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1. einleitung
Die Aufdeckung des sogenannten Rechtsterrorismus durch den Nationalsozialistischen
Untergrund (NSU) hat deutlich vor Augen geführt, wie es um die Sicherheitslage von
Minderheiten im Allgemeinen und der Muslime im Besonderen in Deutschland bestellt
ist. Über ein Jahrzehnt lang konnten Rechtsterroristen eine breite Blutspur durch die
gesamte Republik ziehen und zehn Menschen kaltblütig erschießen, ohne dafür zur Rechenschaft gezogen zu werden. Der Fall konnte ein Jahr nach Bekanntwerden der Täter
weiterhin nicht aufgeklärt werden. Es bleibt unklar, ob staatliche Behörden versagt haben
und welche Unterstützer diese Gruppe über ihre Mitglieder hinaus hatten.
Stattdessen hat man frühzeitig die Angehörigen der Opfer im Visier gehabt. Die Möglichkeit, dass die Taten fremdenfeindliche Motive haben könnten, hat man jahrelang nicht in
Erwägung gezogen. Über viele Jahre fahndeten Sicherheitsbehörden in vermeintlichen innertürkischen Mafiakreisen oder nach vermeintlichen Tätern in der Türkei. Begriffe wie „Döner-Morde“ oder „SOKO-Bosporus“ machten in der gesamten Medienlandschaft die Runde
und erweckten den Eindruck, als trugen die Opfer eine Mitschuld an ihrer Ermordung.
Die Chronik der NSU-Morde sowie die Reaktionen darauf von Seiten des Koordinationsrates der Muslime (KRM) selbst, des Staates und seiner Sicherheitsdienste sollen in der
vorliegenden Analyse zusammengefasst und aus Sicht der im KRM zusammengeschlossenen Religionsgemeinschaften erläutert werden.
Dabei wird nicht nur ein Blick auf die im unmittelbaren mit den NSU-Morden in Zusammenhang stehenden Aspekte geworfen, sondern auch die gesamtgesellschaftliche
Entwicklung anhand von Studien jüngeren Datums betrachtet. Hier wird beispielhaft
dargelegt, in welcher Verfassung sich das Bild des Islam bzw. der Muslime innerhalb der
Gesamtgesellschaft befindet.
Den Abschluss dieser Analyse bildet ein Forderungskatalog des KRM. Darin sind Erwartungen und Forderungen der KRM-Mitgliedsverbände im Zusammenhang mit dem
NSU-Terror formuliert.
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2. reaktionen vor und nach dem Bekanntwerden
Der Umgang sowohl der Politik als auch der Medien mit den Mordfällen, die der NSU
nun zugeschrieben werden, hat die Muslime in Deutschland in höchstem Maße verunsichert. Die politischen Akteure wie auch die Medien haben lange Zeit einen fremdenfeindlichen Hintergrund dieser Taten nicht in Erwägung gezogen. Die Art und Weise,
wie mit diesen Mordfällen umgegangen wurde, hat das Vertrauen der Muslime in den
deutschen Rechtsstaat erschüttert. Um diese wiedererlangen zu können, ist eine Aufklärung dieses Falles von großer Bedeutung. Staatliche Institutionen müssen sich nun
die Frage stellen, warum man lange Zeit einen fremdenfeindlichen Hintergrund ausgeblendet hat. Gab es strukturelle Probleme oder auch Probleme personeller Art? Welche
Rolle spielten die Verfassungsschutzbehörden in diesem Skandal? Und hat die Politik
bisher die richtigen Konsequenzen daraus gezogen? Diese Fragen müssen im Laufe der
Aufklärungsarbeiten geklärt werden.
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2.1 rolle der Verfassungsschutzbehörden
Die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Überwachung des NSU, insbesondere des
Thüringer Landesamtes für Verfassungsschutz und seines ehemaligen Präsidenten Helmut Roewer1, ist Gegenstand der politischen und medialen Debatte. Der Innenminister
Thüringens Jörg Geibert zweifelt, ob die Behörden des Landes ab Januar 1998 bei der
Verfolgung des Trios Beate Zschäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, in den Medien auch als Zwickauer Terrorzelle bezeichnet, fehlerfrei gearbeitet hätten und kündigte eine Kommission an.2 Roewer hingegen vermutet Verbindungen der Terrorzelle
zur Jenaer Polizei, die eine Verhaftung bereits im Jahr 1998 verhindert habe.3
Am 13. November 2011 berichtete die Presse, in den Trümmern des in Brand gesetzten Hauses seien sogenannte legale illegale Papiere sichergestellt worden4; so werden
amtlich-falsche Ausweisdokumente bezeichnet, die von Geheimdienstbehörden zur
Tarnung an ihre Mitarbeiter ausgegeben werden. Am 22. November 2011 wurde über
dpa jedoch richtiggestellt, dass es sich bei diesen Papieren um einen von einem Unterstützer des NSU auf eigenen Namen ordnungsgemäß beantragten Pass handelt, der
dem Meldeamt dabei ein Foto von Uwe Mundlos untergeschoben hat.
Am 18. November 2011 berichtete der MDR, im Jahr 1998 oder 1999 sei das Thüringer
Spezialeinsatzkommando (SEK) bereit für einen Zugriff auf die aufgespürten drei Verdächtigen gewesen. Diese seien in Chemnitz von Zielfahndern entdeckt und gemeldet

Christiane Kohl: Neonazi-Anschlagsserie und der Verfassungsschutz: 24
Aktenordner - und nichts fiel auf. In: Süddeutsche Zeitung, 14. November 2011.
2
Verfolgung Thüringer Rechtsextremer. Innenminister zweifelt an eigenen
Behörden. In: faz.net. 12. November 2011.
3
Rechtsextreme Terrorzelle: Früherer Bundesrichter Schäfer soll Rolle der
Behörden klären. Ex-Verfassungsschützer erhebt Vorwürfe gegen Polizei. MDR, 15.November 2011.
4
Günther Lachmann, Florian Flade: Rechter Terror: Die mögliche Verbindung der Täter zum Geheimdienst. „Legale illegale Papiere“ sichergestellt. In: Welt Online. 13. November 2011.
1
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worden. Es soll die konkrete Möglichkeit für einen Zugriff auf die Gruppe bestanden
haben. Der Einsatz sei kurz vor der Abfahrt des SEK abgebrochen worden, was nach
MDR-Angaben zu massiven Beschwerden der beteiligten Beamten bei der Amtsleitung
führte. Auch die Zielfahnder seien auf Weisung des LKA wieder zurückgeholt worden.
Das Thüringer Landeskriminalamt bestreitet diese Darstellung, der ehemalige Innenminister Richard Dewes verweigert eine Stellungnahme mit der Begründung, als damaliger Amtsträger habe er „rechtliche Regeln“ zu beachten.5 Der Spiegel berichtete
über mindestens drei V-Leute im Umfeld von Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe in
den 1990er Jahren.6
Eine nach dem Tod der beiden Männer 2011 vom thüringischen Innenminister Jörg
Geibert eingeleitete Untersuchung, die vom ehemaligen Bundesrichter Gerhard Schäfer
geleitet wird, soll die genauen Umstände der misslungenen Festnahme von 1998 klären.7
Mitte Dezember wurde bekannt, dass der Thüringer Verfassungsschutz den Aufenthaltsort der untergetauchten Gruppe zumindest zeitweilig gekannt hat. Das belegt ein Observationsfoto des Trios vom 15. Mai 2000 aus Chemnitz, dass in die Akten des Thüringer
Landeskriminalamts gelangte und ursprünglich von den Thüringer Verfassungsschützern stammen soll. Helmut Roewer hatte noch im November erklärt, die Fahndung nach
den 1998 untergetauchten Rechtsextremisten sei „leider erfolglos“ gewesen.
Außerdem soll der Thüringer Verfassungsschutz laut Bild am Sonntag eine Geldzahlung an das Zwickauer Trio eingeräumt haben. Demnach ließ der Geheimdienst der
Terrorzelle über Mittelsmänner mehr als 2000 D-Mark für gefälschte Pässe zukommen.
Dies habe ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes am 6. Dezember 2011 vor der
geheim tagenden Kontrollkommission des Thüringer Landtags berichtet. Nach Aussagen des Verfassungsschützers wusste seine Behörde aus abgehörten Telefonaten,

“Zwickauer Trio“: Thüringer SEK kurz vor Zugriff „zurückgepfiffen“.
MDR, 18. November 2011.
6
NSU-Ermittlungen: Verfassungsschutz führte drei V-Leute im Umfeld
des Terror-Trios. In: Spiegel Online. 19. November 2011.
7
Pannen bei Neonazi-Fahndung: Thüringer Minister attackiert Ermittler.
In: Spiegel Online. 16. November 2011.
5
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dass die Neonazi-Gruppe damals dringend Geld für neue Pässe brauchte. Man habe
darauf gesetzt, mithilfe der Geldzahlung Hinweise auf den Aufenthaltsort sowie die
Tarnnamen der Rechtsterroristen zu erhalten. Der Verfassungsschutz habe im Jahr
2000 dem NPD-Funktionär und V-Mann Tino Brandt das Geld übergeben. Da der
Verfassungsschutz die Meldeämter aber nicht eingeweiht hatte, konnten Zschäpe,
Mundlos und Böhnhardt mit den neuen Identitäten unerkannt untertauchen. Der
Verfassungsschutz bestätigte kurz darauf, dass die Geldübergabe gescheitert sei, da
ein Mittelsmann das Geld für sich selbst verwendet habe. Einem Artikel der Berliner
Zeitung zufolge, die als Quelle nicht näher genannte Sicherheitskreise aufführte, sabotierten die Thüringer Verfassungsschutzbehörden Ende der 1990er auch Ermittlungsmaßnahmen der Polizei. So habe der Verfassungsschutz seinem V-Mann Tino
Brandt Informationen über Observierungen gegeben. Misstrauen und Informationsblockaden zwischen den involvierten Behörden seien so weit fortgeschritten gewesen, dass in mehreren Fällen observierende Polizeibeamte von Mitarbeitern des
Verfassungsschutzes beschattet wurden. Als weitere Indizien für das konkurrierende
Agieren von Polizeibehörden und thüringischem Verfassungsschutz nannten Berliner Zeitung sowie Spiegel Online Bestätigungen von Tino Brandt sowie dem Vater
von Uwe Mundlos.8
Neben dem thüringischen kamen auch weitere Landesämter für Verfassungsschutz in
die öffentliche Kritik. So wurden Zweifel an der Rolle eines Beamten des hessischen
Verfassungsschutzes laut, der sich zum Zeitpunkt des Mordes an Halit Yozgat direkt
am Tatort, einem Internet-Café in Kassel, aufhielt und von dort entfernte, ohne sich
als Zeuge zu melden.9 Auch niedersächsische Behörden räumten schwere Fehler bei
der Observierung des mutmaßlichen Helfers Holger G. ein, der als Mitläufer eingestuft wurde.10 Aus einer Stellungnahme des bayerischen Innenministers Joachim Herr-

Thüringer Verfassungsschutz: Pleiten, Flops und Pannen, Spiegel Online,
19. Dezember 2011.
9
„Nationalsozialistischer Untergrund“: Verfassungsschützer womöglich in
„Döner-Mord“ involviert. In: FAZ. 14. November 2011.
10
Neonazi-Mordserie: Niedersachsen räumt Panne bei Terrorfahndung
ein. In: Süddeutsche Zeitung. 16. November 2011.
8
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mann vom Januar 2012 geht hervor, dass Tino Brandt bereits Anfang der 1990er bis
2002 vom bayerischen Verfassungsschutz überwacht, jedoch nicht kontaktiert wurde.
Zudem habe diesbezüglich ein Informationsaustausch zwischen den Landesämtern für
Verfassungsschutz Thüringen und Bayern stattgefunden.
Im Dezember 2011 wurde bekannt, dass wichtige Beweismittel, die aus den früheren
Ermittlungen gegen die Jenaer Haupttäter Zschäpe, Mundlos und Böhnhardt stammen,
unwiederbringlich verloren sind. Nach Informationen der Frankfurter Rundschau wurden die im Januar 1998 sichergestellten vier Rohrbomben wie auch Abhörbänder von
mutmaßlichen Unterstützern des abgetauchten Trios schon Jahre vor dem Auffliegen
der Gruppe von Thüringer Ermittlungsbehörden vorschriftsgemäß vernichtet. Das erschwert nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Ermittlungen erheblich.11
Die Ergebnisse der Untersuchungen lassen den Schluss zu, dass die Länder bemüht
waren, die Bundesanwaltschaft „systematisch aus dem Verfahren herauszuhalten“; die
Bundesanwälte konnten nur anhand von Zeitungsartikeln prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Übernahme vorlagen.12

„Beweismittel gegen Zwickauer Zelle vernichtet“, Frankfurter Rundschau, 23. Dezember 2012.
12
„Chaos und Streit bei Ermittlungen zu NSU-Morden“, Süddeutsche Zeitung, 05. Mai 2012.
11
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2.2. reaktionen vor und nach dem Bekanntwerden
Der Umgang sowohl der Politik als auch der Medien mit den Mordfällen, die der NSU nun
zugeschrieben werden, hat die Muslime in Deutschland in höchstem Maße verunsichert.
Die politischen Akteure wie auch die Medien haben lange Zeit einen fremdenfeindlichen
Hintergrund dieser Taten nicht in Erwägung gezogen. Die Art und Weise, wie mit diesen
Mordfällen umgegangen wurde, hat das Vertrauen der Muslime in den deutschen Rechtsstaat erschüttert. Um diese wiedererlangen zu können, ist eine Aufklärung dieses Falles
von großer Bedeutung. Staatliche Institutionen müssen sich nun die Frage stellen, warum
man lange Zeit einen fremdenfeindlichen Hintergrund ausgeblendet hat. Gab es strukturelle Probleme oder auch Probleme personeller Art? Welche Rolle spielten die Verfassungsschutzbehörden in diesem Skandal? Und hat die Politik bisher die richtigen Konsequenzen
daraus gezogen? Diese Fragen müssen im Laufe der Aufklärungsarbeiten geklärt werden.
Die Morde an Kleingewerbetreibenden mit Migrationshintergrund waren in den Medien
zumeist auf eine angebliche Verstrickung der Opfer in kriminelle Aktivitäten innerhalb
der türkischen Gemeinschaft in Deutschland zurückgeführt worden. Jahrelang vermuteten sowohl Journalisten als auch die Ermittler verschiedene Motive, nur keine rechtsextremistischen. Nicht nur das die Polizei zwischen den Morden keine Verbindung sah, sie
vermutete schon ganz früh eine Abrechnung im kriminellem Milieu, auch wenn es dafür
keine Beweise gab und nur spekuliert wurde. „Das spricht für einen Profi“, zitiert Die
Welt einen Ermittler und mutmaßt über einen „Auftrag einer aus den Bergen Anatoliens
heraus operierenden Bande“, später von einer Istanbuler Handelsfirma, die europaweit
in Drogenschmuggel und Menschenhandel verwickelt sei.13 Der Focus zitiert Soko-Leiter
Wolfgang Geier: Die Morde seien „sehr rational, überlegt und planvoll ausgeführt“. Von
einem ausländerfeindlichen Hintergrund halte er „überhaupt nichts“. Bild nennt „vier
heiße Spuren“: „Drogenmafia, organisierte Kriminalität, Schutzgeld, Geldwäsche“. Für
die Frankfurter Rundschau „liegt der Gedanke an einem fremdenfeindlichen Hintergrund
nahe“. Jedoch fehlten Indizien, die auf ein politisches Motiv hinwiesen.14

13
14

“Eine Bande aus den Bergen Anatoliens“, taz, 21. November 2011.
ebenda
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Die Ermittler bekämen „vielleicht einen Tee mit Minze, aber keine Antworten auf ihre Fragen“, schreibt das Hamburger Abendblatt über die türkische Community. Auch der Spiegel
beklagt: „Die schwer durchdringbare Parallelwelt der Türken schützt die Killer.“ In der Süddeutschen äußert sich ein bayerischer Oberstaatsanwalt über die türkischen Bekanntenkreise
der Opfer: Er habe den Eindruck, „da weiß einer mehr, aber er will es uns nicht sagen“.
Soko-Chef Geier sagt der Süddeutschen, er habe „angesichts der Mauer des Schweigens“ den
Eindruck, dass „die Türken noch nicht in dieser Gesellschaft angekommen sind“.15
Der Spiegel vermutet noch Anfang 2011 hinter den Taten eine „mächtige Allianz zwischen rechtsnationalen Türken, dem türkischen Geheimdienst und Gangstern“. Im
August 2011 legt das Magazin nach: Es gäbe einen Zeugen, der die Ermittler zu „einer
romantischen Villa nahe des Bodensees führen“ könne. Dort liege die Tatwaffe in einem
Tresor. „Alles frei erfunden“, dementiert der Verfassungsschutz. Der Spiegel schreibt:
„Die Morde, so viel wissen die Ermittler, sind die Rechnung für Schulden aus kriminellen
Geschäften oder die Rache an Abtrünnigen.“
Durch die Aufdeckung der rechtsextremistischen Zelle geriet die Bundesrepublik in
einen „Schockzustand“, so die Beschreibung des Spiegels.16 So hatte Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich nach dem Doppelanschlag in Norwegen noch im Juli 2011
erklärt, er sehe keine unmittelbare Gefahr für rechtsextremistische Terroranschläge in
Deutschland.17 Generalbundesanwalt Rainer Griesbaum zeigte sich überrascht, „weil wir
bei unseren Ermittlungen in den letzten Jahren nicht feststellen konnten, dass es in der
rechtsextremen Szene rechtsterroristische - also festgefügte - Strukturen gab“.18
Markus Horeld (DIE ZEIT) sieht das Vertrauen in den Rechtsstaat erschüttert, weil dieser
Skandal für ihn Fragen aufwerfen, die aufgeklärt werden müssen:
„Wie kann man in einem Land, in dem fast alles beobachtet wird, einen Laden betreten,
den Besitzer fotografieren, erschießen, wieder fotografieren und sogar noch den Abtransport
des Sarges dokumentieren?
ebenda
Severin Weiland: Zwickauer Zelle: Republik im Schockzustand. In: Spiegel Online. 13. November 2011.
17
Attentat in Norwegen: Welche Gefahr droht in Deutschland durch radikalisierte Einzeltäter? In: Der Tagesspiegel. 24. Juni 2011.
18
Terror-Enthüllungen: Thüringen stoppt bundesweite Imagekampagne.
Bundesanwaltschaft war „überrascht“. In: Spiegel Online. 17. November
2011, abgerufen am 25. November 2011.
15
16
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Was ist das für ein Verfassungsschutz, der rechtsradikale V-Leute im Umfeld der Serienmörder bezahlt und nichts erfährt? Oder vielleicht schlimmer: Informationen nicht an die Polizei
weitergibt?
Wie kann es drei Menschen gelingen, in Deutschland dreizehn Jahre spurlos zu verschwinden?“19
Wegen Versäumnissen sowie möglicher Verstrickungen von V-Leuten werden grundlegende
Reformen im Verfassungsschutz angemahnt.20 Nils Minkmar zitierte in der FAZ den Terrorexperten Bruce Riedel mit seiner Quintessenz „Wenn sich jemand über viele Jahre einer
intensiven Fahndung entziehen kann, dann genießt er staatlichen Schutz“ und bezeichnete
die Arbeit der Geheimdienste im Fall des NSU als „völliges Versagen“. Es wäre Zeit „sie abzuschaffen“, da zehn Menschen noch leben könnten, wenn sie ihre Arbeit getan hätten.21
Anders als die Öffentlichkeit haben die Muslime in Deutschland schon länger die Objektivität des Verfassungsschutzes in Zweifel gezogen. Islamische Organisationen, die
Moscheegemeinden und orthodox praktizierende Muslime im Lande wurden von den Verfassungsschutzbehörden immer wieder auch als potenzielle „Täter oder Unterstützer“ angesehen. Die andere Möglichkeit, dass Muslime auch Opfer des Terrorismus sind oder werden
können, wurde dabei sträflich vernachlässigt. Es gibt längst alle Formen des Terrors gegen
Muslime in Deutschland. In dieses Bild passt auch das vergebliche Bemühen islamischer
Organisationen, genaue Informationen über die „Zwickauer Liste” zu erhalten. So erfuhren
muslimische Funktionäre erst durch die Presse, dass sie ins Visier der Terroristen geraten
sind. Nachdem sich die Polizei über angebliche mangelnde Zusammenarbeit der Muslime
in der Terrorbekämpfung beklagt hat, werfen nun muslimische Organisationen der Polizei
mangelnde Zusammenarbeit vor. Nur spärlich informieren Behörden die Betroffenen überhaupt über ihren Erkenntnisstand. Inzwischen haben einige muslimische Organisationen
Standardbriefe über ihre Nennung auf schwarzen Listen erhalten.
In den Medien werden nun dagegen die Versäumnisse im Kampf gegen die Extreme akribisch aufgelistet. Aber die Muslime in Deutschland haben dabei nicht vergessen, dass die
Markus Horeld: Rechtsterrorismus: Das Vertrauen in den Rechtsstaat ist
erschüttert. In: Zeit Online. 14. November 2011.
20
Yassin Musharbash: Sicherheitsbehörden in der Kritik: Was die Geheimdienste ändern müssen. In: Spiegel Online. 18. November 2011.
21
Nils Minkmar: Geheimdienste: Hauptsache, es macht peng! In: FAZ. 20.
November 2011
19
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Leitmedien selbst nicht nur den menschenverachtenden Begriff der „Dönermorde“ erfunden, sondern auch die offizielle „Mafiatheorie“ über die Täter (und Opfer) jahrelang
klaglos übernommen haben. Nur türkische Medien hatten zuvor über einen rechtsradikalen Hintergrund der Täter spekuliert.
Bei den Muslimen gibt es auch inhaltliche Kritikpunkte an der Arbeit der Sicherheitsbehörden, gerade wenn es um die Beobachtung der Muslime geht. Der bequeme „Lieblingsfeind” der Behörden in Deutschland war der sogenannte „Islamismus“, der über keinerlei
kritische Lobby verfügt. Der unbestimmte Begriff des „Islamismus“ aber, der auch unbescholtene Muslime schnell in den Kontext von Massenmördern setzen kann, erlaubt
massive direkte und indirekte Grundrechtseingriffe. Die vorschnelle Gleichsetzung von
religiöser Orthodoxie mit moderner Ideologie ist irreführend. Und die teilweise erschreckend oberflächlichen Verfassungsschutzberichte haben das Vertrauen in die Behörden
längst untergraben. Zahlreiche „Panikmacher“, Autoren, Journalisten und Berater mit
islamkritischem Hintergrund, die den Behörden zuarbeiten, vervollständigen das Bild.
Auch langatmige Ermittlungen gegen muslimische Funktionsträger, die als angebliche
„kriminelle Vereinigung“ medienwirksam ins Licht gerückt wurden und die anschließend im Nichts verliefen, haben das Vertrauen in den Rechtsstaat nicht gerade gestärkt.
Eine weitere Folge war: in Teilen der nichtmuslimischen Bevölkerung wuchs so der Eindruck, der Islam sei Teil einer bedrohlichen Gefährdungslage. Die Debatte über dubiose
V-Leute, die staatsfeindliche Strukturen mitgestalten, kann nach Ansicht vieler Muslime
auch nicht auf die rechte Szene begrenzt werden. Eine Debatte über die Rolle von V-Leuten
beim Aufbau feindlicher Linien ist längst überfällig geworden.
Erstaunlich sind auch die Meldungen über VS-Mitarbeiter mit rechter Gesinnung. Zweifellos gibt es im Sicherheitsapparat und in dem Beraterstab der Behörden auch Strömungen, deren Haltung zum Islam nicht etwa objektiv, sondern so subjektiv wie fragwürdig
ist. Auch zwischen den Bundesländern, je nach Regierung, gibt es keine einheitliche Einschätzung über die Gesinnung der Muslime. Die Markierung als „Islamist“ bleibt in der
Entstehung vage, in der sozialen Wirkung aber fatal. Das Zusammenspiel von Verfassungsschutzberichten und den zumeist in dieser Hinsicht völlig unkritischen Medien stattet die
Ämter und ihre Islam-Berater mit einem ungeheuren Machtzuwachs aus. Der Klageweg
12
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gegen falsche oder polemische Berichte dauert so lange, dass der Reputationsverlust der
Betroffenen - völlig unabhängig vom Urteil - nicht mehr aufgehalten werden kann.
Die These der Blindheit auf dem rechten Auge - die auch durch die politische Orientierung mancher Funktionsträger in Sachen Sicherheit erklärt werden kann - mag auch die
gelegentlich zu beobachtende Hysterie und Unverhältnismäßigkeit, wenn es um Muslime
geht, erklären. Möglicherweise liegt hier einer der wesentlichen Schlüssel zur Erklärung
der schleichenden Vernachlässigung der rechten Szene und der jetzt klar werdenden dramatischen Folgen.
Im April 2012 erklärte der frühere Bundesinnenminister Otto Schily etwa, dass es eine
Fehleinschätzung gewesen sei, als er damals als verantwortlicher Innenminister nach dem
Bombenanschlag in Köln einen terroristischen Hintergrund die Aussage tätigte, dass die
Tat keinen terroristischen Hintergrund habe:
„Dafür, dass wir der NSU-Terrorgruppe nicht früher auf die Spur gekommen sind, tragen
ich und die Länderinnenminister die politische Verantwortung“, sagte Schily dem Tagesspiegel. Er gab zu, dass es ein Fehler war, am Tag nach dem Bombenanschlag des NSU
im Juni 2004 in Köln, geäußert zu haben, ersten Ermittlungen zufolge gebe es keinen terroristischen Hintergrund. „Inzwischen wissen wir, dass das ein schwerwiegender Irrtum
war“, sagte Schily. Mit „wir“ ist auch sein damaliger Amtskollege in Nordrhein-Westfalen
gemeint, Fritz Behrens (SPD). Er hatte mit Schily die falsche Einschätzung in einer gemeinsamen Erklärung verkündet.“22
Der Tagesspiegel betont, dass diese Fehlprognose der Minister gravierende Folgen gehabt
haben könnte auf die Arbeit der Polizei und Staatsanwaltschaft, in dem sie sich bei ihren
Ermittlungen eher den Milieus der Ausländerkriminalität widmeten.
Da aus Sicht der Strafverfolger kein politisches Motiv zu erkennen war, wurde die für
Terrorverfahren zuständige Bundesanwaltschaft, die einen Prüfvorgang eingeleitet hatte,
nicht eingeschaltet.23

22
23

„Schily gibt schweren Irrtum zu“, Tagesspiegel, 19. April 2012.
ebenda
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2.3 reaktionen des staates auf den NsU-skandal
Gedenkfeier für die NSU-Opfer
Im Bundestag wurde am 21. November 2011 durch die Abgeordneten eine Schweigeminute abgehalten und nach einer kontroversen Debatte eine einstimmige Erklärung gegen
extremistische Gewalt abgegeben. Dabei entschuldigte sich Bundestagspräsident Norbert
Lammert im Namen aller Abgeordneten bei den Angehörigen der Opfer. „Er schäme sich
dafür, dass die Sicherheitsbehörden die über Jahre geplanten und ausgeführten Verbrechen weder aufdecken noch verhindern konnten.“24
In der vorangegangenen Debatte rief Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich (CSU)
dazu auf, Fremdenfeindlichkeit keinen Raum zu lassen. Er sprach sich für ein Verbot der
NPD aus, wenn dies aussichtsreich sei. Das Thema stehe jedoch nicht allein im Mittelpunkt.
In einer zentralen Gedenkfeier im Konzerthaus Berlin am 23. Februar 2012 bat Bundeskanzlerin Angela Merkel die Angehörigen der Opfer um Verzeihung für die falschen Verdächtigungen. Sie nannte die Morde „eine Schande für unser Land“ und stellte in Bezug
auf die Täter die Frage „[…] wer oder was […] solche extremistischen Täter“ präge. Der
Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kolat, kritisierte die Gedenkfeier. Was Politiker anlässlich der Brandanschläge von Mölln und Solingen in den
1990er Jahren gesagt hätten, würde auch heute gelten. Kolat vermisst eine klare Strategie
der Bundesregierung gegen den gesellschaftlichen Rassismus.25

Bundestag bittet Angehörige der Opfer um Verzeihung, Die Zeit vom 22.
November 2011.
25
Opfer des Rechtsterrors: Merkel bittet Angehörige um Verzeihung, Spiegel vom 23. Februar 2012.
24
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Gedenktafel und straßenumbenennungen
Sieben Städte, in denen der NSU mordete, wollen mit Gedenktafeln und Straßenumbenennungen an die Opfer gedenken. In den sieben Städten soll jeweils an alle zehn Opfer
der rechtsextremistischen Mörder erinnert werden. Auf den geplanten Tafeln soll an die
Opfer erinnert und darauf hingewiesen werden, dass den Ermittlungsbehörden der fremdenfeindliche Zusammenhang zwischen den Taten lange Zeit entgangen sei.
Die Inschrift soll lauten: „Neonazistische Verbrecher haben zwischen 2000 und 2007
zehn Menschen in sieben deutschen Städten ermordet: Neun Mitbürger, die mit ihren
Familien in Deutschland eine neue Heimat fanden, und eine Polizistin. Wir sind bestürzt
und beschämt, dass diese terroristischen Gewalttaten über Jahre nicht als das erkannt
wurden, was sie waren: Morde aus Menschenverachtung. Wir sagen: Nie wieder!“
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Untersuchungsausschuss des Bundestages
Der Bundestag hat zur Aufklärung der NSU-Morde einen Untersuchungsausschuss gegründet. Seine Aufgabe wird es sein, die Fehler zu ermitteln, die Polizei und Geheimdienste bei der Aufklärung der Mordserie gemacht haben, die von einer dreiköpfigen
Nazi-Zelle unbehelligt von den Sicherheitsbehörden begangen werden konnte.
Hauptperson in der ersten Anhörung des Untersuchungsausschusses war Barbara John,
die 22 Jahre lang Ausländerbeauftragte des Berliner Senats war und heute dem Berliner
Paritätischen Wohlfahrtsverband vorsitzt. Seit dem 20. Dezember ist sie die Ombudsfrau
für die Hinterbliebenen der von den Neonazis ermordeten Menschen, soll ihnen als ihre
erste Ansprechpartnerin mit praktischer Hilfe zur Seite stehen. Leicht ist diese Aufgabe
nicht, etwa 70 Personen gilt es zu betreuen. Ein Büro hat ihr die Bundesregierung dafür
nicht zur Verfügung gestellt, sie nutzt die Räumlichkeiten des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. Selbst die Telefonkosten, die für ihre Arbeit anfallen, zahlt sie aus eigener
Tasche.26
John hält nicht nur Kontakt zu den Angehörigen, sondern auch zu deren Rechtsanwälten, verschiedenen Ministerien, dem Generalbundesanwalt und setzt sich mit Ämtern
und Behörden auseinander, die mit ihrer bürokratischen Starrheit die Hinterbliebenen
immer wieder zur Verzweiflung bringen. So muss die Ombudsfrau beispielsweise darum
kämpfen, dass die 10.000 Euro, die einige aus einem Opferfonds des Justizministeriums
erhalten haben, nicht auf andere staatliche Sozialleistungen angerechnet werden. John
schildert Fälle, in denen sich die Behörden weigern, Arbeitslosengeld II zu zahlen, bevor
nicht die Entschädigung aufgebraucht ist.

John fordert mehr Hilfe für Angehörige der NSU-Opfer, Die Welt vom
22. Februar 2012.

26
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Auch ein Opfer des vom NSU verübten Nagelbomben-Anschlags in Köln, welches von
John betreut wird, muss mit den Behörden kämpfen. Die Behörden verlangen von dem
Anschlagsopfer, dessen halber Oberkörper laut John zerfetzt worden sei, sich in psychologische Behandlung zu begeben - dabei sei seine Psyche in Ordnung. Die Zahlungen
nach dem Opferentschädigungsgesetz jedoch werden von der zuständigen Stelle sofort
eingestellt, sobald er die psychologische Behandlung absetzt.
Doch auch die Arbeit der Polizei kritisierte John deutlich. Es sei wichtig, dass sich der
Untersuchungsausschuss die Polizeiarbeit anschaue, insbesondere, ob diese auf die Bedürfnisse in einem Einwanderungsland zugeschnitten sei. Jeder, der mit der Polizei zu tun
gehabt habe, wisse, dass es dort einen Korpsgeist gebe. Dieser ist der Ombudsfrau zufolge
ein Grund dafür, warum Missstände nicht an die Öffentlichkeit kommen. Deshalb regte
sie an, eine unabhängige Clearingstelle zu schaffen, an die sich beispielsweise Opfer von
fremdenfeindlichen Einstellungen seitens der Polizei wenden könnten.
Hintergrund von Johns Forderungen sind die einhelligen Berichte der Hinterbliebenen
zu ihren Erlebnissen mit der Polizei. Bis in alle Verwandtschaftsgrade seien die Familien
gleich nach den Taten von den Polizisten bedrängt worden. Die einzige Ermittlungsrichtung der Beamten sei dabei die Ausländerkriminalität gewesen. Dabei hätten einige der
Angehörigen den Ermittlern durchaus gesagt, dass auch Rechtsradikale als Täter in Frage
kämen, doch dieser Ansatz wurde offenbar konsequent ignoriert. Stattdessen habe die
Polizei mit ihrer Arbeit das soziale Umfeld der Angehörigen erschüttert, die entstandenen Schäden bestünden bis heute fort.
Viele Menschen hätten sich von den Hinterbliebenen abgewandt, im Glauben, an den
Vorwürfen der Polizei wäre schon etwas dran. Einige Familien hätten irgendwann sogar
selbst angefangen, daran zu glauben, dass irgendein Verwandter etwas mit der Tat zu
tun hat. Teilweise hätten die Polizisten die Angehörigen mit erfundenen Behauptungen
konfrontiert, nur um deren Reaktion zu testen. John ermunterte deshalb den Ausschuss,
auch einmal einen Angehörigen zur Polizeiarbeit zu befragen. Auch einen Vorschlag zur
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Verbesserung der Ermittlungsarbeit hatte die Ombudsfrau dabei: Künftig solle bei allen
Taten, bei denen ein Mensch mit Migrationshintergrund Opfer sei, die Ermittlung in
Richtung eines fremdenfeindlichen Hintergrunds zum Standard werden.
Dass es auf der anderen Seite jedoch für Menschen mit Migrationshintergrund nicht
leicht ist, selbst eine Anzeige aufzugeben, wenn sie Opfer einer Straftat geworden sind,
konnte Christina Büttner von der Mobilen Opferberatungsstelle Ezra in Thüringen berichten. So sei es einem Afrikaner, der in einer Bankfiliale von mehreren Tätern bedroht
und anschließend seines vor der Filiale geparkten Fahrrads beraubt wurde, nicht möglich
gewesen, bei der örtlichen Polizei eine Anzeige zu erstatten. Der Mann habe dies erst mit
Hilfe eines Anwalts erzwingen müssen.
Zudem machten Opfer oft die Erfahrung, dass ihnen die Schuld für den rechtsextremen
Übergriff gegeben werde, insbesondere dann, wenn der Polizei bekannt sei, dass sie sich
gegen Nazis engagieren und auch entsprechende Demonstrationen besuchen. Rassismus,
so Büttner, finde sich nicht nur in rechtsextremen Denkstrukturen, sondern auch in den
Behörden wieder, dem müsse sich eine freie Gesellschaft stellen.
Die Untersuchungsausschüsse zum NSU, die mittlerweile im Bund und in den Ländern
entstanden sind, können dazu einen wichtigen Beitrag leisten. Ob sie ihrer Arbeit jedoch
effektiv nachgehen können, hängt auch davon ab, ob den Parlamentariern die dafür notwendigen Akten schnellstmöglich zugänglich gemacht werden. Hieran wird sich festmachen lassen, wie groß das Aufklärungsinteresse der Politik tatsächlich ist. Die Opfer, so
John, erwarteten von dem Untersuchungsausschuss jedenfalls, dass diejenigen, die dafür
verantwortlich sind, dass lange Jahre in die falsche Richtung ermittelt wurde, identifiziert
und zur Verantwortung gezogen werden. Doch dass das tatsächlich so passiert, daran
mag auch Barbara John nicht glauben. Heute, ein Jahr nach Bekanntwerden der NSU,
zeigt sich, dass Johns anfängliche Skepsis nicht unbegründet war.
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3. islamfeindlichkeit in Deutschland
Die KRM-Mitgliedsverbände versuchen schon seit Jahren auf die zunehmende Islamfeindlichkeit in Deutschland aufmerksam zu machen. Zahlreiche Studien und Erhebungen haben in den letzten Jahren diese Einschätzung bestätigt, dass die muslimfeindlichen
Stimmungen zunehmen und somit sich auch das Risiko muslimfeindlicher Straftaten
erhöht. Obwohl Anschläge auf Moscheen und andere muslimfeindliche Straftaten immer
mehr zunehmen, werden diese Straftaten immer noch unter dem Themenfeld „Hasskriminalität“ erfasst und damit dem Bereich „Straftaten mit fremdenfeindlichen Hintergrund“ zugeordnet. DIE LINKE hat im Bundestag schon vor dem NSU-Skandal durch
eine kleine Anfrage auf diesen Missstand hingewiesen.27
Wie die Antwort auf diese und auch auf eine neue Anfrage28 der linken Bundestagsfraktion
ergab, gibt es im Bereich der politischen Kriminalität keine Kategorie für „Islam-“ oder
„Muslimfeindlichkeit“. Beide werden bisher unter „Hasskriminalität“ subsumiert. 2011
habe es nach Angaben des Bundesinnenministeriums (BMI) mehr als 30.000 „politisch
motivierte Straftaten“ gegeben. 3,3 Prozent - oder 1.010 - entfielen dabei auf „Ausländerkriminalität“. Mehr als die Hälfte (16.873) wird „Rechtsextremisten“ zugeschrieben. Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich zeigte sich besorgt, dass insbesondere die Anzahl
von Verbrechen aus „fremdenfeindlichen Motiven“ zugenommen habe.29

Muslimfeindliche Straftaten in Deutschland, Drucksache 17/4335 vom
22. 12. 2010.
28
Angriffe auf Moscheen in Deutschland, Drucksache 17/9523 vom
07.05.2012.
29
Massouda Khan: „Moscheen im Brennpunkt?“, in: Islamische Zeitung,
30.05.2012.
27
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Außerdem sei diese rechtsextreme Kriminalität durch eine „innewohnende Brutalität“
gekennzeichnet - mit einer deutlich höheren Quote an Verletzten im Verhältnis zur
Menge der Straftaten. „Unter Berücksichtigung der Morde des NSU und der bisherigen
Ergebnisse der noch andauernden Überprüfung von Altfällen auf etwaige rechtsextreme
Hintergründe sind bislang 60 Todesopfer rechter Gewalt seit dem Jahr 1990 zu verzeichnen“, sagte Friedrich vor Pressevertretern.
Laut Angaben des KRM ist seit 2001 alle zweieinhalb Wochen eine Moschee oder eine andere muslimische Einrichtung in Deutschland angegriffen worden. In vielen Fällen stehen
die Ansichten der mutmaßlichen Täter fest - durch Schmierereien, Schweinsköpfe oder
anti-muslimische Symbole. Dieser Trend setzt sich unglücklicherweise bis heute fort.
Angesichts der schlechten Aussichten auf Aufklärung solcher Verbrechen ist zu vermuten, dass es eine wesentlich größere Dunkelziffer bei den Attacken gegen Muslime gibt.
Denn Islamfeindlichkeit kann nicht einfach unter ‘Fremdenfeindlichkeit’ oder ‘Hassdelikte’ subsumiert werden, sondern muss als eigenständiger Tatbestand von rassistischer
Gewalt gewertet werden. Da das bislang noch nicht der Fall ist, kommt es zu den Verzerrungen und der Irrung, dass es muslimfeindliche Straftaten bislang nicht gibt.
Die Zunahme der Übergriffe auf Moscheen beunruhigen die muslimischen Gemeinschaften sehr. Wie die DITIB am 16. Mai 2012 der Presse mitteilte ist seit Anfang dieses Jahres bundesweit die Anzahl der Übergriffe auf Moscheen bedenklich angestiegen. „Auch
die Qualität und die Hemmungslosigkeit der Übergriffe entwickeln einen bedenklichen
Anstieg: der bisherigen stetig steigenden Anzahl von Hetz- und Hassbriefen, folgen die
Ablegung von abgetrennten Schweineköpfen vor Moscheen, Schmierereien von rechten
Parolen und Hakenkreuzen an Moscheewänden, Anschläge mit Molotowcocktails sowie
gefährliche Brandstiftung“, heißt es in der Pressemitteilung.30

DITIB-Pressemitteilung vom 16.05.2012: Übergriffe auf Moscheen nehmen zu. http://ditib.de/detail1.php?id=301&lang=de

30
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Der Umgang der Öffentlichkeit und der Politik mit diesen Fällen macht die Muslime stutzig. Einerseits werden in den Medien über die Übergriffe kaum berichtet. Die öffentliche
Anteilnahme hält sich in Grenzen. Aber auch die Reaktionen der Sicherheitsbehörden
irritieren viele Muslime: „Bedauernswert ist, dass seitens der Sicherheitsbehörden dazu
geraten wird, die Übergriffe der Öffentlichkeit gegenüber zu verschweigen, mit der Begründung „Nachahmer zu vermeiden“. So entsteht eine bedenkliche Spirale des Schweigens, die die betroffenen Gemeinden umso mehr zu Opfern macht: Die Angehörigen der
Moscheegemeinden sind durch die Taten nicht nur schockiert, sondern ebenfalls infolge
der Taten in ihrem Sicherheitsbedürfnis stark beeinträchtigt.“31
Der Vorsitzende des DITIB-Landesverbandes Hamburg und DITIB-Nord, sowie Vorstandsmitglied des DITIB-Dachverbands Dr. Zekeriya Altuğ, der sich öffentlich zu den
Anschlägen in Hamburg-Hamm wegen einer Brandstiftung zu Sylvester und zuletzt zum
Anschlag in Ahrensburg äußerte, sagt dazu: „Wenn Betroffene, wenn ganze Gemeinden
zum Schweigen verdammt werden, dann schaffen wir ein Klima der Kälte und der Angst.
Es heißt: WER SCHWEIGT, STIMMT ZU! Deshalb raten wir Betroffenen dazu, sich bei
An- und Übergriffen an die Öffentlichkeit zu wenden, um eben diesen Eindruck nicht zu
erwecken. Wir ermuntern alle Gemeinden und Moscheen, solche Übergriffe möglichst
umgehend publik zu machen. Denn nur so kann eine gemeinsame Ächtung der Taten
und ein Bewusstsein für die Bedürfnislage der betroffenen Gemeinden erwachsen.“

31
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3.1 „Deutsche Zustände“ - Heitmeyer
Unter der Leitung von Professor Wilhelm Heitmeyer wurde in der über 10 Jahre angelegten Studie „Deutsche Zustände“ des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung immer wieder auf die steigende Fremdenfeindlichkeit oder gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit in Deutschland und den Hang zu rechten und nationalistischen
Haltungen hingewiesen. Diese Studie macht eines deutlich: diese Tendenzen sind keineswegs lediglich in radikalen Minderheiten zu finden, sondern sie wachsen aus der Mitte
der Gesellschaft heraus.32
„In den letzten Jahren hat sich dies in der Ablehnung von Einwanderern, aber vor allem
in der des Islam und von Muslimen kondensiert. Die Morde der NSU-Bande an deutschen Muslimen haben demonstriert, dass die rechtsextremen und islamfeindlichen Bewegungen hier ein gemeinsames Ziel gefunden haben, das den einst bei den Rechten
herrschenden Antisemitismus abgelöst hat. Diese Entwicklungen lassen sich, wie das Institut in anderen Forschungsprojekten eruiert hat, in ganz Europa feststellen.“33
Professor Heitmeyer spricht in der Studie von einem „entsicherten Jahrzehnt“. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, die sich durch Abwertung und Diskriminierung
von Muslimen, Einwanderern oder Behinderten, aber auch von Arbeitslosen, Frauen
oder Homosexuellen manifestiert, bereitet für die Sozialwissenschaftler den Boden für
die Anwendung von Gewalt, etwa durch Rechtsextremisten dar. Diese agieren nicht am
Rande der Gesellschaft, sondern fühlen sich durch menschenfeindliche Einstellungen in
der Bevölkerung legitimiert und befeuert.

Florian Rötzer, Die Gesellschaft ist vergiftet, in: telepolis vom 11.12.2011.
ebenda
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Für Wilhelm Heitmeyer haben während der 10 Jahre langen Studie Fremdenfeindlichkeit und Rechtspopulismus in Deutschland zugenommen. „Etwa zehn Prozent der
Deutschen denken durch und durch rechts“, so resümiert er nach Spiegel Online das
Ergebnis der letzten Befragung. Zwischen 2010 und 2011 hätten sowohl die Rechtfertigung von Gewalt als auch die Gewaltbereitschaft bei Rechtspopulisten um 16 Prozent
zugenommen. Misstrauen und Feindseligkeit gegenüber Muslimen seien besonders
stark angewachsen. Die Hälfte der Deutschen will nicht in eine Gegend ziehen, in der
viele Muslime leben. „Die zunehmende Spaltung zersetzt das Miteinander. Die Gesellschaft ist vergiftet“, so Heitmeyer.
Die Studie stellt in puncto Fremdenfeindlichkeit und Islamfeindlichkeit folgendes
fest:34
a) Wieder ansteigend: Rassismus und die Abwertung von Obdachlosen sind nach
einer bis dato leicht rückläufigen Entwicklung in der deutschen Bevölkerung von 2010
auf 2011 signifikant angestiegen. Bei der Abwertung von Langzeitarbeitslosen setzt
sich der ansteigende Trend seit 2009 in diesem Jahr signifikant fort. Ein ebenfalls ansteigender Trend lässt sich aktuell bei der Fremdenfeindlichkeit und bei der Abwertung von Behinderten beobachten, wobei hier das Niveau immer noch niedriger ist als
in der jeweiligen Ersterhebung des Vorurteils in 2002 bzw. 2005. Die Ansicht: „Wenn
Arbeitsplätze knapp werden, sollte man die in Deutschland lebenden Ausländer wieder in ihre Heimat zurückschicken“ ist in diesem Jahr um fünf Prozentpunkte auf 29,3
gestiegen. Mehr als die Hälfte (52,7 Prozent) der Befragten meint in 2011 „Die meisten
Langzeitarbeitslosen sind nicht wirklich daran interessiert, einen Job zu finden.“ 35,4
Prozent stimmen in 2011 der Aussage zu: „Bettelnde Obdachlose sollten aus den Fußgängerzonen entfernt werden“ und befürworten damit die Ungleichbehandlung und
den Ausschluss obdachloser Menschen aus dem öffentlichen Raum.
34

Heitmeyer, Deutsche Zustände – Das entsicherte Jahrzehnt, Presseinformation zur Präsentation der Langzeituntersuchung Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit, 12.12.2011.
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b) Relativ gleichbleibend: Die Betonung von Etabliertenvorrechten hat in diesem
Jahr nach einem sprunghaften Anstieg von 2009 auf 2010 wieder signifikant abgenommen und befindet sich aktuell auf einem niedrigeren Niveau als zum ersten Erhebungszeitpunkt. Auch die Islamfeindlichkeit ist nach einem signifikanten Anstieg von 2009
auf 2010 wieder deutlich zurückgegangen. In 2011 fühlen sich 30,2 Prozent „…durch
die vielen Muslime manchmal wie ein Fremder im eigenen Land“. In 2010 waren dies
noch 38,9 Prozent. Die Ansicht „Wer irgendwo neu ist, sollte sich erst mal mit weniger
zufrieden geben“ teilen aktuell 54 Prozent der Befragten, während 2010 noch 64,7 Prozent diese Auffassung vertraten.35

Deutsche Zustände: Das entsicherte Jahrzehnt, von Heitmeyer (IKG).

35
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3.2 Die Deutschen und ihre Migranten
– Ergebnisse der europäischen Identitätsstudie
- Schmidt-Denter
Wie aufgeschlossen sind die Deutschen gegenüber ihren ausländischen Mitbürgern?
Eine auf zehn Jahre angelegte Studie des Lehrstuhls für Entwicklungs- und Erziehungspsychologie unter der Leitung von Prof. Dr. Ulrich Schmidt-Denter hat Einstellungen
zweier Generationen in Deutschland mit zehn europäischen Nachbarländern verglichen. Über 6.000 Probanden mit und ohne Migrationshintergrund wurden zu ihren
fremdenfreundlichen und fremdenfeindlichen Haltungen befragt.
Das Ergebnis der Studie zeigt: Deutsche Jugendliche und ihre Eltern nehmen hinsichtlich der Ausprägung von Fremdenfeindlichkeit (Xenophobie) und Antisemitismus
innerhalb des europäischen Rankings einen unauffälligen mittleren Platz ein. Andererseits sind die Deutschen aber offenbar ausgesprochen fremdenfreundlich. Nach Werten für Fremdenfreundlichkeit (Xenophilie) befragt, belegen die Deutschen europaweit
einen unangefochtenen Spitzenplatz. Nirgendwo sonst finden fremdenfreundliche Statements so viel Zustimmung wie in Deutschland. Gleichzeitig sind die Deutschen aber
sehr selbstkritisch. Die negative Haltung sich selbst gegenüber lässt sich nach den empirischen Kriterien der Studie sogar als „typisch deutsch“ bezeichnen. Beispielsweise wird
der Aussage „Ausländer haben viele positive Eigenschaften, die uns Deutschen fehlen“
sehr viel häufiger zugestimmt als bei den europäischen Nachbarn.
Angesichts der Straftaten mit fremdenfeindlichem Hintergrund wird in den Medien
häufig die Frage nach der Wirksamkeit von Präventionsmaßnahmen, der „Erinnerungskultur“ oder der „Vergangenheitsbewältigung“ gestellt. Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass eine Schuld- und Schamgefühle induzierende Erziehung und eine
Dekonstruktion sozialer und nationaler Bindungen sich nicht nur auf die Deutschen
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ungünstig auswirken. Das ständige Kultivieren negativer deutscher Selbstbeschreibungen wirkt auch auf integrationswillige Zuwanderer verstörend. Maßnahmen, die Deutsche und Migranten zusammenführen, stärken dagegen das Gemeinschaftsgefühl. Das
konnten die Wissenschaftler bereits in einer Studie zur Fußballweltmeisterschaft 2006
nachweisen. Sie gehen davon aus, dass sich Gemeinsamkeit nicht nur bei freudigen,
sondern auch bei traurigen Ereignissen fördern lässt (etwa im Konsens gegen Gewalt,
Extremismus und Terrorismus). Fraglich bleibe dagegen, ob das oft demonstrative Auftreten türkischer Politiker die Entwicklung eines „Wir-Gefühls“ zwischen den Deutschen und ihren Migranten fördert oder ob jene als Repräsentanten einer ausländischen
Macht nicht eher Gefühle wechselseitiger Entfremdung verstärken.36

Schmidt-Denter, U. (2011). Die Deutschen und ihre Migranten
– Ergebnisse der europäischen Identitätsstudie. Weinheim: Beltz/Juventa.
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3.3 sinus-Milieustudie „Diskriminierung im alltag“ (2008)
Die von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Auftrag gegebene Sinus-Milieustudie “Diskriminierung im Alltag”37 offenbart dringenden Handlungsbedarf für eine
diskriminierungs- und vorurteilsfreie Gesellschaft insbesondere gegenüber Muslimen.
Der Studie nach verengt sich die Auseinandersetzung mit Benachteiligungen wegen der
Religion oder Weltanschauung jedoch meist sehr schnell auf das überwertige Religionsthema und dabei auf den Islam und dessen Negativimage. Die typischen Assoziationsketten laufen nach folgendem Muster ab:
Religion > Islam > Fundamentalismus > Terror
Das heißt, beim Stichwort „Religion“ denkt man sofort an den „Islam“. Dieser wird
spontan mit religiösem „Fundamentalismus“ in Verbindung gebracht. Und von diesem erwartet man in erster Linie Gewalt und „Terror“ – wie man es aus einschlägigen
Medienberichten gelernt hat. Die Spielart dieser Engführung in den gehobenen Milieus
des Leitsegments und der Mitte ist:
Religion > Islam > rückständig > Unterdrückung der Frau > Zwangsheirat und Ehrenmord
Die Variante in den unterschichtigen Milieus, die die Zusammenhänge oft konkretistisch wahrnehmen und deshalb personalisiert darstellen:
Religion > Moslems > Türken > Ausländer > Bedrohung
Nicht viel anders verläuft die Assoziationskette im traditionellen Segment:
Religion > Moslems > Intoleranz > Hassprediger > Unterwanderung/Zerstörung unserer
Kultur
Lediglich in den jungen Milieus gibt es alternative Denk-und Assoziationsmuster:
37

Sinus-Milieustudie „Diskriminierung im Alltag, Wahrnehmung von Diskriminierung und Antidiskriminierungspolitik in unserer Gesellschaft“
(2009) herausgegeben von der Antidis-kriminierungsstelle des Bundes
(ADS)
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Religion > uncool > Islam >
Mittelalter > unzeitgemäß > Aufklärung nötig
Fanatiker, Spinner > unsympathisch > Distanzierung
Auch Statements zum Thema Religion sind besorgniserregend. So sind 39 % der Ansicht, dass Muslime intolerant und gewalttätig sind und lediglich 55 % finden es nicht
in Ordnung, dass nach jedem Terroranschlag als erstes die Muslime verdächtigt werden. Wenger als die Hälfte der Befragten ist für eine Gleichstellung nichtchristlicher
Religionsgemeinschaften (z. B. Juden oder Muslime mit den christlichen Kirchen). 41
% sprechen sich für die Aufhebung des Kopftuchverbots aus und etwa jeder Dritte
möchte mehr über fremde Religionen und Glaubensgemeinschaften wissen. Für “Religiöser Eifer passt nicht mehr in unsere heutige Zeit.” stimmten 79 % der Befragten
und 59 % sind der Ansicht, dass Religionen keinen staatlichen Schutz verdienen, weil
Religionen Andersgläubige diskriminieren.
Gleich in mehreren Milieu-Segmenten hält man Diskriminierung, die Anhänger
fremder Religionen treffen – Muslime, für gut verständlich, wenn nicht sogar für gerechtfertigt („Muslime würde ich diskriminieren, das Drecksvolk!“). Gleichzeitig wird
bestritten, dass in Deutschland Menschen wegen ihrer Religion diskriminiert werden
(„Ich wüsste niemanden …“; „In Deutschland herrscht Religionsfreiheit“).
Erklärbar sind solche Widersprüche der Studie nach nur durch die massiven Ängste,
von der wachsenden Zahl der Moslems im Land „überrollt“, „überrannt“, „unterwandert“ oder „eingenommen“ zu werden. Vor allem in den Milieus der „Konservativen“
und „Traditionsverwurzelten“ geht man davon aus, dass der Islam nicht „friedfertig“
ist, sondern seine „rückständigen“ Vorstellungen, Normen und Gebote den Einheimischen mit Gewalt aufzwingen will („Da entsteht was, da wird was ausgebrütet, wir wachen erst auf, wenn alles unterwandert ist“). Entsprechende Verschwörungsszenarien
werden gelegentlich auch in den anderen Milieus ausgemalt (skurriles Beispiel: „Die
Diskriminierung der Frauen in unserem Land ist durch die Moslems eingeschleppt
worden“).
Insbesondere weibliche Befragte kommen im Zusammenhang mit dem Thema Reli-
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gion oft auf das „Leiden der moslemischen Frauen“ zu sprechen, schwankend zwischen
Mitleid und Empörung („Mir tun die türkischen Frauen unendlich leid, die geschlagen
werden, zwangsverheiratet werden, Kopftuch tragen müssen“; „Meine türkische Freundin, die von den Eltern geprügelt wird – das ist der Hammer!“).
Die den Anhängern des Islam zugeschriebene vormoderne Lebensform der Frauenverachtung, der Gewalttätigkeit und des Machotums wird scharf kritisiert, was nicht
selten in heimliche oder offene Sympathie für drastische Gegenmaßnahmen mündet
(„Wir leben hier in Deutschland, da kann nicht jeder machen, was er will, da muss
Zwang ausgeübt werden“). Unabhängig von der gefühlten Bedrohung durch den Islam
lehnt man öffentlich sichtbares religiöses Engagement ab und rückt es in die Nähe von
„Fundamentalismus“ und „Fanatismus“. Aufgrund dieser Ergebnisse bestehe, so die
Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Martina Köppen, u.a. in Bezug auf
religiöse Minderheiten “noch Aufklärungsbedarf”.
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3.4 studie zur Gefühlslage der türkischen Migranten
nach den NsU-Morden
Das Zentrum für Migrations- und Politikforschung der Hacettepe Universität Ankara
hat gemeinsam mit dem in Berlin ansässigen Meinungsforschungsinstitut SEK-POL/
Data 4U eine öffentliche Studie durchgeführt, die das Ziel hatte, die Gefühle, Meinungen und Vorstellungen der türkischen Migranten über die seit 2000 ausgeübten
rassistischen Angriffe der Neonazi- Bewegung darzustellen38. Die Forschung, die die
Überschrift “Rassistische Neonazi- Morde in Deutschland: Eine Studie zur Gefühlslage
und Meinungen der türkischen Migranten” hat, wurde unter 1.058 in Deutschland lebenden türkischen Migranten telefonisch durchgeführt. Befragt wurden repräsentativ
ausgewählte Personen über 14 Jahre im Zeitraum von 5.12.-15.12.2011.
In der Studie wurde zunächst versucht herauszufinden, wie groß das Interesse der
Deutsch-Türken am Thema “Rassistische Neonazi- Morde in Deutschland“ ist und
wie sie sich über dieses Thema informieren. Es zeigte sich, dass 87% der türkischen
Migranten die Ereignisse hautnah verfolgen und ihre Quellen überwiegend türkische
Medien sind.
Die in Deutschland lebenden türkischen Migranten nehmen die durch die Neonazis
begangenen Morde trotz populistischer Aussagen mit großer Gelassenheit und Reife
auf. Sie setzen diese Ereignisse nicht mit der deutschen Gesellschaft in Verbindung und
vermeiden somit Anschuldigungen der Deutschen.
Die Mehrheit der türkischen Migranten (78%) bringen die Morde nicht mit der deutschen Gesellschaft als Ganzes, sondern mit einer radikalen Gruppierung in Verbin-

38
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dung. Nur etwa 2% der Befragten sind der Ansicht, dass “die Morde durch die deutsche
Gesellschaft begangen wurden” und nur etwa 7% glauben, dass “ein großer Teil der
deutschen Gesellschaft” für die Morde mitverantwortlich ist.
Die türkischen Migranten haben das Vertrauen in den deutschen Staat in großem Maße
verloren. Die Frage “Wurden Ihrer Meinung nach die Mörder vom deutschen Staat gefördert oder gar beschützt?” wird zu 55% mit “ja” beantwortet. Nur etwa 21% dagegen
glaubt dies nicht. Hintergrund des großen Misstrauens der türkischen Migranten gegenüber dem deutschen Staat ist insbesondere die Tatsache, dass die Täter der seit 2000
ausgeübten Morde nicht gefasst wurden und die Nachrichten und Informationen über
Beziehungen der Neo-Nazis zu einigen Mitarbeitern des Verfassungsschutzes. Dies hat
das Misstrauen gegenüber dem deutschen Staat erheblich gesteigert.
Über zwei Drittel (67%) der türkischen Migranten befürchten weitere rassistisch motivierte Morde in Deutschland und fast 40% haben konkret Angst davor, dass sie selbst
oder Freunde und Bekannte Opfer des Neo-Nazi-Terror werden könnten.
Trotz dieser Besorgnis überwiegt bei den türkischen Migranten als generelle Reaktion
auf die Mordserie nicht “die Angst” (8%) oder die „Wut“ (12%) sondern mit 74% “die
Trauer”.
Annähernd 60% der türkischen Migranten sind der Ansicht, dass die deutschen Politiker die Ereignisse am Liebsten vertuschen und unter den Teppich kehren möchten.
Der Anteil der türkischen Migranten, die daran glauben, dass die deutschen Politiker
betroffen sind und versuchen eine Lösung zu finden, liegt bei etwa 35%.
Nur etwa ein Drittel der türkischen Migranten sehen die “Entschuldigung” des Bundestags als Reue und glaubhafte Trauer der deutschen Verantwortlichen. Fast 60% hingegen stimmen dem Statement „Die Deutschen sind wegen der Ereignisse traurig und
erklären ihre Trauer glaubhaft.“ nicht zu.
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4. standpunkte des KrM
Mord, Banküberfälle und Anschläge - Deutschland zeigt sich nach den Taten einiger
Rechtsterroristen schockiert. Nur langsam liefert die Polizei weitere Ermittlungsergebnisse über die Einzelheiten der Taten. Nicht alle Beweismittel sind bisher in eine logische Rekonstruktion der bis in das Jahr 2007 datierten Ereignisse einzufügen.
Inzwischen beginnt eine intensive Debatte über das Verhältnis des Staates gegenüber
dem Rechtsextremismus. Die rechte Szene in Deutschland ist in Teilen auch durch
ein Netz staatlich finanzierter V-Leute geprägt und mit Geldmitteln versorgt worden.
Die gesellschaftliche Auseinandersetzung mit Rechts war zudem jahrelang vom Kampf
gegen muslimische Terroristen überlagert. Dabei wurde auch kaum mehr Kritik gegen
die Methoden und politischen Sichtweisen der Verfassungsschutzämter laut. Diese
Ämter sind an der politischen Stimmung im Lande mit Über- und Untertreibungen
beteiligt.
Der Begriff des „Islamismus“ hat zum Beispiel auch tausende unbescholtene, staatstreue
Muslime in den Kontext von Verbrechen gestellt und der Bevölkerung eine akute Bedrohungslage für Staat und Gesellschaft suggeriert. Auf dieser Grundlage wiederum
konnten rechte „Islamkritiker“ auch bürgerliche Kreise gegen den Islam und gegen die
Muslime mobilisieren.
Seit vielen Jahren werden in Deutschland gesetzestreue Muslime und ihre Moscheegemeinden mit dem Label „Islamismus“ etikettiert, überwacht und de facto aus dem
öffentlichen Diskurs und der gesellschaftlichen Teilhabe ausgeschlossen. Es brauchte
den Besuch des türkischen Außenministers Ahmet Davutoğlu, der zweifelsohne den
wichtigsten Beitrag des Jahres in der Debatte um den Islam in Deutschland leistete.
Bei seinem letzten Aufenthalt widersprach Davutoğlu dem deutschen Innenminister
Friedrich deutlich. Davutoğlu wies Friedrichs Benutzung der Vokabel „islamistischer
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Terror“ zurück. Er wolle mit niemandem reden, der an diesem Begriff festhalte. Genauso wenig wie man von „christlichem Terror“ oder von „deutschem Terror“ sprechen könne, könne man eben auch nicht von „islamistischem Terror“ sprechen. Aus
Sicht des KRM beleidigt die von Bundesinnenminister Friedrich verwandte Formulierung, sowie der „Islamismus“-Begriff als Ganzes, die Muslime und stellt sie unter einen
nicht zu begründenden Generalverdacht.
„Wenn Begriffe wie Terror und Islam (…) derart miteinander vermengt gebraucht
werden, darf es nicht verwundern, wenn die Bevölkerung den ‘Terror’ automatisch
mit dem ‘Islam’ assoziiert, wie die Sinus-Milieustudie ‘Diskriminierung im Alltag’ bereits 2009 herausstellte“, hieß es in einer Presseerklärung der Islamischen Gemeinschaft
Milli Görüs (IGMG). Im Lichte des rechtsextremistischen Terrors hätte spätestens jetzt
deutlich werden müssen, wie weit das gehen könne.
Einzelne „Panikmacher“ verfolgen die Strategie, die Muslime insgesamt mit Straftaten und kriminellen Ideologien zu assoziieren. Trotz der angespannten Lage ist es im
Verhältnis zwischen Staat und Muslimen wichtig, nicht noch weiteres gegenseitiges
Misstrauen zu schüren. Jeder Bürger, ob Muslim oder nicht, ist in unserem modernen
Staat auf das Funktionieren der bundesdeutschen Polizeiorgane angewiesen.
Deswegen hilft auch keine polemische Kritik an der Arbeit der Polizei, wohl aber die
Forderung nach kriminalistischer Aufklärung der Versäumnisse. Nicht ausgeschlossen
werden kann, dass ein Netzwerk von V-Leuten und einigen, einzelnen Mitgliedern des
Sicherheitsapparates eine Art „schützende Hand“ über die Verbrechen gelegt hat.
Die Idee eines planmäßigen Handelns des Staates gegen türkische Mitbürger ist auf der
anderen Seite Unsinn. Berechtigt ist aber die Kritik an dem unsensiblen Umgang der
Behörden mit den muslimischen Mitbürgern, die auf den „Listen“ der Terrorgruppen
auftauchen. Diese Muslime müssen als tatsächlich gefährdet gelten, was bisher weder
Polizei noch Medien besonders zu interessieren scheint. Dass potenzielle Opfer mit
einem Standardbrief der Behörden abgespeist werden, ist ein Skandal innerhalb des
Skandals und schadet dem Ansehen der Bundesrepublik.
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Forderungskatalog
Die deutschen Sicherheitsbehörden sind in der Bringschuld, den aufgrund des
NSU-Terrors entstandenen Vertrauensverlust seiner Bürger – und muslimischen insbesondere - in die Sicherheitsdienste wiederherzustellen. Ohne dieses Vertrauen ist es
nicht möglich, sich sicher zu fühlen und sich als in Deutschland beheimatet zu fühlen.
Das Vertrauen kann hergestellt werden, wenn
1. der NSU Sachverhalt lückenlos rekonstruiert wird, hierzu zählen vor allem die
Aufklärung
a. sämtlicher Straftaten der NSU selbst und aus deren Umfeld,
b. der Aktenvernichtungen,
c. aller bisher bekannten und unbekannten Fehler, Pannen und Versagen
sämtlicher Behörden bei der Verfolgung bzw. Nichtverfolgung von Spuren
im Zusammenhang mit dem NSU Terror,
2. sämtliche personellen Direkt-, Quer und Drittverbindungen aus den Kreisen der
Sicherheitsdienste und der Politik zum NSU Umfeld festgestellt werden,
3. nach Abschluss dieser Ermittlungen sämtliche Informationen der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden,
4. im Anschluss dieser Ermittlungen sämtliche Verantwortliche im Staatsdienst und
in der Politik personelle Konsequenzen aus ihrem Versagen ziehen,
5. im Anschluss dieser Ermittlungen alle Verantwortlich gerichtlich zur Rechenschaft gezogen werden,
6. der Staat eine nachweisbare Entnazifizierung in Behörden und Ämter mit dem
Ziel durchführt, niemanden im Staatsdienst zu erdulden, der sich im rechtsextremen Milieu bewegt,
34

NsU rechtsterror

KRM

7. der Bundesinnenminister glaubhaft machen kann, inwiefern die neu besetzten
Spitzen des Bundesamtes für Verfassungsschutzes und des Bundeskriminalamtes mit Ministerialbeamten besetzt wurden, die sog. „Islamismus“-Experten sind
und gerade diese Personalentscheidung im Kampf gegen den Rechtsextremismus
geeignet sein soll,
8. bisher ungeklärte Anschläge auf Personen, Gebäude und Einrichtungen im Lichte
der Erkenntnisse aus dem NSU Skandal neu bewertet werden,
9. Begriffe wie „Islamismus“ und/oder „islamistisch“ aus dem Sicherheitsdiskurs
gestrichen werden zugunsten einer Wortwahl, die nicht geeignet ist, den Islam
und die Muslime unter Generalverdacht zu stellen,
10. insbesondere Politiker Abstand von Äußerungen und Statements nehmen, die
geeignet sind, den Islam und Muslime unter Generalverdacht zu stellen, diese diffamieren oder verunglimpfen, um die steigende Islam- und Muslimfeindlichkeit
nicht zu beflügeln, sondern entgegenzuwirken,
11. Islamfeindlichkeit mit ein Hauptthema der Deutschen Islamkonferenz und der
Sicherheitspartnerschaft wird,
12. islam- und muslimfeindliche Straftaten in der Kriminalitätsstatistik unter eigener Rubrik erfasst wird und nicht mehr wie bisher als „politisch motivierte
Kriminalität“, um das Ausmaß und die Entwicklung dieses Phänomens erfassen
und beziffern zu können,
13. der Staat bei diesen Herausforderungen den KRM aktiv und als Partner mit einbezieht,
14. der Staat den Opfern der NSU über die Staatstrauerfeier hinaus jährlich gedenkt, um dem Vergessen entgegenzuwirken,
15. der NSU Terror als ein Folgeproblem des Naziregimes ein Teil des schulischen
Geschichtsunterrichts wird.
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anlage 1: Die Chronik des NsU-Terrors
1996 Der „Thüringer Heimatschutz“ (THS) wird gegründet. Einer der Aktivisten
wurde beim Verfassungsschutz als V-Mann geführt, er verkaufte dem Staat Informationen aus der Szene. Neben Brandt waren auch das NSU-Trio sowie spätere
NPD-Funktionäre beim THS aktiv.
1998: In Jena hebt die Polizei eine Bombenwerkstatt der NSU-Terroristen aus. Aufgrund von „Polizeifehlern“, kann das NSU-Trio fliehen.
1999: Unbekannte Täter beginnen eine Serie von mindestens 14 Banküberfällen in mehreren ostdeutschen Bundesländern. Später werden die Taten der NSU zugeordnet.
Juli 2000: Bei einem Anschlag in Düsseldorf werden zehn Einwanderer aus Osteuropa verletzt. Ein ungeborenes Kind wird getötet. Die Täter bleiben unbekannt.
Der Fall wird nach Bekanntwerden der NSU neu aufgerollt.
September 2000: In Nürnberg wird der türkische Blumenhändler Enver Şimşek erschossen.
Januar 2001: In Köln wird eine 19-jährige Deutsch-Iranerin bei einem Anschlag auf
das Lebensmittelgeschäft ihrer Eltern schwer verletzt.
Juni 2001: In Nürnberg wird der Fabrikarbeiter und Änderungsschneider Abdurrahim Özüdoğru erschossen.
Juni 2001: In Hamburg wird der Obst- und Gemüsehändler Süleyman Taşköprü
erschossen.
August 2001: In München wird Habil Kılıç erschossen.
Februar 2004: In Rostock wird der Dönerverkäufer Mehmet Turgut erschossen.
Juni 2004: Bei einem Nagelbombenanschlag in Köln werden 22 Menschen verletzt,
fast alles Türken.
Juni 2005: In Nürnberg wird der Dönerladenbesitzer İsmail Yaşar erschossen.
Juni 2005: In München wird der Schlüsseldienst-Mitinhaber Theodoros Boulgarides
erschossen.
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April 2006: In Dortmund wird der Kioskbesitzer Mehmet Kubaşık erschossen.
April 2006: In Kassel wird der Internetcafé-Betreiber Halit Yozgat erschossen.
April 2007: In Heilbronn wird eine 22 Jahre alte Polizistin erschossen. Ihr Kollege
überlebt schwer verletzt.
November 2011: In Döbeln bei Leipzig wird ein Dönerbuden-Betreiber erschossen.
Die Täter können fliehen.
4. November 2011: Nach einem Banküberfall in Eisenach (Thüringen) werden Uwe
Böhnhardt und Uwe Mundlos tot in ihrem ausgebrannten Wohnmobil in einem
Vorort von Eisenach gefunden. Angeblich erschoss Uwe Mundlos zunächst seinen Komplizen, setzte dann das Wohnmobil in Brand und erschoss sich dann
selbst. In Zwickau (Sachsen) geht die Wohnung, in der die beiden mutmaßlichen
Bankräuber mit Beate Zschäpe gelebt hatten, in Flammen auf und wird komplett
zerstört.
15. November 2011: Es wird bekannt, dass ein Mitarbeiter des hessischen Verfassungsschutzes während des Mordes in Kassel am Tatort war. Der Mann arbeite
inzwischen bei einer Bezirksregierung in Hessen.
18. November 2011: Bund und Länder beschließen den Aufbau einer zentralen Datei
für Ermittlungen gegen rechtsextreme Gewalttäter. Außerdem soll ein „Abwehrzentrum Rechts“ gegründet werden. Ein NPD-Verbot ist wieder im Gespräch.
3. Dezember 2011: Möglicherweise war der NSU auch an einer Brandserie im Saarland beteiligt. Medienberichten zufolge wurden zwischen dem 3. September 2006
und 3. September 2011 in Völklingen Häuser, in denen Italiener, Afrikaner, vor
allem aber Türken lebten, angezündet. Bei den elf Bränden habe es mindestens
20 Verletzte gegeben, darunter Kinder.
15. Dezember 2011: Die Bundesländer kündigen gemeinsam ein zügiges Verbotsverfahren gegen die NPD an.
18. Dezember 2011: Medien berichten, dass nach dem Abtauchen des Thüringer
Neonazi-Trios im Februar 1998 der Verfassungsschutz Thüringen einzelne Fahndungsmaßnahmen der Polizei sabotiert haben soll.
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31. Dezember 2011: Medien berichten, dass der Verfassungsschutz der NSU mehrmals auf der Spur war aber untätig blieb.
26. Januar 2012: Alle Bundestagsfraktionen stimmen der Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zur Aufklärung des NSU-Terrors zu.
18. Januar 2012: Die Bundesregierung beschließt den Aufbau einer neuen Datei mit
gesammelten Informationen über Rechtsextreme. Darin sollen die Informationen
des Verfassungsschutzes, der Polizei und des militärischen Abschirmdienstes zusammengetragen werden.
26. Januar 2012: Thüringen beschließt die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses zum NSU-Terror.
30. Januar 2012: Erste NSU-Opfer erhalten eine Entschädigung zwischen 5.000 und
10.000 Euro.
8. Februar 2012: Eine Bund-Länder-Kommission soll helfen, die Neonazi-Morde
aufzuklären und die Rolle der Verfassungsschützer zu beleuchten. Opposition
kritisiert, das Gremium sei überflüssig.
12. Februar 2012: BKA-Chef Ziercke weist den Vorwurf zurück, seine Behörde habe
bei Ermittlungen gegen die Rechtsterroristen der NSU Beweise vernichten lassen.
23. Februar 2012: Trauerfeier für die NSU-Opfer in Berlin. Bundeskanzlerin Angela
Merkel bittet die Angehörigen der Opfer „um Verzeihung“.
7. März 2012: In Sachsen wird mit den Stimmen der SPD, Grünen und der Linkspartei ein NSU-Untersuchungsausschuss auf den Weg gebracht. CDU, FDP und
NPD enthalten sich der Stimme.
15. Mai 2012: Gerhard Schäfer legt seinen Bericht zur Arbeit der Sicherheitsbehörden in Thüringen vor. Erst später wird bekannt, dass der Schäfer-Kommission
nicht alle Akten vorgelegt wurden.
24. Mai 2012: Der frühere bayerische Innenminister Günther Beckstein weist vor
dem Untersuchungsausschuss des Bundestages Kritik zurück. Er könne keine
Versäumnisse der Sicherheitsbehörden erkennen.
25. Mai 2012: Der Bundesgerichtshof hebt den Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen NSU-Unterstützer auf auf.
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29. Mai 2012: Die Bundesanwaltschaft ordnet die Freilassung von zwei weiteren
mutmaßlichen Unterstützern der Neonazi-Zelle NSU an.
14. Juni 2012: Der Bundesgerichtshof hebt im NSU-Verfahren einen weiteren Haftbefehl auf.
28. Juni 2012: Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat bei den Ermittlungen zur
NSU-Terrorserie Akten vernichtet, nachdem das Neonazi-Trio aufgeflogen war.
2. Juli 2012: Der Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Heinz Fromm, gibt
sein Amt vorzeitig ab.
5. Juli 2012: Innenminister Hans-Peter Friedrich sagt in der ARD, er gehe davon
aus, dass der Verfassungsschutz keine V-Leute aus dem Umfeld des NSU rekrutiert habe.
7. Juli 2012: Thüringens Verfassungsschutz-Präsident Thomas Sippel gibt wegen
der Affäre um die Neonazi-Terrorzelle sein Amt auf.
9. Juli 2012: Thüringens Verfassungsschutz-Präsident Helmut Roewer weist den
Verdacht zurück, dass der Geheimdienst V-Leute vor Polizeirazzien gewarnt
habe. Später wird bekannt, dass Polizisten Informationen an Neonazis weitergegeben hatten.
11. Juli 2012: Sachsens Verfassungsschutzchef Reinhard Boos tritt ab.
14. Juli 2012: Medienberichten zufolge soll auch der sächsischen Verfassungsschutz
Akten zur Terrorzelle NSU vernichtet haben. Die Behörde bestreitet.
15. Juli 2012: Acht Monate nach dem Bekanntwerden der NSU tauchen in Thüringen 20 Ordner mit möglichem NSU-Bezug auf.
18. Juli 2012: Das Bundesamt für Verfassungsschutz will den Schwerpunkt seiner Arbeit auch künftig auf die Bekämpfung des „islamistisch motivierten Terrors“ legen.
19. Juli 2012: Es wird bekannt, dass das Bundesinnenministerium, zehn Tage nach
dem Auffliegen der NSU, die Vernichtung von Verfassungsschutz-Akten zum
Thema Rechtsextremismus angeordnet hat.
27. August 2012: Ex-Verfassungsschutzpräsidenten Heinz Fromm kann im
NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags nicht erklären, wie sieben Akten
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über V-Leute in der rechtsextremen Szene kurz nach Bekanntwerden der Neonazi-Mordserie im November 2011 vernichtet werden konnten.
28. August 2012: Die Innenminister von Bund und Ländern diskutieren über die
Reform des Inlandsgeheimdienstes.
11. September 2012: Es wird bekannt, dass der Militärische Abschirmdienst im
März 1995 den späteren NSU-Terroristen Uwe Mundlos vernommen hatte, da
dieser während seines Wehrdienstes durch rechtsextreme Aktivitäten aufgefallen
war. Das Verteidigungsministerium wusste, dass diese Akte vorhanden ist, informierte aber den Untersuchungsausschuss des Bundestags nicht darüber.
13. September 2012: In Sachsen-Anhalt tritt Verfassungsschutzchef Volker Limburg von seinem Amt zurück.
13. September 2012: Es wird bekannt, dass ein mutmaßlicher NSU-Helfer mehr als
zehn Jahre lang für das Berliner Landeskriminalamt als V-Mann gearbeitet hat.
18. September 2012: Berlins Innensenator Frank Henkel gesteht vor dem Innenausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses Fehler beim Umgang mit den NSU-Ermittlungen ein.
19. September 2012: Innenminister Friedrich nimmt die neue Neonazi-Verbunddatei in Betrieb. Die Opposition kritisiert, dass diese Datei die NSU-Morde nicht
verhindert hätte.
20. September 2012: Medien berichten, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz einen V-Mann bezahlt haben soll.
21. September 2012: In Bayern nimmt mittlerweile der vierte NSU-Untersuchungsausschuss seine Arbeit auf.
24. September 2012: In Dortmund wird in Erinnerung an NSU-Opfer Mehmet Kubaşık ein Gedenkstein eingeweiht.
28. September 2012: Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier sagt vor dem
NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags aus und weist jedes Fehlverhal-
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ten von sich. Ihm wird vorgeworfen, die Ermittlungen zum Kasseler Mordfall
verhindert zu haben.
1. Oktober 2012: Zum Gedenken an Halit Yozgat wird in Kassel der Halitplatz eingeweiht.
8. Oktober 2012: Der Thüringer Verfassungsschutz liefert rund 780 Akten mit den
Klarnamen von V-Leuten an den NSU-Untersuchungsausschuss des Bundestags,
was heftig kritisiert wird. Der Schutz von V-Männern gehe vor.
10. Oktober 2012: Laut Medienberichten soll noch bis Ende des Jahres Anklage in
der NSU-Sache erhoben werden. Der Prozess soll im März 2013 beginnen.
15. Oktober 2012: Der Sänger einer Neonazi-Band wird wegen Volksverhetzung zu
einer Bewährungs- und Geldstrafe verurteilt. In einem Lied hatte er die Morde
des „Döner-Killers“ besungen.
17. Oktober 2012: Laut einem Untersuchungsbericht soll ein Mitarbeiter des baden-württembergischen Verfassungsschutzes Dienstgeheimnisse an den Leiter
eines deutschen Ablegers des rassistischen Ku-Klux-Klan (KKK) verraten haben.
18. Oktober 2012: Ex-Verfassungsschützer Fritsche bestreitet im Bundestagsuntersuchungsausschuss Fehler rigoros ab.
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anlage 2: reaktionen des KrM zur NsU-Mordserie
Pressemitteilung vom 15.11.2011
Der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland (KRM) ruft zur Aufklärung und
Bekämpfung des rechtsradikalen Terrorismus auf
Der Koordinationsrat der Muslime ruft Politik und Justiz auf, rechtsradikalen Rassismus und ihre terroristischen Auswüchse nicht mehr zu bagatellisieren, sondern entschieden zu bekämpfen, damit diesem Terror keine weiteren Menschen aufgrund der
ethnischen Herkunft oder religiöser Überzeugung zum Opfer fallen. Der KRM verfolgt
mit großer Sorge und Wachsamkeit die aktuellen alarmierenden Erkenntnisse hinsichtlich des rechtsradikalen Terrorismus und seiner Netzwerke in Deutschland.
Die Tatsache, dass seit geraumer Zeit rechtsradikale Terroristen unbehelligt durch
Deutschland ziehen können, dabei kaltblütig mehrere Menschen hinrichten, Terroranschläge verüben und bis heute von Sicherheitsbehörden als Terrorzelle unentdeckt
operieren können, verunsichert und beängstigt. Es ist sehr bedenklich, dass die Bundes- und Landessicherheitsbehörden diese schreckliche Verbrechen und Morde bisher
nicht als rassistische und terroristische Taten erkannt haben. Der KRM befürchtet, dass
durch diese folgenreichen Fehlbeurteilungen rechtsradikale, gewaltbereite Extremisten
in ihrem Tatendrang ermutigt wurden und weiterhin ermutigt werden könnten.
Unverständlich ist in diesem Zusammenhang auch die Verweigerung im Rahmen der
Deutschen Islamkonferenz (DIK), die Thematik des zunehmenden, gewaltbereiten
Rechtsradikalismus auf die Agenda zu setzten, die obwohl bereits zu dem Zeitraum die
Feststellung der muslimischen Religionsgemeinschaften einer zunehmenden Radikalisierung in rechten Milieus und den damit verbundenen zunehmenden Anschläge auf
Migranten und Moscheen vorlag.
„Die Verunsicherung ist sehr groß, ebenso der Aufklärungsbedarf. Deutschlandweit sind ungeklärte Anschläge auf Einwanderer, aber auch auf ihre Gebetsstätten
zu verzeichnen, die nunmehr neu diskutiert werden. Unter diesen Umständen ist die
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Stimmungslage zwischen fassungslos, verstört und verängstigt zu verorten. Der Aufklärungsprozess muss den radikalisierten, gewaltbereiten Milieus klar signalisieren, dass
dies mit der gebotenen Härte der Rechtsstaatlichkeit geahndet wird und die Sicherheit
aller Bürger, in diesen konkreten Fällen der Migranten, immer im Vordergrund steht.“
sagte Alboğa, Sprecher des KRM.
Daher ruft der KRM die Politik und Justiz auf, das rechtsradikale Netzwerk, ihre Auswüchse und den Rassismus nicht mehr zu verharmlosen und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, damit das Morden ein Ende hat und auf Häuser oder Moscheen
keine Übergriffe mehr erfolgen.
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Pressemitteilung vom 23.11.2011
Offener Brief an den deutschen Staat und die deutsche Öffentlichkeit - Rechtsradikale Gesinnung ist eine Gefahr für das Zusammenleben in unserer Gesellschaft und bedroht unsere Demokratie.
Sehr geehrte Damen und Herren,
das ungehinderte und unbemerkte Treiben rechtsradikaler Gewalttäter im Unter- und
Hintergrund mit seinen zahlreichen Opfern hat uns alle erschüttert. Dieses Ereignis
wird neben dem peinlichen Versagen der Sicherheitsapparate als zutiefst einschneidender und schmerzhafter Skandal in die deutsche Geschichte eingehen. Der rechtsradikale Terror hat das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Staatsapparate
erheblich zerstört. Der Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen hat, konnte
den hasserfüllten Mord an unschuldigen Menschen mit einer anderen ethnischen Herkunft und Religion nicht verhindern. Verheerender wird diese Tat dadurch, dass sogar
von einer möglichen Verstrickung der Sicherheitsapparate und Deckung der Täter die
Rede ist. Durch Vorverurteilungen der Ermordeten bei Ermittlungen mit vermeintlicher Nähe zu kriminellen Machenschaften und Ausschluss von rechtsradikalem Hintergrund wurden nicht nur Opfer, sondern auch Ihre Familien zutiefst verletzt und
verschmäht. Ein früheres Eingreifen der Sicherheitskräfte hätte zu vielen ungenutzten
Gelegenheiten diese Morde verhindern können.
Allen betroffenen Familien der Opfer sprechen wir unser Beileid aus. Sie sollen wissen,
dass wir hinter ihnen stehen und uns für die vollständige Aufklärung dieser schrecklichen Taten einsetzen werden. Als Muslime in Deutschland sind wir äußerst besorgt
und leben in diesen Tagen in einem bedrückenden und beängstigenden Gefühl der
Unsicherheit. Die Existenz einer Art Todesliste, in der auch tausende Namen von muslimischen und türkischen Personen sowie Einrichtungen aufgelistet sind, gibt Anlass
zur Sorge. Die Ohnmacht, nicht Bescheid zu wissen, ob der eigene Name oder die Organisation als Zielperson oder Zielobjekt sich auf dieser Liste befindet, macht Angst.
Die Wunden von Mölln und Solingen sind durch die Ermordung der Marwa Sherbini im
Gerichtssaal, zunehmenden Brandanschläge auf Moscheen und Häuser von Migranten
und letztlich durch diese unfassbar kaltblütige Serie an Nazi-Morden von neuem geöffnet.
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Wir fragen uns, was nährt diesen rechtsradikalen Extremismus und Terrorismus in
unserem Land? Es wurde zu lange weggeschaut. Im Schatten einer imaginären Islamismusgefahr konnte sich der Rechtextremismus ungehindert entfalten. Der mit guten
Absichten eingeführte Deutsche Nationale Integrationsplan und die Deutsche Islamkonferenz, die zum Ziel die Verbesserung des Zusammenlebens haben, konnten leider
am verzerrten Bild über die Muslime nichts verändern. Denn zu sehr dominierte die
Sicherheitsdebatte diesen Prozess.
Die falsche Integrationspolitik, Problematisierung der Themen im Kontext Türken und
Muslime durch die Fokussierung auf Zwangsheirat, Kopftuchverbote oder Islamisierung Deutschlands sowie Verschärfung der Familienzusammenführung bei türkischen
Staatsbürgern als beherrschende Themen der öffentlichen Debatten, führten dazu, dass
ein Großteil der deutschen Bevölkerung den Islam und die Muslime als Bedrohung
wahrnimmt. Auch viele einseitige Berichterstattungen in Medien, die mehr die Probleme der Integration thematisiert haben, als die Erfolge, haben zum negativen Bild des
Türken und des Islam im Allgemeinen beigetragen.
Zudem wird auf antimuslimischen Internetforen rechtsradikales Gedankengut, Drohungen, Hass und Volksverhetzung gegenüber Migranten und Muslimen und dem Islam ungehindert unter den Deckmantel der Meinungsfreiheit verbreitet. Menschen, die sich für
die Demokratie, Gleichberechtigung und gleiche Teilhabechancen von Minderheiten einsetzen, werden von einigen verächtlich als „Gutmenschen“ diffamiert und diskreditiert,
gleichwohl doch das Streben nach dem Guten uns alle in unserem Handeln leiten sollte.“
Auf diesem alltäglich gegenwärtigen Nährboden konnte der Rassismus und Rechtsextremismus gedeihen und rechtsradikale Brandstifter eine Rechtfertigung für ihre Ideologien finden. In den letzten zehn Jahren hat der Rechtsextremismus einen Ausmaß
erreicht, das viele für nicht möglich gehalten haben. Ein Terrornetzwerk mit unüberschaubarer Dimension, Verstrickung und Unterstützer hat sich gebildet und möglicherweise auch Sicherheitsapparate unterwandert. Dies bedroht nicht nur Muslime
und Migranten, sondern auch unsere Demokratie.
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Als Koordinationsrat der Muslime haben wir immer wieder Politik und Gesellschaft auf
die Gefahren des Rechtextremismus aufmerksam gemacht und sind dabei leider allzu oft
auf taube Ohren gestoßen. Wir als Muslime und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen sehen einen akuten Handlungsbedarf, der über eine reine Aufklärung dieser
Mordserie weit hinausgehen muss. Die ethnische und religiöse Vielfalt in unserem Lande
ist eine Bereicherung und muss geschützt werden. Zu dieser Vielfalt gehören Menschen
mit einer anderen Hautfarbe, einer anderen Religion und einem anderen Lebensstil usw.
Es ist an der Zeit Vielfalt zur Normalität werden zu lassen. Daher appellieren wir an die
Bundesregierung und an alle Bürgerinnen und Bürger:
1. Für diese Vielfalt, die für den Aufschwung und Ruf unseres Landes immens wichtig
ist, zu werben und eine Atmosphäre der Anerkennungskultur zu schaffen.
2. Weitverbreitetes rechtsextremistisches Gedankengut in der Mitte der Gesellschaft
entschieden durch wirkungsvolle Maßnahmen zu bekämpfen wie z.B. durch Aufklärung und Weiterbildung von Bürgerinnen und Bürgern.
3. Alle Verantwortlichen im Staatsapparat, die ihre Pflicht bei der Observierung der
rechtsradikalen Terroristen, sei es durch bewusstes Unterschlagen der Beweise, durch
Irreführung, Deckung oder Schlamperei verletzt haben, zur Rechenschaft zu ziehen.
4. Alle Unterstützer der Terroristen und Hintermänner ausfindig zu machen und sie
vor Gericht zu stellen sowie ungeklärte Anschläge auf Personen, Häuser (z.B. Ludwigshafen), Moscheen, Friedhöfe im Lichte neuer Erkenntnisse neu zu bewerten.
5. Gegen die Verbreitung von rechtradikalem Gedankengut in Schulen, öffentlichen
Anstalten, Ämtern und Behörden entschieden vor zugehen und Personen mit derartiger Gesinnung die Ämter zu entziehen.
6. Der Diskriminierung von Muslimen und Menschen mit Migrationshintergrund im
Alltag, Arbeitsleben und bei Behörden entschieden entgegenzuwirken.
7. Islamfeindlichkeit und Bekämpfung des Rechtsextremismus im Kontext Islam und
Muslime als Hauptthema sowohl auf die Agenda der Deutschen Islamkonferenz als
auch der Sicherheitspartnerschaft zu setzen und präventive Maßnahmen zum Schutz
der Muslime und ihrer Einrichtungen zu entwickeln..
8. Erfassung von islam- und muslimfeindlichen Straftaten durch die Sicherheitsbehörden
unter eigener Rubrik und nicht mehr wie bisher als „politisch motivierte Kriminalität“.
Als Erstunterzeichner schließen sich folgende Vertreter und Organisationen diesem
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Appell an. Er wird über die verschiedenen Kommunikationswege auch weiteren Unterzeichnern zur Verfügung gestellt werden (www.koordinationsrat.de).
erstunterzeichner:

Name oder organisation
1. Koordinationsrat der Muslime (KRM)
2. DITIB Türkisch Islamische Union der Anstalt für Religion e.V.
3. VIKZ Verband der Islamischen Kulturzentren
4. ZMD Zentralrat der Muslime in Deutschland
5. Islamrat für die Bundesrepublik Deutschland
6. Verein unabhängiger Industrieller und Unternehmer e.V.
7. Deutschsprachiger Muslimkreis e.V.
8. Türk UNID Türkischer Studentenverein Köln
9. AIB Europäischer Arbeitgeber und Akademiker Verband in NRW
10. NITAB Niederrhein türkischer Akademiker Bund
11. Türkischer Caferiten Union in Europa
12. Köln Malatyalilar Verein
13. UETD Union Europäisch Türkischer Demokraten
14. IGMG Islamische Gemeinschaft Milli Görüs
15. Köln Galatasaraylilar 1997 e.V.
16. Islamische Religionsgemeinschaft Hessen
17. ATIAD Verband türkischer Unternehmer und Industrieller in Europa e.V.
18. AAIB Alevitisch-islamische- Union-Deutschland e.V.
19. Zentralrat der Marrokaner in Deutschland
20. Islamische Gemeinschaft Jama’at-un Nur Deutschland
21. Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung
22. ABTTF Föderation der West-Thrakien Türken in Europa
23. BTEU Bund Türkisch Europäischer Unternehmer
24. ABAF Avrupa. Ehli-Beyt. Alevi. Federasyonu.
25. TGB Türkische Gemeinde zu Berlin e.V.
26. Sineb El Masrar, Magazin Gazelle
27. TD-Plattform e.V.
28. IGBD Islamische Gemeinschaft der Bosniaken e.V.
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Pressemitteilung vom 15.01.2012
Der Koordinationsrat der Muslime in Deutschland begrüßt die Einrichtung eines
Untersuchungsausschusses zur Klärung der Neonazi-Terrorserie.
Nach der Enthüllung der kaltblütigen Neonazi-Terrorserie sind viele Fragen nach wie
vor unbeantwortet. Für viele Menschen und die Politik stellen sich viele begründete
Fragen, wie in Deutschland rechtsradikale Terroristen über zehn Jahre im Untergrund
abtauchen und unschuldige Menschen ermorden konnten.
Einer repräsentativen Studie des Zentrums für Migrations- und Politikforschung der Hacettepe-Universität in Ankara zufolge ist das Vertrauen der Menschen mit Migrationshintergrund,
insbesondere der türkischstämmigen Menschen, gegenüber dem deutschen Staat drastisch
erschüttert. Daraus folgernd hat sich ein Misstrauen gegenüber dessen Sicherheitsbehörden
entwickelt. „Für die Türken bedeutet Deutschland eigentlich Ordnung, Organisation und
ein sehr gut funktionierender Sicherheitsapparat. Deshalb können viele der Befragten nicht
begreifen, dass diese Morde mehr als zehn Jahre lang nicht aufgeklärt wurden”, lautet die
Feststellung. Durch das zögerliche und langsame Fortschreiten der Aufklärungsarbeiten verlieren insbesondere die Angehörigen der Opfer den Glauben an den deutschen Rechtstaat.
„Wir begrüßen die Einrichtung eines Untersuchungsausschusses. Es ist ein wichtiges Zeichen an die Angehörigen und die Gesellschaft, dass der Bundestag die Hintergründe des Versagens der Ermittlungen aufklärt“, sagt Bekir Alboğa, Sprecher des KRM. Denn zum Wesen
des Rechtstaates gehöre, so Alboğa weiter, der Schutz seiner Bürger und die konsequente
Aufklärung von terroristischen Morden. Insbesondere stimmten auch die Rückmeldungen
aus den muslimischen Glaubensgemeinschaften bedenklich, dass im Kielwasser dieser Entwicklungen auch die Zahl der Übergriffe und Verunglimpfungen der Moscheen und Ihrer
Gemeinden neu zu bewerten ist. Dass in den letzten 2 Jahren einen Höchststand erreicht
wurde, der mehr kriminelle Taten als in den 2 Jahrzehnten davor verzeichnet, ist ebenfalls
Ausdruck einer zunehmenden Gewaltbereitschaft und Kriminalisierung der rechten Szene.
„Wir hoffen, dass –nicht nur in Hinblick auf die Sicherheitsbedürfnisse der Migranten
und Muslime- der Ausschuss zeitnah Ergebnisse liefert und dadurch verloren gegangenes Vertrauen wieder gewonnen wird“, so Alboğa abschließend.
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Pressemitteilung vom 23.02.2012
Der Koordinationsrat der Muslime erinnert an die Opfer der Neonazi-Mordserie
in der zentralen Gedenkfeier in Berlin
Köln, Donnerstag den 23.02.2012 – Heute wird in einer zentralen Gedenkfeier an die
Opfer der Neonazi-Mordserie gedacht. ´
Anlass dieser Gedenkfeier sind die Opfer der rechtsextremistischen Neonazi-Terrorgruppe NSU. Der NSU konnte über zehn Jahre in Deutschland unbehelligt Menschen
mit Migrationshintergrund planmäßig nach neonazistischem Gedankengut ermorden.
Bekir Alboğa, Sprecher des Koordinationsrates der Muslime in Deutschland, betrachtet
es als unfassbar, dass heute noch in Deutschland mit neonazistischer und rechtsradikaler Motivation Menschen umgebracht und täglich fast 3, jährlich etwa insgesamt 900
neonazistische Verbrechen und Angriffe auf Migranten, Muslime und ihre Einrichtungen verübt werden.
So wollen wir am heutigen Tag derer Gedenken, die als Opfer dieser Verbrechen ins
kollektive Gedächtnis eingehen werden: Enver Şimşek, Abdurrahim Özdoğru, Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Mehmet Kubaşık, Halit
Yozgat, Theodoros Bulgarides und Michele Kiesewetter.
Allen Angehörigen der Opfer möchten wir als KRM erneut unser herzliches Beileid
aussprechen.
Bekir Alboğa, Sprecher des KRM, fasst die Ereignisse weiterhin wie folgt zusammen:
„Das ungehinderte und unbemerkte Treiben rechtsradikaler Gewalttäter im Unter- und
Hintergrund mit seinen zahlreichen Opfern hat uns alle erschüttert. Der rechtsradikale
Terror hat das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Staatsapparate erheblich
zerstört. Der Staat, der seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen hat, konnte den
hasserfüllten Mord an unschuldigen Menschen mit einer anderen ethnischen Herkunft
und Religion nicht verhindern. Durch Vorverurteilungen der Ermordeten bei Ermittlungen mit vermeintlicher Nähe zu kriminellen Machenschaften und Ausschluss von
rechtsradikalem Hintergrund wurden nicht nur die Opfer, sondern auch ihre Familien
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zutiefst verletzt und verschmäht. Ein früheres Eingreifen der Sicherheitskräfte bei zu
vielen ungenutzten Gelegenheiten hätte diese Morde verhindern können.“
Der Koordinationsrat der Muslime hat diesbezüglich am 23. November 2011 einen offenen Brief an den deutschen Staat und an die deutsche Öffentlichkeit formuliert, der
von zahlreichen islamischen Religionsgemeinschaften und vielen anderen Migrantenorganisationen mit unterzeichnet wurde und weiterhin mitgetragen wird.
„Als Koordinationsrat der Muslime haben wir immer wieder Politik und Gesellschaft
auf die Gefahren des Rechtextremismus aufmerksam gemacht und sind dabei leider
allzu oft auf taube Ohren gestoßen. Wir als Muslime und Vertreter zivilgesellschaftlicher Organisationen sehen einen akuten Handlungsbedarf, der über eine reine Aufklärung dieser Mordserie weit hinausgehen muss.“ führt Bekir Alboğa weiter aus.
Die Opfer der Neonazi-Terrorgruppe werden nach Mölln und Solingen als Mahnmal in
die deutsche Geschichte eingehen und hoffen, dass dies endgültig das letzte Mal sein wird,
an Opfer des Rechtsradikalismus zu gedenken. Das erneute und immer wiederkehrende
Geschehen dieser Verbrechen zeigt, dass im Grunde die Maßnahmen noch nicht erfolgreich sind, das neonazistische Gedankengut ewig aus dieser Gesellschaft zu verbannen.
„Die Einrichtung einer Untersuchungskommission des Bundesrates und die heutige zentrale Gedenkfeier können als klare Signale der gesamten deutschen Gesellschaft gegen
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit gelten. Dennoch sind sie nicht ausreichend, um
nachhaltig rechtsradikale Verbrechen zu verhindern. Dem rechtsradikalen Extremismus
muss der Nährboden durch eine Anerkennungskultur entzogen werden, um weiterhin
unseren Staat und unsere demokratische Rechtsordnung zu bewahren.“, erklärt Alboğa.
„Wir hoffen, dass der neue designierte Bundespräsident, sich für den Zusammenhalt
und das Zusammenwachsen in unserer Gesellschaft mit ihrer Vielfalt einsetzt. Förderung der Bürgerrechte, auch der Migranten und der Muslime, und in diesem Rahmen
ebenfalls die freie Religionsausübung der Muslime dürfte dabei für ihn wichtig sein. Die
ethnische und religiöse Vielfalt in unserem Lande ist ein Gewinn und muss geschützt
werden. Dazu gehört auch der Islam.“, sagte Bekir Alboğa abschließend.
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Pressemitteilung vom 28.05.2012
Wir wollen, Wir dürfen nicht vergessen, nicht wegsehen und nicht schweigen!
Gemeinsam mit der Familie Genc, den Menschen in der Stadt Solingen und in ganz
Deutschland gedenken wir in unseren Gemeinden der Opfer des perfiden, hinterhältigen und tragischen Brandanschlags. Wir tragen Trauer und erinnern an den 29. Mai
1993, an dem fünf türkische Mädchen und Frauen jäh ihres Lebens beraubt wurden.
Diese schreckliche Erfahrung, die einen traurigen Höhepunkt der rechtsextremen Gewalt in den 90er Jahren darstellt, hat sich dauerhaft ins kollektive Gedächtnis der deutschen Gesellschaft und ihrer Migranten eingebrannt.
Der Solinger Anschlag wurde in einem gesellschaftlichen Klima begangen, in dem
Ausländer zunehmend zu einer Gefahr für die Bundesrepublik erklärt wurden. Ängste
wurden geschürt, rassistische Ressentiments wurden mit Begriffen der angeblichen
„Überfremdung“ und „Staatsnotstand“ unter der leichtsinnigen Losung „Das Boot ist
voll“ politik- und gesellschaftsfähig. In diesem Klima der Kälte und Angst, die sich
gegen „Ausländer und Asylanten“ richtete, fühlten sich die Rechtsextremen bestärkt
und entfalteten einen unheilvollen Aktivismus. Gerade das war verheerend für die weiteren gesellschaftlichen Entwicklungen.
In einer Zeit, in der die Bemühungen um universale Menschenrechte und Freiheiten von Individuen, aber auch Gesellschaften an Bedeutung gewinnen, haben menschenfeindliche Hass- und Gewalttaten keinen Platz. Dennoch besteht einerseits das
Bestreben zur nachhaltigen Eindämmung rechtsradikaler und menschenfeindlicher
Gesinnungen und anderseits ein proportional dazu ein dauerhaft bestehendes, großes
Problem eben damit.
Eine gesamtgesellschaftliche Anleitung, Befähigung und Aufklärung zu einem dauerhaft konstruktivem Menschenbild, das auch die vermeintlich „Fremden“ als natürlichen, gleichberechtigten und wertvollen Teil der Gesellschaft einschließt, ist durch
sozialisierende Einrichtungen und Akteure dringend notwendig.
Denn offenbar gibt es begünstigende Zusammenhänge zwischen weitreichenden gesellschaftlichen Strukturen und Vorgängen, stigmatisierenden Diskussionen und negativ
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konnotierten soziopolitischen Einbettungen einerseits, und der rechtsextremen, gegen
marginalisierte Teile der Gesellschaft gerichtete Gewalt- und Hasstaten anderseits.
Prof. Ali Dere, Vorsitzender des DITIB-Dachverband sagt dazu: „Diese menschenverachtende Tat führt uns größte Zerstörungskraft solcher Taten im persönlichen, familiären und gesellschaftlichen Leben vor Augen. Diese Tat, der Solinger Anschlag, erinnert
uns daran, wie verheerend das Zusammenspiel von gesellschaftlichen, politischen und
medialen Diskussionen das Zusammenleben nachhaltig beeinflussen kann; Und wie
dadurch Ausbreitung und Agitationsformen rechtsextremer Gesinnungen toleriert und
ermöglicht, ja sogar hoffähig werden. Gerade unter diesem Eindruck -auch aktueller
Entwicklungen- wollen wir unsere Betroffenheit und Hilflosigkeit überwinden, indem
wir dazu anregen, Missstände anzusprechen und mit der Öffentlichkeit zu teilen.
Eine breite gesellschaftliche Diskussion zum Umgang mit solchen Taten ist dringend
notwendig, denn das gesellschaftliche Zusammenleben kann nur gelingen, wenn ethische Werte unserer Gesellschaft in den Vordergrund gestellt und gelebt werden. Werte
der gegenseitigen Akzeptanz, der Bewusstwerdung füreinander und der gesellschaftlichen Empathie sind gleichermaßen religiöse und demokratische Werte, die durch diese
Tat nur umso bedeutsamer werden, wenn man denn aus der Geschichte lernen möchte.
Politik, Medien und Gesellschaft lade ich zu einer Hinwendung und Betonung von
Menschen- und Nächstenliebe ein, zur Empathie und Redlichkeit, zur Ausgewogenheit
und Fairness gegenüber gesellschaftlich Schwache, Benachteiligte und Ausgegrenzte.
Denn jede Gesellschaft, jede Gemeinschaft ist nur so stark, wie seine Schwächsten.
Daran werden wir uns immer messen lassen müssen.
Daran mahnt und erinnert uns das nicht nur das sinnlose Sterben der fünf Mitglieder
der Familie Genc. Die Opfer des Solinger Brandanschlages wollen wir in unsere Gebete
einschließen und den betroffenen Familien Kraft und Gottes Beistand wünschen.“
Vorstand
DITIB-Dachverband
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