Redebeitrag der 'AG. zu rassistsscen Ermittungen' in der 'Antiasscistsscen Aktin amburg' am 11. Juti 2018, dem Tag der Urteitsverkündung im NSU-Veriacren in Münscen
__________________________________________________________________________________

Wir verlesen hier eine Grußadresse und Stellungnahme von Überlebenden des Lübecker
Brandanschlags vom 18. Januar 1996 und ihren UnterstützerInnen aus Kiel und Hamburg:
Liebe Angehörige und FreundInnen der Opfer des 'National-Sozialistischen Untergrunds',
liebe AntirassistInnen hier in München und in allen anderen Städten, die heute betrofen
und wütend ihre Stimme erheben,
das Oberlandesgericht München hat heute Recht gesprochen – Wacrceit und Geresctgkeit
sind aui der Streske gebtieben. An diesem schweren Tag – am Ende von 5 Jahren Täterschutz – wollen wir bei euch sein. Viele Erwartungen der Überlebenden wurden entäuscht.
Das Urteil ist eine weitere Verhöhnung der Opfer. Das Verfahren gegen einzelne Täter des
NSU war eine erneute 'Bombe nach der Bombe', wie Überlebende des Nagelbombenanschlags in der Keupstraße bereits die rassistischen Ermitlungen gegen sie bezeichnet haben.
Denn Empörung über angebliche Blindheit auf dem rechten Auge trif nicht die Realität – sie
verharmlost die Planmäßigkeit, mit der diese Morde in Aufrag gegeben und ihre Vollstrecker geschützt werden: es sind eng verfochtene Täterkollektive in Staat und Gesellschaf.
Die Straiveriitgungsbecörden caben nisct versagt! Es gibt keine Ermittungspannen!
Sie sind System: zu diesen und zahllosen weiteren Verbrechen, die rassistisch motiviert sind,
gibt es eine pititssce Entssceidung, diese Taten nicht aufzuklären, die Netzwerke und die
Vollstrecker nicht zur Rechenschaf zu ziehen. Geistige Brandstifer in ihren think-tanks, Ak teure der extremen Rechten und die Herrschenden mit ihren V-Mann-Seilschafen, Verdunkelungsapparaten und entschuldenden Spruchkammern bilden die Täterkollektive, die Opfer
zu Tätern machen wollen, bis ihre rassistischen Anschuldigungen in sich zusammenbrechen.
Kein Vergessen – kein Vergeben. Für uns als 'AG zu rassistischen Ermitlungen in der Antifa schistischen Aktion Hamburg' war und bleibt unser Anspruch und unsere Pficht, den Opfern
– den Überlebenden und Ermordeten – den Raum zu eröfnen, ihre Stimme zu erheben: zu
Trauer, zum Gedenken, zur Anklage und zum Widerstand gegen jeden Schlussstrich, gegen
rassistisch motivierte Angrife und eng verfochtene Netzwerke in Staat und Gesellschaf.
Täterschutz für Rechtsextreme ist eine pititssce Entssceidung, wie insbesondere deutlich
wird an dem Mord an atit YOZGAT, der im Beisein eines Beamten des Verfassungsschutzes
oder von ihm selbst erschossen wurde – an dem Mord an Oury JALLO , der von Polizeibeamten fast zu Tode geprügelt und in einer Polizeizelle verbrannt wurde – dem Mord an den
Asytsuscenden in LÜBECK, dessen Täter mit verbrannten Haaren am Tatort festgenommen,
später geständig waren, aber nicht vor Gericht gestellt worden sind. Trotz dieser Geständnisse und eindeutiger Beweise bleiben selbst die angeklagten NSU-Morde nisct auigektärt:
Die verantwortlichen Täterkollektive für die Verbrechen des NSU in Staat und Gesellschaf
haben nisct vor Gericht gestanden: – nisct das soziale Umfeld des faschistischen Netzwerks,

das die Vollstrecker dieses fremdenfeindlichen Hasses ideologisch vorbereitet, organisiert
und geschützt hat – nisct die Teile der Gesellschaf, die der Diskriminierung, Ausgrenzung
und Verfolgung des Fremden nicht entgegen getreten sind, sie geduldet und in ihrer Mite
getragen haben – nisct die Repressions- und Ermitlungsbehörden dieses Staates, die beteiligt waren an den Morden, an der Suche nach den Tätern unter den Opfern, an der Verdeckung der Taten und der systematischen Strafvereitlung für die Täter in ihren Reihen.
Diese Täterkollektive haben wir angeklagt im öfentlichen Tribunal der Vielen.
Diese Täterkollektive sind und werden von uns weiter verfolgt wegen des Mordes an:

Enver Şimşek
Abdurrahim Özüdoğru
Süleyman Taşköprü
Habil Kılıç
Mehmet Turgut
İsmail Yaşar
Theodoros Boulgarides
Mehmet Kubaşık
Halit Yozgat

ermordet am 09.09.2000 in Nürnberg
ermordet am 13.06.2001 in Nürnberg
ermordet am 27.06.2001 in Hamburg
ermordet am 29.08.2001 in München
ermordet am 25.02.2004 in Rostock
ermordet am 09.06.2005 in Nürnberg
ermordet am 15.06.2005 in München
ermordet am 04.04.2006 in Dortmund
ermordet am 06.04.2006 in Kassel

im Alter von 38 Jahren
im Alter von 49 Jahren
im Alter von 31 Jahren
im Alter von 38 Jahren
im Alter von 25 Jahren
im Alter von 50 Jahren
im Alter von 41 Jahren
im Alter von 39 Jahren
im Alter von 21 Jahren

Kein Schlussstrich unter diese schrecklichen Erfahrungen, die uns wie euch so nachhaltig verändert und
unser Leben gebrochen haben. Das Pribtem ceißt Rassismus: die Zuweisung von unterschiedlichem Lebenswert, wie auch wir sie leidvoll erfahren haben am 18. Januar 1996:
Wir ktagen an und trauern mit euch um die Menschen, die das faschistische Netzwerk des NSU, das in
den 1990er Jahre organisiert wurde, aus eurer Mite gerissen und durch Bomben schwer verletzt hat. –
So ktagen und trauern wir mit euch um die 10 Menschen, die von denselben Täterkollektiven in Staat
und Gesellschaf am 18. Januar 1996 in einer Asylunterkunf in Lübeck aus unserer Mite gerissen wurden und die alle Überlebenden körperlich schwer beschädigt und in ihrer Psyche für ihr ganzes Leben
tief traumatisiert haben:

Sylvio AMMOUSSOU
Maiamba BUNGA
Nsuzana BUNGA
Rabia EL-OMARI
Francoise MAKODILA
Christine MAKODILA
Miya MAKODILA
Christelle MAKODILA
Legrand MAKODILA
Jean-Daniel MAKODILA

aus Togo
aus Angola
aus Angola
aus Libanon
aus Zaire
aus Zaire
aus Zaire
aus Zaire
aus Zaire
aus Zaire

Sylvio
Maiamba
Nsuzana
Rabia
Francoise
Christine
Miya
Christelle
Legrand
Jean-Daniel

wurde 27 Jahre alt
wurde 27 Jahre alt
wurde 7 Jahre alt
wurde 17 Jahre alt
wurde 32 Jahre alt
wurde 17 Jahre alt
wurde 14 Jahre alt
wurde 8 Jahre alt
wurde 5 Jahre alt
wurde 3 Jahre alt

In Lübeck wollten die Ermitlungsbehörden aus der Kolonialgeschichte afrikanischer und arabischer Völker Feindschaf und Motiv für diesen mörderischen Anschlag konstruieren. In zahlreichen Erklärungen
sind die Übertebenden des Brandanssctags vin Lübesk allen Spaltungsversuchen entgegen getreten mit
ihren Erklärungen: 'Wie hält man einen Sklaven, Herr Staatsanwalt?' und 'Es wird ihnen nicht gelingen,
uns zu spalten!' und 'Wir sind behandelt worden wie Verbrecher!' Sie haben für ihre Rehabilitation, ihren
Aufenthalt, ihre Unterstützung für den Verlust des Lebens, der Gesundheit, der wenigen Habseligkeiten
gekämpf, die sie in den Flammen verloren haten.
Und: in lähmender Resignation klagen sie auch heute noch ein:
'Trotz Freispruch haben sie uns verurteilt!'
Nach Lübeck sollte jeder Deutsche, der brennend und mordend durch dieses Land zieht, durch die Opfer
seiner Verbrechen entschuldet werden. Es geht um Diskriminierung und Kriminalisierung von
Migrant*innen generell. Es geht um die Darstellung der ihnen unterstellten Demoralisierung, die sie zu
allen Verbrechen befähigen soll – sie und sonst niemand.

Diese menschenverachtende Strategie hat auch uniassbar in Teilen der "Linken" verfangen: nach dem
faschistischen Brandanschlag in Lübeck wurden polizeikompatibel Ermitlungen in alle Richtungen verlangt – aus Angst, jede Glaubwürdigkeit in der Stadt und der Gesellschaf zu verlieren – wir zitieren:
"wenn schließlich doch einer aus dem Haus der Täter sein sollte". Ermitlungen in alle Richtungen heißt
vor allem: Suche der Täter unter den Opfern – mit allen denkbaren Konstruktionen und Unterstellungen.
Dieser üblen opportunistischen Kapitulation haben wir gerade „unseren“ politischen Zusammenhängen
ins Gesicht geschrien: In Kenntnis des technisch schlechten Zustands von Flüchtlingsunterkünfen und in
Kenntnis der psychischen Belastung durch Verfolgung der Gefüchteten in den Herkunfsländern und
cier gehen wir bei Bränden in Unterkünfen von klarer Parteilichkeit für Gefüchtete und Migrant*innen
aus, d.h. von deutsscer Täterschaf – bis zum Beweis des Gegenteils. Das hat uns die Entwicklung rassistischer Gewalt in Kontinuität rassistisch-kolonialistischer Denkstruktur in diesem Land gelehrt. Das hat
die Erkenntnis gelehrt, dass die Revision der Geschichte, die der Entkriminalisierung des Nationalsozialismus dient, in modernem Gewand an ihn anknüpfen will. Nie, nie, nie wieder dieses Deutschland!
Wir folgen der Entschlossenheit der Familien Arstan, Yizgat, Kubasik, Simsek, den Initiativen zum Mord
an Oury Jattic und Burak Bektas sowie aller Initiativen, die in Selbstermächtigung ihre Wut über die
Morde an ihren geliebten Angehörigen und FreundInnen auf die Straße und in öfentliche Räume getragen haben – ihre Empörung über die rassistischen Ermitlungen, die sie verdächtigt und verfolgt haben,
um die Täterkollektive zu schützen. Wir folgen ihrer Initiative, nisct in Tränen zu ertrinken – nisct an
ihrem Schmerz zu ersticken – nisct um Gerechtigkeit zu biten – nisct Täter, geistige Brandstifer, mediale Propagandisten und die Entscheider aus der politischen Verantwortung zu entlassen.
Lasst uns die Opfer-Familien und -Initiativen zusammenbringen zu einer mächtigen
antirassistischen und antifaschistischen Bewegung. !!! BREAK THE SILENCE !!!

Die Tribunal-Beilage zur jungle world und taz zitiert Ercan Y.- einer derjenigen migrantischen Antifaschisten, die sich schon vor 1990 für Bündnisse mit deutschen Antifaschist*innen einsetzten:
“Als allererstes erwarte ich, dass Antifaschist*innen auf die Familien der Ermordeten und Verletzten zugehen und sie fragen, welche Unterstützung sie brauchen und was sie sich wünschen. […] Ich
vermisse die Sensibilität, die Antifaschist*innen in den 1980er und 1990ern gezeigt haben, als wir
gemeinsam gehandelt und nicht darauf gewartet haben, dass andere die Initiative ergreifen.“
Ja, Ercan – lass uns da weiter machen, wo andere aufgehört haben, Geflüchtete zu schützen und militant gegen Faschisten zu kämpfen: Zu mehr als 70 Angriffen ist strafrechtlich ermittelt worden: Angriffe auf faschistische Täter wie die Brüder Thomas und René Wulff und ihr Umfeld, die Ramazan
Avci erschlagen haben – auf Führungskader wie RA Jürgen Rieger und Christian Worch – auf Wehrsportgruppen, Fuhrparks, Druckereien, Schulungsorte und Tagungsstätten der Faschisten wie das Studienwerk 'Collegium Humanum – Akademie für Umwelt und Lebensschutz', die 'Gesellschaft für biologische Anthropologie, Genetik und Verhaltensforschung', die deutsche Sektion der 'Colonia Dignidad' … Täter des Lübecker Brandanschlags vom 18. Januar 1996 verfolgt bis Maik Wotenow und Heiko Patynowski aus Grevesmühlen ihre Beteiligung an diesem furchtbaren Verbrechen gestanden haben
TV-20160113-170
Ja – Ercan und Gülistan, Marie und Osman, Meral und Mouctar, Ibrahim und Esther –
wir haben euch gehört – wir haben mit euch gekämpft und werden weiter angreifen. Wir lassen die
Verantwortlichen, die den Menschen anderer Herkunft die Lebensgrundlage rauben, sie aushungern
und versklaven, auf ihrer Flucht ertränken, sie hier ausgrenzen, verfolgen und ermorden, nicht in Ruhe.
__________________________________________________________________________________

Rainer Opelka verdeutlicht mit 66 lebensgroßen Skulpturen die Gefahren von Fremdenhass und Rechtsextremismus

__________________________________________________________________________________
Eine Überlebende des Lübecker Brandanschlags berichtet hier von den schrecklichen Erfahrungen dieser Nacht und erhebt mit deutlichen Worten Anklage gegen die verantwortlichen Täterkollektive.
Wir, die Anti-Apartheid-Gruppe Kiel, haben die Überlebenden des Lübecker Brandanschlags vom 18.
Januar 1996 seit dem furchtbaren Verbrechen begleitet.
Wir verlesen Auszüge aus einem Interview, das Marie am 13. April 1997 gegeben hat. Marie hat sich
mit ihren Kindern im Alter von 14, 7 und 4 Jahren aus dem brennenden Haus gerettet:
__________________________________________________________________________________
„Wie hält man sich einen Sklaven, Herr Staatsanwalt ?“
Du bist dem Brandanschlag vom 18.1.1996 entkommen, bei dem 10 Menschen ermordet worden sind.
Wie hast du diese Nacht erlebt?
Diese Nacht war eine ganz normale Nacht. Wir sind ins Bett gegangen wie jeden Tag. Dann kam der
Schrei „Feuer, Feuer“. Aber Lübeck war nicht der erste Brandanschlag. Wenn es irgendwo brennt in
Deutschland, dann denkt man, dass vielleicht eines Tages auch unser Haus brennen kann. Man kann da
nicht sicher sein. Es ist nur ein kleiner Gedanke. Wenn man im Fernsehen sieht, dass ein Ausländerhaus
brennt, dann sagt man sich, vielleicht passiert das auch hier.
Habt ihr vorher auch darüber untereinander gesprochen?
Ja, besonders als es in Mölln brannte, in einer kleinen Stadt hier in der Nähe.
Du hast „Feuer, Feuer“ gehört und bist aufgewacht.
Ja, … „Feuer, das Haus brennt“. Ich bin aufgestanden, bin zur Tür, habe auf den Flur geguckt, habe bemerkt, dass etwas passiert ist. Dann bin ich zurück ins Zimmer, habe meine beiden jüngeren Kinder aufgeweckt, die sind sofort aufgestanden, und dann sind wir zum Fenster gegangen … Dann habe ich das

Fenster aufgemacht, damit die Kinder frische Luft atmen können, bis die Feuerwehr kommt. Aber die
Feuerwehr kam nicht … Dann ist plötzlich William gekommen, der sagte, ich werde dir helfen, die Kinder rauszubekommen. Zuerst dachte ich, die Kinder aus dem Fenster werfen? Dann sagte Gustave, ja, ich
bin hier unten, ich kann sie auffangen. Ich dachte, die Kinder würden sich wehren. Richelle (7) ist schnell
gesprungen, er hat ganz schnell ja gesagt. Aber Nora (4) wollte nicht, sie war auf einmal weg. Im starken
Rauch verschwunden.
Ist sie ins Zimmer zurück, wo der Rauch war?
Ich konnte sie nicht mehr sehen und habe mit meinen Händen nach ihr gesucht. Dann habe ich ihr Bein
erwischt und sie zum Fenster gezogen. Sie wehrte sich, wir haben richtig miteinander gekämpft, und dann
haben William und ich sie einfach runtergeworfen. Es war fürchterlich. Dann sagte William, jetzt bist
du dran, spring! Nein sagte ich, ich kann noch warten … bis die Feuerwehr kommt. Aber sie kam nicht.
Langsam bin ich aus dem Fenster geklettert, zuerst die Füße, dann mein Körper, mit den Händen habe ich
mich am Fensterrahmen festgeklammert. Aber ich wollte nicht loslassen. Ich fand das zu tief, ich habe die
Kinder einfach rausgeworfen, jetzt finde ich, dass es zu tief ist, ich will nicht. Dann hat er meine Hände
losgerissen.
Kannst du dich noch an deine Gefühle erinnern in der Nacht, als du draußen warst,
was hast du gedacht?
Ja draußen, ich dachte nicht, dass ich lebendig da raus komme, dass ich meine Kinder noch sehen werde.
Am Fenster sagte ich zu mir, Marie, jetzt hast du die Kinder fertig gemacht. Vielleicht sind die Kinder
tot. Als ich gesprungen war, bin ich ohnmächtig geworden. Dann hat ein Mann meine Hand genommen,
ich habe meine Augen geöffnet und die Kinder in den Armen von einem anderen Mann gesehen. Ich hatte
Angst, ich dachte, sie wollen die Kinder ins Wasser werfen. D.h. ich wusste schon, dass diese Katastrophe nicht normal war, das war eine kriminelle Tat. Ich dachte, die Leute, die die Kinder im Arm haben,
sind die Täter, darum hatte ich Angst. Er sagte nein, er bringt die Kinder ins Polizeiauto.
Und dann bist du relativ schnell ins Krankenhaus gekommen?
Nein, erstmal habe ich mich gefreut, dass die Kinder gerettet waren.
Kannst du etwas zu deinen Kindern sagen, wie sie die Brandnacht verarbeitet haben? Von Nora hast du
mal erzählt, dass sie stottert und ganz lange sauer auf dich war, weil du sie aus dem Fenster geworfen
hast.
Ja, sie stotterte schon vor dem Brand, aber nach dem Brand war das schlimmer, und sie sagte, du bist
nicht gut. Warum sagte sie nicht, aber sie sagte, du bist nicht gut, ich komme nicht zu dir. Die ersten
Tage war sie böse auf mich, sie wollte nicht mit mir gehen, erst nach 3 oder 4 Tagen kam sie dann wieder
zu mir. Sie dachte vielleicht, dass ich ihr wehtun wollte, als ich sie aus dem Fenster rausgeworfen habe.
Sie hat das nicht verstanden.
_____________________________________________________________________________________
Ich würde jetzt gerne auf die Vernehmung zu sprechen kommen.
Du bist gleich in der ersten Nacht, als du im Krankenhaus warst, von der Polizei vernommen worden.
Kannst du erzählen, wie das gewesen ist?
Bei der ersten Vernehmung standen wir noch unter Schock, viele waren schwer verletzt, aber wir haben
versucht, der Polizei zu helfen. Unser Ziel war, der Polizei zu helfen. Wir haben mitgearbeitet, das war
am ersten Tag …

die von der Kripo haben gefragt, ob ich Safwan kenne, ob ich seine Familie kenne, ich sagte ja, das ist
eine nette Familie – aber das wollten sie nicht hören. Ich habe ihnen erzählt, dass die Kinder oft zusammen gespielt haben, Adnan und Miaz und Achmed sind immer zu mir gekommen …
Als die Polizei nichts Schlechtes von uns gehört hatte, sind sie weggegangen. Safwan, dieser Junge soll
das gemacht haben? Sie haben ja gesagt. Sie sagten, der Mann hat das gemacht, und der hat gesagt, dass
er der Täter ist …
Hattest du den Eindruck, es ist nach den Tätern gesucht worden, oder konzentrierte sich die Polizei jetzt
auf das Haus und die Überlebenden?
Den Mann meiner Schwester – er ist Deutscher – haben sie gefragt, ob ich Kinderfilme, Pornofilme mache? Bis heute habe ich nicht verstanden, warum sie das gefragt haben. Sie fragten weiter … macht sie
keine Pornofilme mit Kindern? … Weil die Kinder gerne zu mir kommen, meinen sie, dass ich pädophil
bin … Ich fragte, was wollen Sie überhaupt, ich war sehr nervös, was wollen Sie? Darüber war ich sehr
sauer, böse. Wollen Sie den Täter verstecken …
Wir sind nicht der Täter. Keiner von uns ist der Täter. Sie wissen, wer der Täter ist. Ab da haben wir angefangen zu kämpfen.
Hat sich jemand von der Stadt eigentlich offiziell oder persönlich bei euch entschuldigt?
Nein, was für eine Entschuldigung … Eine Freundin sagte, ja, wir mögen Ausländer, wir sind aufgeschlossene Deutsche, wir mögen Ausländer, wir mögen Ausländer. Aber nach dem Brand sind sie ganz
anders geworden. Sie sagten, ja, Marie, du weißt, was das für Lübeck und den Tourismus bedeutet … 10
Menschen töten, ist nicht zu vergleichen mit Lübeck. Wir sind nicht mehr Freunde.
Ja, das bedeutet Schaden für den Tourismus!
Welche Diskussionen hat es unter euch Überlebenden gegeben,
wie habt ihr den Brand gemeinsam eingeschätzt, und wie habt ihr euch organisiert?
Das erste Mal haben wir uns in der Rabenstraße (eine Flüchtlingsunterkunft in Lübeck) getroffen, auf
Vorschlag von SOKONI (einer Organisation von Afrikanern). Es waren auch Leute vom 'Antirassistischen Telefon' aus Hamburg dabei. Wir hatten nicht erwartet, dass uns jemand von Deutschland unterstützen würde … durch den Kontakt mit den deutschen UnterstützerInnen konnten wir laut sagen,
dass wir nicht die Täter sind, dass Safwan nicht der Täter ist. Sonst können wir das nur denken, aber
laut sagen können wir es nicht. Unser Kontakt hat viel gebracht, wir haben viel geschafft.
Wie hast du den Prozess erlebt?
Manchmal denke ich, es ist ein Theater … Der Staatsanwalt hat uns als Ausländer behandelt, nicht als
Zeugen … Er will sagen, dass die Zeugen lügen, weil wir Asylbewerber sind.
Man kann sagen, seine Vernehmung war nicht seriös.
Alle habt ihr euch zur Wehr gesetzt. Alle frechen Fragen, die die Staatsanwälte gestellt haben, habt ihr
nicht beantwortet. Kannst du noch mal sagen, was sie dich gefragt haben?
Bei mir hat er gefragt, ob es stimmt, was ein Zeuge gesagt hätte, dass ich mein Kind, Ray, schlage …
nein, wie einen Sklaven behandeln würde …Ich habe ihn gefragt, was er damit meint: „Herr Staatsanwalt, wie hält man sich einen Sklaven ?“ … Er ist ein weißer Mann und fragt eine schwarze Frau, ob sie
ihr Kind wie einen Sklaven hält, dabei dachte sich, was für eine infame Form von Rassismus.
Hast Du denn das Gefühl, dass dieser Prozess überhaupt dafür da ist, die Wahrheit zu finden?

Solange die Leute aus Grevesmühlen nicht vorgeladen sind, ist das für mich keine Aufklärung.
Das ist nur ein Prozess für die Öffentlichkeit.
Hast Du eine Idee, warum die Überlebenden, also die Opfer die Täter sein sollen?
Warum das in diesem Land so sein soll? Warum dieser Prozess so wenig Aufklärung betreibt?
Ja, wegen der Vergangenheit von Deutschland. Hätte Deutschland keine schreckliche Vergangenheit …
würden sie die Täter nicht unter uns suchen. Das ist die alte Narbe.
Narbe?
Die Narbe ist gerade aufgegangen, wegen dieser Katastrophe. Es ist nicht gut, wenn ein Deutscher der
Täter ist. Es ist nicht gut für das Ausland. So verstehe ich, warum sie wollen, dass es jemand von uns ist.
Aber das ist keine Gerechtigkeit. Das ist nicht normal, jemand für einen anderen bezahlen zu lassen, wegen der deutschen Vergangenheit.
Hat das nur was mit der Vergangenheit zu tun, oder meinst du, auch etwas mit der aktuellen Situation,
also dass Ausländer hier nicht leben sollen und Angst haben, nach Deutschland zu kommen?
Das passiert, um die Neonazis zufriedenzustellen, sie sagen: wenn heute hier so viele Ausländer leben,
liegt das an der Regierung. Also, um keinen Kampf zwischen der Regierung und den Neonazis zu haben.
Der Staat macht das, um den Neonazis rechtzugeben, ist aber nicht mutig genug, das öffentlich zu sagen. Das ist ein bisschen scheinheilig.
Wie stellst du dir dein Leben in diesem ungastlichen Land vor, wo soviel Rassismus existiert?
Welche Wünsche hast du, welche Ängste?
Dass die Deutschen Geduld haben, mit Ausländern zu leben, um ein normales Leben zu führen. Sie brauchen Kontakt mit anderen Nationalitäten für eine schöne Zukunft in Kooperation … die Zeit kann das
korrigieren.
Meist du, du hast soviel Geduld mit den Deutschen?
Ja … ich hoffe auf die Zeit.
Könntest du zum Schluss Forderungen nennen, die ihr als Überlebende des Brandanschlags habt, Forderungen an Lübeck oder überhaupt an die Bevölkerung in Deutschland?
Ja, zu versuchen, die Täter zu finden. Wenn sie nicht die Täter finden, dann sind die noch irgendwo und
machen weiter. Aber wenn sie im Gefängnis sitzen, sind sie nicht mehr in der Lage etwas zu tun. Wenn
sie weiter frei rumlaufen, dann wird es immer schlimmer. Sie sollen für ihre Tat bezahlen.
Kannst du noch etwas zum Bleiberecht der Überlebenden sagen?
Wenn wir kein Bleiberecht kriegen, dann ist die Regierung d’accord mit den Tätern, die schon 10
Menschen getötet haben. Die Geretteten sollen in ihre Länder zurückgeschickt werden – das ist der
Wunsch der Täter. Dieses Ziel sollen sie nicht erreichen.
Das ist mein letzter Wunsch.

