
 

 

Zwei Jahre nach dem rassistischen Anschlag in Hanau: Erinnerung, Gerechtigkeit, Aufklärung, 

Konsequenzen!   

Kundgebung und Demonstration in Karlsruhe 

Am 19. Februar 2020 betrat ein Rechtsradikaler eine Shishabar in Hanau und begann gezielt 

insgesamt 9 migrantisch anmutende Menschen zu ermorden. Diese Tat entstand nicht im luftleeren 

Raum, sondern ist die Konsequenz zunehmender rassistischer Hetze, die von Teilen der Gesellschaft 

geduldet und sogar befürwortet wird. 

Von Überlebenden, Angehörigen und weiteren Unterstützer:innen wurde die Initiative 19. Februar 

ins Leben gerufen, um an die neun Ermordeten zu erinnern und politische Konsequenzen für den 

rechten Terroranschlag zu fordern. 

Wir unterstützen den Aufruf der Initiative und rufen alle dazu auf am 19. Februar um 14:00 Uhr in 

Karlsruhe auf den Marktplatz zur Demonstration zu kommen! 

Für angemessene Erinnerung, soziale Gerechtigkeit, lückenlose Aufklärung und politische 

Konsequenzen. 

Wir sprechen über das unverzeihliche Fehlverhalten der Sicherheitskräfte in der Tatnacht, über die 

Unwilligkeit und Schludrigkeit von Staatsanwaltschaft und Polizei bei den Ermittlungen, bei der 

Verfolgung von Spuren, bei dem Ernstnehmen neuer Bedrohungslagen, bei unserem Schutz. Wir 

sprechen über die wiederkehrenden Respektlosigkeiten und herabwürdigenden Gesten von 

Beamt:innen gegenüber Angehörigen und Überlebenden und selbst gegenüber den Toten. Wir 

sprechen über den Normalzustand von institutionellem Rassismus. 

Die Namen der Opfer unvergessen machen. Ihre Namen sollen erinnern und mahnen, den 

rassistischen Normalzustand im Alltag, in den Behörden, den Sicherheitsapparaten und überall zu 

beenden. Der rassistische Anschlag war auch ein Ergebnis der rechten Hetze von Politiker:innen, 

Parteien und Medien. Behörden und Sicherheitsapparate haben ihn durch ihre strukturelle 

Inkompetenz und Ignoranz weder verhindert noch aufgeklärt. Das ist das Zusammenspiel, das in den 

Handlungen Einzelner ihre mörderische Zuspitzung und Folge findet und damit sind rechte Terrorakte 

niemals Einzeltaten. 

Schluss damit! Damit wir keine Angst mehr haben müssen, muss es politische Konsequenzen geben. 

Rassismus, egal in welcher Form, darf nicht mehr geduldet, verharmlost oder ignoriert werden. Wir 

geben keine Ruhe! 

Say there names  

https://19feb-hanau.org/2022/01/19/zwei-jahre-nach-dem-rassistischen-anschlag-in-hanau-

erinnerung-gerechtigkeit-aufklaerung-konsequenzen/ 
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