
Liebe Freundinnen und Freunde,  

am 19. Februar 2020 wurden Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi, Vili Viorel Păun, 

Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Kaloyan Velkov, Fatih Saraçoğlu, Gökhan Gültekin 

und Hamza Kurtović von einem Rechtsterroristen ermordet. Die Politiker*innen 

versprachen zwar sofortige Aufklärung, doch unternahmen nichts, um ihren Worten 

Taten folgen zu lassen. 

Wir sind wütend. Wütend, dass rassistische Taten als Einzelfälle abgestempelt 

werden. Selbst bei den Ermittlungen und im Nachgang werden die Angehörigen weiter 

kriminalisiert. Denn der Vater des rassistischen Attentäters von Hanau fällt mit 

rassistischen Äußerungen sowie Klagen auf und erhebt Anspruch auf die in 

Gewahrsam genommenen Schusswaffen seines Sohnes. Statt das die Angehörigen 

gewarnt werden, bekommen Sie eine Gefährder*innen-Ansprache, aus Angst, dass 

dem Vater des Mörders etwas zustoßen könnte, da er noch in Hanau lebt.  

Zudem mussten die Angehörigen mit Hilfe von Journalist*innen auf eigener Faust 

ermitteln, die Behörden haben nichts zur Aufklärung ungelöster Fragen beigetragen. 

Die Politik redet viel über eine Zäsur, diese ist aber keineswegs erreicht, sondern muss 

von unten erkämpft werden. Die Angehörigen fordern seit zwei Jahren von der Politik 

eine würdige Erinnerung, Gerechtigkeit, eine lückenlose Aufklärung und 

Konsequenzen. Wir schließen uns diesen Forderungen an! 

Auch auf das frauenfeindliche Weltbild des Täters von Hanau wollen wir aufmerksam 

machen: „Bevor der Täter sich selbst erschoss, ermordete er auch seine 

pflegebedürftige Mutter - das war ein Femizid. Bei vielen der rassistischen Anschläge 

ist Frauenfeindlichkeit Teil der mörderischen Ideologie. 

Das Merkel gleich nach der schrecklichen Tat Erdoğan, seines Zeichens selbst Hetzer, 

Mörder und frauenfeindlicher Faschist, kondolierte und das viele Opfer und Betroffene 

direkt als türkisch / muslimisch abgestempelt wurden zeigt die Ignoranz und das 

Desinteresse an den Opfern und Betroffenen – und den weiterführenden Rassismus. 

Denn viele der Angehörige würden die Politik der türkischen Regierung beklagen. Die 

Politik ist nicht gewillt, Verantwortung zu übernehmen. Aus diesem Grund sehen wir 

uns verpflichtet, die Politik gegen Migrantisierte, Andersgläubige und Andersdenkende 

lautstark zu verurteilen. 

Bekennende Kurden in Deutschland sind zweierlei rassistischen Bedrohungen 

ausgesetzt: die der deutschen Rechtsextremisten mit faschistischer Gesinnung, die 

ganz allgemein gegen Migranten zunehmend militant vorgehen, und der Bedrohung 

der türkischen islamistisch-nationalistischen Organisationen wie die „Grauen Wölfe“, 

„Milli Görüs“ oder den hiesigen AKP-Organisationen. Was müssen die Angehörigen 

fühlen, wenn Angela Merkel ausgerechnet dem Despoten Erdogan ihre Anteilnahme 

ausspricht, der die Kurden im eigenen Land und in Nordsyrien verfolgen und ermorden 

lässt und der zum Teil der Grund für ihre Migration nach Deutschland war?  

 

Ein Zitat von Serpil Unvar, Ferhad Unvars Mutter:  

„Wir mussten vom Faschismus fliehen und werden hier weiterhin kriminalisiert statt 

das man uns zuhört". 



Ferhad Unvars Familie ist vom türkischen Faschismus geflohen und Ferhad musste in 

Hanau sterben. 

Nicht nur das wir als KurdInnen tagtäglich von Rassismus betroffen sind, auch unser 

politischer Kampf, für Geschlechterbefreiung, Basisdemokratie, eine ökologische Welt 

und der Kampf gegen Faschismus wird in Deutschland kriminalisiert. Daher wollen wir 

heute auch an den Kurden Halim Dener erinnern, der 1994 mit nur 16 Jahren auf dem 

Steintorplatz mitten in Hannover von einem Polizisten ermordet wurde. Selbst ein 

würdevoller Gedenkort wird ihm bis heute von der herrschenden Politik verwehrt. Es 

ist Zeit, dieser menschenfeindlichen Politik eine klare Abfuhr zu erteilen. Unsere 

Antwort lautet daher: Gemeinsam Gedenken! Gemeinsam demonstrieren! 

Gemeinsamer Widerstand! 

Und mit einem Zitat von Mercedes Kierpacz Vater würden wir die Rede beenden.  

„mein Grossvater wurde in Auschwitz von den Nazis vergast. Und meine Tochter wird 

von einem Rechtsterroristen in Hanau erschossen. Wieso? - weil wir Roma sind?" 


