
     

      

       

          

       

       

       

          

           

             

           

      

       

           

           

        

          

     

      

        

       

        

      

        

   

      



Quellen

Für unsere Auflistung 
wurden vor allem folgende 
Quellen benutzt:

http://www.mut-gegen-rechte-gewalt.
de/news/chronik-der-gewalt/todesopfer-
rechtsextremer-und-rassistischer-gewalt-
seit-1990/

http://www.zeit.de/gesellschaft/ 
zeitgeschehen/2010-09/todesopfer-
rechte-gewalt

http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_
Todesopfer_rechtsextremer_Gewalt_in_
Deutschland

http://www.opferfonds-cura.de 

Eigentumsvorbehalt
Nach diesem Eigentumsvorbehalt ist 
diese Broschüre solange Eigentum der 
Absender_in, bis sie dem/der Gefan-
genen persönlich ausgehändigt ist. 
„Zur-Habe-Nahme“ ist keine persön-
liche Aushändigung im Sinne dieses 
Vorbehalts. Wird die Broschüre der/
dem Gefangenen nicht persönlich aus-
gehändigt, ist sie der Absender_in mit 
dem Grund der Nichtaushändigung 
zurückzusenden. Wird die Broschüre 
nur teilweise persönlich ausgehändigt, 
so sind die nicht ausgehändigten Teile, 
und nur sie, der Absender_in mit dem 
Grund der Nichtaushändigung 
zurückzusenden.
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Vorweg
 Im Folgenden versuchen wir eine „Übersicht“ 
über die Menschen zu erstellen, die von Neonazis seit 1990 er mordet 
worden sind. Dabei werden Menschen, die sich aus Verzweiflung in 
Abschiebehaft umbrachten oder noch vor den Grenzen Europas  
Opfer einer rassistischen und menschenfeindlichen Asylpolitik ge-
worden sind, nicht mit aufgeführt. Dieses Thema allein würde eine 
ganze Broschüre füllen. Auch gehen wir vor allem bei den Morden an 
Obdachlosen von einer relativ hohen Dunkelziffer aus. 
Zusätzlich haben wir die staatliche Anerkennung der einzelnen  
Morde markiert. Dies gilt nicht für den Mord an der Polizistin Michèle 
Kiesewetter sowie im Falle der Ermordung von Nazis durch Nazis.

Wer sind wir?
Wir sind die Antifaschistische Linke Jugend! Ein bunter Haufen linker Ju-
gendlicher, die sich gegen Neonazismus und Rassismus engagieren,  
aber auch das kapitalistische System überwinden wollen. Wir setzen 
uns für ein aktives Gedenken an Opfer rechter Gewalt ein. 

Was meinen wir mit „aktives Gedenken“?
Gedenken bedeutet für uns nicht Bockwurst essen und Bier saufen 
auf irgendwelchen „Festen für Toleranz und Demokratie“. Wir finden 
es richtig uns nicht nur mit Betroffenen rechter Gewalt und Hinter-
bliebenen zu solidarisieren sondern auch Nazis und ihre Strukturen 
anzugehen, bei rassistischen Übergriffen einzuschreiten und überall 
gegen faschistisches Gedankengut vorzugehen!



Warum ist uns das so wichtig?
Weil der Staat Naziterrororganisationen – wie zuletzt die NSU – durch  
V-Leute finanziell und logistisch unterstützt, dafür aber stets gegen 
„linke Krawallidioten“ hetzt!

Weil die Bundesregierung nur von 63 Toten seit 1990 durch rechte  
Gewalt spricht und so die wahre Dimension des Nazi-Terrors in 
Deutschland verharmlost!

Weil diese Beispiele zeigen, dass von einen System, das von sich aus 
diskriminiert und unterdrückt, keine Hilfe im Kampf gegen rechts zu 
erwarten ist!

Weil wir gelernt haben, dass wir selbst handeln müssen, wenn wir  
etwas verändern wollen!

Kein Vergeben – Kein Vergessen

Antifaschistische Linke Jugend
Berlin | November 2012
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 7.1.1990 Mahmud Azhar | 40 Jahre | Leipzig
  staatlich nicht anerkannt

Der Doktorand wird auf dem Gelände der Universität Leipzig von  
einem Mann rassistisch beschimpft und geschlagen. Als er telefonisch 
Hilfe rufen will, schlägt der Angreifer ihn mit einem Feuerlöscherrohr 
nieder. Er erliegt am 3. März seinen Verletzungen.
Der Täter, der aus der DDR stammende Schreiner Thomas F., wird  
wegen „schwerer Körperverletzung“ zu einem Jahr Haft auf Bewäh-
rung verurteilt. Der 26-jährige habe nicht vorhersehen können, dass 
sein Angriff tödliche Folgen haben würde. Auch einen rassistischen 
Tathintergrund konnten die Richter nicht erkennen.
 

 7.10.1990  Andrzej Fratczak | Lübbenau
  staatlich nicht anerkannt

Vor einer Diskothek in Lübbenau wird Andrzej Fratczak von drei  
jungen Männern erst verprügelt und dann mit einem Messer tödlich 
verletzt.
Die Täter werden später zu Haftstrafen zwischen 8 Monaten und zwei-
einviertel Jahren verurteilt. In dieses Strafmaß fließen andere Taten 
ein. Darunter bei zwei Angeklagten auch die Anstiftung zu und die 
Beteiligung an einem rassistischen Angriff auf das Asylbewerber - 
_innenheim Lübbenau im September 1992.

 25.11.1990 Amadeu Antonio Kiowa | 28 Jahre | Eberswalde
  staatlich anerkannt

Am Abend des 24. November versammeln sich rechte Skinheads 
aus dem Umkreis von Eberswalde in der Wohnung eines örtlichen 
Nazi-Führers. Zusammen mit rund 50 Jugendlichen aus einer lokalen  
Dislothek machen sie sich dann auf um „irgendwelche Anders
aussehenden zusammenzukloppen“. Sie treffen auf Amadeu Antonio 
Kiowa und zwei seiner Freunde. Während die Nazis die drei Männer 
brutal verprügeln, fühlen zwanzig sich in der Nähe aufhaltende Po-
lizisten sich nicht in der Lage einzuschreiten. Kiowa verstirbt zwei  
Wochen später im Krankenhaus, seine Begleiter überleben schwer-
verletzt. 
Fünf der Täter werden 1992 zu sehr niedrigen Strafen verurteilt.

1990
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Klaus-Dieter Reichert | 24 Jahre | Berlin 11.12.1990
 staatlich nicht anerkannt
Weil er Bekannten angeblich Geld schuldet, wird der 24-jährige von 
drei rechten Skinheads in seiner Wohnung in Berlin-Lichtenberg so 
brutal verprügelt, dass er sich in Panik aus dem Fenster stürzt. Zwei 
der Täter werden zu je vier Jahren, der dritte zu drei Jahren Haft ver-
urteilt. Zwei der drei waren bereits vorbestraft, einer unter anderem 
wegen rechter Propagandadelikte.

Nihat Yusufoǧlu | 17 Jahre | Hachenburg 28.12.1990
 staatlich nicht anerkannt
Die Familie Yusufoğlu war bereits mehrere Wochen vor der Tat wiederholt 
von Neonazis beleidigt und bedroht worden. Am 28. Dezember versam-
meln sich insgesamt sechs rechte Skinheads vor dem Haus der Familie in 
Hachenburg (Rheinland-Pfalz) und rufen rassistische Beleidigungen. Als 
Nihat und zwei seiner Brüder daraufhin das Haus verlassen, entsteht ein 
Handgemenge, in dessen Verlauf der 17-jährige erstochen wird.
Der Täter, ein 26-jähriger bekannter Neonazi, wird wegen Totschlags 
zu 6 Jahren Haft auf Bewährung verurteilt. 

Name Unbekannt | 31 Jahre | Flensburg 31.12.1990
 staatlich nicht anerkannt
In der Silvesternacht wird in Flensburg ein Obdachloser von einem 
rechten Skinhead zusammengeschlagen und -getreten. Der Schwer-
verletzte stirbt 6 Tage später an den Folgen des Angriffes. Da der 
31-jährige entgegen des Rates der Ärzte das Krankenhaus vorzeitig 
verlässt, wird der Täter nur zu einer Haftstrafe von 3 Jahren und 9 Mo-
naten verurteilt, wobei in dieses Urteil weitere Vergehen mit einfließen.

Alexander Selchow | 21 Jahre | Rosdorf 31.12.1990
 staatlich nicht anerkannt
Der Bundeswehrsoldat (subkultureller »Grufti«) kehrt zusammen mit 
einem Freund von einer Silvesterfeier in Rosdorf (Niedersachsen) zu-
rück, als sie auf zwei in der FAP (Freiheitlichen Deutschen Arbeiter-
partei) organisierte Neonazis treffen. Die beiden rechten Skins 
attackieren den 21-jährigen mit Tritten und 11 Messerstichen.  
Eine Zivilstreife der Polizei steht in Sichtweite der Tat. Nach einer
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Not operation erliegt er seinen Verletzungen. Die Tat stellt den Höhe-
punkt der rechten Gewalt 1990/91 im Umkreis von Göttingen dar. Der 
Messer stecher, Oliver S., ein stadtbekannter brutaler Neonazi, wird zu  
6 Jahren Jugendhaft, sein Kumpan zu 4 Wochen Jugendarrest verur-
teilt, die er aber aufgrund der Untersuchungshaft nie antreten muss.

 31.3.1991 Jorge Gomondai | 28 Jahre | Dresden
  staatlich anerkannt

Der Mosambikaner stürzt in Dresden aus einer fahrenden Straßen-
bahn, nachdem in diese rechte Skinheads eingestiegen waren und er-
liegt am 6. April im Krankenhaus seinen Kopfverletzungen. Ob er aus 
Angst flüchtet und deshalb springt oder von den Angreifern gestoßen 
wird, kann auch vor Gericht nicht geklärt werden.
Einer der Täter wird am 29. Oktober 1993 wegen fahrlässiger Tötung 
zu einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt. 
Zwei andere Täter erhalten Bewährungsstrafen.

 8.5.1991 Matthias Knabe | 23 Jahre | Gifhorn
  staatlich nicht anerkannt

Der Punk wird im niedersächsischen Gifhorn von 15 Neonazis ange-
griffen, auf die Bundesstraße 4 getrieben und dort von einem Auto 
erfasst. Er verstirbt am 4. März 1992 an seinen schweren Hirnverlet-
zungen. Ungeachtet anderslautender Augenzeugenberichte ent-
scheidet das Landgericht Hildesheim, dass der 23-jährige von allein 
auf die Straße gelaufen sein soll. Einer der Täter, der 18-jährige Christi-
an B., wird so wegen Beteiligung an einer Schlägerei und fahrlässiger 
Tötung zu nur zwei Jahren Haft verurteilt.

 4.6.1991 Helmut Leja | 38 Jahre | Gifhorn
  staatlich nicht anerkannt

Ein 17-jähriger rechter Skinhead tötet den 38-jährigen in Gifhorn-Käs-
dorf mit einem Messer. Der Jugendliche hatte den Mann zuvor wegen 
seiner Obachlosigkeit als „Abschaum“ beschimpft.
Am 23. Dezember wird der Täter zu sechs Jahren Haft wegen Tot-
schlags verurteilt, einen rechtsradikalen Hintergrund der Tat können 
die Richter jedoch nicht erkennen.

1991
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Agostinho Comboio | 34 Jahre | Friedrichshafen 15.6.1991
 staatlich anerkannt
Der Angolaner wird von einem Neonazi in Friedrichshafen (Baden-
Württemberg) erst verprügelt und dann erstochen.
Der später von Nazis als „Held der Bewegung“ gefeierte Täter wird im 
Februar 1992 wegen Totschlags zu sechs Jahren Haft verurteilt. In der 
Urteilsbegründung heißt es: „Wir mussten davon ausgehen, dass die 
Hautfarbe des Opfers wesentlich zur Tat beigetragen hat.“

Samuel Kofi Yeboah | 27 Jahre | Saarlouis 18.9.1991
 staatlich anerkannt
Nachdem Unbekannte einen Brandsatz in einen Asylsuchendenheim 
in Saarlouis (Saarland) werfen, stirbt der 27jährige in den Flammen. 
Zwei weitere Personen werden bei dem Anschlag verletzt. Die Identi-
tät der Täter wurde nie ermittelt.

Mete Ekşi | 19 Jahre | Berlin 27.10.1991
 staatlich nicht anerkannt
Nachdem drei deutsche Jugendliche einer Gruppe von in ihren Au-
gen türkisch wirkenden Menschen zuriefen „gefälligst Deutsch und 
nicht Türkisch zu reden“ und sie weiter beleidigten, kommt es zu einer 
Schlägerei zwischen den Jugendlichen auf dem Kurfürstendamm in 
Berlin. Mete Ekşi wird dabei so schwer am Kopf verletzt, dass er am  
13. November an den Folgen des Angriffs verstirbt.

Gerd Himmstädt | 30 Jahre | Hohenselchow 1.12.1991
 staatlich nicht anerkannt
Von sieben der rechten Szene angehörenden Jugendlichen wird 
der 30-jährige im brandenburgischen Hohenselchow mit Baseball-
schlägern angegriffen und verstirbt am 3. Dezember an schweren 
Hirnblutungen. Am 27. Oktober 1992 wird der Haupttäter Sven B.  
wegen Totschlags zu siebeneinhalb Jahren Haft und seine Kumpanen
zu Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und einem Jahr und 
vier Monaten verurteilt.
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 12.12.1991 Timo Kählke | 29 Jahre | Meuro
  staatlich anerkannt

Drei Angehörige der Wehrsportgruppe „I. Werwolf-Jagdeinheit Senf-
tenberg“ versuchen dem 29j-ährigen in Meuro (Brandenburg) sein 
Auto für einen geplanten Überfall auf ein Casino zu rauben und er-
schießen in dabei. Der 20 Jahre alte Haupttäter wird wegen Mordes 
zu neun Jahren Jugendstrafe, die beiden Mittäter zu Freiheitsstrafen 
zwischen drei und 15 Jahren verurteilt.

 5.1.1992 Name unbekannt | 18 Jahre | Gransee
  staatlich nicht anerkannt

Der Jugendliche wird in Gransee (Brandenburg) von Neonazis erschlagen.

 31.1.1992 Name und Alter unbekannt | Lampertsheim
  staatlich nicht anerkannt

Brandanschlag von Lampertsheim: Jugendliche zünden im hessi-
schem Lampertsheim eine Flüchtlingsunterkunft an. Dabei verstirbt 
eine aus Sri Lanka stammende Familie. Die drei Täter werden 1994  
wegen besonders schwerer Brandstiftung vom Landgericht Darm-
stadt zu viereinhalb bis fünfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Einen ras-
sistischen Tathintergrund will das Gericht jedoch nicht erkennen.

 15.3.1992 Dragomir Christinel | 18 Jahre | Saal
  staatlich anerkannt

In einem „Racheakt für vorhergegangene Auseindersetzungen“ drin-
gen 25 rechte Skinheads in ein Asylbewerber_innenheim in Saal 
(Mecklenburg-Vorpommern) ein und greifen den 18-jährigen Rumä-
nen an, welcher später an den Folgen dieses Angriffes verstirbt. Ein 
18-jähriger wird wegen Körperverletzung mit Todesfolge und schwe-
rem Landfriedensbruch 1992 zu einer Jugendstrafe von zweieinhalb 
Jahren verurteilt. Zwei weitere Täter erhalten Bewährungsstrafen.

 18.3.1992 Gustav Schneeclaus | 52 Jahre | Buxtehude 
  staatlich anerkannt

Nachdem er Adolf Hitler als „großen Verbrecher“ bezeichnet hat, wird 
der Seemann von Neonazis in Buxtehude (Niedersachsen) so schwer

1992
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misshandelt, dass er am 22. März seinen Verletzungen erliegt. Die 
beiden Täter, der 19-jährige Stefan S. und der 26-jährige Stephan K., 
werden zu Haftstrafen von sechs und achteinhalb Jahren verurteilt.

Ingo Finnern | 32 Jahre | Flensburg 19.3.1992
 staatlich anerkannt
Nachdem am Flensburger Hafen der 21-jährige Sascha D. „Ausländer 
raus“ gerufen hatte, gibt sich ihm der Obdachlose Ingo Finnern als 
Sinto zu erkennen. Er wird daraufhin von dem Neonazi in das in das 
Hafenbecken gestoßen und ertrinkt. Der Täter wird zu fünf Jahren 
Jugendhaft verurteilt, die Richter sehen sich allerdings nicht dazu im 
Stande einen fremdenfeindlichen Tathintergrund zu erkennen.

Erich Bosse | Hörstel 4.4.1992
 staatlich nicht anerkannt
Bis heute Unbekannte verüben am 4. April einen Brandanschlag auf 
das Asyl bewerber_innenheim im nordrhein-westfälischen Hörstel. 

Van Tu Nguyen | 29 Jahre | Berlin 24.4.1992
 stattlich anerkannt)
Nachdem er versucht hatte zwei vietnamesischen Freunden zu helfen, 
die von jugendlichen Neonazis angegriffen und verprügelt wurden, 
wird der 29j-ährige in Berlin-Marzahn mit einem Messer erstochen. 
Der Täter, welcher angab der Deutschen Volksunion (DVU) nahezuste-
hen, wird im Oktober 1992 wegen Körperverletzung mit Todesfolge 
zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.

Thorsten Lamprecht | 23 Jahre | Magdeburg 9.5.1992
 staatlich anerkannt
Am 9. Mai greifen 50 bis 60 Neonazis ein Fest alternativer Jugendlicher 
in Magdeburg (Mecklenburg-Vorpommern) mit Baseball schlägern, 
Stahlrohren und Leuchtkugeln an. Im Verlauf dieser Attacke werden 
acht Konzertbesucher_innen schwer verletzt, unter ihnen Thorsten 
Lamprecht, der am 11. Mai an einem schweren Schädelbasisbruch ver-
stirbt. Nach verschiedenen Prozessen wird der 24-jährige Haupt täter 
wegen Landfriedensbruchs im besonders schweren Fall in Tateinheit 
mit gefährlicher Körperverletzung zu vier Jahren Haft verurteilt.
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 1.7.1992 Emil Wendland | 50 Jahre | Neuruppin
  staatlich anerkannt

Drei Neonazis, die sich zum „Penner klatschen“ verabredet hatten, 
verprügeln den Obdachlosen in Neuruppin (Brandenburg) erst und 
erstechen in anschließend.
Der Haupttäter, der 20-jährige Mirko H., wird wegen Totschlags zu  
sieben Jahren, einer seiner Mittäter wegen schwerer Körperverlet-
zung zu drei Jahren Jugendhaft verurteilt.

 8.7.1992 Sadri Berisha | 56 Jahre | Ostfeldern
  staatlich anerkannt

In Ostfeldern-Kemnat (Baden-Württemberg) wird der 56-jährige von 
sieben rechten Skinheads angegriffen, die sich zum „Polacken [zu] 
klatschen“ verabredet hatten. Sie erschlagen Sadri Berisha mit Base-
ballschlägern. Der Haupttäter, Thomas W., erhält eine lebenslange 
Haftstrafe. Seine Begleiter werden zu Freiheitstrafen zwischen sechs 
Monaten auf Bewährung und neun Jahren verurteilt.

 1.8.1992 Dieter Klaus Klein | 49 Jahre | Bad Breisig
  staatlich nicht anerkannt

Nachdem sich der von Obdachlosigkeit Betroffene in Bad Breisig 
(Rheinland-Pfalz) über die „Sieg Heil“-Rufe zweier Neonazis be-
schwert hatte, wird er von diesen erst zusammengetreten und dann  
erstochen. Der 17-jährige Täter Patrick B. wird 1993 zu einer Haft-
strafe von acht Jahren und drei Monaten, sein Freund Stefan H.  
zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und drei Monaten veruteilt.

 
 3.8.1992 Ireneusz Szyderski | 24 Jahre | Stotternheim 
  staatlich nicht anerkannt

Nachdem er zusammen mit seine Freund_innen ein Diskozelt in Stot-
ternheim (Thüringen) verlassen will, wird Ireneusz Szyderski von drei 
Ordnern so schwer verprügelt, dass er an seinen Verletzungen stirbt. 
Die drei Täter können später der Erfurter Neonaziszene zugeordnet 
werden. Der 24-jährigen Rene K. wird im November 1993 zu zweiein-
halb Jahren Haft wegen Körperverletzung mit Todesfolge verurteilt. 
Seine 23-Jährigen bzw. 25-Jährigen Kumpanen werden zu Geldstra-
fen von 760 Mark bzw. 600 Mark verurteilt.
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Frank Bönisch | 35 Jahre | Koblenz 24.8.1992
 staatlich nicht anerkannt
Auf dem Zentralplatz in Koblenz leert der 23-jährige Neonazi das  
Magazin seines großkalibrigen Revolvers in eine Gruppe von Punkern 
und Obdachlosen. Dabei verletzt er zahlreiche Menschen und tötet den 
35-jährigen Obdachlosen Frank Bönisch. Der zu der „Deutschen Front 
Koblenz“ gehörende Täter wird später wegen Mordes und siebenfa-
chen Mordversuchs zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt.

Günther Schwannecke | 56 Jahre | Berlin 29.8.1992
 staatlich nicht anerkannt
Ein Ku-Klux-Klan-Anhänger greift Günther Schwannecke und einen 
ebenfalls obdachlosen Freund in Berlin Charlottenburg mit einem 
Baseballschläger an. Schwannecke erliegt am 5. September seinen 
Kopfverletzungen. Der Täter, der nach eigener Aussage „seine Aggres
sionen abreagieren“ wollte, wird später wegen Körperverletzung mit 
Todesfolge zu sechs Jahren Haft verurteilt. 

Waltraud Scheffler | Geierswalde 11.10.1992
 staatlich anerkannt
Als „Sieg Heil“ rufende Skinheads in ein Lokal im sächsischen Geiers-
walde eindringen, versucht die Aushilfskellnerin auf diese einzur-
eden. Daraufhin wird sie von einem der Neonazis mit einer Holzlatte 
niedergeschlagen und verstirbt am 23. Oktober.
Der Täter wird zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt.
 
Rolf Schulze | 52 Jahre | Lehnin 7.11.1992
 staatlich nicht anerkannt
Aufgrund seiner Obdachlosgkeit wird der 52-jährige von zwei der 
„Nationalen Offensive“ und der „Nationalistischen Front“ angehören-
den Skinheads erst verprügelt, dann in den Kölpinsee (Lehnin in Bran-
denburg) getaucht. Die beiden Neonazis übergießen anschließend 
seine Leiche mit Benzin und verbrennen sie. Die 17- bzw. 18-jährigen 
Täter erhalten Jugendstrafen von neun bzw. sieben Jahren.
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 13.11.1992 Karl-Hans Rohn | 53 Jahre | Wuppertal
  staatlich anerkannt

Nachdem er sich in einem Lokal in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) 
gegenüber dem Wirt als Jude ausgegeben hatte, wird er von die-
sem mit den Worten „du kommst nach Auschwitz“ und „Juden müssen 
brennen“ beleidigt. Daraufhin greifen ihn zwei anwesende Neonazis 
an, schlagen ihn erst und ersticken ihn anschließend. Seine Leichen 
fahren sie in die Niederlande um sie dort zu verbrennen. Die beiden 
Täter werden wegen Mordes zu 14 beziehungsweise acht Jahren Haft 
verurteilt. Der Wirt erhält zehn Jahre Haftstrafe.

 21.11.1992 Alfred Salomon | 92 Jahre | Wülfrath
  staatlich nicht anerkannt

Der jüdische Shoa-Überlebende wird vor seinen Wohnsitz, einem  
Altenpflegeheim im nordrhein-westfälischen Wülfrath von dem 
89-jährigen Johann C., einem ehemaligen Oberführer der „Organisa-
tion Todt“ und ehemaliger Leiter eines Arbeitslagers, beleidigt und 
geschlagen. Er verstirbt an einem Herzinfarkt.

 21.11.1992 Silvio Meier | 27 Jahre | Berlin
  staatlich anerkannt

Der Hausbesetzer wird in Berlin-Friedrichshain vom 17j-ährigen  
Sandro S. erstochen, nachdem er und drei Freunde sich zuvor mit dem 
Neonazi geprügelt hatten. Der bekennende Antifaschist verblutet im 
U-Bahnhof Samariterstraße.
Sandro S. wird im Oktober 1993 wegen Totschlags zu einer Freiheits-
strafe von viereinhalb Jahren verurteilt. Seine Mittäter, der 18-jähri-
ge Sven M. und der 17-jährige Alexander B., erhalten Haftstrafen von 
dreieinhalb Jahren beziehungsweise acht Monaten auf Bewährung.

 23.11.1192  Bahide Arslan | 51 Jahre | Mölln
  Ayse Yilmaz | 14 Jahre
  Yeliz Arslan | 10 Jahre 
  staatlich anerkannt

Neonazis verüben auf ein von türkischen Familien bewohntes Haus 
in Mölln (Schleswig-Holstein) mit Molotowcocktails einen Brand-
anschlag. Dabei versterben drei Menschen.
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Der 25-jährige Neonazi Michael Peters und sein 19 Jahre alter Kumpan 
Lars Christiansen werden des dreifachen Mordes in Tateinheit mit 
versuchtem Mord an sieben Menschen für schuldig befunden. Peters 
wird zu lebenslanger Haft, Christiansen zu zehn Jahren Jugendhaft 
verurteilt. 

Bruno Kappi | 55 Jahre | Siegen 15.12.1192
 staatlich nicht anerkannt
Vor einem Kaufhaus im nordrhein-westfälischen Siegen-Weidenau 
greifen zwei Neonazis den fast blinden Zeitungsverteiler in der Nacht 
zum 16. Dezember mit Fußtritten und Faustschlägen an. Der 55-jäh-
rige verstirbt noch am Tatort. Die Täterschaft kann nie eindeutig  
geklärt werden, die 16- bzw. 20-jährigen Neonazis werden vom Ge-
richt freigesprochen.

Hans-Jochen Lommatsch | 51 Jahre | Oranienburg 18.12.1992
 staatlich nicht anerkannt
Als er abends noch einmal nach seinem neuen Auto sehen will, wird 
er von zwei Neonazis angegriffen, die ihn verprügeln und tödlich 
verletzen. Der 26jährige Täter Jens Sch. sagt später aus, dass „es hät
te jeden treffen können“. Er wird zu acht Jahren Haft wegen Totschlags 
verurteilt.

Sahin Calisir | 20 Jahre | Meerbusch 27.12.1992
 staatlich nicht anerkannt
Mit zwei Begleitern befindet sich der 20-Jährige auf der A 57, als sein 
Auto erst von einem anderen Wagen verfolgt und dann gerammt 
wird. Die drei Männer flüchten aus ihren Wagen, wobei Sahin Calisir 
von einem anderen Fahrzeug erfasst und getötet wird.
Der polizeibekannte rechte Hooligan Klaus E. wird zwar wegen  fahr-
lässiger Tötung und fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung zu  
15 Monaten Haft verurteilt, einen rechtsradikalen Hintergrund der Tat 
kann das Gericht jedoch nicht erkennen. Aus dem Gefängnis schreibt 
Klaus E. später über den Ermordeten: „Das mit dem Herumlaufen hat 
sich für ihn erledigt.“
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 18.1.1193 Karl Sidon | 45 Jahre | Arnstadt
  staatlich anerkannt

In Arnstadt (Thüringen) gerät der Parkwächter zum wiederholten 
Male in Streit mit rechten Jugendlichen. Dieses Mal verprügeln sie ihn 
anschließend und schleppen den bewusstlosen Mann auf die Straße, 
wo er mehrfach von Autos überrollt wird. Im Krankenhaus erliegt er 
seinen Verletzungen. Zwei der jugendlichen Täter, 15 und 16 Jahre alt, 
werden zu drei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt.

 24.1.1993 Mario Jödecke | 23 Jahre | Schlotheim
  staatlich nicht anerkannt

Während eines „Heavy-Metal-Abend“ in Schlotheim (Thüringen) 
kommt es zu einer Schlägerei zwischen einer Gruppe linker Punks 
und rechter Metalheads. Im deren Verlauf wird der 17-jährige Punker 
mit einem Messerstich ins Herz getötet. Der Täter wird später freige-
sprochen, weil er „aus Notwehr gehandelt“ hätte.

 19.2.1993 Mike Zerna | 22 Jahre | Hoyerswerda
  staatlich anerkannt

Am 19. Februar überfallen rechte Skinheads in Hoyerswerda (Sach-
sen) linke Musiker und Konzertbesucher. Unter  Rufen wie „Schlagt die 
Zecken tot!“ prügeln sie auf die Jugendlichen ein. Anschließend kip-
pen sie einen Kleinbus auf dem am Boden liegenden Mike Zerna. Er 
verstirbt sechs Tage später im Krankenhaus. Nach Ansicht des Gerich-
tes sind die erst nach einer Stunde am Tatort eingetroffene Polizei und 
die Sanitäter mitverantwortlich für seinen Tod. Zwölf Tatbeteiligte im 
Alter von 19 bis 25 Jahren werden 1994 zu Bewährungs- und Haft-
strafen bis zu vier Jahren verurteilt.

 9.3.1993 Mustafa Demiral | 56 Jahre | Mülheim/Ruhr
  staatlich anerkannt

In Mülheim / a. d. Ruhr (Nordrhein-Westfalen) wird der 56-Jährige von 
zwei Deutschen rassistisch angepöbelt. Als er sich wehrt, setzen sie 
dem Herzkranken eine Gaspistole an den Kopf. Kurz darauf bricht er 
zusammen und stirbt an einem Herzanfall. Beide Täter, Mitglieder der
Republikaner, werden wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu je 
vier Jahren Haft verurteilt.

1993
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Hans-Peter Zarse | 18 Jahre | Uelzen 12.3.1993
 staatlich nicht anerkannt
Bei einer Mopedpanne in der Nähe von Uelzen (Niedersachsen) gerät 
der Neonazi mit einem anderen Mitglied der rechten Szene in Streit. 
Sein Kamerad fühlte sich dabei in seiner „Ehre beeinträchtigt“ und er-
sticht den 18-Jährigen. Der Täter wurde wegen Totschlag zu einer Ju-
gendstrafe von fünf Jahren verurteilt.

 
Matthias Lüders | 23 Jahre | Obhausen 24.4.1993
 staatlich anerkannt
Der Wehrpflichtige Matthias Lüders bekommt bei einem Überfall 40 
rechter Skinheads in einer Diskothek in Obhausen (Sachsen-Anhalt), die 
damals als linker Treffpunkt gilt, am 24. April 1993 zwei Schläge auf den 
Kopf und erliegt zwei Tage später seinen Verletzungen. Der „blitzartige 
Angriff“ sei eine Racheaktion der Rechten. Der Polizei wird vom Landge-
richt vorgeworfen vorab über die Tat informiert gewesen zu sein. 1994 
verurteilt das Gericht den Täter, der zugibt, dass er mit einem Baseball-
schläger auf Matthias Lüders eingeschlagen hat, wegen Körperverlet-
zung mit Todesfolge zu einer Jugendstrafe von dreieinhalb Jahren.

Belaid Baylal | 42 Jahre | Belzig  8.5.1993
 staatlich nicht anerkannt
Der Asylbewerber stirbt am 4. November 2000 an den Spätfolgen  
eines Angriffs zweier rechter Skinheads vom 8. Mai 1993 in einer 
Gaststätte in Belzig (Brandenburg). Der Asylbewerber trifft sich dort 
mit vier Freunden. Als die beiden rechten Skinheads Dirk L. und Ma-
rio K. die Kneipe betreten, beginnen sie, die Gruppe aufgrund ihrer  
Herkunft zu beleidigen und Flaschen fliegen, woraufhin drei der 
Freunde Baylals das Lokal verlassen. Er bleibt, wird auf den Boden 
gezerrt und von Mario K. festgehalten, während Dirk L. auf ihn ein-
schlägt und -tritt. 
Er leidet jahrelang an den Folgen der Verletzungen im Darmbereich 
und stirbt knapp 7 1/2 Jahre später an multiplem Organversagen. 
Nachdem beide Täter gestanden, wird der Haupttäter Dirk L. zu einem 
halben Jahr auf Bewährung verurteilt, Mario K. zu 300 Mark Geldbuße 
und 15 Stunden gemeinnütziger Arbeit.
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 26.5.1993 Jeff Dominiak | 25 Jahre | Waldeck
  staatlich nicht anerkannt

Im Mai 1993 wird der deutsch-ägyptische Schauspieler und Haupt-
darsteller im DEFA-Film „Bockshorn“ bei Waldeck (Brandenburg), auf 
seinem Motorrad von einem betrunkenen 17-jährigen Neonazi mit 
einem gestohlenen Auto überfahren. Vor Gericht ist es nicht möglich, 
zweifelsfrei nachzuweisen, dass der Täter Jeff Dominiak aus seiner 
Nachbarschaft kennt und ihn daher absichtlich rammte. Der Täter 
Daniel K. wird wegen fahrlässiger Tötung zu zwei Jahren und neun 
Monaten Jugendstrafe verurteilt.

  Brandanschlag von Solingen staatlich anerkannt
 29.5.1993 Hülya Genç | 9 Jahre  
  Gülüstan Öztürk | 12 Jahre
  Hatice Genç | 18 Jahre
  Gürsün Ínce | 27 Jahre
  Saime Genç | 4 Jahre

Vier junge Männer schleichen sich mit einem Benzinkanister in den 
Hausflur des Hauses der Familie Genç um dort ein Feuer mit ver-
heerenden Folgen zu legen. Die Opfer kommen durch den Anschlag 
ums Leben. Bekir Genç erleidet schwere Verbrennung und muss 
sich seit dem Anschlag 30 Operationen und Hauttransplantationen 
unterziehen. Die vier Täter, die zum Teil aus der Nachbarschaft kom-
men, zünden das Mehrfamilienhaus, das von türkischstämmigen  
Migrant_innen bewohnt ist, aus Ausländerhass an. Alle Täter wurden  
in den nächsten Tagen gefasst. In den Tagen nach dem Anschlag 
werden Gedenkdemonstrationen gemacht, während nachts Mahn-
feuer brennen. In der gesamten Stadt gab es in den nächsten Tagen  
keine Ruhe mehr. Es ist das erste Mal, dass sich Ausländer_innen nach
einem Anschlag zur Wehr setzten. Bundeskanzler Helmut Kohl reist 
1993 nicht zum Tatort und begründete dies damit, dass er den  
„Beileidstourismus“ anderer Politiker ablehne. Nach dem Prozess im 
April 1994, in dem über 500 Zeugen aussagen und der von Ermitt-
lungsfehlern und Widersprüchen geprägt ist, werden alle vier Täter 
schuldig gesprochen – schuldig des fünffachen Mordes. Sie erhalten 
Strafen zwischen zehn und 15 Jahren.
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Horst Hennersdorf | 37 Jahre | Fürstenwalde 5.6.1993
 staatlich nicht anerkannt
Der Obdachlose wird in Fürstenwalde (Brandenburg) von zwei  
jungen Rechten zu Tode gequält, indem sie ihn stundenlang mit 
Schlägen und Tritten traktieren, während mehrere Zeugen die 
Tat beobachteten, ohne einzuschreiten. Obwohl einer der Täter 
in einem Gespräch mit einem Psychiater das Opfer als „niedrigen 
Menschen“ und „dreckigen Penner“ bezeichnet und das Gericht die 
beiden Täter eindeutig zur rechten Szene zuordnen kann, sehen die 
Richter des Landgerichtes Frankfurt (Oder) die Tat nicht als rechts-
motiviert an. Die beiden Täter erhalten für schwere Körperverletzung 
mit Todesfolge fünf beziehungsweise acht Jahre Haft.

Unbekannt | 33 Jahre | Marl 16.7.1993
 staatlich anerkannt
Der schlafende Obdachlose wird im Sommer 1993 in Marl (Nordrhein-
Westfalen) von einem Neo-Nazi als „Judensau“ beschimpft und mit 
Schlägen und Tritten bis zu Bewusstlosigkeit malträtiert. Er stirbt drei 
Monate später an einer Lungenembolie, ohne das Bewusstsein je  
wieder erlangt zu haben. Das Gericht sieht keinen Zusammenhang 
zwischen Tat und Todesursache und verurteilt den bereits vorbestraf-
ten Täter zu einer Jugendstrafe von 15 Monaten auf Bewährung.

Hans-Georg Jakobson | 35 Jahre | Strausberg 28.7.1993
 staatlich nicht anerkannt
Der Arbeitslose Hans-Georg Jakobson wird schlafend von drei rech-
ten Skinheads in einer S-Bahn nahe Strausberg (Brandenburg) an-
gegriffen. Zuerst treten und schlagen sie ihn, dann werfen sie ihn aus
der fahrenden S-Bahn. Er stirbt an seinen Verletzungen. Ein Täter gibt 
an, dem Opfer einen Denkzettel verpasst haben zu wollen, da er kein 
Geld mit sich führte. Der vorbestrafte Haupttäter Rene B. wird vom 
Gericht als eine Person mit enormer, krimineller Energie und be-
sonderer Brutalität gegenüber „Ausländer_innen“ eingeschätzt. Die-
ser erhält eine Haftstrafe von acht Jahren, während die Mittäter Henry 
G. und Thomas D. zu je einer Jugendstrafe von sechs Jahren verurteilt  
werden.
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 7.12.1993 Bakary Singateh alias Kolong Jamba
  19 Jahre | Stade 
  staatlich nicht anerkannt

Der aus Gambia geflüchtete, junge Mann wird im Zug vom begeis-
terten Jäger und Sportschützen Wilfried Schubert erstochen, der sich 
von dem leicht angetrunkenen Mann belästigt fühlt und zudem sein 
„Revier“ in der ersten Klasse gegen den eigentlich nur Zweite-Klasse-
Fahrer verteidigen will. Schubert sagt im Prozess aus, dass er ange-
griffen worden sei und Todesangst gehabt habe Jedoch hören die 
Zeugen nur Bakary Singateh um Hilfe schreien. 
Zudem ist Schubert Kollegen gegenüber schon aufgefallen, indem er 
abfällig über Schwarze spricht, sie als „Teerpappe“ und „Bimbos“ be-
zeichnet und sagt, er habe sich das zwölf Zentimeter lange Messer  
zugelegt, um sich „vor derartigen Leuten zu verteidigen“. Nach Zeugen-
berichten wird Bakary Singateh vom Täter „ausgeweidet wie ein Vieh“. 
Die Richter des Landgerichts in Stade glauben trotzallem Schubert, 
dass er in Notwehr gehandelt habe, und sprechen ihn mit dieser  
Begründung frei. Nachdem die Angehörigen Singatehs erfolgreich 
Revision einlegen, wird das Urteil revidiert. Der Täter wird zu zwei  
Jahren Haft, auf drei Jahren zur Bewährung ausgesetzt, und einer 
Geldbuße von 6000 Mark verurteilt.

 18.2.1994 Ali Bayram | 50 Jahre | Darmstadt
  staatlich nicht anerkannt

Der 50-jährige Vater Ali Bayram wird von seinem Nachbarn, der als 
Neo-Nazi bekannt ist, erschossen. Der Täter dringt in Bayrams Woh-
nung ein und schießt auf den Unternehmer Ali Bayram und seine 
Tochter. Ali Bayram stirbt durch den Angriff, seine Tochter überlebt. 
Bereits in den vorherigen Monaten wird die Familie Bayram vom Tä-
ter und seiner Freundin beleidigt und angefeindet. Der Täter sagt aus, 
dass er die Familie angegriffen habe, da ihn die von denen ausgehen-
de Lautstärke gestört habe.

1994
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Eberhart Tennstedt | 43 Jahre | Quedlinburg 5.4.1994
 staatlich nicht anerkannt
Drei 21- bis 23-jährige Rechte greifen den Obdachlosen und einen Be-
kannten mit einer Gaspistole an und treiben sie bis in einen Fluss. Die 
beiden Angegriffenen werden von den Rechten daran gehindert, den 
Fluss wieder zu verlassen. 
Der 43 Jahre alte Eberhart Tennstedt ertrinkt. Als Tatmotiv geben die 
Täter an, dass „Penner“ nicht ins Stadtbild passen würden. Zudem 
wurden sie von einem Kioskbesitzer zu der Tat angestiftet. Der 21 Jah-
re alte Haupttäter erhält 3 Jahre Jugendstrafe, die beiden Mittäter und 
der Kioskbesitzer erhalten Bewährungsstrafen. Das Gericht betont, 
dass die Täter die beiden Obdachlosen mit Anwendung von Gewalt 
vertreiben wollten.

Klaus R. | 43 Jahre | Leipzig  28.5.1994
 staatlich nicht anerkannt
Sechs Neonazis halten eine Wohnung in einem Mietshaus in Leipzig/
Lindenau besetzt, in dem auch Klaus R. lebt. Bei einem Streit es kaliert 
die Lage und die Neonazis beginnen, Klaus R. mit ihren schweren 
Stiefeln zutreten, und schlagen ihn mit Boxhandschuhen. Klaus R. 
stirbt durch den Angriff. 1995 wird der 18-jährige Haupttäter wegen 
versuchten Todschlag und schwerer Körperverletzung zu fünf Jahren 
Haft verurteilt. Die Mittäter werden zu geringen Haft- und Bewäh-
rungsstrafen verurteilt.

Beate Fischer | 32 Jahre | Berlin 23.7.1994
 staatlich nicht anerkannt
Die Prostituierte wird von drei rechten Skinheads getötet und vor 
die Mülltonnen eines Hauses in Berlin-Reinickendorf gelegt. Sie folgt 
den Tätern zunächst freiwillig in eine Wohnung, will nach einer Miss-
handlung jedoch gehen. Daraufhin wird sie mehrfach vergewaltigt 
und anschließend erwürgt. Der Haupttäter wird zu lebenslänglicher 
Haft verurteilt, die beiden Mittäter zu Jugendstrafen von neun bezie-
hungsweise zehn Jahren. Der Richter sagte in der Urteilsverkündung, 
dass die Täter „nach ihrer Wolfsmoral Sex als die Bühne ihrer Macht be
nutzten“.
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 26.7.1994 Jan W. | 45 Jahre | Berlin
  staatlich nicht anerkannt

Der Bauarbeiter Jan W. und ein weiterer, aus Polen stammender Mann 
werden von sechs jungen Männern und Frauen in Berlin in die Spree 
getrieben und daran gehindert, zurück ans Ufer zu schwimmen. Strei-
fenpolizisten können die Rufe „Polacken, verpisst Euch!“ und „Lasst den 
Polen nicht raus!“ hören. Es heißt, die Rufe hätten ausschließlich auf 
die Migrationsgeschichte der Opfer angespielt. Daher entscheidet 
das Gericht auch, dass die Tat nicht ausländerfeindlich motiviert war. 
Ein knappes Jahr später werden die sechs Täter und Täterinnen we-
gen Körperverletzung mit Todesfolge und schwerer Körperverletzung 
zu Bewährungs- und Freiheitsstrafen von bis zu vier Jahren verurteilt. 
Auch Innensenator Frank Henkel schließt eine rechtsmotivierte Tat 
aus, da keiner der Täter Vorkenntnisse aus dem Bereich PMK-rechts 
hatte.

 6.8.1994 Gunter Marx | 42 Jahre | Velten
  staatlich nicht anerkannt

Vier junge Rechte greifen den Radfahrer an, um ihn auszurauben. 
Als Marx ihnen sagt, dass er kein Geld bei sich habe, schlägt ihn der 
Haupttäter Maik L. vom Fahrrad, schreit „Du Schwein hast kein Geld!“ 
und prügelt viermal mit einem Radmutterschlüssel auf das Opfer 
ein. Danach überfällt die Gruppe noch zwei weitere Personen. Bei 
der Durchsuchung vom Haus des Haupttäters finden Polizeibeamte 
unter anderem einen Baseballschläger, in dem ein Hakenkreuz und 
der Schriftzug „Sieg Heil“ eingeritzt sind. Maik L. wird in dieser Zeit 
gesucht, weil er einen Portugiesen angegriffen und verletzt und ein 
Jahr vorher bereits eine Russin überfallen hatte. 
Im Jahr 1995 wird Maik L. wegen Mordes und Raub in drei Fällen zu 
zehn Jahren Jugendhaft verurteilt, die drei Mittäter wegen schweren 
Raubs mit Todes folge zu Jugendstrafen von zweieinhalb, viereinhalb 
und sechs Jahren. Die Richter sind sich der politischen Orientierung 
Maik L.‘s bewusst, jedoch vermuten sie keine Verbindung zwischen 
seiner politischen Orientierung und der Tat und stufen die Tat nicht 
als rechtsmotiviert ein.
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Piotr Kania | 18 Jahre | Rotenburg/Fulda  6.11.1994
 staatlich nicht anerkannt
Der junge Antifaschist und Sohn polnischer Eltern steht, wie auch 
fünf Bundeswehrrekruten, von denen einer durch seine Kleidung 
(Springerstiefel, Bomberjacke und ein T-Shirt mit der Aufschrift „Hools 
Deutschland“ in altdeutscher Schrift) als Nazi erkennbar ist, am Bahn-
hof in Rotenburg/Fulda (Hessen). Als Kania ihn als Rechten identi-
fizierte, ruft er: „Nazischwein!“ und folgt ihm auf den Bahnhofsvor-
platz. Dort holt der Bundeswehrrekrut plötzlich seinen Stoßdolch 
heraus und sticht in das Herz des jungen Mannes. Als ein Freund des 
Opfers die Szene sieht und seinem Freund zu Hilfe eilen will, sticht der  
Täter ihm in den Brustbereich. Daraufhin flieht er mit den anderen  
Rekruten zurück in die Kaserne. Bei der Durchsuchung des Spints  
vom Täter findet man rechtsradikales Propagandamaterial. Außerdem 
wird bekannt, dass gegen ihn wegen schweren Landesfriedenbruchs 
im Zusammenhang mit dem Pogrom in Rostock-Lichtenhagen ermittelt 
wird. Sowohl die Polizei und als auch die Staatsanwaltschaft Kassel glau-
ben ihm, dass er in Notwehr und in einer „Panikaktion“ auf den unbe-
waffneten Piotr Kania eingestochen habe. Im Februar 1995 werden die 
strafrechtlichen Ermittlungen gegen den 19-jährigenTäter eingestellt.

Michael Gäbler | 18 Jahre | Zittau 20.11.1994
 staatlich nicht anerkannt
Das Opfer ist wie immer als Punk gekleidet, als er zum ersten Mal das 
offene Jugendhaus „Rosa“ besucht. Der 17-jährige Täter Toni H., den 
Gäbler aus der Schule kennt, ist auch da und erhält  Hausverbot, da 
er mit rechten Sprüchen auffällt, woraufhin Gäbler und ein weiterer, 
nach Zeugenaussagen, noch draußen mit H. weiterdiskutieren. Sie 
fragten H., warum er sich damit brüste, ein „Nationalist“ zu sein. Als 
sich Gäblers Begleiter abwendet, holt H. plötzlich ein Messer heraus 
und sticht Gäbler ins Herz und in die Leber. Im Juni 1995 entscheiden 
die Richter des Landgerichts Görlitz, dass der Täter in Notwehr ge-
handelt habe, da er aus dem Jugendhaus zu Unrecht und mit Prügel 
vertrieben worden sei. Sie stellen zwar fest, dass das Opfer unbewaff-
net gewesen sei und den Täter nicht geschlagen habe. Jedoch ent-
scheiden sie, dass der Einsatz des Messers als „Verteidigungsmittel“ 
gerechtfertigt gewesen sei.  



Kein Vergeben | 182 | Kein Vergessen | 23

 5.2.1995 Horst Pulter | 65 Jahre | Velbert
  staatlich nicht anerkannt

Der schlafende Obdachlose wird auf einer Parkbank im Stadtpark 
von Velbert (Nordrhein-Westfalen) von sieben rechten Jugendlichen 
durch körperliche Angriffe bis zur Bewusstlosigkeit gequält und als 
„Penner“ und „Scheiß Jude“ bezeichnet. Der damals 22-jährige Haupt-
täter bringt das Opfer schlussendlich mit dem Stich eines zuvor ge-
klauten Steak-Messers um. Bei der Durchsuchung der Wohnungen der 
Täter finden Polizisten Fotos, auf denen die Täter mit dem Hitlergruß 
und Hakenkreuzen posieren. Der Haupttäter wird zu einer Strafe von 
10 Jahren verurteilt, die Mittäter_innen zu je zwei Jahren und neun 
Monaten Gefängnis. Ein Jahr nach der Verurteilung teilt die Bundesre-
gierung mit, dass es durch die Ermittlungen „keine Anhaltspunkte für 
eine politische Organisation oder Motivation der Tat“ gäbe.

 25.5.1995 Peter T. | 24 Jahre | Hohenstein-Ernsttahl
  staatlich anerkannt

Bei einem Ausflug an einen Stausee bei Hohenstein-Ernstthal (Sach-
sen) wird der 24-jährige Bundeswehrsoldat von etwa zwanzig Skin-
heads, die vorher auch mehrere Pakistanis angriffen hatten, zusam-
mengeschlagen. Er stirbt neun Tage später an den Verletzungen. Das 
Amtsgericht Chemnitz verurteilt acht Täter zu Strafen, deren Höhe 
zwischen zehn Monaten auf Bewährung und drei Jahren und zehn 
Monaten liegt.

 16.7.1995 Dagmar Kohlmann | 25 Jahre | Altena
  staatlich nicht anerkannt

Der Täter Thomas Lemke fühlt sich von seinem Freund Martin Kem-
ming verraten (den er deswegen am 15. März 1996 töten wird), weil 
dieser aus der rechten Szene ausstieg. Um einem Verrat durch seine 
Geliebte Bianka Weidemann vorzubeugen, versucht er diese in einen 
Mord zu verwickeln. Mit der gemeinsamen Bekannten Dagmar Kohl-
mann verabreden sie sich und fahren zusammen nach Altena, wo sie 
ihr Opfer geknebelt und gefesselt stundenlang misshandeln. Als Kohl-
mann schließlich zu röcheln beginnt, schlägt Lemke ihr mehrmals 
mit einem Klappspaten auf den Kopf und vergräbt sie anschließend. 

1995



        

Im Prozess sagt er aus, dass er „einfach irgendjemanden, der dumm 
genug ist, in unsere Wohnung mitzukommen“ töten wollte. Er wird im 
März 1997 zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsver-
wahrung verurteilt. Bianka Weidemann wird wegen Mordes zu 6 Jah-
ren Haft verurteilt.

Klaus-Peter Beer | 48 Jahre | Amberg 7.9.1995
 staatlich nicht anerkannt
Der homosexuelle Busfahrer wird von zwei Neonazis angegriffen, da 
diese von seiner Sexualität wissen und ihm „eine Lektion“ erteilen wol-
len. Erst schlagen sie ihn, bis er auf dem Boden liegt und dann treten 
sie ihn mehrmals mit ihren schweren Springerstiefeln. Anschließend 
werfen ihn die beiden Täter Richard L. und Dieter M. in die Vils, in der 
der verletzte 48-jährige ertrinkt. Das Landgericht in Amberg verurteilt 
die beiden wegen Todschlags zu zwölf und acht Jahren Haft.
Der Richter hebt hervor, dass die Beweggründe und die Art des An-
griffs an die „düstersten Zeiten der deutschen Geschichte“ erinnern. Im 
Zuge der Enttarnung der NSU kommt heraus, dass der Täter Richard 
L. Kontakt zu Mandy S. hatte, einer der wichtigsten Unterstützerinnen 
der NSU-Terrorzelle.
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  Brandanschlag von Lübeck staatlich nicht anerkannt
 18.1.1996 Maiamba Bunga, Nsuzana Bunga, Françoise 
  Makodila, Christine Makodila, Miya 
  Makodila, Christelle Makodila, Legrand 
  Makodila, Jean-Daniel Makodila, Rabia 
  El Omari und Sylvio Amoussou

Beim Brand im Lübecker Flüchtlingsheim, der als schlimmster, rechts-
motivierter Angriff seit 1945 gilt, sterben 10 Menschen und  38 wei-
tere Bewohner_innen des Asylheims werden zum Teil schwer verletzt. 
Die Ermittlungen führen zunächst in die Richtung von vier rechten 
Skinheads, an denen ein Gerichtsmediziner in der Tatnacht frische 
Brandspuren feststellt. Eine computergestützte Brandsimulation sagt, 
dass der Brand im ersten Geschoss entfacht worden sei. Daher wur-
den die vier Verdächtigen als Täter ausgeschlossen. 
Der ehemalige Frankfurter Feuerwehrchef Ernst Achilles, der vor Ge-
richt als Gutachter fungiert, hält das Erdgeschoss als Ausgangspunkt 
für den Brand jedoch nicht für ausgeschlossen. Zudem sagt er, dass 
diese Spur „unzureichend untersucht“ worden sei. 
Stattdessen wird jetzt der junge Safwan E. verdächtigt. Die Klage stützt 
sich auf die Aussage eines Rettungs sanitäters, der bei dem Brand einge-
setzt wurde. Der Bewohner des Asylheims habe die Tat ihm gegenüber 
zugegeben und gesagt, dass er sich an einem anderen Bewohner des 
Flüchtlingsheims rächen haben wolle. Doch das vermeintliche Racheop-
fer erklärt, es sei niemals zum Streit mit der Familie des Täters gekommen. 
Alle Diskussionen über Themen wie Asylpolitik oder der Umgang 
mit faschistischen Organisationen waren seit Aufkommen des Tat-
verdachts gegen Safwan E. wie vom Tisch gefegt. Nur wenige Medien, 
wie „Junge Welt“ und „Monitor“, beobachten die Ermittlungen kritisch.
Da nicht genug Beweise vorliegen, wird Safwan E. freigesprochen.
 Der Staatsanwaltschaft wird eine schlechte und oft widersprüchliche 
Arbeit vorgeworfen. Außerdem werfen ihr mehrere Journalist_innen 
eine rassistische Sichtweise vor, da diese eine rechtsmotivierte, von 
deutschen begangene Tat von Anfang an ausgeschlossen habe.

1996
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Patricia Wright | 23 Jahre | Altena 3.2.1996
 staatlich anerkannt
Der Neonazi Thomas Lemke hat bereits am 16. Juli 1995 Dagmar  
Kohlmann getötet, bevor er Patricia Wright ein gutes halbes Jahr  
später ermordet. Mehrere Jahre zuvor hat er gesehen, dass Wright  
einen „Nazis raus“-Aufnäher trug, welcher ihn dazu veranlasste sie 
als „Linke“ einzuordnen. Aufgrund seines tiefen Hasses gegenüber  
Linken fährt er zur Wohnung seines Opfers, das ihm nichts ahnend 
die Tür öffnet. Lemke drängt Wright zurück in ihre Wohnung, wo er sie  
fesselt und vergewaltigt. Er erdrosselt sie mit einem Schnürsen-
kel, schlägt mit einer Gipsfigur auf ihren Kopf und sticht nach 
Ob duktionsbericht 91 Mal auf sie ein. Zu einem Freund hatte  
Lemke einmal gesagt: „Linke haben kein Recht zu leben“. Das Essener 
Schwurgericht verurteilt ihn im März 1997 wegen dreifachen Mordes 
zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung.

Sven Beuter | 26 Jahre | Brandenburg 15.2.2012
 staatlich anerkannt
Der rechte Skinhead Sascha L. greift Sven Beuter in der Innenstadt 
Brandenburgs an der Havel an und schlägt und tritt ihn dabei massiv. 
Durch den Angriff erleidet Beuter einen Milzriss, einen Schädelbruch, 
eine Hirnquetschung und eine Verletzung an der Leber. Beuter, der 
bereits einmal Opfer rechter Gewalt wurde, fällt ins Koma und stirbt 
fünf Tage später an seinen Verletzungen. Der Täter Sascha L. lässt sei-
nen Hass gegen „Zecken“ an seinem Opfer aus, das er wegen seines 
Auftretens als Punk verabscheut. Er wird wegen Totschlags zu sieben-
einhalb Jahren Haft verurteilt. Die Potsdamer Behörden verschwiegen 
acht Monate lang die rechtsextremen Beweggründe des 21-jährigen 
Täters. Das Landgericht Potsdam wertet das Verbrechen nicht als 
Mord, da dem Täter niedere Beweggründe „nicht mit der nötigen Si-
cherheit“ nachgewiesen werden könnten.

Martin Kemming | 26 Jahre | Altena 15.3.1996
 staatlich anerkannt
Thomas Lemke hat bereits zwei Menschen ermordet (Dagmar Kohl-
mann und Patricia Wright) bevor er zu seinem ehemaligen Freund 
Martin Kemming fährt. Er fühlt sich von ihm verraten, weil der aus der
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rechten Szene ausgestiegen ist. Erst lockt er sein Opfer unter dem Vor-
wand aus seiner Wohnung, dass er sein Auto angefahren habe, dann 
schießt er mehrmals auf ihn. Das Essener Schwurgericht verurteilt 
Lemke im März 1997 wegen dreifachen Mordes zu lebenslanger Haft 
mit anschließender Sicherungsverwahrung.

 8.5.1996 Bernd G. | 43 Jahre | Leipzig
  staatlich nicht anerkannt

Drei Neonazis greifen G. in der Nacht zum 8. Mai auf offener Straße an. 
Der Homosexuelle wird von den dreien getreten, 36-mal wird mit ei-
nem Messer auf ihn eingestochen und er bekommt einen Ziegelstein 
auf den Kopf geschmissen. G. stirbt an einem bei dem Angriff erlitte-
nen Genickbruch. Die Leiche ihres Opfers versenken die Angreifer im 
Ammelsheimer See, wo sie eine Woche später gefunden wird. Wäh-
rend die Homosexualität des Opfers medial und polizeilich bekannt 
ist, spielen beim Prozess am Leipziger Landgericht die politischen 
und homophoben Hintergründe der Täter keine Rolle. Die drei Täter 
werden, nach einem Revisionsverfahren, vom Bundesgerichtshof zu 
vierzehneinhalb, zehn und acht Jahren verurteilt.

 11.6.1996 Boris Morawek | 26 Jahre | Wolgast
  staatlich nicht anerkannt

Zwei betrunkene 19-und 22-jährige Neonazis greifen Boris Mora-
wek am Abend auf dem Thälmann-Platz in Wolgast (Mecklenburg-
Vorpommern) mit Schlägen und Tritten an. Zeugen rufen die Polizei 
an, jedoch schreiten die Beamten nicht ein. Vielmehr rechtfertigt der 
Haupttäter Andreas J. seine Attacken den beiden Beamten gegenüber 
damit, dass das Opfer ein dreijähriges Mädchen vergewaltigt habe 
und deshalb sein Recht zu leben verwirkt hätte. Erst als Bereitschafts-
polizei eintrifft, werden Andreas J. und sein Mittäter festgenommen. 
Das Opfer Boris Morawek stirbt zwei Tage nach dem Angriff an den 
erlittenen Verletzungen. Das Stralsunder Landgericht verurteilt den 
Haupttäter Andreas J., der bereits einschlägig vorbestraft ist, zu acht-
einhalb Jahren und seinen Mittäter zu fünf Jahren Jugendstrafe. Das 
Gericht erkennt die Tat nicht als rechtsmotiviert an. Andreas J. nimmt 
während seiner Zeit in Haft mit der rechten Musikergruppe „Staats-
sturm“ Lieder auf, die über das Internet veröffentlicht werden.
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Werner Weickum | 44 Jahre | Eppingen 19.7.1996
 staatlich nicht anerkannt
Eine neonazistische Jugendbande greift den Elektriker im Bahnhof 
von Eppingen (Baden-Württemberg) an, raubt ihn aus und prügelt ihn 
zu Tode. Zwei 23-jährige Bandenmitglieder wurden zu lebenslanger 
Haft verurteilt. Die anderen 16- bis 21-jährigen werden zu Strafen bis 
zu achteinhalb Jahren wegen Mordes, Beihilfe oder unterlassener Hil-
feleistung verurteilt. Da es sich vordergründig um schweren Raub mit 
Todesfolge handelt, wird eine politisch motivierte Tat ausgeschlossen.

Andreas Götz | 34 Jahre | Eisenhüttenstadt 1.8.1996
 staatlich nicht anerkannt
Der Vater einer elfjährigen Tochter wird von einer Gruppe junger Män-
ner und Frauen angegriffen und, unter massiver Gewaltanwendung 
(Schläge, Tritte und ein Sprung auf den Kopf), erpressen sie ihn dazu 90 
Mark in bar und eine EC-Karte samt Geheimnummer herauszugeben. 
Er stirbt an den beim Angriff erlittenen Verletzungen. Das Landgericht 
Frankfurt (Oder) verurteilt den 18-jährigen Haupttäter Rico B. im April 
1998 wegen erpresserischen Menschenraubs und räuberischer Erpres-
sung mit Todesfolge zu siebeneinhalb Jahren Jugendhaft. Das Gericht 
attestiert ihm außerdem eine „gewaltbereite Grundeinstellung“. Die 
anderen Täter erhielten Jugendstrafen zwischen drei und vier Jahren. 
Währen der Ermittlungen stellt sich heraus, dass zwei der Täter wegen 
rechtsextremer Propagandadelikte bereits gerichtsbekannt sind.

 
Achmed Bachir | 30 Jahre | Leipzig 23.11.1996
 staatlich anerkannt
Der aus Syrien stammende Asylbewerber will zwei seiner Kolleginnen 
helfen, die von zwei Männern, die in den Gemüseladen gekommen 
sind, in dem er arbeitet, angepöbelt werden. Unter anderem werden 
die beiden Verkäuferinnen als „Türkenschlampen“ bezeichnet. Als 
Achmed Bachir versucht die beiden Unruhestifter aus dem Laden zu 
drängen, zückt der 20-Jährige Daniel Z. plötzlich ein Messer und sticht 
mehrmals auf den Asylbewerber ein. Der 30-Jährige stirbt an den Ver-
letzungen die er durch die Stiche erlitten hat, von denen ihn einer 
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direkt ins Herz traf. Das Leipziger Landgericht verurteilt den Haupt-
täter Daniel Z. wegen Mordes und schwerer Körperverletzung zu ei-
ner Jugendstrafe von neuneinhalb Jahren. Sein 19-jähriger Mittäter 
Norman E. erhält wegen Beihilfe zum Totschlag eine Jugendstrafe von 
viereinhalb Jahren. Sowohl der damalige Oberbürgermeister Hinrich 
Lehmann-Grube, als auch Stojan Gugutschkow, der Ausländerbeauf-
tragte der Stadt Leipzig, halten einen rechtsmotivierten Hintergrund 
der Tat nicht für möglich. Erst im Jahr 2012, nach der Selbstenttarnung 
des NSU, kann sich die Stadt Leipzig dazu bewegen lassen, Achmed 
Bachir offiziell als Opfer rechter Gewalt anzuerkennen.

 31.1.1997 Phan Van Toau | 42 Jahre | Fredersdorf
  staatlich nicht anerkannt

Die beiden Deutschen Olaf S. und Uwe Z. greifen den aus dem  
Vietnam stammenden Phan Van Toau am Bahnhof von Fredersdorf  
(Brandenburg) an und treten und schlagen ihn, bis er bewusstlos auf 
dem Boden liegt, dann schleudert Olaf S. den Kopf des Opfers noch 
mehrmals mit voller Wucht auf den harten Betonboden. Phan Van 
Toau werden dabei mehrere Halswirbel gebrochen, doch zunächst 
überlebt er und kommt in eine Reha-Klinik. Jedoch schafft er, der seit 
der Tat querschnitzgelähmt ist, es nicht sich zu erholen und stirbt 
an einem akuten Herz-Kreislauf-Stillstand, der nach dem Obdukti-
onsbericht eindeutig eine Folge der durch den Angriff erlittenen 
Verletzungen ist. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt (Oder) klagt den  
30 Jahre alten Täter Olaf S. wegen Mordes an und bescheinigt ihm 
„Ausländerhass“ als Motiv. Während des Prozesses äußerte Olaf S. Paro-
len wie „Fidschis raus aus Deutschland“, jedoch ist die Tat nach Meinung 
der 5. Strafkammer des Landgerichts Frankfurts an der Oder „nicht von 
Ausländerfeindlichkeit getragen“. Die Richter verurteilen S. zu neunein-
halb Jahren Haft wegen Totschlags. Der Mittäter Uwe Z. wird wegen 
gefährlicher Körperverletzung zu einem Jahr auf Bewährung verurteilt.

1997
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Frank Böttcher | 17 Jahre | Magdeburg 8.2.1997
 staatlich anerkannt
Der junge Punk kommt gerade aus dem Krankenhaus, als er auf eine 
Gruppe Neonazis trifft, mit der er schon auf der Hinfahrt mit der Bahn 
„Stress hatte“. Die Neonazis warten an der Haltestelle auf ihn und grei-
fen ihn mit Tritten an. Der 17-jährige Marco J. zieht ein Butterfly-Mes-
ser und sticht sieben Mal auf Böttcher ein. Danach treten die Neonazis 
noch unzählige Male auf den Kopf des Punks ein. Frank Böttcher stirbt 
im Krankenhaus. Der Haupttäter Marco J. wird zu sieben Jahren Ju-
gendstrafe verurteilt. Sowohl der Gedenkstein für Frank Böttcher, als 
auch sein Grabstein werden mehrmals von faschistischen Gruppen 
geschändet oder entwendet.

Antonio Melis | 37 Jahre | Caputh 13.2.1997
 staatlich nicht anerkannt
Der 18-jährige Holger H. und der 25-jährige Andreas M. greifen den 
37-jährigen Italiener Antonio Melis in Caputh (Brandenburg) mit 
Schlägen und Tritten an, woraufhin der in die eiskalte Havel springt 
um sich zu retten. Doch Holger H. folgt dem Flüchtenden und holt ihn 
zurück an Land, wo er mit einem Messer auf ihn einsticht. Die beiden 
Täter entschließen sich  Melis zurück ins Wasser zu werfen  um ihn er-
trinken zu lassen und zu vertuschen wie schwer sie ihn verletzt haben. 
Melis Leiche wird einen Monat nach der Tat gefunden. Der 25-jährige 
Andreas M. wird zu 13 Jahren und der 18-jährige Holger H. wird zu 
sieben Jahren Jugendstrafe verurteilt. Obwohl mehrere Zeugen von 
rassistischen Sprüchen des älteren Täters berichten, die noch zuge-
nommen hätten, als seine Freundin zu einem ausländischen Kollegen 
von Antonio Melis wechselte, wurde ein fremdenfeindliches Motiv 
nicht gesehen.

Stefan Grage |34 Jahre | Roseburg 23.2.1997
 staatlich anerkannt
Der Polizist und seine Kollege werden vom 27-jährigem Berliner 
Neonazi Kay Diesner mit einer Schusswaffe angegriffen, der vier 
Tage zuvor bereits einen Buchhändler angeschossen hat. Bei dem 
Angriff wird Stefan Grage getötet und sein Kollege schwer verletzt. 
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Das Lübecker Landgericht verurteilt Diesner in zwei Verfahren zu le-
benslanger Haft. Die besonders schwere Schuld begründet das Gericht 
mit der „menschenverachtenden Gesinnung“ und der erschreckend 
starken Ausprägung des neonazistischen Gedankenguts des Täters.

 17.4.1997 Olaf Schmidke und Chris Danneil | Berlin
Nach einem Streit zwischen vier Mitgliedern der rechten Szene in Ber-
lin werden zwei von ihnen von „ihren Kameraden“ niedergestochen.

 22.4.1997 Horst Gens | 50 Jahre | Sassnitz
  staatlich nicht anerkannt

In Sassnitz (Mecklenburg-Vorpommern) wird der Mann von vier 
jungen Männern erst entführt, dann geschlagen und schließlich in  
einen Straßengraben geworfen. Später kommen die Täter zurück und 
erschlagen den Mann mit einem 30 Kilogramm schweren Stein. Die 
Täter wollten „Asis klatschen“, wie sie als Motiv angeben.

 8.5.1997 Augustin Blotzki | 59 Jahre | Königs-Wusterhausen
  staatlich nicht anerkannt

Eine Gruppe von jungen Rechten überfällt den Mann zweimal inner-
halb von wenigen Stunden in seiner Wohnung in Königs-Wusterhau-
sen (Brandenburg). Beim zweiten Überfall wird er zu Tode geprügelt.

 23.9.1997 Matthias S. | 39 Jahre | Cottbus
  staatlich nicht anerkannt

Der Mann beschimpft einen 19-jährigen rechten Skinhead in  
Cottbus (Brandenburg) als „Nazisau“ und wird daraufhin von diesem 
erstochen.

 23.9.1997 Erich Fisk | Angermünde
  staatlich nicht anerkannt

Mit schweren Kopfverletzungen wird der Obdachlose in Anger-
müde (Brandenburg) gefunden, für die eine Gruppe junger Männer  
verantwortlich ist. Ein Jahr später, am 30. August 1998, stirbt Fisk,  
ohne vorher aus dem Koma, in das er gefallen war, aufgewacht zu 
sein.
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Georg V. | 46 Jahre | Cottbus 27.9.1997
 staatlich nicht anerkannt
V. wird vom selben rechten Skinhead aufgrund von geringen Geld-
schulden in Cottbus (Brandenburg) getötet, der vier Tage zuvor Mat-
thias S. erstach.

Josef Anton Gera | 59 Jahre | Bochum 14.10.1997
 staatlich nicht anerkannt
Dem Rentner, der nach Angaben der beiden 26- und 34-jährigen 
rechten Skinheads, den Tätern, vor der Tat sexuelle Avancen gemacht 
habe, werden darauf schwere innere Verletzungen mit einem Stahl-
rohr zugefügt. Am 17. Oktober 1997 erliegt Gera seinen Verletzungen.

Jana Georgi | 14 Jahre | Saalfeld 26.3.1998
 staatlich nicht anerkannt
Auf offener Straße wird Georgi von einem 15-Jährigen in Saalfeld (Thü-
ringen) erstochen, nachdem sie ihn als  „Fascho“ bezeichnet hatte.

Nuno Lourenço | Leipzig  Juli 1998
 staatlich nicht anerkannt
Von 8 rechtsgerichteten Männern zwischen 18 und 20 Jahren wird der 
Zimmermann in Leipzig zusammengeschlagen. An den Folgen seiner 
Verletzungen stirbt Lourenco am 29. Dezember 1998 in Portugal. Am 
20.September 1999 stellte das Gericht nach mehreren Monaten Ver-
handlung fest, dass Nuno Lourenço an den Folgen der Tat gestorben 
sei, doch sei es nicht nachweisbar das die Angeklagten seinen Tod 
billigend in Kauf genommen oder mit Vorsatz gehandelt hätten. Der 
Täter Andreas Sch. wurde zu einer Jugendstrafe von vier Jahren verur-
teilt, seine Mittäter erhielten Bewährungsstrafen und gemeinnützige 
Arbeitsstunden.
Der Haupttäter trat seine Haftstrafe erst an, als das ARD-Magazin „Mo-
nitor“ die Tatsache skandalisierte, dass der zuständige Richter keinen 
Termin für den Haftantritt bestimmt hatte.

1998
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 23.2.1999 Farid Guendoul (Omar Ben Noui) | 28 Jahre |Guben
  staatlich anerkannt

Eine Gruppe von jungen Neonazis jagt den Asylbewerber durch Gu-
ben (Brandenburg), bis dieser auf der Flucht eine Glastür eintritt und 
sich dabei tödliche Verletzungen zuzieht.

 17.3.1999 Egon Efferts | 58 Jahre | Duisburg
  staatlich nicht anerkannt

In Duisburg wird Efferts von drei Skinheads, bekennend rechts, totge-
prügelt und getreten, aus „purer Lust auf Menschenjagd“.

 9.8.1999 Peter Deutschmann | 44 Jahre | Eschede
  staatlich anerkannt

Der Obdachlose wird von einem 17- und 18-Jährigen totgetreten, 
nach der von ihm mehrfach geäußerten Aufforderung, „den Scheiß 
mit dem SkinheadGehabe“ zu lassen.

 15.8.1999 Carlos Fernando | 35 Jahre | Kolbenmoor
  staatlich anerkannt

Ein 31-Jähriger in Kolbermoor (Bayern) regt sich darüber auf, dass das 
Auto seiner Freundin von „Afrikanern“ zugeparkt wurde und prügelt 
darauf den Mosambikaner zu Tode.

 2.10.1999 Patrick Thürmer | 17 Jahre | Hohenstein-Ernsttahl
  staatlich nicht anerkannt

In der Nacht zum 2. Oktober 1999 wird das Punkfestival in Hohenstein-
Ernstthal (Sachsen) von Nazi-Skinheads angegriffen. Thürmer gelingt 
es zunächst mit einem Freund in einen Bauernhof zu fliehen. Die sie 
verfolgenden Skinheads prügeln den Lehrling mit einer Axt, einem 
Billardqueue und Fußtritten bewusstlos. Anwohner finden ihn am 
nächsten Morgen, er stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus.

 
 6.10.1999 Kurt Schneider | 38 Jahre | Berlin
  staatlich nicht anerkannt

In Berlin-Lichtenberg wird Schneider in der Nacht zum 6. Oktober von 
vier rechten Skinheads in Berlin-Lichtenberg zu Tode gequält.

1999
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Hans-Werner Gärtner | 37 Jahre | Löbejün 8.10.1999
 staatlich nicht anerkannt
Aufgrund einer Anzeige gegen Rechte und seiner geistigen Behinde-
rung prügeln und misshandeln Gärtner in Löbejün (Sachsen-Anhalt) 
drei 25 bis 27-Jährige in einem solchen Maße, dass er seine Verletzun-
gen nicht überlebt.

Daniela Peyerl | 18 Jahre 1.11.1999
Karl-Heinz Lietz | 54 Jahre
Ruth Zillenbiller| 59 Jahre
Horst Zillenbiller | 60 Jahre
Bad Reichenhall
 staatlich nicht anerkannt
Zusammen mit Karl-Heinz Lietz, Ruth und Horst Zillenbiller wird  
Daniela Peyerl von ihrem Bruder, dem 16-jährigen Martin Peyerl, in 
Bad Reichenhall (Bayern) erschossen. Anschließend erschießt sich der 
Neonazi Peyerl selbst.

Jörg Danek | 39 Jahre | Halle 29.12.1999
 staatlich anerkannt
Drei Männer, einer ein bekennender Neonazi, finden in Daneks Porte-
monnaie nur Kleingeld und  treten dem geistig behinderten Danek 
mit Springerstiefeln in Halle-Neustadt (Sachsen-Anhalt) ins Gesicht. 
Danek stirbt an den Verletzungen.

Bernd Schmidt | 52 Jahre | Weißwasser 31.1.2000
 staatlich nicht anerkannt
Zwei 15-jährige und ein 16-jähriger Jugendlicher prügeln den ob-
dachlosen Glasdesigner in Weißwasser (Sachsen) innerhalb von drei 
Tagen zu Tode. Die Täter wollen 900 DM für ein Moped, Schmidt kann 
diese allerdings nicht zahlen. An Hirnblutungen und einer Lungen-
entzündung durch das Einatmen von Blut, stirbt er am 31. Januar.

2000
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 29.4.2000 Helmut Sackers | 60 Jahre | Halberstadt
  staatlich nicht anerkannt

Sackers beschwert sich über laute Nazimusik, ruft die Polizei und wir 
daraufhin von einem Neonazi in einem Treppenhaus in Halberstadt 
(Sachsen-Anhalt) erstochen.

 25.5.2000 Dieter Eich | 60 Jahre | Berlin 
  staatlich nicht anerkannt

Von vier rechten Jugendlichen wird Eich in Berlin-Pankow zusammen-
geschlagen und verprügelt und mit einem Stich ins Herz erstochen. 
Dieter Eich lebte lange in einer Gartenlaube. Sie wollten „einen Asi 
klatschen“.

 31.5.2000 Falko Lüdtke | 22 Jahre | Eberswalde
  staatlich nicht anerkannt

Lüdtke wird in Eberswalde von einem rechten Familienangehörigen 
vor ein Auto gestoßen und danach überfahren.

 11.6.2000 Alberto Adriano | 39 Jahre | Dessau
  staatlich anerkannt

In der Umgebung des Stadtparkes Dessau (Sachsen-Anhalt) wird er 
von drei rechten Jugendlichen bewusstlos geprügelt, dann in den 
Park geschleift und weiter getreten und geschlagen bis die Polizei 
kommt. Er erliegt seinen Verletzungen drei Tage später.

 14.6.2000 Yvonne Hachtkemper | 34 Jahre | Dortmund
  Matthias Larisch von Woitowitz | 35 Jahre
  staatlich nicht anerkannt

Die Polizist_innen sind zwei von drei Opfern, die der Neonazi Micha-
el Berger in Dortmund und Waltrop während und nach einer Kont-
rolle erschießt. Nachdem Berger schon Thomas Goretzky umbringt,
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ermordet er auch die Kolleg_Innen Hachtkemper und von Woitowitz 
auf der Flucht an einer Ampel, anschließend erschießt er sich selbst. 
Aufkleber der Kameradschaft Dortmund tauchen in der Stadt auf: 
„Berger war ein Freund von uns. 3:1 für Deutschland.“ Die Gedenkstätte 
für die Opfer wird verwüstet. Heute sei zu vermuten, dass Berger die 
Morde in einem wahnhaften Hass auf das System beging.

Klaus-Dieter Gerecke | Greifswald 24.6.2000
 staatlich nicht anerkannt
In der Nacht zum 24. Juni wird der Obdachlose in Greifswald von zwei 
18-jährigen Frauen und einem 20-jährigen Mann, die der rechten Sze-
ne zugeordnet werden können, zu Tode geprügelt. Medien berichten 
von einer Begleiterin, die dem Täter zuruft: „Da ist der Assi, klatsch ihn 
tot“ und davon, dass die drei Bier und Geld verlangt haben sollen.
Das Landgericht Stralsund verurteilt die Täter_innen im Dezember 2000 
zu langjährigen Freiheitsstrafen, allerdings ohne ein rechtsextremes  
Motiv anzuerkennen, da laut dem Polizeisprecher Axel Falkenberg nur 
„niedrige Beweggründe“ festgestellt werden können.

Jürgen Seifert | 52 Jahre | Wismar 9.7.2000
 staatlich nicht anerkannt
Fünf Rechte überfallen den Obdachlosen in einem Abrisshaus in Wis-
mar und misshandeln ihn so schwer, dass er kurze Zeit später seinen 
Verletzungen erliegt. Bei den Tätern handelt es sich, laut der Polizei, 
um „Rechtsextremisten“. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft Schwe-
rin kann der Mord allerdings nicht als „rechtsextrem“ gewertet wer-
den, da von bestimmten Tätowierungen nicht auf die politische Ge-
sinnung geschlossen werden dürfe. Der 21-jährige Haupttäter wird zu 
einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt.

Norbert Plath | 51 Jahre | Ahlbeck 27.7.2000
 staatlich nicht anerkannt
Der Obdachlose wird von vier jungen Nazis  in Ahlbeck (Vorpommern) zu 
Tode geprügelt. Ihr selbstgenanntes Motiv: „Hass auf Obdachlose“. Asozia-
le und Landstreicher würden nicht in das schöne Ahlbeck gehören.
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 9.11.2000 Enver Şimşek | 38 Jahre | Nürnberg
  staatlich anerkannt

Şimşek wird in Nürnberg (Bayern) an seinem Blumenstand mit acht 
Schüssen aus zwei Pistolen von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt, 
Mitglieder der terroristischen Vereinigung „Nationalsozialistischer Unter-
grund“, schwer verletzt. Zwei Tage später stirbt er an seinen Verletzungen. 
Die Täter flogen  erst im November 2011 auf, als beide tot in einem 
Wohnmobil mit den Tatwaffen gefunden werden. Die Tat gehörte zu 
den insgesamt 10 Morden, die von der selbsternannten „Zwickauer 
Terrorzelle“ verübt wurden.

 12.9.2000 Malte Lerch | 45 Jahre | Schleswig
  staatlich nicht anerkannt

In der Nacht wird er von zwei Skinheads erschlagen, mit denen er auf 
einer Wiese zuvor gezecht, und sich dabei abfällig über die Skinhead-
Szene geäußert hatte.

 25.11.2000 Eckhardt Rütz | 42 Jahre | Greifswald
  staatlich nicht anerkannt

Vor der Mensa der Greifswalder Universität wird der Obdachlose von 
drei rechten Skinheads mit Füßen und Baumpfählen zusammenge-
schlagen, da laut ihnen „so einer wie Rütz dem deutschen Steuerzahler 
auf der Tasche liegt“. Rütz stirbt an seinen Kopfverletzungen.

 25.3.2001 Willi Worg | 38 Jahre | Milzau
  staatlich nicht anerkannt

Vor einer Diskothek wird er von fünf Männern, mindestens drei der 
rechten Szene zugehörig, verprügelt. Nach drei Tagen erliegt er an 
seinen Verletzungen.

 26.3.2001 Fred Blanke | 51 Jahre | Grimmen
  staatlich nicht anerkannt

Zwei rechte, junge Männer, auf Zechtour und Geld benötigend, schlagen 
mit Fäusten und Stuhlbeinen und treten den Frührentner. Er stirbt an Ge-
hirnblutungen. Blanke weigerte sich, die Angreifer mit Geld zu versorgen.

2001
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Mohammed Balhadj | 31 Jahre | Jarmen 22.4.2001
 staatlich nicht anerkannt
Vier Männer lassen Belhadj in Jarmen (Mecklenburg-Vorpommern) in 
ihr Auto steigen.Die Männer werden sauer: Belhadj konnte ihnen keine 
Drogen besorgen. Noch während der Autofahrt und an einem Kiessee 
wird er geschlagen, danach gezwungen ins Wasser zu gehen. Dort kni-
end, wird ihm ein Stein an den Kopf geworfen. Er ertrinkt im Wasser.

Axel Obernitz | 27 Jahre | Bad Blankenburg 24.5.2001
 staatlich nicht anerkannt
In einem Freibad in Bad Blankenburg wird der 27-Jährige vom  
24-jährigen Steffen T. schwer verprügelt, so dass er kurz darauf an den 
massiven Verletzungen stirbt. Augenzeugen wurden vor dem Eintref-
fen der Polizei von Steffen T. mit dem Tod bedroht, wenn sie etwas er-
zählen sollten. Steffen T. gilt im Kreis Saalfeld-Rudolstadt als Wortführer 
der rechte Szene und hält Kontakt zu Tino Brandt, seinerseits gehörend 
zum „Thüringer Heimatschutz“ und zum Verfassungsschutz als V-Mann 
mit Kontakten zum „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU). 

Abdurrahim Özüdoǧru | 49 Jahre | Langwasser 13.6.2001
 staatlich anerkannt
Özüdoğru wird in Nürnberg Langwasser (Bayern) in seiner Änderungs-
schneiderei mit zwei Kopfschüssen aus einer Pistole vom NSU getötet.

Süleyman Taşköprü | 31 Jahre | Hamburg 27.6.2001
 staatlich anerkannt
Er wird in Hamburg Bahrenfeld im Obst- und Gemüseladen seines Va-
ters durch drei Kopfschüsse getötet. Die Täter waren die NSU-Mitglie-
der Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt.

Klaus-Dieter Harms | 61 Jahre | Wittenberge 9.8.2001
 staatlich nicht anerkannt
In Wittenberge (Brandenburg) wird er von zwei Männern in seiner 
Wohnung zu Tode geprügelt. Nach Feststellung des Gerichtes be-
trachteten die Täter den gehbehinderten Alkoholiker als verachtungs-
würdigen Menschen und hätten aus Mordlust gehandelt.
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 9.8.2001 Dieter Manzke | 61 Jahre | Dahlewitz
  staatlich nicht anerkannt

Der Obdachlose wurde in einem leer stehenden Gartenhaus in Dahle-
witz (Brandenburg) verprügelt und anschließend verstorben. Die Tä-
ter hätten sich „gestört gefühlt“ und hätten „Ordnung schaffen wollen“.

 17.8.2001 Dorit Botts | 54 Jahre | Fulda
  staatlich nicht anerkannt

In ihrem Military Shop in Fulda (Hessen) wurde die Frau von einem 
19-jährigen Neonazi erstochen und beraubt. Dreizehn Stiche, u.a ein 
tödlicher in den Hals , gelten bei Faschisten um ein Aufnahmeritual in 
die „Deutsche Heidenfront“ so die Thüringer Neonaziorganisation. Es ist 
der Jahrestag zu den Rudolph-Hess-Todestag-Aktionen von Faschisten.

 29.8.2001 Habil Kılıç | 38 Jahre | München
  staatlich anerkannt

In seinem Obst- und Gemüseladen wird er mit zwei Kopfschüssen er-
schossen. Dieser Mord wird ebenfalls den NSU Mitglieder zugeordnet.

 6.11.2001 Ingo B. | 36 Jahre | Berlin
  staatlich nicht anerkannt

Drei angetrunkene Nazis wollen angeblich 40 DM Schulden bei dem 
Herzkranken eintreiben. Er wird geschlagen, getreten, gewürgt und 
stirbt als Folge an einem Herzinfarkt.

 4.8.2002 Kajrat Batesov | 24 Jahre | Wittstock
  staatlich nicht anerkannt

Kajrat Batesov wird nach einer Technoparty gemeinsam mit seinem 
Freund Maxim angegriffen, und mit einem schweren Steinbrocken 
erschlagen. Der Grund für den Angriff war, dass die beiden „Russland-
deutsche“ waren. Das Gericht lässt sich überzeugen, dass „die Tat auch 
darauf beruhte, dass es sich bei den Geschädigten um Fremde handelte“. 
Der Haupttäter wird zu zehn Jahren Haft wegen Totschlags verurteilt, 
die vier Mitangeklagten erhalten Strafen zwischen sieben Jahren und 
einem Jahr auf Bewährung.

2002
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Klaus Dieter Lehmann | 19 Jahre | Neubrandenburg 15.8.2002
 staatlich nicht anerkannt
Klaus Dieter Lehmann wird in Neubrandenburg von zwei Neonazis 
wegen seiner „Behinderung“ misshandelt. Lehmann stirbt an den 
Folgen brutalster Tritte die stattfanden, als er schon am Boden lag. 
„Es sah so aus, als wäre mit dem Kopf Fußball gespielt worden“ (die 
Staatsanwaltschaft). Das Landgericht verurteilt einen Täter wegen 
Körperverletzung mit Todesfolge zu sechs Jahren und neun Monaten. 
Der zweite Neonazi bekommt dreieinhalb Jahre. Trotz der rechtsext-
remen Gesinnung, sieht das Gericht als Motiv nicht Hass auf Behinder-
te, da das Opfer „normal“ gewirkt habe.

Ronald Masch | 29 Jahre | Alt-Zeschdorf 1.6.2002
 staatlich nicht anerkannt
Der 29-jährige Dachdecker suchte nach einem Diskobesuch in Alt-
Zeschdorf bei Frankfurt (Oder) eine Mitfahrgelegenheit nach Hause. 
5 Neonazis nehmen ihn mit, rauben ihn aus und ermorden in brutal, 
stechen 30-40 Mal auf ihn ein. Die Leiche wird erst sechs Wochen 
später entdeckt. Die Täter_innen hätten ihn ausrauben wollen, so die 
Staatsanwaltschaft. Es gebe kein rechtes Motiv. Ohne die Gesinnung 
sei aber die extreme Brutalität nicht vorstellbar, heißt es in Justizkrei-
sen. Die Angeklagten haben in Verhören die Menschheit in „Kamera-
den“ und den minderwertigen Rest unterteilt. Im April 2003 befand 
das Landgericht Frankfurt (Oder) zwei Angeklagte des Mordes für 
schuldig: Matthias R. muss lebenslänglich und Stefan K. für 13 Jahre 
ins Gefängnis. Drei weitere Faschisten erhalten geringere Strafen.

Marinus Schöberl | 17 Jahre | Potzlow 12.7.2002
 staatlich nicht anerkannt
„Sag, dass du ein Jude bist“ verlangen zwei Neonazis im brandenbur-
gischen Potzlow von dem 17-jährigen, der nicht in ihr beschränk-
tes Weltbild passt. Vier Stunden misshandeln sie ihn, bis sie ihn mit  
einem Bordsteinkick töten. Im Oktober 2003 verurteilt das Landge-
richt Neuruppin den Nazi zu zwei Jahren Jugendstrafe. Der Haupt-
täter erhielt nach Jugendstrafrecht eine Haftstrafe von achteinhalb 
Jahren. Sein Bruder erhielt drei Jahre. Im Sommer 2008 wird bekannt, 
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dass der Haupttäter nach sechs Jahren Haft entlassen und die Rest-
strafe zur Bewährung ausgesetzt wurde, da ihm eine „positive Ent-
wicklung“ bescheinigt werde.

 9.8.2002 Ahmet Sarlack | 19 Jahre | Sulzbach
  staatlich nicht anerkannt

Sulzbach, Saarland: Der Lehrling mit türkischem Migrationshinter-
grund wird von einem Rechten, bei dem später eine Hakenkreuzfahne 
gefunden wird, erstochen, weil er im angeblich eine Zigarettenkippe 
an den Kopf geschnipst habe. Das Landgericht Saarbrücken verurteilt 
den Neonazi zu sechs Jahren Haft. „Was den Angeklagten zu seiner Tat 
veranlasst hat, weiß nur er selbst“, heißt es im Urteil.

 25.1.2003 Hartmut Balzke | 48 Jahre | Erfurt
  staatlich nicht anerkannt

Der 48-jährige geht mit seinem Sohn zu einer Punk-Party in Erfurt. 
Dort kommt es zu einem Angriff von Nazis, in deren Verlauf der be-
kannte Neonazi Dirk Q. Hartmut Balzke tödlich verletzt. Der Prozess 
endet mit einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren für Dirk Q. Die 
Richter begründen die geringe Strafe damit, dass der Täter seitdem 
nicht mehr strafrechtlich in Erscheinung getreten sei. Sie bezeichne-
ten den Tod von Balzke als einen „heilsamen Schock“ für Q.

 21.3.2003 Andreas Oertel | 40 Jahre | Naumburg
  staatlich nicht anerkannt

In seiner eigenen Wohnung wird der 40-järige Opfer einer Gruppe 
von vier Faschisten, die ihn wegen seiner geistigen Behinderung und 
homosexuellen Orientierung zu Tode prügeln und ausrauben. Das 
Gericht verurteilt die Täter_innen zu Haftstrafen zwischen achtein-
halb und fünfzehn Jahren.

 29.3.2003 Enrico Schreiber | 25 Jahre | Frankfurt/Oder
  staatlich nicht anerkannt

In Frankfurt/Oder wird der Punk Enrico Schreiber in seiner Wohnung 
zwei Stunden lang von mehreren Nazis mit Messern und Metall-

2003
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stangen gefoltert, bevor er seinen Verletzungen erliegt. Zeugen er-
wähnten, dass die Täter über ihr Opfer sagten, „es war ja nur ein Punk“. 
Das Landgericht wertet den Gewaltexzess als Mord und verurteilt im 
Dezember 2003 Marco S. zu zwölf Jahren Haft, sein Bruder Daniel zu 
sieben, Stephan B. zu acht.

Günter T. | 35 Jahre | Riesa 20.4.2003
 staatlich nicht anerkannt
In Riesa (Sachsen) wird der 35-Jährige, als arbeitslos und alkoholkrank 
bekannte, nackt ausgezogen und sein Kopf immer wieder auf den Bo-
den geschmettert. Der gelernte Stahlarbeiter überlebt das nicht. Die 
Täter sind bekennende Nazis und das Dorf seht hinter ihnen: Zumin-
dest hieß es hinterher vor Gericht: „Stauchitz ist klein. Es spricht sich 
herum, wer was aussagt“ und „Das gesamte Dorf Stauchitz habe dem 
Tod von Günter T. keinerlei Bedeutung zugemessen“. Die faschistischen 
Schläger_innen werden nur für Körperverletzung und unterlassener 
Hilfeleistung zu Bewährungsstrafen zwischen sechs Monaten und 
zwei Jahren verurteilt. Der 20. April wird als Hitlergeburtstag von Fa-
schisten gefeiert.

Gerhard Fischhöder | 49 Jahre | Scharnbeck 10.7.2003
 staatlich nicht anerkannt
In einer Obdachlosenunterkunft in Scharnebeck bei Lüneburg wird 
der 49-jährige tot geschlagen. Vorher der Täter gemeinsam mit Ger-
hard F. getrunken. Als Gerhard F. den Täter „arbeitsscheu“ nennt, fängt 
dieser an auf ihn einzutreten, zertrümmert ihm den Brustkorb, man-
che seiner Rippen durchstoßen die Lunge. Im Umfeld der Unterkunft 
kam es schon vorher zu Problemen mit Faschisten.  Von der faschisti-
schen Gruppe ging auch schon Gewalt aus, auch der Hitlergruß wur-
de gezeigt. Im Dezember 2003 wird der Nazi wegen Körperverletzung 
mit Todesfolge zu vier Jahren Haft verurteilt. Die milde Strafe begrün-
det das Gericht damit, dass sich der Täter durch die Bezeichnung als 
arbeitsscheu „subjektiv gekränkt“ gefühlt hätte.
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 7.10.2003 Hartmut Nickel | 61 Jahre | Overath
  Alja Nickel | 26 Jahre
  Mechthild Bucksteeg | 53 Jahre
  staatlich nicht anerkannt

Am 7. Oktober 2003 werden in der Anwaltskanzlei von Hartmut Nickel 
von Thomas Adolf, der sich als „engagiertes Mitglied der NaziSzene“ 
und „Führer einer SSDivision Götterdämmerung“ bezeichnet, ermordet. 
Zuerst erschiesst Adolf Mechthild Bucksteeg als diese ihm Tür öffnet, 
danach fesselt Jennifer D. den Anwalt und seine Tochter. Daraufhin wer-
den die beiden aus kürzester Entfernung erschossen. Vor der Tat sagt 
der ehemalige Söldner: „Herr Nickel, was sind Sie doch für ein schlechter 
Mensch!“, ein Satz dessen Menschenverachtung selbst einen Richter 
der BRD nachhaltig schockiert. Wegen Mordes, mit besonderer Schwe-
re der Schuld, wird Adolf zu lebenslanger Haft mit anschließender Si-
cherungsverwahrung verurteilt. Jennifer D. erhält siebeneinhalb Jahre.

  Brandanschlag von Kandel staatlich nicht anerkannt 
 6.12.2003 Petros C. | 22 Jahre
  Stafanos C. | 23 Jahre

In Kandel (Rheinland-Pfalz) wird nachts ein Wohnhaus niederge-
brannt. Das Haus wurde überwiegend von Menschen mit Migrati-
onshintergrund bewohnt. Zwei Arbeiter griechischer Herkunft, der 
22-jährige Petros C. und der 23-jährige Stefanos C., sterben in den 
Flammen. Der 22-Jährige Täter Phillip R., der enge Kontakte zum „Nati-
onalen Widerstand Kandel“ hat, wird vom Landgericht Landau zu drei 
Jahren und neun Monaten Haft verurteilt. Das Gericht kann/will kein 
politisches Motiv für die Tat feststellen.

 
 19.12.2003 Viktor Filimonov | 15 Jahre
  Waldemar Ickert | 16 Jahre
  Aleksander Schleicher | 17 Jahre
  staatlich nicht anerkannt Heidenheim

 Der 15 Jahre alte Viktor Filimonov gerät in Heidenheim gemeinsam 
mit zwei weiteren Spätaussiedlern (Waldemar Ickert, Aleksander 
Schleicher) vor der Diskothek „K2“ mit dem Neonazi Leonhard S.  
in Streit. Dieser zieht überraschend ein Messer sticht auf die 
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drei Jugendlichen ein, die kurz darauf sterben. Der Nazi ist schon vor-
her aufgefallen, unter anderem weil er mit einer faschistischen Grup-
pe vor der Diskothek einen Punk angegriffen hatte. Er wird zu neun 
Jahren wegen Totschlags verurteilt. Obwohl die Kammer in ihrem Ur-
teil erwähnt, dass die Tat ohne den ausländerfeindlichen Hintergrund 
des Angeklagten nicht erklärbar sei, sieht sie kein rassistisches Motiv. 
Die Staatsanwaltschaft spricht noch heute von einem „Kapitalverbre
chen mit rechtsextremem Hintergrund“.

Oleg Valger | 27 Jahre | Gera 20.1.2004
 staatlich nicht anerkannt
In Gera wird der russische Spätaussiedler getötet. Der 27-Jährige wird 
in ein Wäldchen gelockt und dort qualvoll von vier Nazis totgeschla-
gen. „Wenigstens eine Russensau weniger“, sagt einer der rassistischen 
Mörder. Das Landgericht Gera spricht von einer menschenverachten-
den Gesinnung, die in der Tat zum Ausdruck komme. Eine fremden-
feindliche Motivation wird trotzdem nicht gesehen. Die Haupttäter 
werden wegen Mordes zu neun und zehn Jahren verurteilt.

Martin Görges | 46 Jahre | Burg 30.1.2004
 staatlich nicht anerkannt
Fünf Rechte lernen den 46-jährigen Obdachlosen bei einer Tanzver-
anstaltung kennen. Zuerst will einer von ihnen verhindern, dass seine 
Mutter mit dem „Asozialen“ tanzt. Dann erfahren sie, dass er wegen 
sexuellen Missbrauchs eines Kindes in Haft gesessen hatte. Die Nazis 
prügeln vor der Diskothek auf ihn ein und lassen ihn schwer verletzt 
zurück. Einige Zeit später kommen die Täter wieder und töten ihr  Op-
fer durch einen „Bordsteinkick“ – sie zertrümmern seinen Hinterkopf 
mit Fußtritten auf einer Bordsteinkante. Vor Gericht geben sie die 
Hauptfigur von „American History X“ (einen US-amerikanischen Neo-
nazi) als Idol an. Die Täter bekommen drei bis sieben Jahre.

2004
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 25.2.2004 Yunus Turgut | 25 Jahre | Rostock
  staatlich anerkannt

In Rostock wird in einem Imbissstand Yunus Turgut von der Neona-
zigruppe „Nationalsozialistischer Untergrund“ erschossen. Der Hin-
tergrund der Tat wird erst im November 2011 entdeckt, als die Täter 
tot aufgefunden werden. Die Entdeckung der Terrorzelle und ihre 
Mordserie an Yunus Turgut und acht weiteren Menschen mit Migrati-
onshintergrund zeigte das Versagen von Polizei und Vefassungschutz. 
Jahrelang wurde eine rassistische Motivation bestritten, die Opfer mit 
dem Begriff „Döner-Morde“ selbst beschuldigt.

 
 28.3.2005 Thomas Schulz | 31 Jahre | Dortmund
  staatlich nicht anerkannt

In Dortmund trifft der junge Faschist Sven Kahlin in einer U-Bahn-Sta-
tion auf ca. zwanzig Punks, als er von einem Fußballspiel nach Hause 
fährt. Über die Rolltreppen beschimpfen die Parteien sich. Die Punks 
ziehen weiter zu einem Konzert – bis auf den 31-jährigen Thomas 
Schulz. Der Familienvater, „Schmuddel“ genannt, will die Äußerungen 
nicht auf sich beruhen lassen. Nach weiteren Beschimpfungen zieht 
Kahlin unvermittelt ein beidseitig geschliffenes Messer und sticht 
dem unbewaffneten Punk ins Herz. Schulz stirbt kurz darauf im Kran-
kenhaus. Kurz darauf kleben Neonazis in der Stadt Plakate: „Wer sich 
der Bewegung in den Weg stellt, muss mit den Konsequenzen leben.“ Der 
Täter erhält sieben Jahre und wird vorzeitig entlassen.

 9.6.2005 Ismail Yasar | 50 Jahre| Nürnberg
  staatlich anerkannt

Der 50 Jahre alte Vater von 2 Kindern wird von der faschistischen Ter-
rorgruppe NSU wegen seiner türkischen Herkunft in seinem Imbiss 
in Nürnberg mit fünf Schüssen ermordet. Die Polizei erkennt zwar, 
dass die Tat Teil einer Mordserie ist, jedoch nicht das Motiv. Stattdes-
sen werden die Opfer verdächtigt, da sie angeblich Geschäftsbezie-
hungen zu einer in Istanbul ansässigen Handelsfirma gehabt haben, 
so wie es in „Welt am Sonntag“ aus hochrangigen Beamtenkreisen 

2005
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bekannt wurde. Das Unternehmen soll sich als legal tarnen und euro-
paweit mit Drogenschmuggel, Menschenhandel und dem Verschie-
ben gestohlener Autos tätig sein.

Theodoros Boulgarides | 41 Jahre | München 15.6.2005
 staatlich anerkannt
Im Zuge der Mordserie des NSU wird in München der 41-jährige Grie-
che in seinem Schlüsselgeschäft erschossen.

Unbekannt | 44 Jahre | Essen 1.7.2005
 staatlich nicht anerkannt
In Essen (Nordrhein-Westfalen) wird ein 44-jähriger von zwei 15 und 
17 Jahre alten Neonazis zusammengeschlagen, zwei Tage später wird 
er tot aufgefunden. Die beiden sind den Behörden gut bekannt und 
werden als rechte Skinheads eingestuft. Im nicht-öffentlichen Prozess 
um den Tod des 44-Jährigen wirft die Staatsanwaltschaft Essen den 
beiden Brüdern Körperverletzung mit Todesfolge vor.

Tim Maier | 20 Jahre | Bad Buchau 26.11.2005
 staatlich nicht anerkannt
Als er mit vier Freund_innen, einer davon türkischer Herkunft, ein Lo-
kal in Bad Buchau verlässt, wird die Gruppe von zwei Nazis verfolgt 
und als „Scheißausländer“ beschimpft. Daraufhin kommt es zu einer 
Rangelei, bei der das ehemalige NPD-Mitglied Achim M. den 20-Jähri-
gen ersticht. Als die Polizei seine Wohnung durchsucht, findet sie Ha-
kenkreuzfahnen, Landser-Hefte und eine Pistole. Das Gericht erklärt 
im Urteil, dass der rassistische Hintergrund der Tat nicht geleugnet 
werden könne und dass in den Parolen sich „dumpfe Ausländerfeind-
lichkeit“ ausgedrückt habe. Achim M. wird wegen Totschlages zu zehn 
Jahren Haft verurteilt.

Mehmet Kubasik | 39 Jahre | Dortmund 4.4.2006
 staatlich anerkannt
In seinem Kiosk wird der 39-jährige Familienvater türkischer Herkunft 
vom NSU ermordet.

2006
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 6.4.2006 Halil Yozgat | 21 Jahre | Kassel
  staatlich anerkannt

Der 21 Jahre alte Inhaber eines Internetcafes, der versucht in einer 
Abendschule sein Abitur zu machen, wird am Nachmittag bei seiner 
Arbeit von den Faschisten des NSU erschossen.

 6.8.2006 Andreas Pietrzak | 41 Jahre | Plattling
  staatlich nicht anerkannt

Im bayerischen Plattling wird der 41-jährige Obdachlose Andreas 
Pietrzak zu Tode geprügelt. Nachdem der 19-jährige Täter erst mit 
dem Opfer getrunken hat, schlägt er mit einem Holzpflock auf ihn ein 
und tritt dann mit seinen Springerstiefeln auf den Kopf des Wehrlo-
sen. Anschließend beraubt er den Bewusstlosen, übergießt ihn mit 
Spiritus und zündet ihn an. Ein Bekannter habe vor der Tat gesagt, 
„dass man dem Polen eine Abreibung verpassen müsse“, so der Täter vor 
Gerich. Der Nazi hatte das Opfer bereits früher gemeinsam mit einem 
anderen Rechten misshandelt. Obwohl im Urteil die „ausländerfeind-
liche Gesinnung“ des Täters ausdrücklich festgestellt wird, sieht der 
Richter darin nicht das führende Motiv für die Tat. Der Angreifer wird 
im Mai 2007 vom Landgericht Deggendorf zu neun Jahren Jugend-
strafe wegen Raubmordes verurteilt.

 1.1.2007 Andreas F. | 30 Jahre | Wismar
  staatlich  nicht anerkannt

In Wismar wird F. nach einer Feier von örtlichen Neonazis vom Inha-
ber der Wohnung, in der die Feier stattfand, ermordet. Der 30-jährige  
Familienvater gehörte selbst der rechten Szene an.

 25.4.2007 Michèle Kiesewetter | 22 Jahre | Heilbronn
  staatlich anerkannt

Zwei Angehörige des NSU ermorden die Polizistin und verletzen ihren 
Kollegen schwer, die Polizei verdächtigt bis zur Enttarnung des NSU 
vornehmlich Sinti und Roma.

2007
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M.S. | 17 Jahre | Kiel 14.7.2007
 staatlich nicht anerkannt
Der 17-Jährige hatte früher Kontakt zu einer rechten Clique, sich aber 
inzwischen von der Szene gelöst. Vor dem Mord hat der 23-jährige 
Bundeswehrsoldat Garvin K. ihn auf einer Privatfeier schon wieder-
holt geschlagen. Als die Gruppe zu einem Waldfest geht, spricht das  
Opfer zwei Polizisten an, um eine Anzeige zu erstatten. Die Gruppe um 
K. trifft auf dem Heimweg an einem Waldweg erneut auf das Opfer. Als 
die Gruppe bei M.S. ein Flugblatt über Opferschutz in seiner Hosenta-
sche findet, wird er wegen der Anzeige als „Spitzel“ beschimpft. Garvin 
K. fordert ihn auf, das Infoblatt laut vorzulesen, und schlägt dann im-
mer wieder mit einer Eisenstange auf den Kopf des Jugendlichen ein. 
Nach der Tat verbrennt der Täter das Merkblatt und geht mit Freunden 
in einem Fast-Food-Restaurant essen. Das Landgericht Kiel verurteilt 
im Februar 2008 das ehemalige NPD-Mitglied wegen Totschlags zu ei-
ner Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten.

Peter Siebert | 40 Jahre | Memmingen 26.4.2008
 staatlich nicht anerkannt
Der 40-Jährige beschwert sich über die laute, mit faschistischen Inhal-
ten versehene Musik seines Nachbars Alexander B. und macht dem 
Täter seine faschistische Gesinnung zum Vorwurf. Die beiden haben 
sich schon wiederholt wegen dem zu lauten Rechtsrock und dem Na-
zismus gestritten. In dieser Nacht eskaliert der Konflikt zwischen den 
beiden angetrunkenen Nachbarn wieder. Alexander B., ein polizeibe-
kannter Neonazi, greift Siebert mit einem Bajonett an und tötet ihn. 
Im Dezember 2008 wird der Täter Alexander B. vor Gericht gestellt. 
Der Prozess dauert nur einen Tag. Da die Tat von den Richtern we-
der als Mord eingestuft noch eine ideologische Motivation gesehen 
wird, verurteilt das Landgericht Memmingen den Täter nur wegen 
Totschlags zu acht Jahren und drei Monaten Haft.

Bernd Köhler | 55 Jahre | Templin 22.7.2008
 staatlich nicht anerkannt
In der Nacht trinken die Nazis Sven P. (18) und Christian W. (21) zu-
erst mit Bernd Köhler. Als der arbeitslose Alkoholkranke sich von den

2008
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beiden entfernen will, rasten die beiden Neonazis aus. Sven P. schlägt 
dem 55-Jährigen wieder und wieder ins Gesicht. Daraufhin beginnen 
die beiden, immer weiter auf den mittlerweile völlig Wehrlosen ein-
zuprügeln und nach ihm zu treten, bis dieser stirbt. Das Landgericht 
Neuruppin verurteilt im Mai 2009 Sven P. zu zehn Jahren Jugendhaft 
wegen Mordes, Christian W. erhält wegen Beihilfe zum Mord durch 
Unterlassen neun Jahre und drei Monate Haft. Der Vorsitzende Richter 
sagte bei der Urteilsverkündung: „Bei der Wahl des Opfers spielten des
sen soziale Stellung als arbeitsloser Alkoholiker sowie das neonazistische 
Menschenbild der Angeklagten eine große Rolle.“

 23.7.2008 Karl-Heinz Teichmann | 59 Jahre | Leipzig
  staatlich nicht anerkannt

Am Abend wird der Obdachlose von einem 18-jährigen Neonazi in 
Leipzig mit massiven Schlägen und Tritten misshandelt. Er erlag zwei 
Wochen später seinen schweren körperlichen Verletzungen. Der be-
trunkene Täter hatte eine Mahnwache unter dem Motto
 „Todesstrafe für Kinderschänder“ besucht und war auf dem Weg nach 
Hause, als er auf sein wehrloses Opfer stieß. Am 27. März 2009 verur-
teilt das Leipziger Landgericht den 18-jährigen Neonazi wegen „heim-
tückischen Mordes“ zu einer Gefängnisstrafe von acht Jahren und drei 
Monaten.

 1.8.2008 Hans-Joachim Sbrezny | 50 Jahre | Dessau
  staatlich nicht anerkannt

Vor dem Hauptbahnhof in Dessau (Sachsen-Anhalt) will das Opfer 
auf einer Parkbank übernachten, als es von zwei der Nazi-Szene na-
hestehenden Männern getreten und geschlagen wird. Außerdem 
prügelt einer der beiden mit einem fünf Kilogramm schweren Metall-
Mülleimer so lange mit voller Wucht auf Kopf und Oberkörper des 
50-Jährigen ein, bis die Täter von dessen Tod überzeugt sind. Laut 
Oberstaatsanwaltschaft bezeugten sie vor Gericht ein starkes „Gefühl 
der Überlegenheit“ über den Toten, den sie als „Penner“ und „Asozia
len“ bezeichneten. Im April 2009 werden beide Angeklagte wegen 
Mordes verurteilt. Sebastian K. erhält eine lebenslange Freiheits strafe. 
Der Mittäter Thomas F. wird zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren 
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einschließlich Alkoholtherapie verurteilt. Dem Alkoholkranken wurde 
vom Gericht verminderte Schuldfähigkeit attestiert, weil er tagsüber so 
viel getrunken hatte, dass er zur Tatzeit mehr als drei Promille im Blut hatte.

Rick Langenstein | 20 Jahre | Magdeburg 17.8.2008
 staatlich nicht anerkannt
Der 20-jährige Rick Langenstein wird nach dem Besuch einer Disko-
thek in Magdeburg (Sachsen-Anhalt) von dem Faschisten Bastian O. 
brutal zu Tode geprügelt. Das Gericht geht davon aus, dass das Tat-
motiv Rache war, da der homosexuelle Kunst- und Geschichtswis-
senschaftstudent unmittelbar vor der Tat von dem Täter um eine Zi-
garette gebeten wurde, dieser allerdings antwortete, dass er einem 
„Hobby-Nazi“ keine Zigarette geben würde. Der 20 Jahre alte Rechte 
fing darauf hin an, wie besessen auf das Gesicht des anderen einzu-
schlagen, bis dieser zu Boden ging, um daraufhin auf ihn einzutreten, 
bis er sich nicht mehr rührte, woraufhin er ihn ausraubte. 
Das Landgericht verurteilte den bereits wegen einer rassistischen Kör-
perverletzung, Volksverhetzung und anderer Delikte Vorbestraften zu 
einer Jugendhaftstrafe von acht Jahren wegen Totschlags.

Marcel W. | 18 Jahre | Bernburg 24.8.2008
 staatlich nicht anerkannt
Der 20-jährige Neonazi David B. schlägt Marcel W. im November 2007 
in Bernburg brutal zusammen. Als dann neun Monate später der Pro-
zess beginnen soll, sucht er ihn auf, foltert ihn mehrere Stunden lang 
und sticht auf seinen Oberkörper ein bis er stirbt, vermutlich um sei-
ne Zeugenaussage zu verhindern. Der Täter ist fest in der örtlichen 
Neonaziszene verhaftet. Vom Landgericht Magdeburg wird der Nazi 
zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt.

Marwa El-Sherbiny | 31 Jahre | Dresden 1.7.2009
 staatlich nicht anerkannt
Im August 2008 fängt der aus dem NPD-Umfeld stammende Alex 
W. an, als er die Ägypterin auf einem Spielplatz sieht, sie mit Worten 
wie „Terroristin“ und „Islamistin“ zu beleidigen. Auf Anraten eines 

2009
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Passanten gibt die 31-Jährige eine Anzeige wegen Beleidigung auf. 
Nachdem er hierfür verurteilt wurde, geht er in Berufung und greift 
während des Prozesses Marwa El-Sherbiny und ihren Ehemann an, 
sticht auf beide jeweils 16 mal mit einem Messer ein, tötet sie dabei. 
Als dann die Polizei eingreift, schießt diese auf Marwas Mann und ver-
letzt ihn noch zusätzlich am Bein. Für den im Gerichtssaal begange-
nen Mord wird der Täter zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt.

 24.10.2009 Kamal Kilade | 19 Jahre | Leipzig
  staatlich nicht anerkannt

Der junge Iraker wird in der Nähe des Leipziger Bahnhofs unvermittelt 
mit Pfefferspray und Faustschlägen attackiert, und, als er anfängt sich 
zu wehren, von den faschistischen Schlägern erstochen. Die Angrei-
fer sind bekennende Neonazis. Marcus E., Haupttäter, erhält 13 Jahre 
Haft, der Mittäter Daniel K. wird zu drei Jahren verurteilt.

 27. 3.2011 Duy-Doan Pham | 59 Jahre | Neuss
  staatlich nicht anerkannt

In einem Obdachlosenasyl wird der aus Vietnam stammende 59-Jäh-
rige von zwei Männern überfallen, wenigstens einer von ihnen ist be-
kennender Neonazi. Auf Duy-Doan Pham wird anschließend so lange 
eingetreten, bis er an seinem Blut erstickt. Der 18 Jahre alte Hauptan-
geklagte, der den Ermordeten vor Gericht als „Kanacken“ bezeichne-
te, wurde zu einer neuneinhalbjährigen Haftstrafe verurteilt.

 27.5.2011 Andre K. | Oschatz
  staatlich nicht anerkannt

Fünf Faschisten, davon zwei noch minderjährig, greifen den Woh-
nungslosen in der Nähe des Oschatzer Südbahnhofs an und prügeln 
so lange auf ihn ein, bis der völlig Blutüberströmte sich nicht mehr 
rührt, vermutlich sogar noch länger. An den schweren Kopfverletzun-
gen, die ihm dabei zugefügt wurden, stirbt er vier Tage darauf. Das 
Gerichtsurteil steht noch aus.

2011
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ANTIFASCHISTISCHE GRAFIKEN 

DER 1990ER JAHRE AUS GÖTTINGEN.
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Nazis morden,
der Staat schaut zu
Der 4. November 2011, ein Freitag, scheint ein ganz normaler Tag zu 
werden. Alle freuen sich aufs Wochenende, die Medien berichten vom 
G20-Gipfel, der Eurokrise in Griechenland und einer Raumfahrtmis-
sion zum Mars. Da betreten am frühen Vormittag zwei vermummte 
Männer die Sparkasse in Eisenach; sie sind bewaffnet, erbeuten 70 
000 Euro und flüchten auf Fahrrädern. Die Fahrräder laden sie in ein 
in der Nähe abgestelltes Wohnmobil. Dort wollen sie warten, bis die 
Ringfahndung der Polizei vorbei ist. 13 Mal hat diese Taktik nach ei-
nem Banküberfall funktioniert – doch an diesem 4. November beob-
achtet zufällig jemand, wie die beiden Männer ihre Räder verladen. 
Die anrückenden Polizist_innen hören Schüsse, kurz darauf brennt 
das Wohnmobil. Bei der Durchsuchung des Wracks entdecken die Be-
amt_innen zwei Leichen, die von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. 
Am Ende ist es reiner Zufall, dass die Existenz des „Nationalsozialisti-
schen Untergrunds“ (NSU) überhaupt entdeckt wird. Wenig überra-
schend, wenn mensch sich die Geschichte des Wegschauens, Vertus-
chens und Versagens einmal genauer betrachtet.

Der NSU
Neben Mundlos und Böhnhardt gehört noch mindestens eine weitere 
Person zum harten Kern des NSU, Beate Zschäpe. Alle drei kommen 
aus Jena. Sie politisierten sich kurz nach der Wiedervereinigung, wur-
den zu Neonazis. Kein Einzelfall damals: bundesweit erlebt die Nazi-
szene zu Beginn der 1990er einen seit dem 2. Weltkrieg einmaligen 
Aufschwung. Auf die Morde, Friedhofsschändungen, Brandanschläge 
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und Pogrome reagiert der Staat mit bemerkenswerter Nachsicht. 
Der Mord an Amadeu Antonio Kiowa in Eberswalde (Brandenburg) 
wird vor Gericht als „jugendtypisches Über-die-Stränge-schlagen“ 
bezeichnet; fast zehn Jahre braucht die Justiz in Rostock, um zwei 
auf Filmaufnahmen bestens erkennbare Molotowcocktail-Werfer des 
Pogroms in Lichtenhagen zu verurteilen. Die Standarderklärung für 
Nazigewalt ist, dass da „Einzeltäter“ am Werk seien. Die Gewalttaten 
dieser Einzeltäter: das Ergebnis „bedauerlicher Gruppendynamiken“ 
und übermäßigen Alkoholkonsums. Dass es geradezu zum Wesens-
kern faschistischer Ideologien gehört, den Feind zu vernichten, und 
zwar ganz konkret und physisch, das ignorieren weite Teile der deut-
schen Medienlandschaft, Politik und Justiz.
Während Antifaschist_innen und Journalist_innen wieder und wie-
der belegen können, dass sich die Naziszene längst bundesweit ver-
netzt hat, halten die Behörden an der Legende von den Einzeltätern 
fest. Eine der mit am Besten vernetzten Strukturen jener Zeit ist der 
„Thüringer Heimatschutz“ (THS). Ihm, bzw. der im THS organisierten 
„Kameradschaft Jena“ treten Böhnhardt, Mundlos und Zschäpe Mitte 
der 90er Jahre bei. Ihre Kameradschaft ist klein, hat gerade mal sechs 
Mitglieder – die sich dafür umso elitärer fühlen. Der „Führer“ des THS 
zu jener Zeit ist Tino Brandt, der seit 1994 auf der Gehaltsliste des 
Landesamts für Verfassungsschutz (LfV) Thüringen steht. 200 000 D-
Mark erhält er im Laufe der Jahre für seine Spitzeldienste, Geld, das 
er nach eigenen Angaben direkt in den Aufbau von Szenestrukturen 
investiert. Und nicht nur Brandt ist V-Mann: zeitweise sollen bis zu 45 
Mitglieder des ca. 120 Personen zählenden THS für einen der Inlands-
geheimdienste spioniert haben.
In der zweiten Hälfte der 1990er häufen sich die Gelegenheiten, an 
denen v.a. Böhnhardt und Mundlos mit dem Gesetz in Konflikt kom-
men. Hausdurchsuchungen und Verurteilungen folgen, allerdings 
nur zu Geld- und Bewährungsstrafen. Gleichzeitig fängt das Trio an, 
Bomben zu legen. Zunächst nur Attrappen, dann funktionsunfähige, 
aber mit Sprengstoff bestückte Bomben. Ende Januar 1998 schließ-
lich durchsucht die Polizei eine Garage, die Beate Zschäpe ange-
mietet hat, und findet Sprengstoff, Rohrbomben und Zünder. Den 
während der Durchsuchung anwesenden Uwe Böhnhardt lassen die 
Beamten freundlicherweise in sein Auto steigen und davon fahren. 
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Es wird das letzte Mal in langer Zeit sein, dass Polizist_innen eine_n 
der Drei zu Gesicht bekommen.
Die drei Jenaer Nazis gehen in den Untergrund, finanzieren sich über 
Spenden aus der Naziszene und mit Banküberfällen. Im Jahr 2000 er-
schießen Böhnhardt und Mundlos den Blumenhändler Enver Şimşek 
in Nürnberg. Neun weitere Morde folgen: Abdurrahim Özüdoğru in 
Nürnberg,  Süleyman Taşköprü in Hamburg, Habil Kılıç in München, 
Mehmet Turgut in Rostock, İsmail Yaşar, wieder in Nürnberg, Theodo-
ros Boulgarides in München, Halit Yosgat in Kassel, und schließlich 
die Polizistin Michèle Kiesewetter in Heilbronn. Außer beim Mord an 
Kiesewetter verwenden Böhnhardt und Mundlos immer eine schall-
gedämpfte Pistole vom Typ Ceska 83 – eine eher seltene Waffe, die 
schon früh vermuten lässt, dass alle Morde von der selben Person 
verübt werden. Nach dem letzten Mord im November 2007 reißt die 
Serie ab. Für mindestens einen Bombenanschlag zeichnet das Trio 
ebenfalls verantwortlich, auf „türkische“ Geschäft in der Kölner Keu-
pstraße. Ein weiterer Bombenanschlag auf ein Geschäft in Köln geht 
vermutlich ebenfalls auf ihr Konto.

Die Ermittlungen
Von Anfang an konzentriert sich die Polizei bei ihren Ermittlungen 
auf eine einzige These: die Opfer hätten sich mit einem Verbrecher-
syndikat angelegt – der Drogenmafia, dem Rotlichtmilieu, Schutz-
geldbanden und so weiter. Da natürlich „Türken“ unter sich bleiben, 
so die Ermittler_innen, müsse der Mörder auch aus einer „türkischen 
Mafiaorganisation“ stammen. Das zutiefst rassistische Denken deut-
scher Behörden wird an dieser Stelle mehr als deutlich; wenn „der 
Türke“ ermordet wird, hat er eben zuvor andere „Türken“ angepisst. 
Wie sehr den Behörden die Opfer im Grunde egal sind, beweist der 
Fall Mehmet Turgut: sieben Jahre lang wird sein Bruder Yunus als Op-
fer geführt, erst nachdem die Terrorzelle auffliegt und ein ARD-Team 
Yunus Turgut in der Türkei aufsucht, kommt der Irrtum ans Licht. Auch 
die Tatsache, dass sich in keinem einzigen Fall Verbindungen zur Or-
ganisierten Kriminalität nachweisen lassen, lässt die diversen Mord-
kommissionen nicht an ihrer Einschätzung zweifeln. Rückendeckung 
erhalten sie von der Politik: Otto Schily (SPD), damals Bundesinnen-
minister, verkündet schon einen Tag nach dem Bombenanschlag in 
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Köln, dass ein terroristischer oder fremdenfeindlicher Hintergrund 
ausgeschlossen sei, vielmehr handele es sich um einen Bandenkrieg. 
Auch die Medien schlagen in diese Kerbe. Als „Dönermorde“ werden 
die Attentate bezeichnet, ganz so, als seien nicht Menschen, sondern 
Fleischspieße ermordet worden. Nach dem Anschlag auf Theodo-
ros Boulgarides titeln Münchner Boulevardzeitungen „Türken-Mafia 
schlägt wieder zu!“. Wundert sich da noch irgendwer ernsthaft, dass 
die Sonderkommissionen kulturrassistische Namen wie „Bosporus“ 
tragen?
Vor lauter Eifer, einen Täter aus der „Türken-Mafia“ präsentieren zu 
können, werden andere Spuren vernachlässigt. Ein Profiler erstellt 
für die Münchner Polizei ein Gutachten mit dem Ergebnis, dass der 
Täter wahrscheinlich Deutscher ist, sich vor 2000 in der Neonazisze-
ne bewegte und einen Komplizen hat. Allerdings verortet er die „Ba-
sis“ des Täters in der Region um Nürnberg, die halbherzig geführten 
Ermittlungen gegen die örtliche Naziszene verlaufen im Sand. Son-
derkommissionen außerhalb Bayerns erhalten das Gutachten gar 
nicht erst. Und so kommt beispielsweise die Hamburger Polizei auf 
die bescheuerte – um es mal ganz deutlich zu sagen – Idee, im Fall 
Taşköprü ein Medium zu befragen. Das soll Verbindung mit dem To-
ten im Jenseits aufnehmen, so dass der Tote den (oder die) Täter be-
schreiben kann. Angesichts der generellen Stoßrichtung der Ermitt-
lungen wenig überraschend, ist der Täter laut Medium „Südländer“ 
mit Verbindungen zur Organisierten Kriminalität. Auf Grundlage die-
ser „Erkenntnisse“ eröffnet die Hamburger Polizei eine weitere Runde 
Rasterfahndung – ergebnislos.
Nicht ganz so ergebnislos, wenn auch nicht im gewünschten Sinne, 
verläuft die Suche nach dem „Heilbronner Phantom“. So bezeichnen 
die Ermittler_innen eine Frau, die gemäß DNA-Abgleich am Tatort 
war und an der Ermordung Kiesewetters beteiligt gewesen sein soll. 
Ihr genetischer Fingerabdruck findet sich auch an weiteren Tatorten 
in ganz Süddeutschland, bei Einbrüchen, Raubüberfällen und Mor-
den. Schließlich stellt sich heraus, dass die DNA-Spuren von einer 
unachtsamen, ansonsten aber unbescholtenen Verpackerin für Wat-
testäbchen stammen. Die Polizei ist blamiert und äußert sich kaum 
noch öffentlich zu dem Fall.
Die einzig ansatzweise richtige Spur verfolgen die Ermittler_innen 
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im Mordfall Halit Yosgat. Als er am 6. April 2006 in Kassel hinter der 
Theke seines Internetcafés erschossen wird, hält sich in seinem La-
den unter anderem ein hessischer Verfassungsschützer auf. Nur Mi-
nuten nach der Tat verlässt er das Café, angeblich ohne die Leiche 
hinter dem Tresen zu entdecken. Der Mann mit dem Spitznamen 
„Klein-Adolf“ hat Verbindungen in die hessische Naziszene und ver-
hält sich nach dem Mord äußerst ungeschickt. Einem Zeugenaufruf 
der Polizei leistet er so lange nicht Folge, dass er schließlich selbst als 
verdächtig gilt, nach seiner Festnahme wird er allerdings schnell wie-
der entlassen. Der damalige hessische Innenminister, Volker Bouffier 
(CDU, heute Ministerpräsident), verweigert den von „Klein-Adolf“ 
angeworbenen V-Leuten die Aussagegenehmigung gegenüber der 
Staatsanwaltschaft. Das Geheimhaltungsinteresse und der „Schutz 
der Belange des Landes Hessen“ wiegen schwerer als die Aufklärung 
eines Mordfalls. Bald nach der Freilassung des LfV-Beamten erlahmt 
das öffentliche Interesse, die Polizei fahndet wieder wie gewohnt 
nach einem „südländischen Täter“.

Die Konsequenzen
Als nach dem Selbstmord von Böhnhardt und Mundlos allmählich 
das ganze Ausmaß des NSU-Terrors ans Licht kommt, herrscht Fas-
sungslosigkeit über das Versagen von Verfassungsschutz, Polizei und 
BKA. Schon bald stellt sich aber die Frage, ob es hier nicht nur um 
Versagen, sondern um bewusstes Vertuschen geht. Angefangen bei 
der verpatzten Festnahme Böhnhardts 1998, über die wiederholte 
Sabotage polizeilicher Ermittlungen durch Verfassungsschutzämter 
und das seltsame Verhalten „Klein-Adolfs“ in Kassel bis zur Nichtbe-
achtung des Profilerberichts – der Eindruck liegt nahe, dass Polizei 
und VS gar nicht so genau wissen wollten, wer da wirklich durch 
Deutschland fährt und „Ausländer“ ermordet. Die Idee, dass deut-
sche Neonazis ihre bei Hunderten Durchsuchungen entdeckten 
Schusswaffen nicht nur aus ästhetischen Gründen horten, sondern 
tatsächlich einsetzen, kommt den Ermittler_innen nicht.
Gleichzeitig macht sich das ganze Debakel des V-Mann-Einsatzes in 
der Naziszene bemerkbar. Nicht nur, dass dann, wenn es darauf an-
kommt, der szeneinterne Schweigekodex funktioniert; immerhin war 
das Umfeld des NSU durchsetzt mit V-Männern, dennoch gibt es bis 
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heute keinen Hinweis darauf, dass eines der Landesämter Kenntnis 
über deren Aufenthaltsort im Untergrund hatte. Weit schlimmer ist, 
dass die V-Leute ihre jeweilige Szene mit Geldern vom Verfassungs-
schutz massiv unterstützen. Tino Brandt, „Führer“ des THS, konnte 
wohl einen Großteil seines Informantenhonorars in den Aufbau von 
Nazistrukturen stecken, die NSU-Mitglieder sich mit VS-Geld neue 
Ausweise beschaffen. 
Schließlich stellte sich, nach mehr als einem halben Jahr weitgehen-
der Fassungslosigkeit angesichts des staatlich betriebenen Weg-
schauens, auch noch heraus, dass beim Bundesverfassungsschutz 
Akten geschreddert wurden, die den NSU betreffen. Nicht etwa in 
den 13 Jahren, in denen kein Amt in der BRD offiziell Kenntnis von 
den drei Terrorist_innen hatte, sondern nur Tage nachdem sich her-
ausgestellt hatte, wer da wirklich nach dem gescheiterten Banküber-
fall in Eisenach Selbstmord begangen hatte. Als Begründung wird ei-
ner empörten Öffentlichkeit erzählt, dass dies ein „Routinevorgang“ 
aus Datenschutzgründen gewesen sei – gerade so, als interessiere 
sich der VS traditionell für kaum etwas so sehr wie für die Persönlich-
keitsrechte der von ihm überwachten Personen. Aktenschreddern 
ließ auch das LfV Sachsen, den umgekehrten Weg ging die Kriminal-
polizei in Thüringen: dort tauchten im Sommer 2012 mehr als 1000 
Seiten Akten wieder auf, die seit dem Untertauchen von Böhnhardt, 
Mundlos und Zschäpe in einem Keller „vergessen“ worden waren. 
Weitere Enthüllungen folgten im Spätsommer und Herbst 2012. 
So musste der Geheimdienst der Bundeswehr, der Militärische Ab-
schirmdienst (MAD), einräumen, dass er Uwe Mundlos als Spitzel an-
werben wollte. Dieser war in seiner Kaserne als Neonazi aufgefallen, 
erhielt aber trotzdem die für einen Wehrdienstleistenden normalen 
Beförderungen, ein Disziplinararrest wurde vom Verwaltungsgericht 
gekippt – es handele sich um „private Verfehlungen“, die die Bundes-
wehr nicht ahnden dürfe.
Noch größer war die Empörung, als auch der Berliner Innensenator 
Frank Henkel (CDU) einräumen musste, dass V-Leute im Umfeld des 
NSU von Berliner Behörden geführt wurden. Einer davon gab sogar 
bis ins Jahr 2005 immer mal wieder Hinweise auf den ungefähren 
Aufenthaltsort des Trios, ohne dass die Berliner Behörden – in diesem 
Fall war das LKA zuständig – diese weiterleiteten.
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Eine groß angelegte Verschwörung also? Ohne eine_n Kronzeug_in, 
die oder der die entscheidenden Informationen aus dem Innenleben 
der Behörden liefert, ohne umfassende Einsicht in nicht geschwärzte 
oder geschredderte Akten, lässt sich eine Verwicklung staatlicher Or-
gane in die Morde des NSU nicht beweisen. Jedes bisher aufgetauch-
te Versäumnis lässt sich auch mit Schlamperei, Kompetenzwirrwarr, 
Ignoranz, Verfehlungen einzelner oder schlicht Pech erklären – auch 
wenn es natürlich unwahrscheinlich ist, dass ausgerechnet in diesem 
Fall derartige Dinge so gehäuft aufgetreten sind.
Unabhängig davon gilt es, die politischen Konsequenzen aus den 
NSU-Morden zu ziehen. Dazu gehört, den tief verankerten Rassismus 
in Behörden, Presse und Öffentlichkeit ans Licht zu zerren und zu be-
kämpfen. Dazu gehört auch, das Andenken an die Ermordeten hoch-
zuhalten. Die (gespielte?) Fassungslosigkeit, die auch 90 Jahre nach 
der „Organisation Consul“ in Deutschland herrscht, wenn Faschisten 
sich als Mörder entpuppen, darf nicht unkommentiert bleiben. Die 
Verfassungsschutzämter, die – nicht zum ersten Mal – bei der Be-
kämpfung neonazistischer Gewalt von vorne bis hinten versagt ha-
ben, deren Chefs noch nicht ein einziges Wort der Entschuldigung 
für die Angehörigen der Ermordeten gefunden haben, gehören ab-
geschafft. Und nicht zuletzt darf nicht vergessen werden, dass die 
Gruppe um Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe zwar mit besonderer 
Konsequenz und großem Aufwand ihre Morde verübte, sie aber bei 
Weitem nicht die Einzigen waren und sind, die Menschen umbrin-
gen, weil sie nicht in ihr faschistisches Weltbild passen. Jeder Nazi-
mord ist einer zuviel!

Antifaschistische Linke Jugend
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Vor zwanzig Jahren, am 21. November 1992 wurde der Hausbesetzer 
und Antifaschist Silvio Meier im U-Bahnhof Samariterstraße von Neo-
nazis ermordet. Bereits am nächsten Tag gab es eine Demonstration 
mit mehreren tausend Menschen, die ihre Trauer und Wut über den 
Mord zum Ausdruck brachte. Seither findet jährlich eine Gedenkde-
monstration für Silvio statt. Sie hat sich zur größten regelmäßigen 
antifaschistischen Demonstration in Berlin entwickelt und macht 
immer auch die aktuellen Umtriebe der Berliner Neonaziszene zum 
Thema. Freund_innen, Angehörige und antifaschistische Gruppen 
organisieren außerdem jedes Jahr zum Todestag eine Mahnwache 
am U-Bahnhof. Sie brachten dort eine Gedenktafel für Silvio an, die 
mehrmals gestohlen und wiederholt beschädigt wurde. Nach Jahren 
konnte durchgesetzt werden, dass die Berliner Verkehrsbetriebe sie 
dulden.
Bei den alljährlichen Gedenkaktionen im November stand immer 
wieder auchdie Forderung nach der Benennung einer Straße nach 
Silvio im Raum. Mehrmals gab es in den vergangenen Jahren symbo-
lische Umbenennungen durch Antifaschist_innen. Die „offizielle Sei-
te“, also der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, fühlte sich von der an 
sie gerichteten Forderung scheinbar nicht angesprochen – jedenfalls 
hat niemand etwas konkretes unternommen. Um Druck zu erzeu-
gen und das Ziel einer Silvio-Meier-Straßeendlich konkret werden zu 
lassen, gründete wir im November 2010 die „Initiative für ein aktives 
Gedenken“, die von vielen Friedrichshainer Initiativen, Einzelper-
sonen und Gewerbetreibenden aus dem Kiez unterstützt wird. Wir 

Für ein aktives 
Gedenken an 
Silvio Meier!

Eine Friedrichshainer Initiative stellt sich vor
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verfassten einen Offenen Brief an die Bezirksverordnetenversamm-
lung (BVV), der offensichtlich Eindruck hinterließ. Darauf folgten un-
zählige Gespräche mit verschiedenen Politiker_innen, Besuche bei 
Ausschusssitzungen, öffentlichkeitswirksame Aktionen, Pressearbeit, 
Infotische etc. pp.

Von Anfang an wurde und wird das Gedenken an Silvio „von Unten“ 
und aus der antifaschistischen Bewegung heraus getragen und or-
ganisiert. Wir als Initiative wollen mit unserer Arbeit erreichen, dass 
endlich auch von „offizieller Seite“ ein Zeichen gesetzt wird, das über 
bloße Lippenbekenntnisse hinausgeht: „Es geht darum, einen Gegen
pol zu einer voranschreitenden Entpolitisierung des Straßenbildes zu 
erzeugen. Es geht um eine Auseinandersetzung mit der Angelegenheit 
auch abseits vom Todestag. Und es geht darum, dass als „Randgruppen
phänomen“ behandelte Themen wie Antifaschismus eine Wertschät
zung auf parlamentarischer Ebene erhalten. Denn Gewalt von Neonazis 
im Stadtteil ist leider nicht Geschichte, sondern immer noch aktuell. Wir 
erinnern in diesem Zusammenhang an den brutalen Überfall von Neo
nazis auf einen Antifaschisten am SBahnhof Frankfurter Allee im Juli 
2009.“  (aus unserem Offenen Brief an die BVV)#

All dies und die Tatsache, dass wir und viele andere Aktivist_innen 
nicht locker ließen, überzeugte die maßgeblichen Fraktionen in der 
BVV am Ende.
Auf einer Bürgerversammlung im April 2012 gab es schließlich ein 
klare Wahl für die Benennung der Gabelsbergerstraße nach Silvio 
Meier. Zudem will der Bezirk perspektivisch einen „Silvio-Meier-Preis“ 
für antifaschistisches Engagement ausloben. Der lange Atem hat sich 
in diesem Fall also gelohnt.!
Wenn alles gutgeht, wird es noch in diesem Jahr die Silvio-Meier-
Straße in Friedrichshain geben. Wir bleiben so oder so dran – und 
hoffen dabei auf Eure Unterstützung!

Eure Initiative für ein aktives Gedenken

www.aktivesgedenken.de

silvio meier
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Emil Wendland
Kampagne
Am 1. Juli 1992 wurde im Neuruppiner Rosengarten der 50-jährige 
Emil Wendland von einer Gruppe Neonazis ermordet. Die Täter woll-
ten einen „Assi klatschen“. Nachdem Sie ihn brutal misshandelten, 
stach der 21-jährige Haupttäter 7 Mal auf den bereits Bewusstlosen 
ein und töte ihn so.

90er Jahre – Straßenterror der Nazis
Die Nazigewalt der frühen 90er Jahre ging auch an Neuruppin nicht 
vorbei. Es gab nur wenige Tage ohne Meldungen in den Zeitungen 
von rechten Übergriffen, Anschlägen auf Asylsuchendenheime, Tref-
fen von 200+ Nazis, rechten Parolen, Sprühereien usw. Es gab da-
mals noch keinen funktionierenden Justiz- oder Polizeiapperat und 
keine Zivilgesellschaft oder organisierte Gruppen, sodass die Nazis 
mit ihrer Gewalt auf der Straße leichtes Spiel hatten. Ziel der Angriffe 
waren insbesondere Migrant_Innen, linke Jugendliche und Punks, 
Menschen ohne Wohnung sowie homo- und transsexuelle Men-
schen. Der vorläufige Höhepunkt in Neuruppin war der Mord an Emil 
Wendland und ein Brandanschlag auf eine Unterkunft von Spätaus-
siedler_Innen im November 1992.
 
Gewalt gegen Obdachlose
Emil Wendland wurde getötet, weil er in den Augen der Nazis ledig-
lich „unwertes Leben“ war. Er war obdachlos und alkoholkrank und 
auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Gegenüber solchen Men-
schen findet eine extreme gesellschaftliche Ausgrenzung statt. Die-
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se reicht von Vorurteilen („Assi“, „Alki“, faul, „Schmarotzer“, kriminell 
etc.), über ordnungspolitische Maßnahmen (Vertreibung von mög-
lichen Schlaforten, Anzeigen etc.) bis hin zur direkten körperlichen 
Gewalt. Dabei verlassen sich die Nazis und andere Tätergruppen da-
rauf, dass die Gewalt gegen Obdachlose zum einen auf keinen rele-
vanten gesellschaftlichen Widerspruch trifft und zum anderen auch 
in den meisten Fällen straffrei bleibt. Dies liegt am offensichtlichen 
Desinteresse von Presse, Justiz und Polizei, aber auch daran, dass die 
Betroffenen sich mit Schikanen seitens der Behörden konfrontiert 
sehen, wenn sie sich dann doch trauen, Anzeige zu stellen. Ein Mord 
an einem obdachlosen Menschen schafft es selten weiter, als in die 
Randspalte der lokalen Tageszeitung.

Die Hintergründe benennen!
Es geht uns darum, das Schickal von Emil Wendland bekannt zu ma-
chen und ihm einen Teil seiner Menschlichkeit zurückzugeben, der 
ihm durch die Nazis genommen wurde. Ein erster Schritt ist für uns, 
sein Leben zu skizzieren und durch eine Gedenktafel dauerhaft an 
die Tat zu erinnern.
Es muss aber auch darum gehen, die gesellschaftlichen Rahmenbe-
dingungen zu benennen, die solche Taten ermöglichen. Und dazu ge-
hören ein zutiefst verinnerlichtes, kapitalistisches Konkurrenzdenken, 
Legenden wie „Jeder ist seines Glückes Schmied“ und eine generelle 
Verachtung, die Menschen erfahren, die nicht zur „Mehrheitsgesell-
schaft“ gehören. Menschen, welche diesem täglichen Wahnsinn nicht 
standhalten oder deren Leben durch private Erlebnisse aus den Fu-
gen gerät, laufen Gefahr, bis ans Ende der „sozialen Leiter“ durchge-
reicht zu werden. Dort einmal angekommen, ist es fast unmöglich, 
aus eigener Kraft wieder „auf die Beine zu kommen“.
Wenn eine Gesellschaft Unmengen an Reichtum produziert, aber 
großen Teilen der Bevölkerung der Zugang zu diesem Reichtum 
verwehrt ist, wenn Lebensmittel weggeworfen werden, obwohl es 
hungrige Menschen gibt, wenn mit Leerstand Profite gemacht wer-
den, statt den Wohnraum Bedürftigen zur Verfügung zu stellen, dann 
hat diese Gesellschaft ihre Existenzberechtigung verloren! Dann 
müssen wir uns umschauen nach gesellschaftlichen Alternativen!
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Das große Ganze
Wir wissen nicht, was Emil Wendland für ein Mensch war. Wir ha-
ben ihn nie kennengelernt. Was wir wissen, haben wir aus Zeitun-
gen erfahren, von damaligen Freunden oder Nachbar_Innen erzählt 
bekommen oder schlicht aus den Prozessunterlagen. Wir wollen ihn 
nicht als Märtyrer verklären oder aus seinem Schicksal politische 
Vorteile ziehen! Aber ebenso ist die Tat nicht einfach nur „irgendein“ 
Mord an „irgendeinem Obdachlosen“. Dem Sozialdarwinismus der 
Tat (den die Nazis gegen obdachlose Menschen praktizieren) geht 
zuerst ein Sozialdarwinismus des Wortes voraus (z.B. abwertende 
Haltungen oder Vorurteile gegen vermeintliche „Assis“).
Wenn es also darum geht, solche Taten in Zukunft zu verhindern, ist 
das Problem nicht allein die Nazigewalt, sondern die grundsätzliche 
Akzeptanz dieser Gewalt durch das herrschende, gesellschaftliche 
Klima. Und genau da setzen wir an!

„EmilWendlandKampagne“
info@jwp-mittendrin.de

EMIL
WENDLAND

1. Juli 1992
in Neuruppin

von Faschisten 
ermordet
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Kampagne
»Rassismus tötet«
Ausrichtung der Kampagne
Oberstes Anliegen der Kampagne ist das Gedenken an die rassisti-
schen Pogrome und Anschläge Anfang der 90iger – gegen die Ver-
drängung – nicht nur am 10. oder 20. Jahrestag!
In diesem Zuge ist es uns wichtig, das gesellschaftliche und politi-
sche Klima in Deutschland der Tage und die Ursachen hierfür klar 
herauszuarbeiten, um zu wissen, wie ein Pogrom aus der sog. Mitte 
heraus funktioniert.
Wir möchten über Rostock hinaus arbeiten, denn die Fanalwirkung 
von Rostock, die zur Veränderung des Grundgesetzes führte, be-
stimmt bis heute die deutsche Einwanderungspolitik und somit die 
deutsche Realität.
Wir stehen ganz klar auf der Seite der Opfer und sehen in der Vorge-
hensweise, den Tätern bzw. Rassisten erhöhte, mediale Aufmerksam-
keit zuteil werden zu lassen eine pervertierte Aufarbeitung rassisti-
scher Gewalt.
Nicht nur die 90er Jahre haben gezeigt, dass die Wechselwirkung 
zwischen rassistischer Gewalt und Täter-Ikonisierung zu Rückkopp-
lungseffekten führt. Dennoch wird heute im Zusammenhang mit 
neuen Erscheinungen des Rassismus und rassistischer Gewalt mit 
den selben Mitteln gearbeitet. Durch die hergestellte Nähe zu den 
Tätern und ihrem rassistischen Gedankengut wird eine Identifizie-
rung mit ihnen und ihren „Thesen“ geschaffen. Die Opfer hingegen 
werden aus dem öffentlichen Gedächtnis verdrängt, sie und ihre 

Selbstverständnis und Zielsetzung
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Angehörigen erfahren nicht selten den rassistischen Zynismus der 
deutschen Gesellschaft. Eine kritische Auseinandersetzung mit der 
Ideologie der Täter findet nicht statt, zu Gunsten einer oberflächli-
chen und senationsheischenden Betrachtung und Wiedergabe der 
Täter.
Wir stellen angesichts Sarrazin und NSU die Frage: wo steht die deut-
sche Gesellschaft und Politik 20 Jahre nach dem neuerlichen Sünden-
fall der Deutschen in alte Verhaltensmuster und „Lösungsstrategien“?
Deutschland strebt nach neuer Macht, politisch verfolgte und ver-
triebene Flüchtlinge werden gnadenlos abgeschoben, während im 
Inland die „Ausländer-raus!-Ideologie“ neue, seltsame Blüten namens 
„Integrations“- oder „Kopftuch-Debatte“ trägt.

Auf Grundlage dieser Prämissen 
verfolgt die Kampagne folgende Ziele
1. Die Aufarbeitung der Ereignisse in Hoyerswerda, Mannheim und 

Rostock und Eingang dessen als Pogrome benannt in das deut-
sche Geschichtsbewusstsein. Diese Pogrome stehen im engen 
Zusammenhang mit der Wiedervereinigung 89/90.Dies wollen 
wir über die Mitgestaltung des öffentlichen Diskurses, also die Öf-
fentlichkeitsarbeit erreichen.

2. Die Konfrontation der meist neonazistischen Mörder und der da-
maligen Verantwortlichen in der Politik mit ihren Handlungen in 
der Vergangenheit.

3. Die Aufdeckung der inoffiziellen Strukturen des Bündnisses zwi-
schen Elite und Mob, wie sie vor allem in Rostock gegriffen haben.

4. Rehabilitierung und Gedenken der Opfer des deutschen Rassis-
mus. Hierfür steuern wir die bundesweite Vernetzung der lokalen 
Gedenkinitiativen für die Opfer an. Dies soll sowohl dem Austausch 
von Erfahrungen und Inhalten als auch der effektiven Mobilisie-
rung zu Gedenkveranstaltungen und Demonstrationen dienen.

5. Widerstand gegen den strukturellen Rassismus organisieren. Ob 
Lagerunterbringung, Grenzregime oder Neubau von Abschiebe-
knästen: Es gilt die Kämpfe um das Gedenken an die rassistischen 
Anschläge der 90er Jahre und die Kritik an der Abschaffung des 
Grundrechtes auf Asyl mit aktuellen antirassistischen Kämpfen zu 
verbinden.
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6. Widerstand gegen den „neuen“ Rassismus a la Sarrazin und ande-
rer Rechtspopulist_innen. Sarrazin hetzt und die NSU mordet, bei-
de eint ein Feindbild und ein Motiv: „Ausländer raus!“. Deswegen: 
kein Podium für Rassisten! Blockieren, stören, verhindern, wo sie 
auftauchen und bejubelt werden.

Zur Erreichung der Ziele 
plädieren wir für eine dezentrale Kampagne
Im Juni 2013 jährt sich die Abschaffung des Grundrechtes auf Asyl zum 
20. Mal. Wir sehen in den deutschen Abschottungsmaßnahmen mit 
Gesetzen gesichertes Unrecht, dem nur ökonomische, jedoch nicht 
humanistischer Überlegung zu Grunde liegt. Da der gezielt geschürte 
rassistische Konsens des Volksmobs, der Politik und der Medien den 
Handlungen voran ging, aus denen letztendlich die Gesetzesänderung 
resultierte, liegt der enge Zusammenhang zwischen beiden Themen-
komplexen – Rassismus und Asylrechtabschaffung – auf der Hand.
Das Gedenken an die Pogrome in Rostock und der 20. Jahrestag der 
Abschaffung des Grundrechtes auf Asyl im Sommer 2013 bilden da-
rum den zeitlichen und aktionistischen Rahmen für die Kampagne.

Praxis
•	 Gedenken an rassistische Anschläge und Morde
 Rostock war kein Einzelfall. Überall in den „alten“ und „neuen“ Bundes-

ländern verübten Rassist_innen Anschläge gegen Migrant_innen.
 Um die Morde und Angriffe ins Gedächtnis der örtlichen Bevölke-

rung zu rufen, gilt es, die Erinnerung daran im öffentlichen Raum 
sichtbar zu machen (mit Plakaten, Nachbarschafts-Flyern u.ä.).

 Hierbei sollen vor allem die Opfer des Rassismus gewürdigt und 
ihre Perspektive in den Mittelpunkt gerückt werden.

•	 Benennung	der	Akteur_innen	und	ihrer	Verantwortung
 Die überwiegende Mehrheit der damaligen, politisch Verantwort-

lichen, die die Hetzkampagne gegen Flüchtlinge initiiert und die 
Zweidrittelmehrheit im Bundestag zur Abschaffung des grund-
gesetzlichen Rechts auf Asyl erzwungen haben, genießen heute 
den „wohlverdienten“ Ruhestand. Ebenso wie auch die rechten 
Drahtzieher der organisierten Angriffe auf das Leben von Mig-
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rant_innen weitgehend unbehelligt bleiben und teilweise ihr 
rassistisches Gedankengut weiter ausagieren können. Moralische 
Verantwortung jedoch verjährt nicht. 

 Die inhaltliche, wie auch die praktisch vollzogene Offenlegung 
und klare Benennung der Verantwortlichen und ihrer Handlun-
gen vor 20 Jahren soll der Gerechtigkeit wenigstens ansatzweise 
genüge tun.

 In diesem Sinne gilt es aber auch, die Wirkmechanismen der me-
dialen Propaganda und die diesbezügliche Rolle der Medien als 
Mittlerin zwischen Politik und Volksmob klarzustellen und zu ana-
lysieren.

 
•	 Bildungs-	und	Informationsarbeit
 Die Website und der Youtube-Channel der Kampagne „Rassismus 

tötet!“ stellen Filme zum Thema zur Verfügung, die für selbstorga-
nisierte Filmabende bzw. Filmreihen genutzt werden können. Für 
Thema vertiefende Veranstaltungen wird Archivmaterial und aus-
gearbeitete Veranstaltungen (Zeitungsausschnitte, Zitate, Fotos) 
bereit gestellt..

•	 Informationspool
 Solltet ihr über brauchbares Text, Bild- oder Videomaterial zum The-

menkomplex Asylgesetz/Pogrom/90er Jahre verfügen, dann lasst 
es uns doch zukommen.Die Website der Kampagne soll im Laufe 
der Zeit sich zu einem thematischen Informationspool werden.

•	 Mobilisierung	zu	zentralen	Demonstrationen
 Für die Mobilisierung zu Aktionen der Kampagne oder Aktionen, 

die von der Kampagne unterstützt werden, stellt die Kampagne 
Veranstaltungen und Infomaterial zur Verfügung.

•	 Lokale	Intervention
 Um nicht in einer bloßen, aktionsorientierten und inhaltlichen 

Aufbereitung bundesdeutscher Geschichte zu verharren, ist es 
nur logisch, auch gegen aktuelle, öffentliche Inszenierungen von 
Rassismus vorzugehen (Volksmob, rassistische Buchlesungen 
usw.) 
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Die Aktionen, Veranstaltungen oder Publikationen werden auf der 
Kampagnen-Seite veröffentlicht. Damit wird auch Initiativen die 
Möglichkeit gegeben, mit ihren Veranstaltungen, Aktionen usw. eine 
breitere Öffentlichkeit zu erreichen, die nicht über ein eigenes Pub-
likationsmedium verfügen oder sich nur als informeller Zusammen-
hang für eine Veranstaltung zusammengefunden haben.

Gleichzeitig werden auf diese Weise auch der Austausch wertvoller 
Inhalte und Diskussionsergebnisse zu einer komplexen Auseinander-
setzung zusammgeführt.
Jede Gruppe und Initiative, die sich mit dem Themenkomplex „Pog-
rom/Asylgesetzänderung/rassistsiche Morde/ staatllicher Rassismus“ 
befasst, wird auf Vielschichtigkeit und die zahlreichen Ansätze abzu-
leitender Gesellschaftskritik stoßen.

Um der Komplexität und Ernsthaftigkeit dieses Themas gerecht zu 
werden und vor allem tatsächlich relevante Kritik formulieren zu kön-
nen, ist der Austausch erarbeiteter Inhalte von großer Bedeutung.
Um auch die verschiedenen lokalen Kämpfe und Veranstaltungen 
überregional in Verbindung mit einander zu setzen, schlagen wir 
die gemeinsame Verwendung des „Rassismus tötet!“-Logos vor. Das 
„Rassismus tötet!“-Logo ist frei verwendbar und kann von allen ge-
nutzt werden, die die oben formulierten Ziele teilen.

„Rassismus tötet!“ ist nicht bloß das Logo einer Kampagne, sondern 
behält auch seine Gültigkeit als Losung über den zwanzigsten Jah-
restag des Pogromjahres 1992 hinaus. Die Hetze des Staates, der all-
tägliche Rassismus, mit dem Migrant_innen sich konfrontiert sehen, 
die Mordlust organisierter Neonazis und des rechtem Straßenmob 
– all das ist in letzter Konsequenz tödlich.

Insofern gilt auch heute: Rassismus tötet!

Kampagne	„Rassismus	tötet!“

www.rassismus-toetet.de



        



   
    
 

 

 

    
     

    
    

   
     

    
    

      
    

    
    

      
       

   

 

 
 
 

 
 

   
   

   
  

 
   

 

Bestellung 
der Broschüre 
einfach über den 
Antifaversand 
RED STUFF.

  JETZT ALS 
FAIR WEAR CLOTHING
      

DEUTLICHE POSITIONIERUNG
  AUF JEDER DEMO:
        

Verdammte kapitalistische 
Ausbeuter-Verhältnisse… 

Entfremdung … Unterdrückung…
…endlich abschaffen!

RED STUFF
Shirts & Propaganda

www.antifa-versand.de



Rosen auf den Weg gestreut 

Ihr müßt sie lieb und nett b
ehandeln,

erschreckt sie nicht – sie s
ind so zart!

     Ihr müßt mit Palmen sie
 umwandeln,

     getreulich ihrer Eigena
rt!

 Pfeift euerm Hunde, wenn er
 kläfft –:

 Küßt die Fascisten, wo ihr 
sie trefft!

     Wenn sie in ihren Sälen
 hetzen,

     sagt: „Ja und Amen – ab
er gern!

     Hier habt ihr mich – sc
hlagt mich in Fetzen!“

     Und prügeln sie, so lob
t den Herrn.

 Denn Prügeln ist doch ihr G
eschäft!

 Küßt die Fascisten, wo ihr 
sie trefft!

     Und schießen sie –: du 
lieber Himmel,

     schätzt ihr das Leben s
o hoch ein?

     Das ist ein Pazifisten-F
immel!

     Wer möchte nicht gern O
pfer sein?

 Nennt sie: die süßen Schnuc
kerchen,

 gebt ihnen Bonbons und Zuck
erchen …

     Und verspürt ihr auch

     in eurem Bauch

 den Hitler Dolch, tief, bis
 zum Heft –:

 Küßt die Fascisten, küßt di
e Fascisten,

 küßt die Fascisten, wo ihr 
sie trefft –!

Theobald Tiger [Kurt Tuchols
ky]
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