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Rede auf der Denonstration an 5-6-93

in tlanburg gegen den

s-fachen l,lcrd von Solingen

Auf der l rauerkundgebrmg für die Opfer von Mölln hatte ich

an 27. Novenber hier in Hamburg gesagt: "Deutschland ülß tmd

Deutschtand kalm der $blt bereisen, daß für Rassi$.rs !!d Änti-

s€oitisüjs in diesem tande nie liieder Platz sein xir(l. Ileutsch-

land mrß dieses tlal diese Prüfing bestehen . Die D@kratie in

dies€ni l,€nde lnlß ihre Reife der lieltöffentLichkeit überzeu-

gend berEisen.

Die türkische Bevölken-mg lebt und arbeitet seit über drei

Jahrzehnten friedlich in Deutschland und erfül1t ihr:e staats-

bürgerl ichen Pfl ichten. Sie wird, das ist unsere Beobachttmg,

diese bnrtale Gewaltanwendrmg und Terrorisienmg nicht auf

Dauer ohne Gegenwehr himehmen wollen. Wir haben stets katego-

risch jede Art von Gewalt, auch zur eigenen Verteidigung, ab-

gelehnt und, soweit unser Einfluß reichte, davon abgeraten.

Die Neigu,'lg zur Verteidigung wächst jedoch und wird konkrete

Forlrlen arnehnen, wenn sich die Entwickltmg zuspitzen so1lte.

Die tüikische Bevölkerung, die sich als Bestandtei l  Deutsch-

l ands  ve rs  eh t ,  w i r d  n i ch t  meh r  I änge r  be re i l  se i n ,  . i ch  t e r -



-  z-

rorisieren, denütigen und beschimpfen zu lassen, sowie tag-

t äg l i ch  r r l  Angs r  au f  d i e  s t r aße ,  l u r  A rbe i t  ode r , , u r  cchu le

zu gehen. Diese ungeheure Zurnutung muß nöglichst bald ein Ende

finden. " lsoweit das Zitat.)

6 Monate nach Mö1ln und nach dieser Rede erleben wir emeut

einen bestial ischen und barbarischen s-fachen Mord an Türkin_

nen in Solingen. Wie zu beobachten war, komnt es nun auch zu

Gegenreaktionen, insbesondere bei jungen Türken in Solingen,

Hanburg, Berl in und Köln. Die Geduld dieser Menschen ist er-

schöpft.

wie ist das grauenhafte Verbrechen von Solingen zu erklären?

Habe ich nich wirklich geirrt in neiner Überzeugung, der deut-

sche Staat könne der Welt beweisen, daß für' Rassismus und Anti-

senitisnus in diesem Lande nie wieder Platz sein würde?

Nein, ich glaube, ich habe rnich dermoch nicht geirr:t: lleutsch-

land wäre dur:chaus iJn Stande, diese Prüfung zu bestehen und

überzeugend Rasseniaß und furtisemitisnus den Nährboden ein

für al le N'la1 zu entziehen.

Hierfür ist jedoch ohle Wenr und Aber die Entschlossenheit

und der unbeir'r:bare Wil1e zr-un Handeln a11er denokratischen

Kräfte, vor al len der Regierenden, dringend erforderl ich.

Ich muß es in al ler Klarheit sagen: Diesen Wi1len und diese

Entschlossenheit zum Handeln, um den ewlg Gestrigen den Nähr-

boden ünd jegl ichen Spielraun zur Verbreitung ihrer rassist i-

schen  und  an l  i sen i t r schen  Idco log  i en  7u  .n r /  I ehcn ,  sehe  i ch

nicht. Im Gegentei l :  die poli t isch Verantwortl ichen, aber auch
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die offentl ichkeit,  haben wenige Tage nach Möl]n ihre Bekrm-

dungen über ihr Entsetzen und ihre hTpörr$g vergessen. ohne

iber Konsequenzen emsthaft nachzudenken Lrnd die erforderli-

chen Maßnahmen zu ergreifcn, wurden MöIln, Rostock, Hoyers-

werda und andere Stationen der rassistischen Gewalt verdrängt,

und als ob nichts geschehen wäre, ist nan zur Tagespoli t ik

übergeg:urgen.

- Wer die Neonazis und Skinheads beifl Tiaining ihrer: cewalt-

und Mordpläne gewähren 1äßt, wie in den teilweise gar uni-

folmiert auftretenden Wehrsportgruppen ln und un Solingen

geschehen,

- wer zahlreiche Br:andanschläge auf F]üchtl ingsheime , Moscheen

oder türkische Läden nicht nachlaltig strafrechtlich verfolgt,

der braucht sich nicht mehr zu wrmdern, wenn es dann zu di.esen

barbarischen Morden komt.

Wer also nicht schon im Vorfeld etwas gegen Skinieads und Neo-

Nazis untemirrnt, dessen Bekundrmgen des Entsetzens und deri

Enpönmg bleiben heuchlerisch. Ibshalb dissen die verantwort-

lichen Politiler endlich ihren ttut nehnen!

Der Rassismus und die daraus entstehende Gewalt kann nicht

mit einer Politik des 'Gewähr:en- lassens i bek:impft werden. Des-

halb fordern wit ein sofortiges Verbot rassistisch-neonazisti-

scher ParteieD, Organisationen r-rrd Gnrppen, die den tlass oder'

die Gei{alt gegen Nichtdeutsche nittelbar oder umittelbai pre-

digen oder anlenden.

Und wenn ein solches Verbot von der bestehenden Rechtslage

her nicht mög1ich ist, so müssen eben durch cesetzesändenm-



gen entsprechende KorrektLrren gemacht werden. Die größte Ge-

fahr für den denokratischen Rechtsstaat stel len heute die Neo-

nazis, Rechtsradikalen und ihre 0rganisationen Lrnd Parteien

dar. Es ist ungeheuer"l ich, solche Parteien gar noch mit Staats-

geldern in ihrer rassist ischen Arbeit zu unterstützen. Der

demokratische Rechtsstaat nuß den Rechtsradikalen und Neonazis

eindeutig lmd unübersehbar die Zähne zeigen.

Für die strafrechtl iche Verfolgrmg des rassist isch-antisenit i-

schen Gedankenguts und entsptechender Handlungen nüssen die

Gesetze so eindeutig sein, daß diese nicht je nach Laune und

po l i l i s chem S lando r t  de r  R i ch te r  i n t e rp re t  i e rba r  s i nd .  D ie

Strafen sollen insbesondere bei den Gewalttaten der Rassisten

die größtnögliche Abschreckug demonstrieren. Ibshalb verlan-

gen wir seit vielen Jahren ein Antidiskiiminienmgsgesetz,

vie in vielen andeten Eindem atrer t{elt.

In Hoyerswerda und Rostock wutde der Rechtsstaat von gewalt-

tät igen Neonazis in die Knie gezvungen. Möl1n und Solingen

haben  mehr  a l s  beh iesen ,  w ie  we i r  zu  gehen  d iese  fäh ig  und

bereit sind. Der Rassisnus wil l  und propagieit die 'Reinieit

der deutschen Rasse". Dies soll  dadurch erreicht werden, daß

man versucht, die ettmisch-kulturel len Minderheiten aus Deutsch-

I.md zu vertreiben. Gerade nach Mölln und Solingen nuß der

deutsche Staat ganz eindeutige Signale gegen die rassist ische

Ideologie setzen. Hier:für ist es unerläßlich, die 1ängst vol1-

zogene Realität endlich off iziel l  zu akzeptieren. Nänlich:

Deutschland ist unwideriuf lich eine [rltilultur€lle Gesell-

schaft gercrden. Deutsche rmd nichtdeutsche Menschen aus rm-
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terschiedlichsten Kulturen leben in diesen Lande ulrd werden

in diesen Lande auch in Zukunft zusarrmenleben. l{ie auch jedes

andere Land auf der Erde ist Deutschland kein homogen nationa-

Ies ,  sondem e in  l u l l u re l l  und  e l hn i5 \h  v i e l f ä t t i t ses  l . and .

t ln diese Realität deutl ich zu nachen, nuß entgegen der rassis-

t ischen Ideologie den in Deutschland dauerhaft lebenden Nicht-

deutschen der Weg zur rechtLichen, sozialen und kulturel len

Gleichstellwrg und Gle ichbehand lLrng freigenacht werden. Iles-

halb foldern wir seit i.iber '12 Jahren die radikal erleichterte

Eintürgenmg nit Hirmalne der doppelten Staatsbürgerschaft-

Hierzu hat die Ausländerbeauftragte der BundesregienDg bereits

einen Gesetzentwur:f voigelegt. Es i.st höchste Zeit, diesen

EntlJurf noch in diesen Jahr Gesetz werden zu lassen. Den Ras-

sisten nuß deutlich gezeigt werden, daß auch die hier lebenden

Nichtdeutschen diesen Lande angehören.

Den Ideologien des Rassismus und Antisenitisnus muß nit neuen

Konzepten entschieden entgegengewirkt werden. Hierfür ist eine

stete Aufklänmgsarbeit in al1en Bereichen der Gesellschaft

und mit Hilfe der Medien dringend erforderlich. Deshalb foi-

dern wir gegen den Rassismrs alas Konzept der interlqrlturellen

Er:ziehu)g.

lJnsere Kinder uid l,nkel nüssen wir in Vorschulen, Schulen trlld

Hochschulen so erziehen, daß in den Köpfen dieser Menschen

kein Platz mehr für r:assistisch-antisenitisches Gedankengut

bleibt. Die Menschen nüssen lemen, einander als gleichwertig

und gleichrangig anzuerkennen. Und weiter nüssen sie lemen,

die kulturel len Unterschiede nicht als störend oder gar als



Bedrohung zu betrachten, diese vietnehr als Bereicherung für

sich selbst und für Deutschland zu erkennen.

Ein nlr lder Tisch, zu dem se 1bs tverständl ich auch Vertreter

der Einwandererorganisationen eingeiaden werden nüssen, sol l te

zur Bekämpfung von Rassismus Lutd futtisemitismus Maßnahmen,

Strategien und Konzepte entwickeln. Ich appelliere an die Btrrl-

desregiertfrg und an Bundeskanzler I(ohl, diese berechtigten

Fordemngen der Betroffenen jetzt endlich emst zu nehmen,

u,1d erirulere dabei an die Feststelhmg Gorbatschows: ,'Wer zu

spät konnTrt, den bestraft das Lebenl"

Ich appelliere ganz besonders an die Medien und die öffentlich-

keit, uns bei der Durchsetzung bis hin zur Realisiemng dieser

Fordenrngen zu unterstützen.

Prof.Dr. Hakki Keskin

( Sprecher )


