
Wir stehen hier, weil heute vor 14 Jahren Enver Şimşek durch den Nationalsozi-
alistischen Untergrund (NSU) ermordet wurde. Die Täter wählten Enver Şimşek, 
weil er – wie der überwiegende Teil der späteren Opfer – nicht ihrer Vorstellung 
von dem entsprach, was deutsch ist.

Seit November 2011 ist bekannt, dass diese Taten nicht, wie Politik, Polizei Me-
dien und die deutsche Gesellschaft elf Jahre lang wie selbstverständlich annah-
men, durch „kriminelle Ausländer“ begangen wurden, sondern durch deutsche 
RassistInnen. Im Gedenken an Enver Şimşek wie an die übrigen Opfer des NSU 
stellen sich für uns zwei Fragen: Wie konnte der NSU entstehen? Und warum 
konnte der NSU elf Jahre lang unentdeckt morden, während die deutschen Sic-
herheitsbehörden immer absurdere Theorien über „ausländische Täter“ entwic-
kelten?

Die Antwort auf die erste Frage ist in den deutschen Zuständen der 1990er Jah-
re zu suchen, als sich unter tatkräftiger Unterstützung der Verfassungsschutz-
behörden der Thüringer Heimatschutz als organisatorischer Vorläufer des NSU 
und als eine der schlagkräftigsten deutschen Neonaziorganisationen etablierte. 
Der erstarkende Nationalismus im Zuge und Nachgang der deutschen Einheit 
und die mit der Einheit einhergehende vollständigen Wiederherstellung der de-
utschen Souveränität resultierten in dem gesellschaftlichen Selbstverständnis 
„Wir sind wieder wer“. Der aufflammende Rassismus, befördert durch die poli-
tischen Eliten – genannt sei nur die „Das Boot ist voll“-Kampagne der CDU 1991 
– kulminierte 1993 in der euphemistisch „Asylkompromiss“ genannten, faktisc-
hen Abschaffung des Grundrechts auf Asyl. Wem die Politik nicht schnell genug 
handelte, der half schon mal nach, etwa wie die EinwohnerInnen des branden-
burgischen Dolgenbrodt, die einen Nazi bezahlten, um die sich in Bau befind-
liche Asylbewerberunterkunft abzubrennen. Pogrome gegen Geflüchtete und 
andere, vermeintlich Nicht-Deutsche waren an der Tagesordnung. Die deuts-
che Öffentlichkeit war sich einig: Gegen rassistische Gewalt hilft nur, die Frem-
den dahin zurückzuschicken, wo sie hergekommen waren. Erst vor diesem Hin-
tergrund wird ersichtlich, wie sich Nazis als radikalste Vollstrecker des Volkswil-
lens verstehen und ihr Selbstbewusstsein daraus ziehen konnten, das umzuset-
zen, wovon die Mehrheitsgesellschaft nur redete. Entsprechend sah die gesells-
chaftliche Ablehnung, die den Nazis in den 1990ern im Allgemeinen und dem 
Thüringer Heimatschutz im Besonderen entgegen gebracht wurde, aus: Man 
störte sich zwar an der gewalttätigen Form, zu Widerstand gegen Naziideolo-
gie war die Mehrheitsgesellschaft nicht in der Lage, zu weit verbreitet waren 
die rassistischen Bestandteile dieser Ideologie. Entsprechend war die Rede von 
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verirrten Jugendlichen, die über die Stränge schlagen. „Akzeptierende Sozialar-
beit“ – das Bereitstellen von Jugendzentren für  Neonazis bei gleichzeitiger Ak-
zeptanz der Naziideologie -  wurde als Mittel zur Bekämpfung rassistischer Ge-
walt betrachtet, ohne sich mit Rassismus selbst auseinandersetzen zu müssen.

In diesen gesellschaftlichen Zuständen konnten sich die militanten Nazis in der 
Bevölkerung bewegen wie die Fische im Wasser. Die bis jetzt bekannt gewor-
denen Mitglieder des NSU erfuhren allesamt ihre politische Sozialisation in di-
esem Klima.

Dieses Bild beschreibt die deutsche Gesellschaft bis ins Jahr 2000. In diesem 
Jahr wurde Enver Şimşek als erstes bekanntes Opfer des NSU in Nürnberg hin-
gerichtet. Unabhängig davon wurde der Aufstand der Anständigen ausge-
rufen; auf einmal sprachen Teile der deutschen Öffentlichkeit und der deuts-
chen Eliten vom Rassismus aus der Mitte der Gesellschaft, bezeichneten Na-
zis als Nazis und forderten ein, ihnen entgegenzutreten. So löblich diese Ent-
wicklung war, sie kratzte lediglich an der Oberfläche, ohne gesellschaftliche 
Strukturen zu verändern. Im Alltag war die Einsicht nicht angekommen, dass 
Rassismus grundlegender Bestandteil der deutschen Gesellschaft ist. Wie der 
Umgang mit der Mordserie des NSU zeigt, war es trotz Rostock-Lichtenhagen, 
Mölln und Solingen nicht denkbar, dass Menschen aus rassistischer Motivation 
heraus ermordet werden. Sonderkommissionen mit so bezeichnenden Namen 
wie „Bosporus“ und „Halbmond“ ermittelten in den „Döner-Morden“. Es braucht 
keine Verschwörungstheorien, um das Verhalten der Strafverfolgungsbehörden 
und der Öffentlichkeit zu erklären; diese sind so rassistisch wie der Rest der Ge-
sellschaft. Morde werden von „den Anderen“ begangen. Anders ist es nicht zu 
erklären, dass ein polizeiliches Gutachten die Auffassung vertritt: „Vor dem Hin-
tergrund, dass die Tötung von Menschen in unserem Kulturkreis mit einem ho-
hen Tabu belegt ist, ist abzuleiten, dass der Täter hinsichtlich seines Verhaltenss-
ystems weit außerhalb des hiesigen Normen- und Wertesystems verortet ist“. 
Deswegen sei davon auszugehen, dass die Täter „im Ausland aufwuchsen oder 
immer noch dort leben“. Auch 70 Jahre nach Auschwitz und unbeirrt durch min-
destens 184 Todesopfer rassistischer Gewalt seit 1990 hielt man an dem Bild 
fest: Deutsche tun so etwas eben nicht und haben so etwas noch nie getan.

Die Frage, warum der NSU unentdeckt morden konnte, verweist somit auf die 
Kontinuität des gesellschaftlichen Rassismus in Deutschland und damit auf die 
Mitte der Gesellschaft selbst.

Wir stehen heute hier, um der Ermordung Enver Şimşeks zu gedenken. Wir ste-
hen jedoch auch hier, um eine Auseinandersetzung über die gesellschaftliche 
Verantwortung für die Entstehung des NSU und dessen ungestörtes Morden 
und die Aufklärung der Beteiligung staatlicher Organe daran einzufordern.

Wer über Rassismus nicht reden will, der soll vom NSU schweigen!
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