notausgang ver-
schlossen war, wurden von der Staatsan-
waltschaft Hanau allerdings erst im Novem-
ber2020 aufgenommen -- nachdem Angehö-
rige derOpfer wegen fahrlässiger Tötung ge-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

den Behörden
zeigten auch
andere Teile
der deutschen
Gesell schaft ,
die nicht von
Rassismus
betr offen sind,
dass sie diesen
immer noch
nicht als Gefahr
wahrnehmen und
der angebli che
Lernprozess nach
Hanau rein
performativer
Natur war .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ketper ein psych

Gesundheitsämtern. Wie konnte der Täter,
polizeibekanntund psychisch krank, also ei-
neWaffenbesitzkartebekommen? Auf seiner
Homepage veröffentli chte er vor seiner Tat,
was ervor hat. Für die Behörden wäre esein
Leichtes gewesen, seine Pläne nachzuvoll -
ziehen, hätteman sieernstgenommen.

Abgesehenvon den Behörden zeigten auch
andere Teile der deutschen Gesellschaft, die
nicht von Rassismus betroffen sind, dass sie
diesen immer noch nicht alsGefahr wahrneh-
men und der angebliche Lernprozess nach
Hanau rein performativer Natur war. Es gibt
zahllose Beispiele: der Totalausfall in der
WDR-Talkshow »Die letzte Instanz«, in derei-'
ne ausschließlich weiße RundeRassismus als
Befindli chkei t einiger weniger abtat und da-
bei nicht mit rassistischer Sprache sparte, ei-
ne »Tagesspiegel «-Redakteurin, die antir as-
sistischen Aktivist innen vorwarf, aus ihren
Diskriroini erungserfahrungen Profit schlagen
zu wollen, oder die CDU, die nicht mal eine
Woche(Q) vor dem Jahrestag des Anschlags
einen Werbespot veröffentli cht, der sich ver-
meintli ch gegen Geldwäscherichtet, abernur
so vor Stereotypen strotzt und rassistische
Kli scheesreproduziert.

Man mag diese Beispiele isoliert betrach-
ten und behaupten, sie hätten mit Hanau
nichts zu tun. Doch damit belügt man sich
selbst, denn sie zeugen von einer Mehr-
heitsgesell schaft , die immer noch nicht da-
zugelernt hat. Die immer noch nicht ver-
standen hat, dass Rassismus, in welcher
Form auch immer, tötet. Die immer noch
nicht verstanden hat, dass die Marginalisie-
rung und Ausgrenzung von Menschen, Ras-
sisten dazu ermutigt, Anschlägezu verüben
weil sie glauben, sie handeln im Sinne der
Mehrheit. Und nimmt die Mehrheit diese
Missstände wei ter hin, kommt das einerZu-
stimmung gleich. Die Auseinandersetzung
mit der eigenen Mi ttäterschaft ist mühsam,
die eigenen Privilegien müssten hinterfragt
werden. Es ist offensichtli ch nicht genug,
dass sei t Jahren Menschen in Deutschland
sterben, solange es diejenigen sind, die so-
wieso am Rand der Gesellschaft stehen. So-
lange immer nur die Kinder der »anderen
sterben, fällt es leicht, sichnicht betroffenzu
fühlen. Aber Rassismus ist das Problem der
Mehrheitsgesellschaft nicht der Betroffe-
nen, die einfach nur existieren. Was sich im
letzten Jahr getan hat reicht bei wei tem
nicht. Ganz im Gegenteil, die Entwi cklun-
gen der vergangenen Monate zeigen, da s es
jederzeit wiederpassierenkönnte.

Deswegen sagt ihre Namen: Ferhat Un-
var, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovi, Said
Nesar Hashemi, Mercedes Kierpacz, Sedat
Gürbüz, Kaloyan Velkov, Vili 'iorel Päun,
Fatih Saracoglu. Mein Herzblutet.Hanau ist
üb rall .
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Ein Jahr nach Hanau bleibt die
Erinnerung sichtbar
Sendedatum: 19.02.2021 10:40 Uhr

Am 19. Februar 2020 sterben in Hanau neun junge Menschen bei

einem rassistisch motivierten Mordanschlag. Der Attentäter richtet

sich danach selbst. Für die Angehörigen bleibt vieles ungeklärt.

von Julia Heyde de L6pez

Der Schmerz ist nicht kleiner geworden. Vor einem Jahr wurden in der

hessischen Stadt Hanau neun Menschen ermordet von einem

rassistischen Attentäter. Junge Leute im Alter zwischen 21 und 3 7 Jahren.
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Und sie sind nicht einfach nur "die Opf er", sie haben Namen und

Geschichte. Sie waren Söhne, Brüder, gute Freunde, geliebte Tochter und

Mutter, Lichtpunkte und Anker ihrer Familien: Mercedes Kierpacz, Ferhat

Unvar, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovi€, Kaloyan Velkov, Vili

Viorel Päun, Said Nesar Hashemi, Fatih Saracoglu.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Angehörige setzen sich gegen Rassismus ein

Die Angehörigen haben sich in Hanau zur Initiative 19. Februar

zusammengeschlossen. Sie sorgen dafür, dass die Erinnerung an ihre

Kinder und Geschwister sichtbar bleibt. Erinnern heißt verändern, sagen

sie. Das bedeutet aktiven Einsatz gegen Rassismus und Diskriminierung in

jeglicher Form.

Ich habe es so satt, dass der Rassismus immer noch tief in den Strukturen

und Hirnwindungen unserer Gesellschaft sitzt. Es ist beschämend. Wann

verstehen wir endlich das biblische Wort: "Liebe deinen Nächsten - denn

er ist wie du♦" Unterschiede in der Hautfarbe, in der Sprache, der

Herkunft, im Glauben - nach dem Willen Gottes zählt all das überhaupt

nicht. Meine Gedanken sind heute in Hanau. Und ich weiß: Erinnern heißt
1

verändern.

Dieses Thema im Programm:

N-JOY I Radiokirche bei N-JOY I 19.02.2021 1 10:40 Uhr

Info

Die Evangelische und Katholische "Kirche im NDR" ist verantwortlich für dieses

Onlineangebot und für die kirchlichen Beiträge auf allen Wellen des NDR.
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Montag bis Freitag 18:15 Uhr, Samstag und Sonntag 9:15 Uhr

Julia Heyde de Löpez, Evangelische Radiokirche

Freitag, 19. Februar 2021
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Der Schmerz ist nicht kleiner geworden. Vor einem Jahr wurden in der hessischen
Stadt Hanau neun Menschen ermordet von einem rassistischen Attentäter. Junge
Leute im Alter zwischen 21 und 37 Jahren. Und sie sind nicht einfach nur „die Opfer",
sie haben Namen und Geschichte. Sie waren Söhne, Brüder, gute Freunde, geliebte

Tochter und Mutter, Lichtpunkte und Anker ihrer Familien:

Mercedes Kierpacz, Ferhat Unvar, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtovie,
Said Nesar Hashemi, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Päun, Fatih Saracoglu.

Die Angehörigen haben sich in Hanau zur Initiative 19. Februar zusammen-
geschlossen. Sie sorgen dafür, dass die Erinnerung an ihre Kinder und Geschwister
sichtbar bleibt. Erinnern heißt verändern, sagen sie. Das bedeutet aktiven Einsatz
gegen Rassismus und Diskriminierung in jeglicher Form.

Ich habe es so satt, dass der Rassismus immer noch tief in den Strukturen und
Hirnwindungen unserer Gesellschaft sitzt. Es ist beschämend. Wann verstehen wir
endlich das biblische Wort: „Liebe deinen Nächsten - DENN ER IST WIE DU♦"
Unterschiede in der Hautfarbe, in der Sprache, der Herkunft, im Glauben - nach dem

Willen Gottes zählt all das überhaupt nicht.

Meine Gedanken sind heute in Hanau. Und ich weiß: Erinnern heißt verändern.

Evangelische Kirche im NDR - www.ndr.de/Kirche



Nordrhein-Westfalen

Live: Ein Jahr nach dem Anschlag von Hanau: "Wie
konnte eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsoweit kommen?"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stand: 19.02.202117:13 Uhr

Vor genau einem Jahr tötet ein-rechtsextremer Attentäter in Hanau neun Menschen.
Bis heute sind nicht alle Hintergründe aufgeklärt. Für die Hinterbliebenen ist das
unerträglich.

WDR

@WDRaktuell

Wenn Armin Kurtovic von der Nacht des 19.Februar 2020 erzählt, werden seine Augen
feucht. Es ist der Abend an dem sein 22 Jahre alter Sohn Hazma stirbt, ermordet von
einem rechtsextremen Attentäter in der Shisha-Bar "Midnight" in Hanau. Heute,
genau ein Jahr später, ist der Verlust für ihn immer noch unerträglich. "Das ist ein Tag,
da kommt alles wieder hoch, aber wir Angehörigen geben-uns gegenseitig Halt."

Tobias R. tötete gezielt neun Menschen; Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit
und mit Migrationshintergrund. Das SEK findet den Attentäter später tot in der
Wohnung seiner Eltern, auch seine Mutter hat er am Ende getötet.

Viele Fragen sind weiter offen

• Ein Jahr nach Hanau: keine Sicherheit

• Gegen das Vergessen - Ein Jahr nach dem Attentat von Hanau

• Spendenaktion für "Initiative 19. Februar Hanau"

"Ich fühle mich wie zwei Wochen nach der Tat, genau so. Wir haben keine Antworten
auf die vielen Fragen· bekommen, vor allem: Wie konnte es soweit kommen?" Kurtovic
und andere Hinterbliebene fordern eine genauere Aufklärung. Viele Dinge seien noch
ungeklärt.

Zum Beispiel ging ein Notruf nach dem ersten Mord ins leere. Offenbar war eine
Polizeinotstelle nicht besetzt. Statt auf die erhoffte Hilfe zu warten, verfolgte Vili
Viorel Päun den Attentäter. Als er entdeckt wurde, ist er das nächste Opfer.

Auch die Rolle des Vaters des Attentäters ist noch ungeklärt. Kann er als Komplize
gesehen werden? Darüber fordern die Hinterbliebenen Auskunft.

Wieso hatte Tobias R. einen Waffenschein?

In der Wohnung von Tobias R. fanden die Ermittler im Nachhinein große Mengen an
Munition sowie ein Hass-Pamphlet, das ein rechtsextremes Weltbild offenbarte und
unter anderem zum Kampf gegen den Islam aufrief. Das Pamphlet hatte er vor der TatzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

im Internet.verbreitet.

Tobias R. war mehrfach vorbestraft, trotzdem war er als Sportschütze im Besitz von
drei Handfeuerwaffen. Ein Gutachten diagnostiziert später eine paranoide
Schizophrenie.

Kurtovi ist darüber entsetzt: "Er hätte niemals einen Waffenschein bekommen
dürfen. Die haben ihm alle Möglichkeiten gegeben." Auch andere Versäumnisse der
Behörden in Bezug auf den Täter machen Kurtovifassungslos: "Er hat alles mögliche
gemacht. Er schreibt zum Beispiel die Behörden an. Dass da keiner auf die Idee kommt,
zu checken: Wer ist das?"

Angehörige fühlen sich alleine gelassen

Bis heute konnte Kurtovie nicht mit der Polizei Hanau über die Tatnacht sprechen. Sie
verweist auf das laufende Verfahren, das der Generalbundesanwalt an sich gezogen

hat. Erst nach dem Abschluss der Ermittlungen sollen die Fragen beantwortet werden.

• Ein Jahr nach Hanau

• Der letzt Tay Das rassistische Attentat von Hanau
·- --- ---

• Mordan :hlag von Hanau: Wi rassistisch ist Deutschland?

,
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Gedenken an Opfer in Hanau

"Aufklärung ist Bringschuld des Staates"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stand: 19.02.202119:47 Uhr

Ein Jahr nach dem Anschlag in Hanau haben zahlreiche Menschen der Opfer gedacht.
Bundespräsident Steinmeier rief zum Zusammenhalt gegen Rassismus auf- und
mahnte die Aufklärung aller offenen Fragen an.

Neun Menschen starben vor einem Jahr bei dem rassistisch motivierten Anschlag von
Hanau. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat beim Gedenken an die Opfer
eine Aufklärung aller offenen Fragen gefordert. Zugleich rief er die Bürger zum
Zusammenhalt gegen Hass, Rassismus und Hetze auf. "Aufklärung und Aufarbeitung
stehen nicht in freiem Ermessen", sagte er bei der Gedenkveranstaltung in der Stadt.
"Sie sind Bringschuld des Staates gegenüber der Öffentlichkeit und vor allem
gegenüber den Angehörigen."

Er wisse, dass es Kritik und Fragen an das staatliche Handeln gegeben habe und weiter
gebe. Auch der Staat und die, die in ihm Verantwortung tragen, seien nicht unfehlbar.
Wo es Fehler oder Fehleinschätzungen gegeben habe, müsse aufgeklärt werden. "Nur
in dem Maße, in dem diese Bringschuld abgetragen wird und Antworten auf offene
Fragen gegeben werden, kann verlorenes Vertrauen wieder wachsen. Deshalb müssen
wir uns so sehr darum bemühen. Der Staat ist gefordert."

In seiner Rede wandte sich Steinmeier direkt an die Hinterbliebenen. Der Staat habe

"sein Versprechen von Schutz und Sicherheit und Freiheit" gegenüber den Opfern nicht
einhalten können, sagte er. Dies bedrücke ihn zutiefst.

Kritik am Vorgehen der Behörd n

Am Abend des 19. Februar 2020 hatte der 43-jährige Tobias R. neun Menschen mit
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ausländischen Wurzeln an mehreren Orten in der Stadt im Rhein-Main-Gebiet
erschossen. Danach tötete er mutmaßlich seine Mutter und anschließend sich selbst.
Zuvor hatte er Pamphlete und Videos mit Verschwörungstheorien und rassistischen
Ansichten im Internet veröffentlicht.

Angehörige kritisieren, dass noch immer viele Fragen unbeantwortet seien. Bei der
Gedenkfeier forderten sie erneut eine lückenlose Aufklärung. In Videobotschaften
mahnten sie mit emotionalen Worten mehr Anstrengungen im Kampf gegen

Rassismus an. Sie warfenden Behörden Fehler vor: Sie seien unzureichend über den
Tatablauf informiert worden, der Täter hätte am Erwerb einer Waffe gehindert werden
müssen, die Polizei hätte dem Täter vor der Tat auf die Spur kommen müssen.

Emis Gürbüz, deren Sohn Sedat ermordet worden war, sagte: "Wir wollen lückenlose
Aufklärung. Die Behörden sollen ihre Fehler zugeben." Sie fügte hinzu: "Wir Eltern
haben schlaflose Nächte." Der Hinterbliebene Arm in Kurtovic verlangte in seiner
Ansprache stellvertretend für alle neun betroffenen Familien, "schonungslos
vorzugehen" gegen alle, die ihre Amtspflichten verletzt haben. "Es reicht nicht aus zu
sagen: Hanau darf sich nicht wiederholen."

Aufruf zum Zusammenhalt

Steinmeier sagte, keineswegs seien ein Jahr nach dem Anschlag die Trauer gewichen,
der Schmerz geringer geworden, die Wut verflogen, alle Fragen beantwortet. "Doch als
Bundespräsident stehe ich hier und bitte uns: Lasst nicht zu, dass die böse Tat uns
spaltet♦ übersehen wir nicht die bösen Geister in unserer Mitte - den Hass, die
Ausgrenzung, die Gleichgültigkeit. Aber lasst uns glauben an den besseren Geist
unseres Landes, an unsere Kraft zum Miteinander, zum gemeinsamen Wir."

Zu Beginn der Gedenkfeier hatten Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU)
und der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD) die Namen der Toten
vorgelesen. Wegen der Pandemie war die Veranstaltung auf rund 50 Teilnehmer
begrenzt.

Hunderte bei Andacht auf Friedhof

Schon vor der offiziellen Gedenkveranstaltung waren rund 500 Angehörige und
Hanauer Bürger auf dem Hauptfriedhof zu einer Andacht zusammengekommen. Sie
versammelten sich an einem Ensemble von Ehrengräbern, wo die Opfer Ferhat Unvar,
Hamza Kurtovie und Said Nesar Hashemi begraben sind. Zu dem Ensemble gehören
auch Gedenksteine für die weiteren sechs Todesopfer: Mercedes Kierpacz, Sedat
Gürbüz, Gökhan Gültekin, Kaloyan Velkov, Vili ViorelzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPäun und Fatih Saracoglu.
Verschiedene Religionsgemeinschaften und Gruppierungen erinnerten mit
Demonstrationen und einer Kranzniederlegung an die Ermordeten.

Appelle von Politikern

Auch andere Politiker wandten sich anlässlich des Jahrestags an die Öffentlichkeit.
Bundesinnenminister Horst Seehofer erklärte, dass alle Menschen in Deutschland



sicher leben können müssten. "Die Bevölkerung kann sich darauf verlassen", sagte er
in einem vom Ministerium auf Twitter verbreiteten Zitat. "Wir bieten denen die Stirn,
die das Gift des Rechtsextremismus, des Rassismus und des Antisemitismus
verbreiten und unsere freiheitliche Lebensweise bekämpfen."

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz rief dazu auf, rechtsextremistische und rassistische
Tendenzen in Deutschland ernster zu nehmen. "Es gibt rechten Terror und
strukturellen Rassismus in unserem Land. Und es gibt zu viele, die das nicht sehen
wollen, die wegschauen, die abstreiten." Dass rechter Terror in Deutschland "Realität"
sei, davon zeugten die Ereignisse der vergangenen zwei Jahre: "Hanau, der Mord an
Walter Lübcke, das antisemitische Attentat von Halle und unzählige Angriffe auf
kommunalpolitisch Engagierte - jeden Tag", so Scholz. Er rief dazu auf, vor solchen
Taten nicht die Augen zu verschließen und stärker aktiv zu werden: "Kein Wegschauen
- kein Schönreden. Gegenhalten♦"

Regierungssprecher Steffen Seibert erinnerte vor Journalisten in Berlin an die Worte
von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) vom Wochenende und nannte die Namen
der Opfer. "Der Anschlag von Hanau war ein Einschnitt für das friedliche
Zusammenleben in unserer Gesellschaft und für den Zusammenhalt der Menschen in
Deutschland", hatte Merkel gesagt. Alle Menschen, die in Deutschland friedlich
miteinander leben wollten, stünden geeint gegen den Hass der Rassisten. "Rassismus
ist ein Gift. Der Hass ist ein Gift, dem wir uns mit aller Entschlossenheit
entgegenstellen", zitierte Seibert die Kanzlerin.
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Ein Jahr nach HanauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Wut, Trauer, Verzweiflung: Ein Jahr nach dem rassistisch motivierten Anschlag in Hanau
haben überlebende und Angehörige der Opfer mit ihrem Trauma zu kämpfen. Und sie
fordern endlich eine Aufarbeitung der Tat durch die Politik - denn noch immer sind viele
Fragen offen.

Am 19. Februar 2020 griff ein bekennender und aktenkundiger Rassist zur Waffe und
tötete in Hanau insgesamt neun Menschen. Die Opfer waren zwischen 20 und 37 Jahren
alt, hatten ein nicht-deutsches Elternhaus, waren hier aufgewachsen und sozialisiert, zum
Teil auch geboren. Sie waren Hanauerinnen und Hanauer.

Heute erinnern an beiden Anschlagsorten - eine Shisha-Bar und ein Kiosk mit integrierter
Bar - Mahnmale mit den Bildern und Namen der Verstorbenen an diesen Tag. Wenige
Meter neben dem ersten Tatort wurde einige Wochen später die Begegnungsstätte
"Initiative 19. Februar" gegründet. Hier kommen täglich Angehörige und Freund*innen der
Verstorbenen vorbei, um sich auszutauschen, Trost zu suchen und neuen Mut zu finden.

Eltern, Geschwister und Freund*innen der Opfer fühlen sich von der Politik alleine
gelassen. Sie wollen eine lückenlose Aufklärung, denn immer noch seien viele Fragen
offen. Warum beispielsweise ein aktenkundiger Rassist einen Waffenschein und Waffen
besitzen durfte, warum der Täter seitens der Behörden nicht vorher schon gestoppt
werden konnte, obwohl er sein rassistisches Traktat mehrere Tage im Vorfeld offen ins
Netz gestellt hatte, und warum die ersten Notrufe an dem Abend bei der Polizei nicht
durchgegangen sind.

Murat Koyuncu hat in Hanau diese Initiative besucht und mit Angehörigen der Opfer und
einem überlebenden darüber gesprochen, wie sie diesen Tag vor einem Jahr erlebt haben
und wie ihr Leben jetzt aussieht.
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wrERvtw Angehörige zu Hanau

"Unsere Welt blieb stehen am 19. Februar"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Stand : 19.02.2021 04:10 Uh r

Ajla Kurtovic hat bei dem Attentat in Hanau vor einem Jahr ihren Bruder verloren. Im
Interview mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtagesschau.de spricht sie von Fassungslosigkeit, Angst und ihrem

sehnlichen Wunsch nach Aufklärung.

tagesschau.de: Heute findet in Hanau eine Gedenkfeier anlässlich des rassistischen
Attentats am 19. Februar 2020 statt, bei dem auch Ihr Bruder Hamza Kurtovic
ermordet wurde. Was empfinden Sie heute - ein Jahr nach der Tat?

Kurtovie: Das ist ein sehr schwerer Tag für mich, für meine Familie und die anderen
Angehörigen. Ich empfinde Trauer, Zorn, Wut und vor allem immer noch

· Fassungslosigkeit. Ein ganzes Jahr ist vergangen und wir hatten eigentlich keine Zeit
zu trauern, weil wir tagtäglich damit beschäftigt sind, Antworten auf unsere Fragen zu
finden.

Ajla Kurtovies Bruder Hamza wurde bei dem Anschlag in
· Hanau am 19. Februar 2020 getötet. Seither kämpft sie für
· eine lückenlose Aufklärung der Tat.
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Das Interviewführte Sandra Stalinski, tagesschau.de.

"Wir wollen endlich Antworten"

tagesschau.de: Welche Fragen sind das?

Kurtovie: Hätte die Tat verhindert können? Was genau ist in der Tatnacht passiert?
Warum konnten wir keinen würdigen Abschied nehmen von meinem Bruder? Wir
haben zu den meisten Fragen bis heute keine Auskunft von den ermittelnden
Behörden bekommen. Zwar fand im Juni einmal ein Treffen mit Vertretern der
Generalbundesanwaltschaft statt und die waren auch durchaus bemüht.

Aber oft hieß es, "das können wir nicht beantworten, weil die Ermittlungen noch
laufen". Oder: "Dafür sind wir nicht zuständig", weil Fragen zum Polizeieinsatz oder
zum Waffenschein des Täters nur die Polizeibehörden vor Ort beantworten könnten.
Und mit der hessischen Polizei hat bis heute kein Treffen stattgefunden. Wir werden
seit einem Jahr von Behörde zu Behörde verwiesen. Uns ist aber egal, wer zuständig
ist, wir wollen einfach endlich Antworten auf die Fragen, die uns seit einem Jahr den
ganzen Tag beschäftigen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tagesschau.de: Was treibt Sie am meisten um?

Kurtovi: Ich frag mich vor allem, wie der Täter in der Tatnacht von einem Ort zum
anderen Ort fahren und Menschen töten und anschließend noch nach Hause fahren
konnte. Waren die Polizei und Rettungskräfte schnell genug vor Ort? Hätte er vielleicht
gerettet werden können?

"Wir haben eine Woche lang nicht gewusst, wo mein Bruder ist"

tagesschau.de: Wie haben Sie vom Tod ihres Bruders erfahren?

Kurtovie: Mein Bruder ist am zweiten Tatort angeschossen worden und kam
anschließend ins Krankenhaus. Aber niemand konnte uns sagen, in welches
Krankenhaus. Wir waren zunächst am Anschlagsort, wurden dann aber mit einem Bus
mit anderen Angehörigen in eine Polizeihalle gebracht. Dort sollte der zentrale Ort der

Information sein.

Man hat uns zu diesem Zeitpunkt nur gesagt, dass mein Bruder leicht verletzt sei und
behandelt werde. Und morgens um halb sieben wurde dann von einem Beamten eine
Liste vorgelesen mit den Namen der Toten und mein Bruder war darunter. Wir haben
dann eine Woche lang nicht gewusst, wo mein Bruder ist und konnten ihn nicht

sehen.

tagesschau.de: Was hätten Sie sich gewünscht?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kurtovie: Ich habe meinen Bruder erst in der Leichenhalle am Friedhof gesehen,

komplett abgedeckt, nur noch sein Gesicht war zu sehen. Sonst wäre der Anblick nicht

zu ertragen gewesen. Man hatte in der Zwischenzeit eine Obduktion gemacht, uns
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darüber aberzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAnicht informiert. Wir hätten ihn gerne vor der Obduktion gesehen und
würdevoll Abschied genommen.

"Wir haben alle ein Ziel: Aufklärung"

tagesschau.de: Wie haben Sie die Zeh unmittelbar nach der Tat erlebt?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kurtovie: Wir waren einfach im Schock. Unsere Welt blieb stehen am 19. Februar. Ich
hatte das Gefühl, um uns herum drehte sie sich weiter, aber für uns stand sie still. Ich
hab seitdem auch jedes Zeitgefühl verloren. Mal kommt es mir vor, als wäre das erst
gestern gewesen, mal als wäre es.schon ein paar Jahre her. Wir haben zum Glück auch
Unterstützung bekommen von der Stadt Hanau zum Beispiel und der "Initiative 19.
Februar", die haben einen Raum für die Angehören gemietet. Das ist unser Treffpunkt.
Wir gehen dahin, um zu trauern, zusammen zu sein und uns auszutauschen. Denn wir
haben ja alle die gleichen offenen Fragen und ein Ziel: die Aufklärung.

. .

tagesschau.de: Gibt es da aus Ihrer Sicht bis heute keine Fortschritte?

Kurtovie: Im Grunde tappen wir noch genauso im Dunkeln wie am Anfang. Das
einzige, was der Innenminister inzwischen eingestanden hat, ist, dass die
Notrufzentrale in der Tatnacht wohl nicht richtig funktioniert hat. Dieses Problem will
er jetzt, ein Jahr später, beheben. Für mich sieht das so aus, als ob das nur passiert,
weil der öffentliche Druck so groß ist.

"Ich habe mehr Angst als früher"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tagesschau.de: Hat sich Ihre Einstellung zu Ihrer Heimat Deutschland verändert?

Kurtovi: Ich glaube eigentlich an den Rechtsstaat. Aber ich hätte mir vor dem 19.
Februar nicht vorstellen können, dass so wenig für Aufklärung getan wird. Klar, der
Täter ist tot. Aber ich hätte erwartet, dass man den Sachverhalt in allen Details
aufklärt, damit man aus den Fehlern Konsequenzen ziehen kann. Insofern ist unser
Vertrauen in die Behörden durchaus beschädigt. Wie soll man der Polizei vertrauen,
wenn man nicht einmal weiß, ob der Notruf funktioniert?

tagesschau.de: Der Anschlag richtete sich gezielt gegen Menschen mit ausländischen
Wurzeln, ausländischem Aussehen. Fühlen Sie sich noch sicher?

Kurtovie: Ich habe mehr Angst als früher. Die Tat ist ja quasi vor unserer Haustür
passiert. Ich hätte nie für möglich gehalten, mal von so etwas persönlich betroffen zu
sein. Ich schaue mich inzwischen anders um, wenn ich irgendwo hingehe, überlege,
bin ich hier sicher? Und ich achte mehr darauf, was um mich herum passiert.

"Ich glaube man hätte das Attentat verhindern können"

tagesschau.de: Tun Politik und Gesellschaft genug für die Aufarbeitung?

Kurtovie: Ich glaube schon, dass eine gewisse Sensibilisierung in der Gesellschaft
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stattgefunden hat, auch in Bezug auf Rassismus. Es gibt einige, die dem noch
entschiedener entgegentreten. Aber ich glaube nicht, dass es ausreicht. Bei der Politik
vermisse ich konkrete Konsequenzen. Es reicht nicht zu sagen "Hanau darf sich nicht
wiederholen".

Ich würde zum Beispiel gerne wissen: Wie will man in Zukunft verhindern, dass ein
psychisch kranker Mann mit rechter Gesinnung einen Waffenschein besitzt? Ich
glaube nämlich, man hätte dieses Attentat verhindern können, wenn die Behörden
mehr miteinander kommuniziert hätten.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

tagesschau.de: Was wünschen Sie sich am meisten?zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Kurtovie: Ich wünsche mir, dass der Sachverhalt lückenlos aufgeklärt wird, damit wir
endlich anfangen können, diese Tat zu verarbeiten. Dass wir uns endlich die Zeit
nehmen können zu trauern.

ARD-aktuell / tagesschau.de
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Linksfr aktion fordert
Aufkl ärung des
Anschlags von HanauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

HAMBURG :: Zum gestrigen Jahrestag
des rassistischen Anschlags in Hanau,
bei dem neun Menschen ermordetwur-
den, gedachteSabine Boeddinghaus, Co-
Fraktionsvorsitzende der Linksfraktion
der Opfer. „Getreu dem Satz ,Erinnern
heißt verändern' dürfen dierassistischen
Morde von Hanau nicht folgenl os blei-
ben", sagte die Politikerin. „Sie sind uns
Mahnung und Auftrag zugleich, jeden
Tag kompromisslos für eineantifaschi s-
tische und antirassistische Gesellschaft
einzutreten." Die Fraktion unterstütze
die Forderung der Angehörigen nach
einer umfassenden Aufklärung der Tat-
umstände und auch des Versagens der
Behörden.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHA
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Steinmeier:
Staat konnte
nicht schützen
mwe. BERLIN. Am ersten Jahrestag des
rassistischen Anschlags in Hanau mit
neun Toten hat sich Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier vor Hinterbl ie-
benen besorgt übereinen möglichen Ver-
lust an Vertrauen in den Staat gezeigt. Er
sei „zutiefst bedrückt, dass unser Staat
sein Versprechen von Schutz, Sicherheit
und Freiheit, das er allen gibt, diehierge-
meinsam friedlich leben, gegenüber Ih-
ren Angehörigen nicht hat einhalten kön-
nen", sagte derBundespräsident laut Re-
demanuskript. „Ich weiß:Das berührt Tor
Vertrauen in diesen, in unseren, in Ihren
Staat." DerStaat brauchediesesVertrau-
en, das gelte auch für Justiz und Polizei.
Zugleich seien der Staat und alle, diein
ihm Verantwortung trügen, nicht unfehl -
bar. Wo es Fehler gegeben habe, „da
muss aufgeklärt werden". Aufklärung
und Aufarbeitung seien die„Bringschuld
des Staates gegenüber der Öffentlichkeit
und vor allem gegenüber den Angehöri-
gen". Nur in dem Maße, in dem diese
Bringschuld abgetragen werde, könne
Vertrauen wiederwachsen. DieOpfer sei-
en „alles andere als zufälli g" gewesen.
„Weil sie in derhasserfülltenVorstellung
desTäters nicht hierhergehörten, waren
sie das präzise Ziel seines tödlichen
Plans." Am 19. Februar2020 hatteein 43
Jahrealter Mannin zwei Bars in Hanau
neun Menschen mit Migrationshinter-
grund ermordet. Danach tötete er seine
Mutter und sich selbst. Aufklärung verlangt:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHanauer Jugendorganisationen demonstrieren amzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFreitag in derI nnenstadt. Foto Lucas Bäuml

Viel zu lange hatten nur die
Mörder Namen. Der Ruhm
von Terroristen wurdeso erst

begründet. Mangedachteihrer Taten
zwarmit Schaudern, abersie, dieTä-
ter, fanden Eingang in dieGeschichts-
bücher. Die Opfer trugen keine Na-
men, sie bildeten nur eine Summe.
DiesesgrundsätzlicheManko von me-
dialer Berichterstathmg und Behand-
lung durch den Staat verschärft sich
noch,wenn dieOpfer nurdeshalb Op-
fer wurden, weil sie der Mörder für
fremd und deshalb nicht lebenswert
hielt. Und wenn siesich schon allein-
gelassen fühlten, während sieum Hil-
fe riefen, und ihreAngehörigen auch
noch nach der Tat.

Das darf nicht sein.GökhanGülte-
kin, SedatGürbüz,Said NesarHashe-
mi, Mercedes Kierpacz, Hamza Kur-
tovic, Vil i Viorel Päun, Fatih Saraco-
glu, Ferhat Unvar und Kaloyan Vel-
kov dürfen nicht nur als Opfer in Er-
innerung bleiben. Der Angriff des
Mörders zielte gewiss au h auf di
freie Gesellschaft, aber es i t eben
nicht so, dass jeder ein mögliche
Ziel war. So richtig e: i:t an die
Schutzpfli cht des Staate zu erin-

nern wie es nun der Bundespräsi-
dent tat, so wichtig ist es auch, auf
Unterschiedehinzuweisen,Der Mör-
der von Hanau war, nach allem, was
manbisher weiß, einEinzeltäter, der
womöglich nicht schuldfähig war.

Die Terrorgruppe die sich SU
nannte, mordete aus kühler Überle-
gung über Jahre ohne jedes offene
Bekenntnis. BeideFälle eint freilich,
dass der Staat Kenntnisse hatte und
manfragt sich: Musste eswirklich so
kommen? Die rechtsterroristischen
Anschlägegediehen auf einem ähr-
boden der Hetz.e der im {etz ständig
und beliebig verfügbarist.

Es bleibt eine große Herausforde-
rung. in einer offenen Gesellschaft
keinen Humus für Hassentstehen zu
lassen. Hiergeht esnichtumschwi eri-
geGrenzziehungen, sondernumoffe-
nen Ra sismus, um Hassauf alles an-
ders Erscheinende. Dabei waren die
Erschossenen hier geboren und leb-
ten hier wie der Täter auch. ie hat-
ten zum Teil dieselbe Staatsangehö-
rigkeit wie er. nämlich die deutsche.
Sie gehörten dazu. Es li egt an uns.
diemörderischeTat nicht fortwirken
zu las sen. ie gehören zu un. .

Sie gehör en zu uns
Von Reinhard Müller
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Kampf gegen Alltagsrassismus:
Hanauer »Bildungsinitiative Ferhat
Unvar« will Anlaufstelle für Familien
schaffen. Ein Gespräch mitzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASerpil Temi zUnvar

»ke ind soll
mehr Angst
habenmüssen«

Jahrestag von rassistisch motiviertem Anschlag. Bundesweit Kundgebungen

Gedenken an lote von Hanau
Kein Vergessen: Kundgebung von Jugendlichen am Freitag auf dem Marktplatz In HanauzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

V on unten kam Sol idarität, von gen von ganzem Herzen, dass ihredrän- Aufklärung und Aufarbeitung seien
oben gab es warme Worte der genden Fragen bald beantwortet wer- die »Bringschuld des Staates gegenüber
demonstrativen Anteilnahme. den«, heißt es in einer Stellungnahme der ©ffeotlichkeit und vor all em gegen,-

Am Frei tag jährte sich der rassistisch der FamilievomFreitag. i.lber den Angehörigen«, hießes im vor-
motivierte Anschlag von Hanau zu ers- Hanaus Oberbürgermeister Claus ab veröffentli chten Redemanuskript von
ten Mal. Auf- dem Hauptfriedhof der Kaminsky (SPD) forderte eine lti cken- Bundespräsident Frank-Walter Stein-
hessischen Stadt im Osten des Rhein- lose Aufklärung des Attentats. »Es ist meier. Für die offi zielle Gedenkveran-
Main-Gebiets wurde der neun Todesop- unsere verdammte Pfli cht, alles was staltung in Hanau nach jW-Redaktions-
fer gedacht. Rund 500 Angehöri ge und dieser Staat weiß, auch den Angehö- schl uss wurden er und Hessens Minis-
Hanauer Bürger kamen an einem En- rigen zu vermitteln«, sagte Kaminsky terpräsident Volker Bouffi er erwartet.
semble von Ehrengräbern zusammen. am Freitag imzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARundfunk Berl in-Bran- AufAnordnung von Landesinnenminis-
DortsindFerhat Unvar, HamzaKurtovic denburg. Aufgeklärtwerden muss unter ter, PeterBeuth (beideCE>U) wehten am
und'·Said NesarHashemibegraben.Das anderem, weshalb in derTatnacht viele' Freitagdie Flaggen an'allen öffentlichen

"Eiseibeumfasst4ici'Gedenksteine NotanrufeetderPolethie#t durch- Gedüder ünd Dienststellen imi' Land
für die weiteren sechs Todesopfer Mer- kamen. Vor diesem Hintergrund sieht auf halbmast. Bundesinnenminister
cedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan der Zentralrat der Muslime (ZMD) die Horst Seehofer (CSU) wich vorn Pro-
Gültekin, Kaloyan Velkov, Vil i Vi orel Schutzmaßnahmen weiterhin als nicht tokoll der poli tischen Anteilnahme ab.
Paun und Fatih Saracoglu. ausreichend an. Sie seien nur punktuell »Wir bietendenen dieStirn, die dasGift,

In zahlreichen Städten warenbundes- verstärkt worden, kritisierte ZMD -PFä- des Rechtsextremismus, des Rassismus
weit für Freitag und diesen Sonnabend sident Aiman Mazyek der Neuen Os- und des Antisemitismus verbrei ten und
Kundgebungen und Gedenkverstanstal- nabrücker Zeitung (Freitagausgabe). So unsere freiheitliche Lebensweise be-
tungen geplant, um an die Opfer des am müsseauch geklärt werden, ob an einem käm pfen«, ließSeehofer - der bis heu-
r9. Februar 2020 verübten Anschlags zu der Anschlagsziele, einer Shishabar im te eine unabhängige, wissenschaftl iche
erinnern. Worte des Mi tgefühls kamen Stadtzentrum, der Notausgang wirkli ch Untersuchung von s'l:rukturellem Rassis-
zudem von der Familie des 2019 von verschlossen war. Im allgemeinen Dis- mus in der Polizei blockiert - per minis-
dem Neonazi Stefan Ernst ermordeten kurs wünsche er sich eine stärkere Be- teri aler Mitteil ung im Kurzbotschaften-
Kasseler Regierungspräsidenten Walter tonung darauf, dass dieOpfer Deutsche dienstTwitter am Frei tag verlautbaren.
Lübcke. »Wir wünschen den Angehöri - gewesen sind. Marc Bebenroth

gestorbenumsonst

nach demAbschluss aber nicht ge-
feiert, wei l für ihn die Schule ein
Problem war, das er lösen musste.
Zwei Wochen danach wurde ihm
das erkämpfte Leben genommen.
Jetzt möchte ich, dass sein Kampf
nicht mit seinem Tod endet. Die
Erfahrungen, die ich mit Ferhat
gemacht habe, sind zwar meine

Hauptmotivation,
doch ich möchte auch
anderen Familien und
Jugendl ichen hel fen.
Mein Sohn soll nicht

sein.
Vieleder Jugend-
li eben, die in der
Bild ungsinitiative
aktiv sind, sind

SerpilTemizUnvar istin Freundevon Ferhat.
Nordkurdistan geboren, Diese Jugendlichen
wuchsin Frankreich auf •sind ungiaublich. 'Ich'
und lebt in Hanau. Sie bi n ihnen sehr ä'arik- :· '

gründetedie »Bildungs- bar. Sie sind so enga-
initiativeFerhat Unvar«. giert, so kreativ und ·
Ihr ältester SohnFerhat motiviert. Sie geben

ist Im Alter von 22 Jahren mir Kraft und die
am 19. Februar 2020 er- Hoffnung, dass wir

mordet worden gemeinsam etwas be-
wegen und verändern

können, dass wir eine bessere Zu-
kunft gestalten können.

Wer fördert I hre In itiative
noch?

Viele Menschen, Insti tutionen und
Organisationen bieten ihre Unter-
stützung an. Die Stadt Hanau hat
ebenfall s Hil fe angeboten. DieRe-
sonanz ist sehr posi tiv. Wir sind
noch in der Aufbauphase: Wir
wollen Räume anmieten, brau-
chen eine Ausstattung usw. Dafür
kann man spenden. Wir sind für
jeden Beitrag dankbar. Aber uns
erreichen auch sehr viele Worte
der Solidari tät, die uns stärken und

motivieren.
WelcheEntwick lung wün-
schen Siesich für Ihre Initia-
tive?

Sie soll ein Pil otprojekt sein und
andere in diegleiche Richtung ins-
pirieren. UnsereIni tiati ve sol l sich
im Bildungsbereich etablieren und
antirassistische Bi ldungsarbeit vo-
ranbringen können. Es soll te in
jeder Stadt Anlaufstellen für Ju-
gendliebe und Bltern geben, die
von Rassismus betroffen sind. Vor
allem Schulen sollten Sensibili-
sierungsarbeit leisten, dami t kein
Kind mehr Angst vor Diskrimi-
nierung haben oder sich wertlos
fühlen rnuss. loh hoffe, dass die
Ini tiati ve bundeswei t bekannt und
i mmer aktiv sein wird, damit mög-
l ichst viele Menschen von unserer
Arbeit profi tieren werden. Diese
Arbeit, die will L lll l ' 11, , oll ft.lr
in bes ere Ges llschuft sein.

Intervlew: Dllan Karacadag

Siehaben im November
am Gebur tstag Ih res
bei dem Anschlag von

Hanau vor einem Jahr erm or-
deten Sohns Ferhat dienach
ihm benannte»Bil dungsini -
tiativeFerhat Unvar« begrün-
det. Mi t welchem Ziel?

Sie soll eine Anlaufstell e schaf-
fen, um Jugendliche
und Eltern - vor al-
lem Mütter -, die
vom All tagsrassis-
mus betroffen sind,
zu unterstützen. Wir

wollen ihnen zeigen, f
dass wir keine Angst i:l
haben müssen, wennt
unsere Kinder Pro- ;
bleme in der Schule :. 1
haben, oder davor,
die Art und Weise
des Unterrichts ein-
zelner Lehrer zu hin-
terfragen. Viele mi-
grantiscbe Familien
haben auch Angst vor
dem Jugendamt. Das
guckt bei Problemen
auf die Familien, aber
fragt nie die Lehrer,
ob sie vielleicht nicht fair und to-
lerant genug sind. Mi t der Bil -
dungsinit i ati ve möchte ich aktiv in
Schulen gehen und Brücken bauen
zwischen Schülern, Lehrern und
Familien. Wir wollen den Kin-
dern und Jugendli chen helfen,sich
sicher zu fühlen, um ihr volles
Potenzial entfalten können.

Wiekann manzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAsich das in der
Praxis vorstellen?

Am Freitag haben wir mit dem
ersten Workshop begonnen. An
der Konzeption haben sich Ju-
gendJiehe aktiv betefügt. Diese
Workshops möchten wir den Schu-
len anbieten. Jugendliche, die die
Bildungsini tiative mitgegrUndet
haben werden Ende des Monats
zu Demokratietrainern ausgebil-
det. Später wird es ein Gespräch
mit zwei Schulen in Bonn und Ber-
lin über Rassismuserfahrungen
geben. Es ist wichtig, dass wir
uns mit anderen Menschen zusam-
menschl ießen, weil wir nur zu-
sammen etwas crreJchcn können.

War der Rassismus, den I hr
Sohn in der Schuleerf ahren
musste, der Hauptgrund da-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
fli r, das Sieanti rassistische
Ar beit fördern möchten?

ferhat war der Meinung, dass die
S hull &-1 lung nichts Ubcr die In-
telligenz ·incs Menschen aussagt.
Er mwse immer kämpfen und
i ch oft A u+ sagen anhören wie:
Du wirst nie twas schaffen.«

Das nahm ihm die Motivation,
Trotzuler ab er nie auf und hat
ic/sbi ldtun ·wchafft, Er hat
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I ch werde nicht ruhen"

von Gregor Haschnik v
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Armin Kurt ovics Sohn Hamza wurde am 19. Februar 2020 bei dem
rassisti schen Anschlag in Hanau ermordet . Wiekann eine Famili e
damit fert ig werden? FR- Redakt eur Gregor Haschnik hat den Vater
ein Jahr lang begleitet . Er erzählt von Trauer , Verstörung und
seiner Wut auf die Behörden.

1 - Der Terroranschlag

In der Hanauer Innenstadt hat jemand geschossen: AlsArmin

Kurtovic, 46 Jahre alt, am spätenAbend des 19. Februar 2020 durch

eine SMS seiner Tochter Ajla davon erfährt, schreibt er sofort seine



drei Söhne an, will unbedingtwissen, ob alles in Ordnung ist.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA„Aziz
und Karimhabem. geantwortet. Hamzanicht", bli ckt der

Famili envater zurück.Aziz teil t ihm mit, dass auch im Stadtteil

Kesselstadt, wo die Kurtovics wohnen, geschossen wurde, am Kurt-

Schumacher-Platz, keine 400 Meter entfernt. Armin Kurtovic

erinnert sich daran, wie er ein DröhnenzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAhört, aus dem Fenster schaut

und einen kreisenden Hubschrauber sieht. ,Und dann bin ich da

hin."

Am Ort desAnschlags, dem ,ArenaBar & Cafe"mit
angeschlossenem Kiosk, stehen Polizeiautos, Krankenwagen und

ein sil berner Mercedesmit zerschossenen Scheiben, der nicht

richtig abgedeckt ist. Ein Leichnam liegt darin. Dutzende Leute aus

dem multikulturellen Viertel haben sich hinter dem Absperrband

versammelt, um zu erfahren, was geschehen ist. Es sind

Schaulustige darunter, die nur gaff en und spekulieren wollen.

Andere sind verzweifelt, weil einer ihrer Freunde oder Verwandten

zu den Opfern gehören könnte. In dem Kiosk liegen drei Tote. Noch

weiß Armin Kurtovic nicht, dass er alle persönlich kennt: Die

Kioskmitarbeiter Mercedes Kierpacz und Gökhan Gültekin,bei

denen er immer Zigaretten holt. Und Ferhat Unvar, der mit

Kurtovics Söhnen befreundet ist.

Es ist eine Mischung ausAngst und Aufmerksamkeit, die ihn

begleitet: ,,Die Sorge wurde größer und größer." Gleichzeitig

fokussiert er sich darauf, seinen 22 Jahre alten Sohn Hamza so

schnell wie möglich zu finden. Er spricht Freunde von ihm an, doch

siewissen nichts. Kurtovic wendet sich an einen Polizisten und

fragt, ob sein Sohn in dem Lokal sei. ,Nein, so einer liegt hier nicht

drin", habe der Beamte entgegnet, nachdem Kurtovic ihm seinen

Sohn und dessen auffälli ge Kleidung- einenTrainingsanzug in teils

orangefarbener Tarnoptik - beschri ebenhatte.

2 of 22

Dossier: Terror in Hanau

Bei einemrassistischen

Anschlag in Hanau werden

am 19. Februar 2020 neun

Menschen ermordet. DieFR

begleitet seither die Famili en

Aziz hingegenhabevon einem

anderen Polizisten gehört, Hamza sei

doch dabei gewesen und verwundet

worden, am Arm, aber nicht schwer.

Armin Kurtovic ruft in HamzasFirma
an, um mitzuteilen, dasssein Sohn
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morgennicht zur Arbeit kommen
werde, weil er verletzt worden sei.
Der Vater weißnoch nicht, dasses
Hamzas abgedeckter Leichnam war,
der geradeeben auf einer Trage

herausgefahrenwurde. Kurtovic fährt mit seiner Frau Dijanadie
Krankenhäuser ab. Vergebli ch.

Vor dem Polizeipräsidium sagt man ihnen, siesoll en nach Hause
gehen, würdenbenachrichtigt, wennesetwas Neuesgebe. „Wie soll
man in so einer Situation sitzen und warten?", fragt Kurtovic. Sie
fahren zurück zum Tatort in Kesselstadt. Dort werden die Kurtovics
aufgefordert, in einen Buszu steigen, der sie in ein sogenanntes
Informationszentrum bringt,einekargeTurnhall e derPoli zei am
anderen Ende der Stadt. Biszum frühen Morgen müssen all e
Angehörigenhier auf Bänken ausharren und bangen. Immer wieder
geht Armin Kurtovic vor zu den Beamten und hakt nach, ob esetwas
Neuesgibt. Bittet, ihm dasKrankenhauszu nennen, in dem Hamza
liegt, ohne Erfolg. Es sind quälende Stunden. Dennoch machen sich
die Elternsowie Hamzas Geschwister Aj la, Aziz und Karim
Hoffnungen, dassHamzalebt. Schließlich habe esgeheißen, er sei
ledigli ch verwundet worden.

„Ich werde nicht ruhen" © Michael Schick

Gegen halb sieben am Morgen tritt ein Poli zist vor dieAngehörigen

und liestdie Namen der Toten ab. Auch Hamzawurde erschossen.

- und analysiert die

poli tischenKonsequenzen.

All eTexteim Dossier.
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Sein Vater kannesnicht fassen. Seine Mutter und seine Schwester

Ajla brechen zusammen. Arrnin Kurtovic kümmert sich um die

beiden, nimmt sie in den Arm. Dannfragt er nach einemArzt und

Beruhigungsspritzen für Frau und Tochter. „Esmuss raus", habe

eine Seelsorgerin gemeint, woraufhin Kurtovic Hilf ebeim Hausarzt

sucht und bekommt. Er selbst wil l keine Medikamente: „ Ichmusste

funktionieren. Klar im Kopf bleiben." Sein Sohn Aziz hat so fest

gegen dieWand geschlagen, dass seine Hand blutet.

Später wird Kurtovic sagen: „Was uns angetan wurde, ist so

schlimm. Es gibt keineWorte dafür. Neun Menschen wurden

ermordet -und die Leben von neun Famili en zerstört."

Wie in der Tatnacht mit den Angehörigen umgegangen wurde, wird

Kurtovic noch lange beschäfti gen: „ Warum haben sie uns so lange

im Ungewissen gelassen, uns nicht mitgeteil t, in welcher Kl inik

Hamza liegt?Warum haben sie unswie am Fließband behandelt,

selbstbei der Todesnachricht? Warum gab es keine richtige

psychologische Unterstützung?"

Wenige Stunden nach den Attentaten ist klar, dass der Täter, Tobias

R., der in der Nachbarschaft im Haus seiner Eltern wohnte, nur

wenige Schritte von den Kurtovics entfernt, aus rassistischen

Motiven mordete. Die neun Hanauerinnen und Hanauer - Hamza

Kurtovic, Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan

Gültekin, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Paun, Said Nesar Hashemi und

Fatih Saracoglu - wurdenOpfer, weil R. sie für ,fremd"hielt.

Danach tötete er seine Mutter und sich selbst.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 - Die Trauerfeiern

Gut eine Woche nach demAnschlag versammeln sich Tausende

Menschen auf dem Hanauer Marktplatz, um am Trauergebet für

Hamza Kurtovic und Said Nesar Hashemi teilzunehmen. Dicht an

dicht stehen sie hinter den aufgebahrten Särgen, viele von ihnen

haben sich kleine Fotosvon den beiden Getöteten an ihre Jacken

geheftet und kämpfen mit den Tränen.

Nach dem Gebet, das in Richtung Mekka gehalten wird, zieht die
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Trauergemeindestill durchdie Stadt, zum muslimischen Gräberfeld
auf dem Hauptfriedhof. Imam Mustafa Macit Bozkurt hatte gebeten,
keinepoli tischen Botschaften zu skandieren oder Nationalflaggen
zu tragen. Esist ein andächtigesAbschiednehmen,so wie essich die
Familien gewünscht hatten.

Armin Kurtovic hat in denvergangenen Tagen kaum mehr als fünf
Stunden geschlafen. Seine Gedanken sind immer bei Hamza: ,Er
soll te michbegraben, nicht ich ihn." Am Grabfasst er einen
Entschl uss: „Ich werdenicht ruhen, bisall esaufgeklärt ist. Nichts
bringt mir mein Kind zurück Aber wenn Konsequenzen ausdem
Anschlag gezogenwerden,weiß ich, dassHamzanicht umsonst
getötet wurde."

Am 5. Märzsitzen die Kurtovics in der ersten Reihe desCongress
Park Hanau, bei der zentralen Trauerfeier für die Opfer der
rechtsextremenAttentate. Die Bühne ist mit weißenRosen ·
geschmückt; „Die Opfer waren keine Fremden! " steht auf einem
großen Bild, darunter einebrennende Kerze.

Kanzlerin AngelaMerkel ( CDU) ist zwar in den CongressPark
gekommen, hält aber keine Rede. Für den Bund spricht Präsident
Frank-Walter Steinmeier: „Es ist ein Anschlag auf unser
Grundverständnisvon unserem Zusammenleben. Jeder Mensch hat
die gleicheWürde, die gleichen Rechte. Esgibt keine Bürger zweiter
Klasseund insbesondere keineAbstufungen im Deutschseinu,

unterstreicht Steinmeier. Armin KurtovicsZweifel an dieser Aussage
werden in den nächsten Monatenwachsen.

Nicht alles, wasder Bundespräsident sagt, hört Kurtovic: „ Ichwar
anwesend, aber nicht wirklich da. Ich habe die ganze Zeit anmein
Kind gedacht." Auch andasBild des getötetenHamza, das ihm nicht

mehr ausdem Kopf geht.

Nach den Morden ist eine Wochevergangen, bisArmin Kurtovic
endlich zu seinem Sohnvorgelassenwird. Vorher heißt esvonseiten

der Poli zei: Der Leichnam sei beschlagnahmt worden, wegen der

Spurensicherung könne Kurtovic nicht hin. Zwei Tage vor der

Beerdigung geht er zur Friedhofsverwaltung und erfährt, dass

Hamza in der Leichenhalle liegt. „Ich habe denLeichensack
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geöffnet. Wasich gesehenhabe, werde ich niemalsvergessen. So
übel haben sie ihn bei der Obduktion zugerichtet. Ich habe geheult
wieein kleiner Junge." Sein Kind vor der Beerdigung zu waschen,
wieesMuslime tunsollen - das kannKurtovic nicht. Er kannnicht
aufhören zu weinen. Der Imam und der Bestatter kümmern sich um
dieWaschung. Bevor Hamzaaufgebahrt wird, damit dieFamil ie ihn
noch einmal sehenkann, lässt Kurtovic seinen Sohnso verhüllen,
dassdievielen Schnittewie jene am Hinterkopf nicht zu erkennen
sind.

Während der Trauerfeier im CongressPark tritt auch Tochter Ajla
ansRednerpult. Armin Kurtovic schaut ab und zu hoch zu ihr und ist
stolz auf sie, auchweil sie ihre ganze Kraft zusammengenommen
hat: „Ajlawar kurz davor in Tränen auszubrechen. Aber siehat es für
ihrenBruder getan." Aj la sagt: „ Ich wurde gefragt, ob ichHass
spüre. Nein, ich empfindekeinen Hass. Ich möchtean dieser Stell e
deutli ch machen, dassHassdenTäter zu dieser rassistischenTat
getrieben hat. Damit li egen Rassismusund Hass sehr nah
beieinander. Ich will , dasswir unsall e von Hassabgrenzen." Dann
spricht sieüber ihren Bruder: „Hamzawurde völl ig unerwartet aus
der Mitteunserer Famil ie gerissen. Zurückgebli eben ist
grenzenloser Schmerz, eine unfassbare Leere und
Fassungslosigkeit." Hamzahabe dasLeben der ganzen Familiemit
Freude, Herzli chkeit und Liebe erfüll t. Einfühlsam und hil fsbereit
sei der Fachlagerist gewesen, habezum Beispiel sein erstesAzubi-
Gehalt für Menschen in Not gespendet. „FassungsloszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAbin ich
darüber, dassmein Bruder aufgrund diesesschrecklichen
Verbrechens niewieder lachend und fröhli ch zu unserer Haustür
hereinkommenwird." Fassungslos - mehrfachverwendet Aj la
diesesWort, weil esvielleicht noch am ehestenbeschreibt, wassie,

ihre Brüder, ihreMutter und ihr Vater fühlen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dassagen dieBehörden

Aus rassistischen Motiven ermordeteTobias R. am 19. Februar2020 in

Hanau Gökhan Gültekin (37), Sedat Gürbüz (30), SaidNesar Hashemi (21),

Mercedes Kierpacz(35), HamzaKurtovie (22), Vili Viorel Päun (23), Fatih

Saracoglu (3), Ferhat Unvar (22) sowie Kaloyan Velkov (33), anTatorten

am Heumarkt in der Innenstadt sowie am Kurt-Schumacher-Platz in

Kesselstadt. Danntöteteder 3-Jährige seineMutter und sich selbst.
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TobiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR. hatteauf seiner Internetseiteschonvor demAnschlag eineArt

Bekennerschreiben hochgeladen, dasneben Ver-schwörungstheorien

rassistischeÄußerungen enthielt. So schriebR., esreichenicht, bestimmte

Volksgruppen auszuweisen, daihre Existenz,an sichein grundsätzlicher

Fehler" sei. DieseVölker, etwaIsrael, müssten „komplettvernichtet

werden".

EineaktuelleAnfrage zur Kritik der Opferangehörigen am Umgang mit

ihnen hat dasPolizeipräsidium Südosthessen bislang nicht beantwortet. In

früheren Stellungnahmen widersprach diePolizei Vorwürfen, etwadem

desHinhaltens: „Nachdemeineweitere Bedrohung der Bevölkerungvor

Ort ausgeschlossen werden konnte, wurdeunter Hochdruck die

Identifikation der Verstorbenen und die Information der Angehörigen

vorgenommen."

Darüber hinauswiesdasPräsidium auf Angebote für dieHinterbliebenen

hin, etwadasInformationszentrum, in demauch ein

Migrationsbeauftragter und Seelsorger zur Verfügung gestandenhätten.

DenVorwurf desRacialProfil ingsbei Kontrollen von Hamzaund dessen

Freunden bestreitet diePolizei ebenfalls.

Darüber hinauswiesdasPräsidiumauf Angebotefür dieHinterbliebenen

hin, etwadasInformationszentrum, in dem auch ein

Migrationsbeauftragter und Seelsorger zur Verfügung gestandenhätten.

Den Vorwurf desRacialProfil ingsbei Kontrollen von Hamzaund dessen

Freundenbestreitet diePolizei ebenfalls.

Zur Kritik ander Art der Obduktionvon HamzaKurtovic und dem Umgang

mit der Familiesagtder Generalbundesanwalt, die Untersuchung sei

„zwingend anzuordnen und durchzuführen" gewesen. DasGesetz schreibe

vor, dassLeichenschau und -öffnung ,mit größterBeschleunigung"

erfolgen müssten, weil die Erkenntnisseüber dieTodesursacheauch durch

kleineVerzögerungen an Zuverlässigkeit verlieren könnten.

Die Öffnung der Kopf-, Brust- und Bauchhöhlesei Pfli cht. Angehörige

seien, wennmöglich, vorher zu hören; siehätten aber kein

Widerspruchsrecht. Ob und wiesich Hinterbliebenehierzu gegenüber

Ermittlungsbehörden geäußert haben, teileder Generalbundesanwalt

grundsätzlich nicht mit.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 - Die Wochen danach

Persönlich treffe ich Armin Kurtovic zum ersten Mal nach der

Trauerfeier im März. Wir verabreden unsauf einer Bank in der Nähe
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des KurparksWilhelmsbad. Ein ungewöhnlich warmer und sonniger
Tag fürdieseJahreszeit. Jogger und Spaziergänger genießen das
Wetter. Kurtovic nimmt dasallesnicht wahr. Auf den ersten Blick
wirkt er jünger alsein 46-jähriger, vierfacher Famili envater:
schlank, gepflegter Kurzhaarschnitt, markante Gesichtszüge,
schnelleBewegungen. Doch der Mord an seinem Sohnhat ihn
gebrochen. Er ist vonTrauer und Wut gezeichnet, hat dunkle, tiefe
Ringe unter denAugen, die entweder insLeereschauen oder weit
aufgerissen sind. Kurtovic findet nicht zur Ruheund raucht viel. In
den vergangenenTagenwurde er immer wieder mal gefragt, wiees
ihm gehe. „Wie soll esmir schon gehen?Wennich insBett gehe,
habe ich dasBil d meinestoten, obduzierten Jungenvor Augen. Wenn
ich mal einschlafe, träume ich davon. Und wache dami t auf."

Als ich ihn fragte, ob wir miteinander sprechen könnten, war er
sofort einverstanden. SeinVersprechen an HamzasGrab und sein
fast manischer Wille, zur Aufklärung beizutragen, treiben ihnan
und geben ihm Halt.

Unser Treffpunkt im Freien ist bewusstabgelegen gewählt. Niemand
soll zuhören. Armin Kurtovic fühlt sichbeobachtet. Er hat einAuto
bemerkt, dass ihm nachgefahren sei, wohl, um zu sehen, waser
vorhat. Die Poli zei hatte seineTochter aufgefordert, sich zu melden,
fall s sie Anzeichen dafür erkennt, dassihr Vater ausrasten könnte.
Anderen Hinterbli ebenenwurde die sogenannte
Gefährderansprachedirekt gehalten. Poli zisten forderten sie auf,
Abstand vom Vater desTäterszu halten, der nach einem kurzen
Kl inikaufenthalt wieder in sein Hauszurückgekehrt ist. Kurtovic
macht dasVerhalten gegenüber denAngehörigenwütend. Er redet
sich in Rage, fängt sich aber wieder ein, auch weil ,manche
bestimmt nur darauf warten, dasswir Kanaken ausrasten und Rache

üben".

Armin Kurtovic ist in Schweinfurt geboren und aufgewachsen,

nachdem seine ElternausdemehemaligenJugoslawien nach
Deutschland gekommenwaren. Er redet mit tiefer Stimme und

leicht fränkischem Einschlag, und zwar Klartext. Hamza ist

gebürtiger Hanauer. In einigenMedienwar von einem

fremdenfeindlichen" Anschlag die Rede.Dasspreche Bände, so

Kurtovic: „Wir sind Hanauer!"
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Schon kurznach den Morden ist klar, dassder Täter kein
Unbekannter war. Seine rassistischenAnsichtenhatteTobiasR.

zuvor auf seiner Webseiteverbreitet und sowohl bei der
Staatsanwaltschaft Hanau alsauch beim Generalbundesanwalt
Strafanzeigen gestell t, weil er angebli ch von einer
Geheimorganisation überwacht worden sei. Die
Staatsanwaltschaften teil ten ihmmit, dasseskeineAnhaltspunkte
gebe, um ein Ermittlungsverfahren einzuleiten. Mit wem genau sie
eszu tun hatten, ließen sienicht prüfen.

Auch dasVorgehen nach HarrizasTod erschüttert die Kurtovics. „Sie
hätten unssagen müssen, wo Hamza ist, damit wir unsvon ihm
hättenverabschieden können. Siehaben ihn aufgeschli tzt und
behandelt wiejemanden ausdem Mili eu. Als ich den
Obduktionsbericht gelesen habe, bin ich durchgedreht." Er kann
nicht nachvoll ziehen, weshalb bei einer so offenkundigen
Todesursache eine so umfassende Obduktion durchgeführt werden
musste, bei der unter anderem die Kopfhaut abgenommen und all e
Organegewogenwurden. Dasseine Hanauer Staatsanwältin, die gar
nicht zuständig gewesen sei, weil zu dem Zeitpunkt bereitsder
Generalbundesanwalt übernommen hatte, diesveranlasst und ein
Poli zist vor der Autopsie „kein Widerspruchsberechtigter bekannt"
notierthabe, empfindet Kurtovic als ungeheuerlich. „Wir wurden
einfach übergangen. Wenn die Obduktion rechtli chvorgeschrieben
ist, hätte man unsvorher wenigstensinformieren und anhören
müssen. Unser Namewar jasehr wohl bekannt."

Auch dasssie so lange im Unklaren gelassenwurden, beklagt
Kurtovic. AusDokumenten geht hervor, dassHamzabereitsgegen
0.35 Uhr fürtot erklärtwurdeund die poli zeili cheLeichenschau um
1.15 Uhr in einer Frankfurter Kl inik stattfand. „Die Polizei wusste
also Bescheid, schon als siezwischenzeitl ich unsereAnwesenheit
prüfte."Doch sie erfuhrenerst Stunden später von HamzasTod.
Außerdem macht den Vater wütend, dass in einer Beschreibung der
Leichevon einem ,orientali sch-südländischen Aussehen" die Rede

sei. „Mein Sohnwar blond und blauäugig wie ein Schwede. Dasser

als ,orientalisch-südländisch'bezeichnetwird,off enbart die

Vorurteile."
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4- Die Erinnerung

Jeden Tag besucht Familie Kurtovic Hamzas Grab, bringt fr ische

Blumen, betet und spricht zu ihm. Früher spielte er vor ihrem Haus

mit Said Nesar Hashemi und Ferhat Unvar, der vor kurzem noch in

der Küche der Kurtovicsbei Reparaturarbeiten half . Jetzt liegen ihre

Gräber nebeneinander auf dem Hauptfriedhof. Auch ihre Kumpels

-kommen oft her und denken an die gemeinsame Zeit zurück,

manchmal sind mehr als zehn Leute da.

Die Kurtovics sind jetzt noch enger zusammengerückt. Gleichzeitig

hat sich der Anschlag wie ein Schatten über die Familie gelegt, der

sie immer begleitet. Auch Schwester Aj la, 25, und die BrüderAziz,

25, sowie Karim, 21, haben den Schmerz noch lange nicht verarbeitet

und vermissen Hamza, der für seine Geschwister wie ein Anker war,

jeden Tag.

Ich gehe jetzt." Daswaren die letzten Worte, die Hamza anjenem

19. Februar zu seinem Vater sagte. Zuvor war er von der Arbeit

heimgekommen, hatte geduscht, gegessen, um sich dann mit

Freunden zu treff en.

Armin Kurtovic hatte Angst, dassHamza, der Autos liebte und

scherzhaft ,Hubraum ist wie Wohnraum" sagte, bei einem Unfall

etwas zustoßen könnte. Deshalb appell ierte er an ihn, vorsichtig zu

sein. Sein Vater solle sich keine Sorgen machen, sagte Hamza, er

passe auf und werde nicht im Auto sterben. Eher werde ein Typ um

die Ecke kommen und ihn erschießen. Dabei war Hamza ein junger

Mann, der ,eine gute Menschenkenntnis hatte und jedemÄrgermit

einem Lächeln aus demWeg ging. Er war abgeklärt, wie ein 40-

Jähriger", sagt der Vater. Alsverlässlich beschreiben ihn seine

Freunde. Man habe ihn immer anrufen und um Hil fe bitten können.

Berufl ich hatte Hamza gerade Fuß gefasst. Nach seiner Ausbildung

fand er eine Firma, bei der er sich so wohlfühlte, dass er sagte: ,,Ich

will dort mal in Rente gehen." Und er fing mit dem Bausparen an.

Ichwill mit euch später mal in einem Haus leben", habe er zu

seinem Vater gesagt, „und mich umeuch kümmern, wie du esbei

Opa getan hast." Armin Kurtovic hat seinenVater unterstützt, als



dieser gegen den Krebskämpfte. SeineFamil ie bedeutet ihm sehr
viel.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„Nichts bringt mir mein Kind zurück." @ Michael Schick

Neben dem Friedhofsbesuch pflegt Kurtovic ein weiterestägliches
Ritual: Er postet viele Fotosvon seinem Sohn, um die Erinnerung an
ihn wachzuhalten: Hamza alsKleinki nd im Laufstall, alsJungebeim
Judo, als lachender Heranwachsender mit Freunden. „Wasbleibt mir
anderesübri g?", fragt Armin Kurtovic. „ Ichschauemir die Bilder an
und lasseandere Menschen daran teilhaben."

In HamzasZimmer ist all esgenauso wievor seinem Tod, alskönnte
er jedenAugenbli ck zurückkommen: DasBoxspringbett, daser sich
im vergangenen Jahr gekauft hatte, steht noch da, genauso wie der
Schrank, dieKommode und dasModellauto, ein MercedesCL, sein
Traumauto. Die Sachen, die er bei sich hatte, wurden zunächst
beschl agnahmt. Wochen-, zum Teil monatelanghaben dieKurtovics

· darauf gewartet, siezurückzubekommen. DasHandy, die Halskette,
dasblutverschmierte Portemonnaie - die Eltern heben all e Dinge
auf, die ihnen von Hamzagebli eben sind. Auch sein Zahnputzzeug

steht nach wie vor im Bad. Einige Freundehatten Armin Kurtovic
gebeten, ihnen ein T-Shirt oder etwasandereszu geben als

Erinnerung. Er bringt esnicht übers Herz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 - Der Kampf um Aufklärung

11 of 22
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Armin Kurtovic hat schon früh den Eindruck, dassvor dem Anschlag
eineganze Reihe vonAlarmzeichen ignoriertwurden. Deshalb
verfolgt er nicht nur dieBerichterstattung in denMedien, sondern
forscht auch selbst nach, oft Tag und Nacht. Er wertet
Ermittlungsakten und andereUnterlagen aus, führtviele Gespräche,
etwamit Überlebenden der Attentate, mit Anwälten, früheren
Bekanntenvon TobiasR., mit Nachbarn. Informiert die Poli tik,
tauscht sich mit anderenAngehörigen aus, studiert Gesetzestexte,
gibt Interviews. Anfragenbeantwortet er umgehend, auch abends
noch.

„ Ich tue dasallesfür mein Kind, ichbin eszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAihm schuldig", sagt
Kurtovic. „DieseWut gibt mir die Kraft, die ich brauche. Ichwandle
meineWut um und mache etwasProduktivesund Sinnvolles, wovon
auch andere Menschen profitierensollen." Auch seineFrau Dijana
Kurtovic und die Kinder beteil igen sich an der Aufklärung und
erheben in der Öff entlichkeit ihre Stimmen.

Die Kurtovicshaben 199geheiratet und waren Anfang 20, alssie
Elternwurden. Manche Paare zerbrechen daran, wenn ein Kind
getötet wird. DijanaKurtovic sagt, siehielten fest zusammen. Das
sei schon immer so gewesen. „Ichstütze mich an meiner Frau, und
meine Frau stützt sich an mir", sagtArmin Kurtovic. Siewirken
vertraut und eingespielt. Er temperamentvoll er, sie ruhiger, aber
nicht minder entschlossen. Wenn einer im Interview etwas
Wichtigesvergisst, ergänzt ihn der andere.

Unterstützung findet dieFamili e bei der „Initiative 19. Februar
Hanau", der sie sich angeschlossen haben.Diesehat sich
unmittelbar nach dem rechtsextremen Terroranschlag gebil det. Sie
berät dieAngehörigen etwabei dem oft schwierigen Umgang mit
Behörden, organisiert Gedenk- und Protestveranstaltungen, macht
Öffentlichkeitsarbeit und hat seit Mai eineAnlaufstell e. Neben
Angehörigen der Getötetenbringen sich hier etwa

Unterstützerinnen und Unterstützer des Bündnisses ;,Soli darität

statt Spaltung" ein. Fast jedenTag kommen die Kurtovics in die
Räume der Initiative in der Krämerstraße, die gegenüber vom ersten

Tatort li egen. Über den gemütlichen Sitzecken hängen vieleFotos

der Ermordeten, Artikel über sie und Plakate der Initiative. Sie

trauern gemeinsam, wirken aber auch an der Aufarbeitung der Taten
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mit.

Nach und nach kommenWidersprücheund Versäumnissevor,
während und nach der Tat ansLicht: Der 22JahrealteVili Viorel
Paunhatte den Täter beobachtet und versucht, ihn mit seinem Auto
zu stoppen. Mehrfach wählte er während der Verfolgungsfahrt den
Polizeinotruf - vergeblich,weil die Zentrale unterbesetzt war.
Wenig später erschossTobiasR. ihnauf dem Parkplatz am Kurt-
Schumacher- Platz durch die Scheibe von Paunssilbernem Mercedes
und mordete im „Arena Bar &Cafe"weiter.

DieAnzeigen, dieTobiasR. Ende 2019 bei der Staatsanwaltschaft
Hanau und dem Generalbundesanwalt stell te, enthalten zwar nicht
die Passagen ausseinem „Manifest" - in denenvonVernichtung
bestimmter Nationali täten die Redeist -, aber deutli che
Warnhinweise: So ist von der dritten und „finalen" Anzeige die
Rede,von Ausländerkriminali tät,einer Bedrohung Deutschlands,
Kriegen und einem inneren Feind. Im Januar, kurz vor dem
Anschlag, schrieb R. an die Staatsanwaltschaft. Er woll te den
,,Chefermittler" sprechen und gabseineMobilnummer an.

Anzeigen mit verschwörungstheoretischem Inhalt stell teTobiasR.

bereits2002 und 2004, Anfang der 2000er Jahre soll er während
einer Feier in Hanau zudem einen Schwarzen Menschen mit einer
Waffebedroht haben. Die Behörde desMain-Kinzig-Kreises,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdie
dem Schützenvereinsmitglied Tobias R. eine Waffenerlaubnis
erteil te und sie 2019 verlängerte,überprüfte ihnnicht richtig. Sie
wusste zwar, dasser lange Zeit in München wohnte, tauschtesich
aber nicht mit den dortigen Behörden ausund erfuhr auch nichts
von Verfahren gegen R., etwawegen Brandstiftung und
Körperverletzung. Und auch nichtsvon seiner 2002 festgestellten
Schizophrenie und einer Zwangseinweisung in die Psychiatrie. Auf
dem Antrag zur Waffenerlaubniswird nach körperli chen und
geistigenMängeln gefragt, aber kein Gesundheitsnachweisverlangt.

Im Laufe der Zeit werden noch mehr Detail sbekannt, diebei Armin

Kurtovic für Entsetzen sorgen und seinVertrauen in die

Sicherheitsbehörden weiter zerstören: „Washabendieerwartet?

Dasser ihnen rechtzeitig eineWhatsapp-Nachri cht schickt, in der

steht, dasser bald loslegt?"Immerwieder fragt er sich fassungslos:
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Warumwird in Deutschland bei einem
Personenbeförderungsschein viel strenger kontrolli ert alsbei einem
Waffenschein?Wiekannessein, dassmein Sohn und Freundevon
ihm, die sich nichtshabenzuschulden kommen lassen, wegen Racial
Profiling ständig von der Polizei kontroll iert wurden, während man
TobiaszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR. trotz all der Warnhinweise gewährenließunder sogar
Waffen besitzen durfte?"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Das sagen die Behörden

DieWaffenbehördedes Main-Kinzig-Kreises, dieTobias R. eine

Waffenerlaubnis erteilt hat, erklärt, dass sievon 2013 bis 2019 viermal R.s

Zuverlässigkeit geprüft habe. Aus Anfragenbeim Bundeszentralregister,

demzentralen staatsanwaltschaftl ichenVerfahrensregister und dem LKA

hätten sich keineErkenntnisseergeben, die gegen dieErlaubnis

gesprochen hätten.

Aus den Anzeigen, dieTobias R. bei der Staatsanwaltschaft Hanau und dem

Generalbundesanwalt vor demAnschlag einreichte, hätten sich keine

Hinweiseauf strafbares Verhalten ergeben, so dieBehörden. DieAngaben

hätten keineErmittlungen gerechtfertigt.

DenVorwurf, der Notausgang im ,ArenaBar & Cafe", in dem Hamza

Kurtovic erschossenwurde, sei auf Anweisung der Polizei verschlossen

gewesen, weist der Hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) zurück:

„DiehessischePoli zei würdeniemals Anweisungen erteil en, dieden

Gesetzen zuwiderlaufen." Die Poli zei habedas Gewerbeamt der Stadt

Hanau zuletzt im Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass der Notausgang bei

einer damali gen Gaststättenkontroll eunerlaubterweiseverschlossen

gewesensei.

Nach Angaben des Hanauer Ordnungsamtes gab es wegen des Fluchtweges

2013 und 2017 Kontroll en. Seit November 2017 hättenkeineHinweise auf

einen verschlossenen Notausgang vorgelegen.

DieStaatsanwaltschaft Hanau ermitteltwegen der Notausgangstür. Das

Verfahren sei ,auf eine an die Staatsanwaltschaft Hanau durch den

Generalbundesanwalt weitergeleitete Strafanzeigehin am 13.11.2020

eingeleitetworden", und zwar umgehend.Zuvor sei dies der

Staatsanwaltschaft nicht bekannt gewesen.

In Bezug auf das Notrufsystem in Hanau hat Beuth einen Engpass

eingeräumt. Die Poli zeistation habenur einebegrenzteAnzahl von Anrufen

entgegennehmen können. „EineWeiterleitungvon vielen gleichzeitig

eintreffenden Notrufen war zum Zeitpunkt der Tatnacht technisch nicht

. mögli ch", so Beuth. Nach seiner Kenntnis habe diePoli zei jedoch
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unmittelbar gehandelt und sei innerhalbvon einbiszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAzwei Minuten nach

dem Notruf am ersten Tatort amHeumarkt gewesen, am zweiten Tatort in

Kesselstadt sei siedrei bis vier Minuten nach der Meldung angekommen.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 - Die Gespräche mit der Politik

Armin Kurtovic kämpft nicht allein. Er sucht den Dialog mit
Poli tikerinnen und Poli tikernausverschiedenen Parteien und hofft
auf Unterstützung bei der Aufklärung und den Konsequenzen. Mitte
Mai steht er gemeinsam mit weiterenAngehörigen und
überlebenden desAnschlagsin einem Nebenraum desLandtagsund
verfolgt per Livestream eine Sitzung des Innenausschusses.
Zusammen mit der Fraktion der Linken, die einen sogenannten
Dringlichen Berichtsantrag gestell t hat, haben die Hinterbli ebenen
ihre Fragen formuliert. Etwaob esMitwissende gab, wie der genaue
Tathergangwar, und weshalb mehr alsvier Stunden vergingen,bis
dasHausdesAttentätersgestürmt wurde.

Bundesanwalt ThomasBeck, der über den Stand der Ermittlungen
informieren soll , sagt im Ausschuss: Fest stehe, dassessich um
,einen in Deutschland beispiellosen,rassistischen Terroranschlag"
gehandelt habe. Die Poli zei habe in denvergangenen Monaten mehr
als 100 Zeuginnen und Zeugenvernommen und auch dasUmfeld des
Tätersuntersucht. Derzeit gebe es „keine Erkenntni sse zu
mögli chenMittätern, Mitwissern oder Einbindung in terroristische
Strukturen oder Kontakte in terroristische Strukturen" . Zu dem
späten Einsatz im Hausder R.ssagt Beck, die Einsatzkräftehätten
sich auf verschiedene Szenarien vorbereiten müssen.Weil TobiasR.
tot sei, werde eskeinenProzessgeben, aber auch keine ,08/15-

Einstellung desVerfahrens". Die Ergebnissewürdendetail liert

mitgeteil t.

Kurtovic ist nach der Sitzung enttäuscht; viele Fragen sind weiterhin
ungeklärt. Er macht in den nächsten Monaten unterschiedli che

Erfahrungen mit Poli tikerinnen und Poli tikern. Manche seien
hauptsächli ch bemüht, dasVorgehen der Behörden zu verteidigen,

sagt er. So wie auch der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU),

der jegli cheKritik zurückweist und dieArbeit der Poli zei ebenso lobt
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wie dieBetreuung der Opfer. Kurtovic empfindet dasals
Verhöhnung. Einige Poli tikerinnenund Politiker jedoch „habenein
offenesOhrund führen Gesprächeauf Augenhöhe, dasspürt man" .
Wenngleich sie für dieAufklärung der Taten nicht viel tun könnten.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

7 - Sechs Monate nach dem Anschlag

An einem heißenVormittag MitteAugust ist Armin Kurtovic, wie
fast jeden Tag, in denRäumen der Initi ative 19. Februarund packt
mit an. Siebereiten für den kommenden Samstag eine große
Demonstrationvor, für diebundesweit mobil isiert wurde. „Wir
fordern: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, Konsequenzen!"
lautet dasMotto. Kurtovicc hilft dabei, Transparente mit den
Forderungen und Bildern der Getöteten zu fertigen.

ZehntausendeMenschenwerden erwartet. Doch am Freitagabend
wird dieVeranstaltung wegen Coronakurzfristig abgesagt und
lediglich eineKundgebung mit etwa250 Teilnehmenden erlaubt.
DasDemoverbot wird teil sscharf kritisiert. Armin Kurtovic jedoch
meint: „So eine große Demonstration wärenatürlich ein starkes
Signal gewesen, aber ich kanndie Entscheidung verstehen und
würdemich ihr auch deshalb nicht widersetzen, weil wir auf keinen
Fall mit sogenannten Querdenkern in Zusammenhang gebracht
werdenwollen."

„Es macht einen physisch wie psychisch fertig." © Michael Schick
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Coronamacht auch den Hinterbli ebenen zu schaffen. Die Pandemi e
habealles,nach hintengerückt", auch dieAufmerksamkeit für den
Anschlag habe schnell nachgelassen. Durch die
Kontaktbeschränkungen und dasAbstandsgebot ,bleibt außerdem
auch dasZwischenmenschliche etwasauf der Strecke".

Eindrucksvoll e Zeichen setzen die Überlebenden, Angehörigen,
Aktivistinnen und Aktivisten dennoch. Per Livestream übertragen
sie die Kundgebung insNetz- und erreichen Hunderttausende. Sie
tragenweißeT-Shirtsmit dem Hashtag #SayTheirNamesund den
Namen und Gesichtern ihrer Lieben. Sie soll en in Erinnerung
bleiben, nicht der Attentäter. Der Tod ihrer Verwandten und Freunde
,mussdasEndevon Rassismussein und der Anfang ohne
Rassismus", sagt Nesrin Unvar, die Schwester desgetöteten Ferhat.

etin Gültekin, der seinen Bruder Gökhanverloren hat, ruft: „Wir
erleben eine Kette desVersagensvor, während undnachdem
Anschlag. Wir fordern deshalb den Rücktritt von Innenminister
Peter Beuth." Auch Karim Kurtovic, Hamzaskleiner Bruder, geht
ansMikrofon: Die Opfer würdenwieMenschen-zweiter Klasse
behandelt. Esmüsse sich dringend etwasändern, fordert er.

In Pressemitteil ungen schreibt vor all em dasLand Hessenvon
umfangreichen Hil fen für die Hinterbli ebenen. Doch die Wirklichkeit
sieht anders aus: Die Familien- auch die Kurtovics, die in einem
Hausder landeseigenenNassauischenHeimstätte leben - müssen
weiter in Tatortnähewohnen, weil weder Stadt nochLand ihnen
geeigneteWohnungenvermitteln. Wegen hoher Kosten und
Verdienstausfäll en sind die Soforthil fenbald aufgebraucht; die
Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz gehen mit
enormem bürokratischen Aufwand einher.

„Esmacht einen physisch wiepsychisch fertig", sagt Dijana
Kurtovic. Dievergangenen Monate - dieErinnerungen, die
Schlaflosigkeit, der ständige Kampf - haben sie und ihrenMann

gezeichnet. Siebeklagen sich nicht. Aber auch Armi n Kurtovic spürt,
wie sehr allesan ihm zehrt. Bewusst wird ihm daseher beil äufig: Er

müsse sich mittlerweil eso gut wie allesaufschreiben, weil er sonst

viel vergesse, und er habe extrem an Sehstärkeverloren. Wielange

reichen dieKräfte?
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8 - Der Notausgang

Armin KurtoviczyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAkann siesich nicht anschauen: dieAufnahmen der
Überwachungskameraausdem „ArenaBar & Cafe", die die letzten
Sekunden im Leben seinesSohneszeigen. Man sieht, wie die jungen
Männer aufgeschreckt werden. Offensichtli ch haben sie die ersten
Schüssebemerkt, dieTobiasR. draußen abgefeuert hat. Schnell
bricht Panik aus. Hamzaund dieanderen versuchen zu fli ehen, doch
der Notausgang ist offenbar versperrt, so dasssiezunächsthinter
einer Säule Deckung suchen - und R. schli eßli ch ausgeli efert sind.

Schon im Tatortbefund heißt es, zwei Türen in der Bar seien
verschlossen gewesen - eine davon der Notausgang. Kurtovic ist,
nachdem er mit Überl ebenden gesprochen hat, sicher, dassgenug
Zeit gewesen wäre und sein Sohnund andere sich hätten retten
können, wenn eseinen Fluchtweg gegeben hätte. Deshalb hat er im
Herbst mit weiteren Betroffenen Strafanzeigewegen fahrlässiger
Tötung erstattet. Obwohl auch Zeuginnen und Zeugen den nicht
vorhandenen Notausgang erwähnt hatten, wird erst seit der Anzeige
in dieseRichtung ermittelt. „Die Sachemit demNotausgang ist
längst bekannt. Wieso wurdenichtvon Amtswegenermittelt?"
Kurtovic und die anderen Angehörigen haben einen Verdacht: Die
Poli zei woll e die Sache vertuschen. Die Anzeigenerstatter stützen
sich auf Angaben von Gästen desLokals. Demnach war der
Notausgang oft versperrt. Damit niemand bei Razzien fliehen
konnte, vermuten sie. Eshabewomöglich Absprachen zwischen dem
Besitzer, der dieVorwürfe zurückweist, und der Polizei gegeben.

9 - Die Rolle des Tätervaters

Armin Kurtovic wertet all esaus, wasüber den Anschlag geschrieben

und gesendet wird. Alser Mitte Dezember einen Text des „Spiegel"
über Hans-Gerd R. online aufruft, ist er wieder einmal fassungslos.

Der Vater desTäters hat inVernehmungen offenbar dieselben
rassistischen Ansichten und Verschwörungstheorien vertretenwie

sein Sohn: TobiasR. sei Opfer einer weltweit tätigen

Geheimorganisation, die ihn im Wald ermordet habe. Anschli eßend

habe sich ein Agent alsR. verkleidet und dieAnschlägeverübt. Die
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Gedenkstättenbetrachtet Hans-GerdzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAR. alsVolksverhetzung,
weshalb er gefordert hat, sie zuentfernen, und Strafanzeigegegen
Oberbürgermeister ClausKaminsky (SPD) und gegen Hinterbli ebene
gestell t hat. Die Opfer nennt er ,Täter" und kritisiert in seinen
zahlreichen Beschwerden, dassHanau ihnen die Ehrenplakette der
Stadt verli ehenhat. Sein Land sei abgeschafft, meint R., und weist
aufzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAdie ,Fachl iteratur desHerrnThil o Sarrazin"hin.

Gleichzeitig hat er beantragt, ihm diebeschlagnahmten Tatwaffen
auszuhändigen und dieWebseite seines Sohneswieder zu aktivieren.
Unter Missachtung der Grundrechtewürden seine Familie und sein
Land verletzt, so R. Und: „EineWiederherstellungwird mehrere
Menschenlebeneinfordern."

Für Armin Kurtovic, die anderen Hinterbli ebenen und die
Überlebenden ist diesdie Ankündigung einer Straftat, Hans-Gerd R.

sei eine tickende Zeitbombe. „Ich habe drei weitere Kinder. Mussich
noch einesverlieren, damit er weggesperrt wird?", sagtArmin

Kurtovic. ,,Wasist, wenner sich zum Beispiel insAuto setzt und eine
Amokfahrt startet, wie in Volkmarsen?" Kurtovic erinnert sich an
die ,Gefährderansprachen" andie Hinterbliebenen. „Vor dem
eigentli chen Gefährder werden wir nicht gewarnt!", klagt er an.
Unerträgli ch sei das, genauso wie dievon R. betriebeneTäter-
Opfer-Umkehr.

EndeDezember halten die Betroffenen mit ihren Unterstützerinnen
und Unterstützern eineMahnwache in der Straßeab, in der Hans-
Gerd R. wohnt. Sie tragen Schilder mit den Bildern und Namen der
Ermordeten und Transparente mit Aufschriften wie „Rassisten
entwaffnen!" und „Wir warten nicht auf einen neuen rassistischen

Anschlag!".

Kurz darauf kommt Hans-Gerd R. mit einem Schäferhund, mit dem
er morgensdurch Kesselstadt geht. Die Poli zei überredet ihnmit

Mühe, wieder insHauszu gehen. R. hatte 2017 bei der Hanauer
Verwaltung einen Schutzhund beantragt, um sich gegen

„Ausländer"zu wappnen. Und er soll dort durch rassistische

Äußerungen aufgefall ensein, gefordert haben, nurvon ,Deutschen"
bedient zu werden. Im Bürgerbüro habe er zu seiner Frau gesagt:

„Stell dir mal vor, jetzt arbeiten hier Afrikaner, Polen und Türken! "
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Die Staatsanwaltschaft Hanauhat ihn inzwischen wegen
rassistischer Beleidigung angeklagt.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

znqmn9
4pa$zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

„Wir würden lieber in Ruhe trauern." © Michael Schick

Im Februar 2021 werden durch Berichte desHessischen Rundfunks
und der ARD-Sendung ,Monitor"weitere Detail sausder Tatnacht
bekannt: Demnach standen für den Poli zeinotruf nur zwei Plätzezur
Verfügung, die zudem nicht durchgängigbesetzt waren. Eine
Rufumleitung nach Offenbach oder Frankfurt gab und gibt esnach
wievor nicht. VieleAnrufe kamen nicht durch - auchjenevon Vill
Viorel Paun, der TobiasR. verfolgte, um ihn aufzuhalten. Hessens
Innenminister Beuthweist dieKritik umgehend zurück. Wichtig sei
dassofortige Handeln der Poli zei gewesen, die schnell an den
Tatorten gewesen sei. Al sArmin Kurtovic davon hört, sagt er:
„Bull shit. Daszeigt wieder einmal, dassBeuth dem Amt nicht
gewachsen ist. Vi li hätte einem Poli zisten am Telefon denwertvoll en
Hinweisgebenkönnen, wo genau sich R. geradebefindet. Und der
Poli zist hätte ihm gesagt, dasser Abstand von R. halten soll. So wäre
Vi li nicht erschossen worden, und weitere Opfer hättenverhindert

werden können."zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

10 - Ein Jahr nach dem Terror

„ Im Prinzip stehen wir genau dort, wo wir am Anfang standen",

sagt Armin Kurtovic. Fast zwölf Monate sind seit dem Anschlag
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vergangen. Kurtovic sitztzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAmit seiner Ehefrau Dijana in ihrem
Wohnzimmer auf der Couch und raucht. Hinter ihmhängt ein
eingerahmtes,weißesT-Shirt mit HamzasNamen und einer
reli giösenAufschrift. Danebenein großesPorträt vonHamza, ein
Bewerbungsfoto, für das er sichvon seinem Vater einweißesHemd
geli ehen hatte. Auf dem Bild, dasin einem kleineren Forrhat auch
über dem Fernseher zu sehen ist, lächelt Hamza zuversichtlich.
Auffallend aufgeräumt ist dieWohnung, doch für die Kurtovicsfühlt
essich an, alswäre alles in Trümmern.

Immer noch lebt die Famili e in demselbenWohnhausin Hanau-
Kesselstadt, keine00 Meter Luftli nievom Tatort und vom Hausdes
Täters sowie dessenVater entfernt. Sie kaufenweder im nahe
gelegenen Supermarkt ein, auch um Hans-Gerd R. nicht zu
begegnen, noch gehen sie, wie sie esfrüher oft taten, in der Gegend
spazieren. „Wir gehennur runter, steigen direkt insAuto und fahren
weg", sagt Dijana. Noch immer konnten ihnenweder Stadt noch
Land eine geeigneteWohnung vermitteln. Noch immer liegen sie oft
die ganze Nacht wach, sind arbeitsunfähig. Wie andere Betroffene
leben sie seit Monaten in erster Linie von Ersparnissen und
Spenden, die staatli che finanziell e Hil fe sei angesichtsder
gravierenden Folgen ein ,Tropfenauf den heißen Stein" . Die
bürokratischen Hürdenfür Unterstützung sind oft hoch; die Anträge
auf Kur etwalaufen seit Oktober.

Noch immer sind viele Fragen unbeantwortet. Er habe kein
Vertrauen mehr in diehessischenBehörden, sagt Kurtovic ,Wasuns
nicht schlafen lässt, ist vor all em, weshalb vorher nicht reagiert

wurde."

Dassseit einigen Tagenwieder intensiv über den Hanauer Anschlag
- etwaüber dasüberlastete Notrufsystem - berichtet wird und die
Verantwortl ichen mit kritischen Fragen konfrontiert werden, gibt
ihm und den anderen Hinterbli ebenen Auftrieb: ))Waswir erreicht

haben, ist gut." Aber: „Die Konsequenzenbleiben aus. ((

Er habesich schon anhören müssen, mediengeil" zu sein. Ein

absurder, perfi der Vorwurf, f indet Kurtovic: Wir sind gezwungen,

an die Öffentli chkeit zu gehen, Interviewszu geben. Weil sonst kaum

etwaspassiert. Wir würden lieber in Ruhe trauern."
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Der Anschlagvon Hanau müsseumfassend aufgeklärtwerden,
jeder Steinmussumgedreht werden, und wer vor, während und
nach der Tat seinen Jobnicht gemacht hat, musszur Verantwortung
gezogenwerden", fordert Kurtovic. Schließlichseienallevor dem
Gesetz gleich.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADie Zweifel daran, dassdasLeben seines Sohnesund
seiner Famil iegenauso viel wert sei wie jene vonDeutschen ohne
Migrationsgeschichte, sind in denvergangenen Monatenweiter
gewachsen. „Wie langebleibt man hier eigentlich Kanake?", fragt
Kurtovic, der deutscher Staatsbürger ist.

Siehätten aber auch positive Erfahrungen gemacht, viel Soli darität
erfahren, betont er. Und der Generalbundesanwalt habe sich
bemüht, Fragen zu beantworten. Aber er konzentriere sich auf die
rechtsterroristischenAspekte, nicht auf dieVersäumnissein Hessen.

Armin Kurtovic hat in den vergangenen Monaten den Prozessum
denMord an dem Kasseler RegierungspräsidentenWalter Lübcke
verfolgt und kommt hier ebenfallszu dem Schluss, dassdieTat erst
durch verhängnisvoll e Fehler ermöglicht wurde.

Die Hinterbli ebenenwerdenwohl eine Staatshaftungsklage
anstrengen. Wenn das so weitergehe, sei es nureine Frage der Zeit,
bis sich Hanau wiederhole, warnt Kurtovic. Das woll e er mit all er
Kraft verhindern. Dassei der Antrieb. Dashalte ihn am Leben.


