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SPERRFRIST: 23.02.2012, 11.45 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
Nikolaus Landgraf 
DGB-Landesvorsitzender 
 
Rede 
zum Gedenken an die Opfer der Nazi-
Morde 
 
Stuttgart, 23.02.2012 
__________________________________ 
 
 
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
 
wir haben uns heute Mittag hier 
versammelt, um insbesondere der 10 
Opfer rechtsextremistischer Gewalt und 
des Nazi-Terrors zu gedenken, die 
zwischen 2000 und 2007 aus rassistischen 
Motiven von einer rechten Terrorgruppe 
ermordet wurden. 
 
Ich freue mich und halte es für ein 
wichtiges Signal, dass der DGB und die 
Arbeitgeber gemeinsam dazu aufgerufen 
haben – im Bund wie auch im Land. 
 
Die Botschaft lautet: Arbeitgeber und 
Gewerkschaften treten gemeinsam ein für 
ein Deutschland, in dem 
Fremdenfeindlichkeit, Antisemitismus und 
Rechtsextremismus keinen Platz haben. 
 
Ich freue mich auch, dass 
Ministerpräsident Kretschmann auf 
Initiative des DGB gerne zugesagt hat, 
heute für alle betrieblichen und 
gewerkschaftlichen Aktionen im Land die 
Schirmherrschaft zu übernehmen. 
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Nach den Erkenntnissen der Ermittler ist 
eine Terrorzelle «Nationalsozialistischer 
Untergrund» (NSU) für die Morde an neun 
Geschäftsinhabern türkischer und 
griechischer Herkunft verantwortlich. 
Außerdem sollen sie 2007 in Heilbronn 
eine Polizistin erschossen und ihren 
Kollegen lebensgefährlich verletzt haben. 
Auch zwei Bombenanschläge 2001 und 
2004 sollen auf ihr Konto gehen. 
 
Die Opfer hatten Namen, Berufe, Familie,  
Freunde, Menschen, die um sie trauern.  
 
Die Opfer waren Kioskbesitzer, 
Blumenhändler, Schlüsseldienstinhaber, 
Internetcafé-Betreiber, kleine Selbständige, 
eine Polizistin. 
 
Ihr „Vergehen“ war, dass sie anderer 
Herkunft waren, keine „richtigen“ 
Deutschen. 
 
In der Presse  wurde teilweise von 
„Dönermorden“ gesprochen. Damit wurden 
die Opfer noch nachträglich verunglimpft.  
 
Ich appelliere an uns alle, mit Sprache 
vorsichtig umzugehen – auch sie kann 
verletzen, ausgrenzen, eine Waffe sein. 
 
Wie man mit den Angehörigen 
umgegangen ist, war in höchstem Maße 
demütigend und beschämend. Sie wurden 
intensiv zu kriminellen Machenschaften 
ihrer ermordeten Angehörigen befragt. 
Vermutet wurden Drogengeschäfte, 
Schutzgelderpressung, organisierte 
Kriminalität oder Geldwäsche. Dass eine 
Nazi-Terrorgruppe dahinterstecken könnte 
– darauf kamen die Ermittler nicht. 
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Die Geschichte dieser Morde und ihrer 
Aufklärung ist auch die Geschichte des 
Versagens staatlicher Organe, 
insbesondere des Verfassungsschutzes. 
Denn die Morde geschahen quasi vor 
seinen Augen. 
 
Dass dieser Terror so lange sein Unwesen 
treiben konnte, ist ein Skandal! 
 
Der Innenpolitik-Ressort-Chef der 
Süddeutschen Zeitung, Heribert Prantl, 
warf dem Verfassungsschutz in einem 
Kommentar vor, „auf dem linken Auge 
scharf-, aber auf dem rechten fehlsichtig“ 
zu sein. 
 
Entweder habe er von den Neonazi-
Morden nichts gewusst - dann sei er 
überflüssig. Oder er habe davon gewusst 
und nichts dagegen getan – dann sei er 
gefährlich, so Prantl. 
 
Es wird noch viel aufzuarbeiten sein, um 
das Versagen der Sicherheitsdienste zu 
klären und daraus die nötigen 
Konsequenzen zu ziehen. 
 
Heute aber geht es vor allem darum, an 
die Opfer zu denken. 
 
Ich will das unterstreichen, denn bei 
solchen Gelegenheiten wird oft mit 
besorgter Stimme vor dem Schaden für 
Deutschlands Ansehen oder gar für den 
Investitionsstandort gewarnt. 
 
Da geht es vorrangig um Deutschland oder 
um Zwickau, um uns, statt um die Opfer.  
 
Eine solche Tonlage sollten wir uns wirklich 
verkneifen. 
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Die Angehörigen bekommen mittlerweile 
sogenannte „Entschädigungszahlungen“ 
aus einem Fonds des Justizministeriums. 
Die Summen liegen zwischen 5000 und 
10.000 Euro. Ich finde das jämmerlich und 
beschämend – abgesehen davon, dass es 
keine Entschädigung für den Tod liebster 
Angehöriger gibt. Aber die Angehörigen 
sollten wenigstens nicht finanzielle Not 
leiden müssen! 
 
Unser Gedenken heute darf nicht folgenlos 
sein. Die Mordserie und das Versagen 
staatlicher Stellen müssen rückhaltlos 
aufgeklärt werden! Und es muss endlich 
viel entschiedener gegen den rechten 
Sumpf vorgegangen werden. 
 
Ich hoffe sehr, dass der 
Untersuchungsausschuss des Bundestags 
Licht in den Skandal bringen wird. Daraus 
müssen dann politische Folgerungen 
gezogen werden – insbesondere was die 
Arbeit der Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder betrifft und vor 
allem auch die zwielichtige Rolle von V-
Leuten. 
 
Der Verfassungsschutz ist dazu da, 
verfassungsfeindliche Bestrebungen zu 
beobachten und der Politik zu zeigen, wo 
Handlungsbedarf besteht. Er ist nicht dazu 
da, gewählte Abgeordnete der Linkspartei 
zu überwachen. 
 
Die zweite Folgerung ist die Forderung, 
endlich die NPD und andere Gruppen zu 
verbieten und ihnen damit die 
organisatorische und finanzielle Basis zu 
entziehen. Sie dürfen nicht mehr aus 
Steuermitteln unterstützt werden und die 
Segnungen des Parteienprivilegs 
genießen. Dann bräuchten ihre Aufzüge 
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auch nicht mehr von Polizistinnen und 
Polizisten geschützt werden. 
 
Dafür ist ein Verbot nützlich.  
 
Rechtsextremismus kann man nicht 
verbieten – da sind andere Konsequenzen 
gefragt.  Aber es darf nicht sein, dass die 
Rechte in diesem Land vor den Augen des 
Verfassungsschutzes – und teilweise sogar 
von ihm finanziert – weiter ihr Unwesen 
treibt!  
 
Die Ermordeten waren nicht die einzigen 
Opfer rechter Gewalt – das will ich heute 
auch ausdrücklich hervorheben. 
 
Nach der Statistik des 
Bundesinnenministeriums hat es seit der 
Vereinigung 58 Mordopfer rechter 
Täterschaft gegeben. Nach den 
Recherchen des Berliner Tagesspiegels 
und der ZEIT waren es seit 1990 sogar 
mindestens 148 Menschen, die Opfer 
rechter Gewalt wurden. 
 
Davor dürfen wir, dürfen vor allem Polizei 
und Behörden, nicht mehr die Augen 
verschließen! Es geht längst nicht mehr um 
Einzelfälle – rechtsextrem motivierte 
Übergriffe und Straftaten gibt es in dieser 
Republik fast täglich. 
 
Rassismus und Rechtsextremismus haben 
in Deutschland immer noch – oder schon 
wieder – einen Nährboden. Das dürfen wir 
nicht hinnehmen! 
 
Initiativen, Projekte und Organisationen, 
die sich den Neonazis tagtäglich 
widersetzen und ihre Opfer beraten, 
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brauchen finanzielle Unterstützung - statt 
eines Gesinnungs-TÜV des 
Bundesfamilienministeriums. 
 
Unser Gedenken darf sich auch nicht auf 
heute beschränken – und morgen schon 
wieder vergessen sein.  
 
Die frühere Berliner Ausländerbeauftragte 
Barbara John, heute Ombudsfrau für die 
Hinterbliebenen, sagte: „Wir müssen uns 
vor Augen halten, dass diese Mordserie 
nach den Morden der RAF den 
zweitschlimmsten Einschnitt in der 
Geschichte der Bundesrepublik markiert“. 
 
Die Opfer der Zwickauer Terrorzelle sollen 
nach dem Willen ihrer Angehörigen eine 
Gedenkstätte bekommen.  
 
Ich unterstütze dies vorbehaltlos! 
 
Für die ermordete Polizistin Michéle 
Kiesewetter gibt es in Heilbronn bereits 
eine Gedenktafel. 
 
Es wäre ein Zeichen an die Angehörigen 
und ein ehrenvolles Gedenken an die 
anderen Opfer, wenn wir auch ihnen ein 
solches Gedenken ermöglichten. Es 
könnte ihnen einen Teil ihrer Würde 
wiedergeben, die unser Grundgesetz allen 
Menschen garantiert – nicht nur 
Deutschen. 
 
 
 
(Schluss vor der Schweigeminute um 12 
Uhr): 
 
Heute trauern wir – wie an vielen Orten der 
Republik - im stillen Gedenken um: 
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Enver Şimşek 
Abdurrahim Özüdoğru 
Süleyman Taşköprü 
Habil Kılıç 
Yunus Turgut 
İsmail Yaşar 
Theodoros Boulgarides 
Mehmet Kubaşık 
Halit Yozgat 
und Michéle Kiesewetter 
 
 
Ich bitte euch jetzt, eine Minute zu 
schweigen. 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 
Vielen Dank für eure Anteilnahme! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


