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Vorbemerkung: 

1. 

Am 29.5.1993 wurden in Solingen bei einem Nazi-Brandanschlag auf ein Wohnhaus Gür-
sün ince, ihre beiden Kinder Hülya Geng und Saime Geny, Hatice Gen? und Gülistan Öz-
türk ermordet. Bereits am 23.11.1992 waren in Mölln (Schleswig-Holstein) bei einem nazi-
faschistischen Brandanschlag auf ein Wohnhaus am 23.11.1992 Bahide Arslan, Ay§e Yil-
maz und Yeliz Arslan ermordet worden. 

Und seitdem? Nazi-Morde, Nazi-Terror und Nazi-Hetze sind bis heute Teil der „deutschen 
Zustände". Die Amadeo Antonio Stiftung hat Anfang 2013 festgestellt, dass seit 1989 in 
Deutschland mindestens 183 Menschen von Nazis ermordet worden sind. Nach offiziellen 
Zahlen gab es 2012 rund 17.600 Nazi-Straftaten in Deutschland - wobei mit Sicherheit nicht 
alle Nazi-Straftaten erfasst sind. 

Dabei hat sich immer wieder und nicht erst seit den NSU-Morden gezeigt, wie sehr Staat 
und Nazis Hand in Hand gehen, wie gegen die Ermordeten und ihre Angehörigen gehetzt 
und ermittelt wird, wie Nazi-Mörder verharmlost und geschützt werden, wie Nazis unter Po-
lizeischutz aufmarschieren und ihre Hetze verbreiten können und wie eng die Verbindun-
gen von Organen der Staatsmacht und den Nazi-Organisationen sind. Die Fülle der Fakten 
lässt sich nicht wegdiskutieren. 

2. 

Im Rückblick nach 20 Jahren fällt auf, wie verbreitet, massenhaft und vielfach auch kämp-
ferisch entschieden die Proteste nach den Mordanschlägen in Mölln und Solingen damals 
waren. So gab es nach den Nazi-Morden in Solingen 1993 allein in Nordrhein-Westfalen zir-
ka 275 Demonstrationen mit mindestens 150.000 Teilnehmerinnen in der ersten Woche da-
nach. 

Massenhafter und entschiedener Protest und Widerstand gegen die Nazis ist heute aller-
dings nicht minder notwendig. Keinerlei Gewöhnung an Nazi-Terror und die Nazi-Hetze darf 
zugelassen werden. 

Nazis sind Mörder, wir müssen uns wehren! 

Verstärken wir als Gewerkschafterinnen und Antifas gemeinsam den aktiven Kampf 
gegen die heutige Nazi-Bewegung! 

Keine Illusionen in diesen Staat! 

3 



I 

Gürsün İnce, Hülya Genç, Saime Genç, 
Hatice Genç und Gülistan Öztürk 

von Nazis ermordet 

Mörderischer Brandanschlag in Solingen 

In der Nacht zum Samstag, den 29.5.1993, erfolgte ein Brandanschlag auf ein Zweifamilienhaus in 
Solingen, das von einer Familie aus der Türkei bewohnt wurde. Mit Benzin entfachten Nazis im Trep-
penhaus ein Feuer. Zur Tatzeit hielten sich 19 Menschen, fast nur Frauen und Kinder, in dem Haus 
auf. Sie schliefen alle. 

Direkt nach Ausbruch des Feuers erhielt die Feuerwehr innerhalb kürzester Zeit 30 Notrufe. Fast ei-
ne halbe Stunde verging, bis die Feuerwehr eintraf. Noch bevor sie ankam, konnte ein 45jähriger 
Mann aus Jugoslawien eine Frau mit einer Leiter aus dem brennenden Haus retten. Aus dem Ob-
er-und Dachgeschoß des Fachwerkhauses gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr über das Treppen-
haus. Die Feuerwehr stellte am Anfang nicht genügend Einsatzkräfte, um Sprungtücher bereitzuhal-
ten. Vor den Augen der Feuerwehr sprang deshalb eine 27jährige Frau aus dem lichterloh brennen-
den Obergeschoß in den Tod. „In der ersten Stunde war es so, als wenn die mit Wasserpistolen ge-
gen das Flammenmeer gespritzt hätten", berichten Nachbarn. Das Haus brannte völlig aus. Aus der 
schwelenden Ruine wurden die Leichen einerweiteren Frau und von drei Mädchen geborgen. 

Die Todesopfer des Mordanschlags sind Gürsün İnce (27 Jahre), ihre beiden Kinder Hülya Genç (9 
Jahre) und Saime Genç (4 Jahre), Hatice Genç (18 Jahre) und die erst vor kurzem aus der Türkei zu 
Besuch gekommene Gülistan Öztürk (12 Jahre). 

Lebensgefährlich verletzt wurden ein 15jähriger Junge, ein 3jähriges Mädchen sowie ein 6 Mona-
te altes Baby. 

Vor mehr als 25 Jahren zog die türkische Familie Genç nach Solingen. Seit 12 Jahren lebte sie in 
dem Haus in der Unteren Wernerstraße. 

Nachbarn sahen vier junge Nazi-Skinheads kurz nach Ausbruch des Feuers aus dem Haus flüchten. 
In der Nähe des Brandortes wurde auf einem Spielplatz ein frisch in den Sand gezeichnetes Haken-
kreuz entdeckt. (FAZ, Welt am Sonntag, 30.5.93; SZ, FR, taz, 1.6.93) 
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In dergleichen Nacht erfolgten noch weitere Anschläge durch Nazis. In München, Berlin-Lichtenberg, 
Isernhagen (bei Hannover) und im Kreis Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) wurden Wohnhäu-
ser oder Wohnheime, die von Arbeiterfamilien aus anderen Ländern, Obdachlosen und Asylsuchen-
den bewohnt werden, attackiert. 

Nazifaschistischer Mordanschlag in Berlin: 

Bei dem Brandanschlag in Berlin wurden mehrere Menschen schwer verletzt. Zwei Kinder konnten 
am Tatort gerade noch wiederbelebt werden. (FAZ, 30.5.93; FR, 1.6.93) 

Terror und Morddrohungen gegen die Menschen aus anderen Ländern in Solingen: 

- In Hattingen drangen Nazis in der Nacht zum 5.6. in die Wohnung einer Familie aus der Türkei ein, 
in der sich eine Mutter mit ihren fünf Kindern aufhielt, und setzten sie in Brand. Die Familie konnte 
sich vor dem Flammentod gerade noch retten. 

- In Konstanz wurde in der Nacht zum 5.6. auf das türkische Restaurant „Eumel" ein Brandanschlag 
verübt. 

- In Bad Oldesloe wurde in der Nacht zum 6.6. ein Brandanschlag auf ein Haus, in dem u. a. Men-
schen aus der Türkei wohnen, verübt. (FR, taz, 7.6.93) 

- In Soest und Bergisch-Gladbach (NRW) versuchten Nazis in der Nacht zum 7.6., die Wohnhäuser 
von Familien aus der Türkei und anderen Ländern anzuzünden. (FR, SZ, FAZ, 8.6.93) 

Auch Terror und Morddrohungen gegen Menschen aus anderen Ländern in Solingen selbst 
gingen weiter: 

Mit folgendem ekelhaften Pamphlet verbreiten Nazis unter dem Namen „Nationalsozialistische Be-
freiungsfront der Arier in Deutschland" in Solingen per Faxgerät unter den Menschen aus der Tür-
kei Angst und Schrecken: „Türke, Türke, du wirst pennen, während wir dein Haus abbrennen. Sieh 
doch endlich einmal ein, alle wünschen du gingst heim. Außerdem, du dummes Schwein, wirst auch 
du bald Opfer sein." (FAZ, 1. Juniwoche 93) 

Auch in den folgenden Monaten und Jahren ging der Nazi-Terror weiter. 
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Der deutsche Staat und die Nazis 
Hand in Hand 

Zu offensichtlich war der Zusammenhang zwischen dieser er-
neuten Welle von Anschlägen, Brandstiftungen und Überfällen 
am letzten Maiwochenende 1993 und der Streichung des bishe-
rigen Asylartikels in der Woche zuvor. Die Politiker hatten mit ih-
rem sogenannten „Asylkompromiss" dazu den Startschuss ge-
geben, nachdem sie vorher durch ihre rassistische Hetze gegen 
alles „Fremde" mehrere Jahre den Boden bereitet und als Stich-
wortgeber für die im ganzen Land organisierten Nazibanden ge-
wirkt hatten. 

Dieser Zusammenhang sollte dann allerdings vertuscht und 
verschleiert werden. Zunächst wurde eifrig an der „Einzeltäter" -
Version gebastelt. Als diese sich nicht mehr halten ließ, wurden 
die Sprüche vom zerrütteten Elternhaus und vom „alkoholisier-
ten Zustand" hervorgeholt. Angeblich besteht wie immer kein 
Zusammenhang mit nazifaschistischen Organisationen. Das bei 
einem der Verhafteten gefundene Mitgliedsbuch der DVU war 
diesem wohl „ganz zufällig" in die Tasche gefallen ... 

Im Folgenden wollen wir einen Überblick darüber geben, wie die Presse Hand in Hand mit der Bun-
desanwaltschaft an der Vertuschung der Hintergründe des Nazi-Anschlags gearbeitet hat. 

1. Juni 1993: Die Bundesanwaltschaft zog die Ermittlungen im Fall Solingen sofort an sich. Zu-
nächst beeilte sich ein Sprecher der Bundesanwaltschaft, die Öffentlichkeit darüber „aufzuklären", 
dass es in Solingen angeblich zuvor keine Anhaltspunkte für eine besondere „Gefährdungssituation 
aus der rechtsradikalen Szene gegeben" habe. 

Damit sollte vertuscht werden, dass es in Solingen bekanntermaßen in den vergangenen Monaten 
mehrere nazifaschistische Anschläge auf Wohnungen oder Einrichtungen von Menschen aus der 
Türkei gegeben hatte, z. B. auf einen Lebensmittelladen und auf eine Moschee, die dadurch zer-
stört wurde. Viele Menschen aus der Türkei werden regelmäßig mit Drohungen traktiert. In Solingen 
leben über 20.000 Menschen aus anderen Ländern (10 Prozent der Bevölkerung), davon kommen 
rund 8.000 aus der Türkei. 

Der Solinger Bürgermeister Bernd Krebs leugnete die seit langem bekannte Tatsache, dass 
in Solingen bereits seit Jahren ein harter Kern aktiver Nazis seinen Sitz hat, von denen zwei 
überregional namentlich bekannt sind. 

6 

Polizei, Bundesanwaltschaft und die bürgerlichen Medien arbeiten 
Hand in Hand an der Vertuschung und Verharmlosung 
des Nazi-Anschlags von Solingen 



Einer von ihnen ist der Nazi Bernd Schmitt. Er ist Mitglied der „Deutschen Liga" und leitet seit langem 
eine Nazi-Saalschutz-Gruppe. Darüber hinaus besitzt er eine „Kampfsportschule", treffender gesagt 
eine „Wehrsportgruppe", in Solingen, die im Bärenloch hinter dem Haus der Familie Geng paramili-
tärische Übungen abhält und die Reichskriegsflagge schwingt. 

Der zweite ist Bernd Koch, der Geschäftsführer des erst am 23.3.1993 gegründeten „Arbeitskreis 
Deutscher Interessen". Dieser „Arbeitskreis" setzt sich für die „Wahrung der regionalen und natio-
nalen Identität" ein. Er versucht durch moderate Formulierungen seine nazifaschistischen Ziele zu 
verschleiern. Stellvertretender Geschäftsführer und Pressesprecher ist der Vorsitzende der „Repu-
blikaner" in Solingen. 

Aber Solingen hat darüber hinaus noch einen zumindest stadtbekannten und von Oberstadtdirektor 
Ingolf Deubel allzeit geschätzten Nazi zu bieten: den Bauunternehmer Günter Kissel. Der Ex-Nazi-
Offizier ist Mitglied der nazifaschistischen „Gesellschaft für Publizistik". Neben anderen nazifaschi-
stischen Aktivitäten hat er z. B. 1989 eine Veranstaltung mit dem Geschichtsfälscher David Irving 
organisiert. Irving leugnet die fabrikmäßige Vernichtung der europäischen jüdischen Bevölkerung 
und der Sinti und Roma in den Gaskammern der Vernichtungslager. 

Bürgermeister Krebs versucht Glauben zu machen, dass in Solingen noch niemals Nazis in Erschei-
nung getreten sind. Auf diese Weise versucht er davon abzulenken, dass er dem Mordanschlag der 
Nazis praktisch tatenlos zugesehen hat. Schon seit langem müssen ihm die oben genannten Tatsa-
chen bekannt gewesen sein. Es ist auch kein Geheimnis, dass nazifaschistische Skinhead-Gruppen 
aus Solingen, Remscheid, Wuppertal und anderen Orten Nordrhein- Westfalens seit Jahren zusam-
menarbeiten. (SZ, FR, taz, 1.6.93; tat(W)ort, autonome Zeitung aus Solingen, November 1993) 

Einen Tag nach den Morden nahm die Polizei einen 16jährigen Jugendlichen fest. Gegen diesen 
wurde am nächsten Tag Haftbefehl erteilt wegen des Verdachts des fünffachen Mordes, mehrfachen 
Mordversuchs und besonders schwerer Brandstiftung. Er hatte wenige Tage zuvor zwei Freunden 
gegenüber angekündigt, dieses Haus anzuzünden. Diese Jugendlichen brachten die Polizei nach 
dem Anschlag auf die Spur des 16jährigen, der direkt gegenüber dem Tatort wohnt. 

Die SZ erinnert daran, dass das BKA in Wesbaden nazifaschistische Jugendliche zynischer Weise 
als „Babyskins" bezeichnet. (SZ, 1.6.93) 

2. Juni 1993: Die Bundesanwaltschaft zog am Abend des 1.6. einen im Laufe des Tages verbreite-
ten Fahndungsaufruf nach vier Skinheads überraschend zurück, weil die von dem 16jährigen Tat-
verdächtigen gemachten Beschreibungen von Mittätern möglicherweise falsch seien. Der sofortige 
Widerruf der Fahndung diente dem Schutz der gesuchten Nazi-Skinheads. Die neue These lautete 
nun völlig „logisch", dass der Jugendliche die Tat unter Alkoholeinfluss allein begangen hat. 

3. Juni 1993: Die Bundesanwaltschaft und die bürgerliche Presse tischten nun eine Geschichte auf, 
um die Einzeltäter-These glaubhaft zu machen: Der Hauptschüler sei mehrfach in Schlägereien mit 
Türken verwickelt gewesen und gelte als „aggressiver Typ". Er habe in Erziehungsheimen gelebt 
und sei selbst kein Skinhead. Allerdings habe er als „Fußballfan" Kontakt zur Skinhead-Szene be-
kommen und dabei auch die Personen kennengelernt, auf die er die Tat abzuwälzen versucht habe. 
(FR, 3.6.93) 

Damit versucht die Bundesanwaltschaft den Täter zum bedauernswerten Opfer zu machen. 
Kontakte zur Nazi-Skinhead-Szene konnten zwar nicht ganz verschwiegen werden, werden aber 
verharmlosend als unpolitisch dargestellt. Nazi-Skinheads werden als zu Unrecht Beschuldigte in 
Schutz genommen. 

Nun beeilt sich auch der Verfassungsschutz in den Chor der Verharmloser und Vertuscher einzu-
stimmen. Nicht nur um die wahren Hintergründe der Nazi-Morde in Solingen zu vertuschen, ließ der 
Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz bereits in einem Interview am 2.6. verlauten, 
dass die Skinheads nicht überregional organisiert seien, sondern lose Personenzusammenschlüs-
se, „Saufkumpane", die „spontan ihre schrecklichen Taten begehen". Es sei nicht so, „dass diese 
schwachköpfigen, unterbelichteten Skinheads von außen oder von neonazistischen Organisationen 
gesteuert werden". (FR, 3.6.93) 
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4. Juni 1993: Die Bundesanwaltschaft gibt bekannt, dass die Morde offenbar doch nicht die 
Tat eines Einzelgängers waren. Es wurden drei weitere Verdächtige im Alter von 23, 19 und 16 
Jahren festgenommen. Trotz der von der Bundesanwaltschaft verhängten Nachrichtensperre wur-
den Einzelheiten bekannt. 
Der 23]ährige Skinhead 
hatte die Mittäterschaft 
gestanden. Alle drei gehö-
ren zur nazifaschistischen 
Szene von Solingen. Auch 
der schon vorher festge-
nommene 16jährige ist 
in der nazifaschistischen 
„Kampfsportgruppe" des 
Bernd Schmitt („Mitglied 
der deutschen Liga") in 
Solingen aktiv. Durch das 
ZDF sickert die Informa-
tion, dass einer der vier 
Festgenommenen Mit-
glied der DVU ist. 

5. Juni 1993: Über dpa 
verbreitet die Bundes-
anwaltschaft eine neue 
verharmlosende Fas-
sung. Der Auslöser der 
Tat wird jetzt als simpler 
Kneipenrausschmiss dar-
gestellt: Die drei neuen 
Verdächtigen seien am 
Abend vor der Tat bei ei-
ner Familienfeier in einer 
Gaststätte gewesen. Der Wirt und zwei Gäste aus der Türkei hätten sie im angetrunkenen Zustand 
aus der Gaststätte geworfen. Auf der Straße hätten sie - rein zufällig - den schon seit Tagen inhaf-
tierten 16jährigen getroffen. Sie hätten schon längere Zeit „etwas" vorgehabt, heißt es schwammig. 
In dem Haus der Familie Genç hätten die Vier dann aus Wut über den Rausschmiss mit Benzin und 
Zeitungspapier das Feuer entfacht. 

Im Dezember 1993 ist dann bekannt geworden, dass die Mörder von Solingen einen Brandbe-
schleuniger benutzt haben, der nur im Chemikalienfachhandel erhältlich ist. Die mörderische Tat war 
also keineswegs „spontan". 

Bundesanwalt von Stahl betonte, die Täter waren alkoholisiert und gehören zum rechtsextremen 
Spektrum. Organisationspolitische Zusammenhänge seien jedoch nicht bekannt. Dem DVU-Aus-
weis misst Stahl offensichtlich keinerlei Bedeutung bei. Alle vier hielten sich regelmäßig bei den 
Treffen an dem oben erwähnten „Bärenloch" auf. (FR, FAZ, 5.6.93; Neues Deutschland, 6.12.93) 

7. Juni 1993: Am 5.6. sieht die Bundesanwaltschaft den Solinger Mordfall als aufgeklärt an: der 
23jährige Markus G., der 20jährige Christian B. und die zwei Jugendlichen im Alter von 16 Jahren, 
von denen einer Christian Reher heißt, haben die Brandstiftung begangen. Die vollständigen Namen 
der beiden erwachsenen Nazis wurden nicht genannt, um deren Familien zu schützen. Angeblich 
kannten sich die Vier teilweise nur flüchtig, sind nicht vorbestraft und gehören keiner nazi-
faschistischen Organisation an. Am Rande erfährt man, dass die beiden Gäste, die sie aus dem 
Lokal geworfen hatten, gar nicht aus der Türkei waren, und die drei Nazis auch keine Gäste der 
Familienfeier. Von Stahls Fazit lautet: ein „organisierter rechtsextremistischer Hintergrund" ist nicht 
bekannt. 
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Bei einem Haftprüfungstermin im Dezember 1993 stellt sich dann heraus, dass die Bundesanwalt-
schaft tatsächlich überaus schlampig und nachlässig ermittelt hat. Der verwendete Brandbeschleu-
niger war nicht mehr nachweisbar, da die Bundesanwaltschaft „vergessen" hat die Beweise zu si-
chern, bevor das abgebrannte Haus der Familie Genç abgerissen worden ist. 

Antinazistische Gruppen in Solingen haben im September ermittelt, dass die Bundesanwaltschaft 
die Observierung der nazifaschistischen „Kampfsportgruppe" teilweise wieder eingestellt hat, so 
dass diese die Möglichkeit hatte, Spuren zu verwischen und Beweise verschwinden zu lassen. Auch 
dort konnten dann keine Hinweise auf die Herkunft des Brandbeschleunigers gefunden werden. (FR, 
taz, 7.6.93; Neues Deutschland, 28.9., 6.12.93) 

8. Juni 1993: Erst am 7.6. gibt die Bundesanwaltschaft zu, dass in der Wohnung des 23jäh-
rigen Attentäters von Solingen ein DVU-Mitgliedsausweis gefunden wurde. Obwohl der DVU-
Ausweis bereits am 3.6. sichergestellt worden war, behauptete von Stahl noch am 5.6., es gäbe 
keine Anhaltspunkte für eine DVU-Mitgliedschaft. Es wird trotzdem ein „organisatorischer rechts-
extremistischer Hintergrund" bestritten. Der Sprecher der Bundesanwaltschaft begründete dies mit 
dem hanebüchenen Argument, dass die vier Beschuldigten keine Organisation gebildet hätten. Und 
auch im Hintergrund wäre natürlich keine für den Mordanschlag verantwortliche Organisation er-
kennbar. (FR, SZ, 8.6.93) 

Und worum sorgen sich die 
Industriebosse nach dem 
Solinger Pogrom? 
Natürlich um ihre Profite! 
Tyll Necker, Präsident des Bundes-
verbandes der Deutschen Indu-
strie meint „Die Ausländerfeindlich-
keit macht uns hässlich und unsere 
Produkte schwer verkäuflich". Und 
Hans Peter Stihl, Präsident des 
Deutschen Industrie-und Handels-
tages pflichtet ihm bei „Wenn die 
Rechtsradikalen so weitermachen, 
kostet uns das Milliarden. Aufträge 
werden storniert, Touristen und In-
vestitionen bleiben aus." 
(Handelsblatt, 3.6.93) 
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Protestaktionen gegen den Nazi-Anschlag 
von Solingen 

Noch am Tag des Mordanschlags und in der ganzen darauffolgenden Woche fanden allerorten je-
den Tag und oft auch bis in die Nacht hinein Protestaktionen statt, bei denen mehrere Zehntausen-
de beteiligt waren. Oft berichtete die Presse gar nicht mehr von den eigentlichen Demonstrationen, 
sondern nur noch von Vorfällen, bei denen es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei oder Sach-
beschädigungen kam. Es ist daher schwer abzuschätzen, wie hoch die Beteiligung an Demonstra-
tionen an einzelnen Orten oder insgesamt war. Die Zahlen von Polizei und Veranstaltern klaffen weit 
auseinander. 

Die Polizei meldete allein in NRW insgesamt 275 Demonstrationen mit mindestens 150.000 Teilneh-
merinnen in der Woche nach den Morden. (SZ, 8.6.93) 

Am Pfingstwochenende 29.-31.5: 

- In der Nacht zum 31.5. gingen ca. 500 Demonstrantinnen überwiegend aus der Türkei in Solingen 
auf die Straße. Dabei gingen Fensterscheiben von Geschäften zu Bruch. An mehreren Straßenkreu-
zungen wurden Blockaden aus Sperrmüll errichtet und angezündet. „Nazis, wir finden euch alle" und 
„Wir räuchern euch aus" waren die Parolen der Demonstration. 

Die Polizei reagierte mit massivem Schlagstockeinsatz, 17 Antinazistlnnen wurden festgenommen, 
darunter 9 aus der Türkei. 

- Tagsüber demonstrierten in Solingen ca. 5.000 Antinazistlnnen. Teilnehmerinnen aus der Türkei 
trugen ein Transparent mit der Aufschrift: „Aus Wut wird Widerstand". 

- A m Abend des 31.5. blockierten ca. 3.000 Demonstrantinnen eine Straßenkreuzung in der Solin-
ger Innenstadt. Die Polizei griff sich einzelne Antinazistlnnen heraus und knüppelte sie zusammen. 

Zur gleichen Zeit fand ein Autokorso durch die Innenstadt statt. Der öffentliche Nahverkehr musste 
eingestellt werden. 

- In der Nacht zum 31.5. blockierten mehrere hundert Demonstrantinnen die Köln-Wuppertaler-Au-
tobahn sowie den Autobahnzubringer zum Flughafen Köln/Bonn in der Nähe von Solingen. 

- In Hamburg blockierten am Nachmittag mehrere hundert Antinazistlnnen zwei Hamburger Auto-
bahnauffahrten. (FAZ, SZ, FR, 1.6.93; SZ, 2.6.93) 

- In zahlreichen Städten fanden am Pfingstwochenende spontane Demonstrationen gegen Ras-
sismus statt. Beispiele: In Berlin demonstrierten am 29.5. rund 4.500 Menschen, in Hamburg etwa 
1.500 und in Bremen rund 1.000 Menschen. (FR, taz, 1.6.93) 

- Am 30.5. nahmen in Frankfurt knapp 300 Menschen an einer Trauerkundgebung und einer De-
monstration teil, die Hälfte der Teilnehmer waren aus anderen Ländern. (FAZ, 1.6.93) 
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- In Fulda demonstrierten am 29.5. und 30.5. über 600 Leute, darunter viele Jugendliche. (FR, 
1.6.93) 

- In Augsburg demonstrierten am 31.5. rund 500 Menschen aus der Türkei, in Aschaffenburg rund 
500 Menschen. (SZ, 2.6.93) 

Am 1.6.93: 

- Mehrere Tausend Menschen demonstrierten am 1.6. in NRW und Hessen. Allein in Solingen betei-
ligten sich rund 4.000 an Demonstrationen. Auf Transparenten war zu lesen: „Die Brandstifter sitzen 
in Bonn", „Erste Früchte des Bonner Asylkompromisses: Solingen". Bereits in der Nacht zum 1.6. 
zogen mehrere tausend Demonstranten, zumeist aus der Türkei, durch die Innenstadt, 62 Demon-
stranten wurden festgenommen. In Kassel demonstrierten über 2.000 Menschen. 

- In Fulda beteiligten sich 500 aus der Türkei an einem Protestmarsch. Aus dem geplanten „Schwei-
gemarsch" wurde ein „Schreimarsch" mit Parolen wie „Nazis raus". (FR, FAZ, 2.6.93) 

- In München versammelten sich am 31.5./1.6. etwa 600 Demonstrantinnen in der Innenstadt und 
machten in ihren Reden „Regierung und Parteien für die neue rassistische Terrorwelle verantwort-
lich". „Mit der Abschaffung des Asylrechts" haben sie der Nazi-Bewegung „neuen Auftrieb gegeben". 
(SZ, 2.6.93) 

- A m Abend des 1.6. demonstrierten etwa 600 Menschen in Flensburg. (SZ, 3.6.93) 

türkischen Eltern schickten ihre Kinder nicht zur Schule oder in den Kindergarten. Rund 5.500 Men-
schen demonstrierten in der Innenstadt. 45 Demonstrantinnen wurden festgenommen bei Straßen-
schlachten, bei denen die Polizei Knüppel und Wasserwerfer einsetzte. (SZ, 3.6., 4.6.93) 

Am 2.6.93: 

- In der Nacht zum 
2.6. demonstrierten 
fast 8.000 in Nord-
rhein-Westfalen. In 
Solingen gab es 
wieder Auseinan-
dersetzungen mit 
der 1.500 Perso-
nen starken Poli-
zei bis in den frü-
hen Morgen und 27 
Festnahmen. (SZ, 
FAZ, 3.6.93) 

- A m 2.6. hielten in 
Frankfurt 500 Men-
schen eine Trau-
erkundgebung ab. 
Bereits am Vor-
mittag hatten rund 
600 Schülerinnen 
demonstriert. (FR, 
3.6.93) 

- In Hamburg hiel-
ten am 2.6. mehr 
als die Hälfte al-
ler türkischen Ge-
schäfte ihre Läden 
aus Protest ge-
schlossen. Viele 
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Am 3.6.93: 

- Über 7.000 Menschen beteiligten sich am 3.6. an einer Trauerfeier in Solingen. 

- In Berlin kamen 2.000 Menschen zu einer Trauerkundgebung zusammen. In fast allen Berliner Be-
zirken wurden kurzzeitig Straßen blockiert. 

- In zahlreichen Betrieben wurde bundesweit für Minuten die Arbeit niedergelegt. 

- Die zentrale Trauerfeier fand in einer Moschee in Köln statt. Weizsäcker, Kinkel und Seiters wur-
den bereits bei ihrer Ankunft dort von Demonstrantinnen ausgepfiffen. 

- In Frankfurt am Main gedachten Schülerinnen in vielfältigen Aktionen der Mordopfer. 900 Schüler-
innen der Bettina-Schule demonstrierten. (Handelsblatt, FR, taz, 4.6.93) 

Am 4.6.93: 

- In Frankfurt am Main machten 500 Schülerinnen und Lehrerinnen der Paul-Hindemith-Schule am 
4.6. einen Trauermarsch. In vielen anderen Städten wurde ebenfalls demonstriert. (FR, 5.6.93) 

Am 5.6.93: 

- In Langen drangen am gleichen Tag etwa 40 Antinazistlnnen aus der Türkei nach einem Protest-
zug durch die Innenstadt in die Wohnung eines stadtbekannten Nazis ein, warfen Nazi-Symbole und 

eine Reichskriegsflagge auf 
die Straße und verbrannten 
sie. (FR, 7.6.93) 

- Am Tag der Trauerfeier 
in Solingen, demonstrier-
ten bundesweit über 50.000 
Menschen in den Großstäd-
ten. Allein in Bayern wurden 
in 8 Städten Demonstratio-
nen veranstaltet. Einige of-
fizielle Angaben zu einzel-
nen Städten: In Augsburg 
6.000, in München 6.000, 
in Nürnberg 4.000, in Kiel 
5.000, in Hannover 4.000, 
in Hamburg 4.000, in Frank-
furt am Main 4.000, in Stutt-
gart 1.000, in Berlin 1.000 

- Zur zentralen Kundge-
bung in Solingen kamen 
15.000. Parolen waren: 
„Stoppt die Nazi-Morde -
Schlagt zurück!", „Nazis 
raus - Stoiber zu Strauß", 
„Gegen staatliche Auslän-
derhetze", „Deutsche Poli-
zisten schützen die Faschi-
sten". Die „Vertuschungs-
taktik" der Medien wur-
de verantwortlich dafür ge-
macht, dass sich die Stim-
mung immer gegen die Op-
fer und nicht gegen die Tä-
ter richtet. (FR, taz, SZ, 
7.6.93) 

„Es ist an uns, zu handeln!" 
„Wir Überlebenden des Holocaust und unsere Angehörigen, 
wir werden unseren Todfeinden nie wieder wehrlos gegenüber-
stehen - niemals! Und der Schwur bleibt, solange der Todfeind 
bleibt. 

(...) 

Wehrt Euch, lasst Euch von deutschen Verbrechern nicht ab-
fackeln, duldet nicht, dass sie Eure Mütter, Eure Väter, Brü-
der, Schwestern, Söhne und Töchter töten! Seid vorbereitet, 
wenn sie kommen, erwartet, dass sie kommen könnten - heu-
te Nacht, morgen Nacht und lange noch! Empfangt sie, wie die-
se Nachtschatten es verdient haben, und entlarvt sie durch Eu-
re Gegenwehr als das, was sie sind: laufschnelle Feiglinge, de-
nen nichts wichtiger ist als die Unversehrtheit des eigenen Lei-
bes, Kreaturen einer anonymen Finsternis, der Ihr sie zu entrei-
ßen habt. (...) 

Deshalb: bewacht Eure Heimstätten selbst und fordert Deut-
sche auf, mit Euch zu wachen - es werden sich ihrer, da bin 
ich sicher, genug anfinden. Zeigt den Brandstiftern die Zähne, 
wenn sie kommen, und wenn sie Euch angreifen, dann vertei-
digt Euch und schlagt sie in die Flucht - denn Ihr handelt in Not-
wehr. 

Es ist Euer verdammtes Recht, Euren Schutz selbst zu besor-
gen, wenn der Staat Euch nicht schützen kann. Kein Gehör den 
Klugscheißern, die selbst unbedroht sind, aber weise Ratschlä-
ge erteilen wollen. Kein Gehör nach Solingen mehr denen, die 
uns weismachen wollen, im „Rechtsstaat" habe man sich lieber 
von seinen Todfeinden abschlachten zu lassen, ehe man Über-
legungen des Selbstschutzes ansteten darf. Wicht diese Über-
legungen sind das Delikt - das Delikt sind jene Zustände, die 
solche Gedanken hervorgerufen haben." 

(taz, 1.6.93, S. 5) 
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IV. 
Medienhetze und Polizeirepression gegen 

den antifaschistischen Widerstand 
Die Hetze der bürgerlichen Presse gegen den antifaschistischen Widerstand: 

Von Anfang an hetzte die bürgerliche Presse gegen die Protestaktionen gegen die nazifaschisti-
schen Morde in Solingen. Einstimmig wird berichtet von „rivalisierenden türkischen Gruppen", die 
nur „randalieren" wollten und sich gegenseitig bekriegen. Diese widerliche Lügenpropaganda ver-
höhnt die Empörung über die Nazi-Morde und geht sogar so weit, die Protestaktionen mit dem Mord-
anschlag gleichzusetzen. Der berechtigte und notwendige antifaschistische Widerstand wird gleich-
gesetzt mit dem nazifaschistischen Terror: 

- eine dreiste und ungeheuerliche Verunglimpfung aller Antifaschistlnnen, 

- eine dreiste und ungeheuerliche Verharmlosung der Nazi-Mörder. 

Was steckt in Wirklichkeit hinter den „Auseinandersetzungen" zwischen verschiedenen 
Teilnehmerinnen auf den Demonstrationen gegen die Morde von Solingen? 

In Wahrheit war dies der Kampf von Antifaschistlnnen verschiedenster Nationalitäten, darunter ins-
besondere kurdische und türkische, die nicht nur gegen den Nazi-Terror in Deutschland Widerstand 
leisteten, sondern auch gegen türkische Nationalisten und Faschisten (Graue Wölfe), die die De-
monstrationen benutzen wollten, um ihre reaktionäre und faschistische Propaganda zu betreiben. 
Dies zu verhindern gelang z. B. auf der Demonstration in Frankfurt am Main, wo die türkischen Fa-
schisten von Antifaschistlnnen verjagt wurden. Auf der bundesweiten Demonstration in Solingen 
wurden den türkischen Faschisten von entschlossenen Antifaschistlnnen die türkischen Fahnen ent-
rissen. Auch hier wurden die Faschisten aus der Protestdemonstration verjagt. 

Politiker werden als Heuchler und Verantwortliche entlarvt: 

„Du Heuchler! Du Brandstifter! Mörder!" mit diesen Protestrufen 
wurde am 29.5. Bundesinnenminister Seiters (CDU) von Demon-
strantinnen empfangen, als er seine Krokodilstränen vor Ort ver-
gießen wollte. 

Auch Ministerpräsident Rau (SPD), Innenminister Schnoor (SPD), 
Bundestagspräsidentin Süssmuth (CDU) und Arbeitsminister Blüm 
(CDU) wurden während ihrer Reden von wütenden Demonstranten 
als Heuchler entlarvt und beschimpft. „Professionelle Beileidsbe-
kunder stehen Schlange" schallte es aus einem Lautsprecher der 
Demo. (SZ, FR, 1.6.93) 

Bundeskanzler Kohl vermied es konsequent, in Solingen zu er-
scheinen. Auf die Trauerfeier in Köln schickte er die drei Bundes-
minister Kinkel, Seiters und Blüm. Nach eigenen Angaben wollte er 
keine Gelegenheit geben, sich auspfeifen zu lassen. (FR, 4.6.93) 

Doch auch er blieb von den berechtigten Protesten schließlich auch nicht verschont. Ca. 600 Anti-
nazistlnnen versauten ihm seinen feierlichen Auftritt bei der Wiedereröffnung des Berliner Doms, in-
dem sie ihn lautstark mit den Rufen „Heuchler" und „Mörder" empfingen. (FR, 7.6.93) 
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Kohl: 
Gäste unerwünscht 
Auch Kohl wollte sich in sei-
ner Stellungnahme nach 
den Morden von Solingen 
beeilen, die Gastfreundlich-
keit der Deutschen zu be-
tonen. Peinlicherweise of-
fenbarte er seine wahren 
Wünsche: „... dennoch ist 
Deutschland ein gastfreies 
Land." 
(ARD, Monitor, 2.6.93). 



Die bürgerliche Presse hetzt gegen die heftigen 
Proteste in den ersten Tagen nach 
dem Solinger Anschlag: 

Gleichsetzung von nazifaschis-
tischem Terror und antifaschisti-
schem Widerstand: 

Augsburg - Fast durchwegs gewaltfrei 
verliefen Demonstrationen in Bayern, mit 
denen Türken und Deutsche in Augsburg 
und Aschaffenburg auf den Brandan-
schlag in Solingen reagierten. Krawalle 
gab es dort, wo deutsche Autonome oder 
Rechtsradikale auftraten. Die Trauermär-
sche und Autokonvois von rund 500 Tür-
ken in Augsburg seien gewaltfrei verlau-
fen, sagte Polizeisprecher Werner Pribbe-
now. Eine zerbrochene Fensterscheibe an 
einer Gaststätte in der Innenstadt sei 
einziger Schaden der sechstündigen 
Trauerkundgebung. 
SZ, 2.6.93 

Die Empörung über die Morde 
wird verhöhnt: 

Die in Solingen aufgebotenen Speziali-sten von der GSG 9 machen es nicht viel besser. Zeitweise ist die hin- und herwo-gende Menge Herr der Adenauer-Straße. Die anfängliche Wut wandelt sich in Lust an der Zerstörung. Jede eingeworfene Scheibe wird mit Jubelrufen quittiert Die roten türkischen Fahnen mit dem Halb-mond werden geschwenkt, „Türkei, Tür-kei" wird gerufen, gejauchzt. Fahnenge-schmückte Autos rasen in halsbrecheri-schem Tempo durch die Menge. In diesen Minuten genießen die jungen Leute sichtlich das Gefühl der Macht und der Mehrheit 
FR, 2.6.93 

Die Protestaktionen werden sogar direkt mit dem nazifaschisti-
schen Mordanschlag gleichgesetzt: 

SOLINGEN, 31. Mai. „Das ist nicht 
das Ende, das ist der Anfang." Die Solin-
ger Bürger sind entsetzt. Nach dem Brand-
anschlag auf ein türkisches Mehrfamilien-
haus in den Morgenstunden des Pfingst-
samstag kommt es in der Nacht auf den 
Pfingstmontag wieder zu Gewalt. Rund 
400 meist türkische Jugendliche ziehen 
randalierend durch die Innenstadt und ho-
len zum Gegenschlag aus. 
FAZ, 1.6.93 
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Die antirassistischen Demonstrantinnen wollten sich nicht vor den Karren der heuchelnden Politiker 
spannen lassen. 

In dem Aufruf zur Großdemonstration in Solingen am 5.6. hieß es: „Die politischen Brandstifter sit-
zen in Bonn. Unsere Demonstrationen verstehen sich nicht als Schützenhilfe für Kohl & Co., um das 
Image Deutschlands im Ausland zu reparieren, sondern als Protest gegen die Politik von Regierung 
und Parteien." 

Daraufhin zeigte der DGB-Apparat kurzzeitig sein wahres Gesicht, wenn auch ungewollt. Auch sei-
ne „Kampagne gegen Ausländerfeindlichkeit" ist nicht mehr als ein Lippenbekenntnis. Sein Ziel war 
es Gewerkschaftsmitglieder davon abzuhalten, an der Demonstration in Solingen teilzunehmen. Frei 
nach dem Motto „Mein Kumpel ist Ausländer-aber wenn er ermordet wird geht's mich nichts an" for-
derte er in einem trotz versuchter Geheimhaltung bekannt gewordenen Telefax alle Gewerkschafts-
vorstände dazu auf, die Großdemonstration in Solingen zu boykottieren, da der Aufruftext ihm nicht 
passte. (FR, 5.6.93) 

Boykott-Aufruf des DGB zur antifaschisti-
schen Großdemonstration in Solingen 

Im Mittelpunkt der Großdemonstration in Solingen steht nach Angaben der Organisatoren die Forderung nach einer Wende in der deutschen Flüchtlings- und Ausländerpolitik, In ihrem Aufruf for-dern die Veranstalter „klare Zeichen und Taten für einen grundlegenden Klima-wechsel in Politik und Gesellschaft". Dazu gehöre, daß „endlich gegen rechts-radikale, gewalttätige Organisationen vorgegangen und ihre Strukturen zer-schlagen werden". Der Bundespräsident soll seine Unterschrift unter den geän-derten Asylrechtsartikel im Grundgesetz verweigern. Der Appell wird von der ka-tholischen Friedensbewegung Pax Chri-sti, Bündnis 90/Grüne und verschiedenen Einzelgewerkschaften unterstützt 
Dagegen hat der Deutsche Gewerk-schaftsbund (DGB) in einem schon am Mittwoch per Telefax an alle Gewerk-schaftsvorstände geschickten interen Schreiben dazu aufgefordert, die Großde-monstration in Solingen zu boykottieren. Wörtlich heißt es in dem trotz der ver-suchten Geheimhaltung an die Öffent-lichkeit gelangten Text: „Nach uns vorlie-genden Informationen schadet eine Be-teiligung an der oben genannten Demon-stration (...) Wir raten dazu, zu der Veran-staltung auf keinen Fall aufzurufen." Das WDR-Mittagsmagazin berichtete am Freitag, der DGB-Vorstand begründe sei-nen Boykott-Aufruf damit, daß der Text-aufruf die begründete Gefahr von Ge-walttätigkeiten nahelege. 

(aus FR, 5.6.93) 
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Die Polizei knüppelt Demonstrationen brutal zusammen und misshandelt 
die Verhafteten auf der Polizeiwache: 

Wie schon in Hoyerswerda, Rostock, Mannheim Schönau und anderswo war die Polizei wieder mal 
prompt zur Stelle, als es galt, den antirassistischen und antinazistischen Widerstand brutal zusam-
menzuschlagen. 

Am 29.5. demonstrierten in Frankfurt etwa 200 Antinazistlnnen durch die Innenstadt. Ein antinazisti-
scher Informationsstand wurde mit Tritten und Schlägen gegen das Ordnungsamt verteidigt. 20 An-
tinazistlnnen griffen eine Gruppe von 7 Skinheads an, welche die Demo mit Nazigesten verhöhnte. 
Die Polizei knüp-
pelte die Demo 
einige Zeit spä-
ter brutal zusam-
men und nahm 
65 Demonstran-
tinnen fest. So-
wohl bei der Auf-
lösung der Demo 
als auch bei den 
folgenden Verhö-
ren fügte die Po-
lizei den Festge-
nommenen ge-
zielt schwere 
Körperverletzun-
gen zu und ver-
weigerte ihnen 
ärztliche Hilfe. 
Die Festgenom-
menen wurden 
teilweise nackt 
verhört. (FAZ, 
30.5., 1.6.93; FR, 
1.6.93) 
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Die antinazistische Selbsthilfe organisieren! 
Viele Demonstrantinnen gegen die Morde von Solingen haben erkannt, dass jedes Vertrauen 
auf die Politiker und Staatsorgane eine gefährliche Illusion ist. Nicht nur, dass Polizei, Staats-
anwälte und Gerichte nicht wirklich gegen die Nazis vorgehen. Es gibt genügend Beispiele für 
direkte Unterstützung und Koordination staatlichen Vorgehens mit Nazi-Aktionen. Oft genug 
werden die Nazis durch die Polizei vor Gegendemonstrantlnnen geschützt. 

Erst recht die Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern und die Flüchtlinge selbst wis-
sen genau, dass sie vom Staatsapparat des deutschen Imperialismus nichts Gutes zu erwar-
ten haben. 

Wenn sich seine Politiker einmal gegen einzelne Nazi-Verbrechen aussprechen, dann nuraUs 
Imagepflege, weil der Druck der Protestbewegung zu groß ist und um das „Gesicht zu wah-
ren" gegenüber dem Ausland. 

So ließen sich Teile der Demonstrantinnen am 5.6. auch nicht mehr von dem Geschwätz eines 
Cohn-Bendits (Grüne) beirren, dessen Kommentar zu Solingen lautete: „Jede Handlung von 
Selbstverteidigung ist unnötig", und forderten, eigene Schutztrupps gegen Nazis aufzustellen, 
sowie Menschen aus anderen Ländern vor dem staatlichen Terror zu schützen und das neue 
Asylrecht zu hintergehen. (FAZ, 30.5.93; FR, taz, SZ, 7.6.93) 



Die Politiker verabschieden rassistische Gesetze -die Faschisten feiern es mit Blutvergießen 
Fünf Menschen wurden am 29.5. bei einem faschistischen Brandanschlag in Solingen ermordet. Die Politiker heucheln - wie nach dem Brandanschlag in Mölln, bei dem zwei Menschen ennordet wurden - Betroffenheit und Mitleid. Was geschah wirklich aus "Betroffenheit" nach Mölln? Lichterketten wurden bundesweit von den Politikern und ihren "Freunden" der Presse und anderer In-stitutionen organisiert. Man war sich einig, "Gegen Haß und Gewalt" vorgehen zu müssen. Parallel dazu wurde die Abschaffung des Grundrechts auf Asyl weiter diskutiert und vorberei-tet. Abschiebungen von Flüchtlingen in Kriegs- und Hungergebiete wurden und werden von je-dem Bundesland gleichermaßen vorgenommen. 
Am 06.01.93 führte die Deutsche Alternative, eine verbotene faschistische Organisation, in Mainz ein Treffen durch, das von der Polizei nicht etwa verhindert, sondern beschützt wurde. Beschützt vor Antifaschistlnnen. PKWs der Faschisten wurden beschädigt, woraufhin sämtliche Ausfallstraßen von Mainz durch die Polizei abgeriegelt und jedes Fahrzeug kontrolliert wurde. Ergebnis: Ein Antifaschist aus Wiesbaden wird kontrolliert und auf Verdacht festgenommen. Er sitzt seither in Untersuchungshaft. 
Hier werden die tatsächlichen Maßnahmen der staatlichen Institutionen deutlich; als Kontrast zu dem, was uns ihre Propagandisten mit Trauerflor in Stimme und Gesicht vorlügen, wenn es um den Fa-schismus auf der Straße geht. 
Am 26.5. fand im Bundestag die letzte Lesung des Artikels 16, der das Grundrecht auf Asyl beinhal-tet, statt. Gegnerinnen einer Abschaffung des Grundrechts auf Asyl demonstrierten in Bonn unter an-derem mit mehreren Blockaden des Bundestages. 

i 
Das Grundrecht auf Asyl wurde abgeschafft. Eine Begründung dafür des CDU-Fraktionsvorsitzenden Schäuble: Die Innere Sicherheit müsse gewahrt werden. Am nächsten Tag in der Presse: Die Polizei ging zu lasch mit den Demonstrierern in Bonn um; Chaoten blockierten den Bundestage. Drei Tage später werden fünf Menschen von Faschisten ennordet 
Was immer uns noch in nächster Zeit vorgelogen wird, Demokratie und Menschenrechte sind dem deutschen Staat wesensfremd. Mit den Hohen Priestern dieser bestenfalls formalen Demokratie, mit den Weizsäckers, Kohls, Lafontaines... kann es keine gemeinsame Sache gegen Rassismus und Fa-schismus geben. 
Jeder Mensch hier trägt eine Mitverantwortung dafür, wohin unsere Gesellschaft steuert Wir wissen um die Betroffenheit Vieler angesichts des rassistischen und faschistischen Terrors. Aber die meisten Reaktionen bleiben bei der Empörung darüber stehen, um schnell wieder im Alltagstrott zu verschwinden. Jeder Mensch muß sich klar darüber werden, daß genau diese Tagesordnung die menschenverachtende Politik in den Behörden und auf der Straße befördert. Deshalb ist es eine Frage an alle, ob sie dem institutionalisierten Rassismus und dem faschistischen Straßenterror tatenlos zuse-hen, oder ob sie sich dafür entscheiden, sich dieser Entwicklung gemeinsam entgegenzustellen. 

GREIFT EIN! SCHÜTZT AUSLÄNDERINNEN VOR ÜBERGRIFFEN! DIE INTERNATIONALE SOLIDARITÄT ERKÄMPFT DIE MEN-SCHENRECHTE! 
Infobüro Saarbrücken 
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Broschüren (A 4) für je 1 Euro zu bestellen bei: 
Kontakt: Gewerkschafterinnen und Antifa gemeinsam gegen Dummheit und Reaktion 

c/o Infoladen Bremen, St. Pauli Str. 10-12, 28203 Bremen, oder email: gewantifa@yahoo.de  
Unsere Homepage: gewantifa.blogsport.eu 

Unsere bisherigen Flugblätter sind auch nachzulesen im Internet unter: 
archiv.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html 

mailto:gewantifa@yahoo.de
http://www.labournet.de/diskussion/rechten/gewantifa.html

