Gedenken an die Opfer des Brandanschlags in der Geißstraße
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Erinnern heißt verändern - 365 Tage im Jahr
Es ist noch nicht einmal einen Monat her, da standen wir unweit von hier zusammen, um dem rechten Terroranschlag in Hanau zu gedenken. An den verschiedenen Gedenkveranstaltungen und Protesten am 19. Februar 2021 haben in Stuttgart
über 1000 Menschen teilgenommen. Auch wenn die Gedenkkundgebungen und
Proteste letztendlich unterschiedlich gestaltet wurden, war ihnen allen gemein,
dass die Namen der Getöteten sichtbar sein sollen und die Stimmen und Forderungen der Angehörigen der Getöteten von Hanau gehört werden - Erinnern, Gedenken, Aufklärung, Konsequenzen.
Wenn wir die Berichte zu dem Brandanschlag in der Geißstraße lesen, heute zuhören und auch auf die vergangenen Jahre schauen, war hier die Anteilnahme und
das Bewusstsein dafür, dass vor 27 Jahren an dieser Stelle 7 Menschen von einem
Rassisten ermordet wurden, weit weniger groß. Unser Bündnis hat damals noch
nicht existiert, viele unserer MitstreiterInnen waren noch nicht oder in anderen
Städten aktiv. Warum damals und in den unmittelbar darauf folgenden Jahren das
Gedenken an den Anschlag in der Geißstraße und seine Folgen daraus nicht so erfolgt sind, wie es sicherlich notwendig gewesen wäre, können wir nicht beurteilen.
Ganz sicher waren es aber vor allem die Kämpfe der Angehörigen der Opfer, v.a.
im Nachgang der Selbstenttarnung des NSU´s aber auch schon davor, die für ihre
Würde, die Anerkennung ihrer Wut und für ihren Schutz laut geworden sind, die
heute dazu beitragen, dass die Gesellschaft nach Hanau lauter ist als nach der
Geißstraße. Mehr Menschen sagen heute, dass das nicht einfach so weiter gehen
kann.
Als Bündnis Stuttgart gegen Rechts finden wir es wichtig, dass diese Veranstaltung
heute hier stattfindet und das Gedenken an die Toten der Geißstraße wieder in das
Bewusstsein und die Öffentlichkeit geholt wird.
Rassistische Anschläge und rechter Terror fallen nicht vom Himmel. Halle, Hanau,
der Mord an Walter Lübcke, aber auch der Brand in der Geißstraße und all' die anderen Angriffe und Morde der 90er sind die Folge einer gesellschaftlichen Stimmung und können nur mit ihr verstanden und eingeordnet werden.
Auch wenn die konkrete individuelle Motivation der unterschiedlichen Täter sicherlich unterschiedlich ist, so ist doch die Pogromwelle der 90er nicht ohne den nationalistischen Einheitstaumel und die Defacto-Abschaffung des Asylrechts zu verstehen. Die Anschläge und Angriffe der 2010er Jahre nicht ohne die Bankenkrise und
die Fluchtbewegungen nach Europa.

Unsicherheit und Angst macht die Menschen empfänglicher für einfache Antworten,
fürs nach unten Treten und für die Suche nach Sündenböcken. Aufgestachelt und
ideologisiert, macht es sie zu Tätern.
Die Toten der Geißstraße sind wie die Toten von Hanau und Halle deswegen auch
das Ergebnis rechter Hetze und rassistischer Spaltung durch Teile der bürgerlichen
Politik. Wer wie die AfD, aber auch Gruppen innerhalb von CDU und CSU, davon
reden, dass das "Boot voll sei", wer das Recht auf Asyl zur Disposition stellt, wer
rassistische Ressentiments bedient, wer in der Presse ein ums andere Mal hetzt,
der ist mitverantwortlich dafür, wenn andere aus diesen Worten Taten machen.
Für uns als Bündnis ist das Erinnern deswegen immer mit der Aufforderung zum
Handeln verbunden. Wir müssen einschreiten bevor solche Angriffe passieren und
wir müssen der Hetze von Rechts den Nährboden entziehen. Das ist nicht einfach
und oft genug frustrierend. Aber es ist und bleibt ohne jegliche Alternative.
Wenn wir zum Beispiel, wie am vergangenen Samstag im strömenden Regen und
bei Sturm über mehrere Stunden lautstark gegen die Kundgebung eines kleinen
AfD-Funktionärshaufens demonstrieren, dann ist das kein spaßiger Protest, kein
eingespieltes Ritual und kein Nebenschauplatz. Es ist bittere Notwendigkeit.
Gäbe es keinen Protest und keinen Widerstand, dann würden wir den Rechtspopulisten die Straße überlassen. Im Ergebnis wäre die AfD dann eine politische Kraft
von vielen, ihre rassistische Hetze würde normalisiert. Die Partei Höckes und Gaulands würde dann als eine Partei unter vielen wahrgenommen, die sich im "demokratischen Wettstreit" mit den Mitbewerben einen fairen Wettbewerb auf den Marktund sonstigen Plätzen liefert. Mit der Normalisierung der Partei, kommt die Normalisierung ihrer Positionen, kommt die schleichende Akzeptanz und die gesellschaftliche Legitimation. Und wo Rassismus und Spaltung zur Normalität werden, da ist
die Hetzjagd und der Brandanschlag nicht weit.
Der direkte Protest auf der Straße gegen die neuen Nazis von heute und das bewusste Beschränken ihrer Wirkmächtigkeit ist deswegen ein entscheidender Beitrag zum Erinnern an damals.
Aufklären, erinnern, gedenken: Richtig und notwendig. Niemals dürfen Ereignisse
wie der Anschlag in der Geißstraße vergessen werden. Am Ende muss es aber
auch unser gemeinsames Anliegen sein, dass so etwas nie wieder passiert. Das
geht nur, wenn wir unser gemeinsames verbales Bekenntnis ins konkrete Tun ummünzen. Reden alleine hat leider noch nie etwas geändert.
Erinnern heißt handeln - handeln heißt erinnern. Die Reaktion auf den Anschlag
von Hanau ist bundesweit und auch in Stuttgart eine andere als damals bei der
Geißstraße. Das ist gut und richtig.

Als Stuttgarter Bündnis gegen Rechts haben wir am 19. Februar 2021 in einem Akt
des zivilen Ungehorsams einen dauerhaften Gedenkort für die Toten von Hanau
geschaffen. Die Metallplatte an der Südseite des Stuttgarter Rathauses -unweit von
hier - ist darüber hinaus aber allen Opfer rechter Gewalt gewidmet. So auch den
Ermordeten aus der Geißstraße.
Natürlich mussten wir im Nachgang des 19. Februars dafür auch einiges an Kritik
einstecken .. da könnte ja jeder kommen und "für seine Toten" ein Gedenken einfordern, das Rathaus sei ja keine Litfaßsäule usw. Aber wir sind uns sicher, die
Stadt hätte Jahre gebraucht, bis sie sich zu einem Gedenkort für die Opfer rechter
Gewalt hätte durchringen können. Zumindest haben wir nun, dadurch, dass wir das
mit vielen anderen selbst in die Hand genommen haben, eine Debatte ausgelöst.
Darüber, wie öffentliches Gedenken aussehen könnte, wo es stattfinden könnte und
wem gedacht werden sollte. Übrigens: die Tafel hängt noch und der Gedenkort
wurde von der Öffentlichkeit gut angenommen. Jetzt geht es darum, für seinen Erhalt zu streiten!
Wir sind der Überzeugung, dass es notwendig ist, den praktischen Kampf gegen
Rassisten, den gesellschaftlichen Rechtsruck und eine Politik der Spaltung und
Ausgrenzung mit vielen gemeinsam zu führen. Solidarisch, nachhaltig, langfristig
und unter Anerkennung unterschiedlicher Aktionsformen und politischer Ideen –
und das nicht nur an Jahrestagen und Gedenktagen sondern 365 Tage im Jahr. Dafür stehen wir als breites Bündnis auch weiter gemeinsam ein.
Damals die Geißstraße, heute Halle und Hanau. Wir dürfen nicht mehr fragen "Was
muss eigentlich noch passieren damit sich hier etwas ändert?". Es wird sich nichts
ändern, wenn wir es nicht ändern.
Gemeinsam gegen rechte Hetze und Rassismus!

Aktionsbündnis Stuttgart gegen Rechts
Infos & Kontakt: stuttgart-gegen-rechts.de

