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►►Entstehungsgeschichte der Initiative Extrem Daneben
Die Initiative ist im Sommer 2015
aus dem Bündnis Extrem Daneben hervorgegangen. Dieses hatte
sich im Jahr 2012 gegründet und
seine Entstehungsgeschichte ist in
lokalen Göttinger politischen Auseinandersetzungen zu verorten.
Dabei war es den Bündnismitgliedern wichtig, diese Auseinandersetzungen vor dem Hintergrund
bundesweiter Debatten und politischer Entwicklungen zu führen.
Seit der Gründung hatte sich das
Bündnis auf zwei Themenschwerpunkte fokussiert:
1. Die rassistische Mordserie des
Neonazi-Netzwerks Nationalsozialistischer Untergrund (NSU)
und ihre Rezeption durch die
deutsche politische und mediale Öffentlichkeit.
Im November 2011 hat sich das
rechte Terrornetzwerk NSU selbst
enttarnt, nachdem sich bei einem
verpatzten Banküberfall die beiden Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos in ihrem
Wohnwagen, den sie als Fluchtauto verwendeten, selbst erschossen. Fast zeitgleich zerstörte das
dritte Kernmmitglied des Netzwerkes, Beate Zschäpe, die gemeinsame Wohnung und stellte
sich wenige Tage später der Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamt_innen fanden in der Wohnung ein Video, in dem sich das
NSU-Netzwerk zu den Morden bekannte, die von den deutschen
Medien unter anderem als „Dönermorde“ bezeichnet worden
waren und aufgrund derer das LKA
die „Sonderkommission Bosporus“
eingerichtet hatte.
Im Bündnis machte sich in Anbetracht der tiefgreifenden Dimension der rassistischen Mordserie zunächst ein Ohnmachtsgefühl breit – vor allem aufgrund
der weitestgehend vorherrschenden Ignoranz ihr gegenüber vonseiten der deutschen Mehrheitsgesellschaft (aber auch vonseiten

der Linken). Der Initiative NSUWatch zufolge wurden die Morde,
trotz intensiver antifaschistischer
Arbeit, Recherche und einiger
wichtiger Hinweise, bis zuletzt
nicht als neonazistische Morde
gedeutet.1 So blieb eine Demonstration mit bis zu 4.000 Teilnehmer_innen im Jahr 2006 in Kassel, auf der einige Teilnehmer_innen bereits artikulierten, dass es
sich um eine rassistisch motivierte Mordserie handelte, auch von
der (radikalen) Linken weitestgehend unbeachtet. Diese Ignoranz
ist umso bitterer, als sie ein Beweis für die fehlende Vernetzung
und Sensibilität der radikalen und
antifaschistischen Linken mit Betroffenen von Rassismus ist. Ein
Großteil der Demonstrant_innen
hatte einen türkisch-deutschen
Migrationshintergrund - die Reden
wurden auf türkisch und deutsch
gehalten. Zudem offenbarte sich
im Zuge der öffentlichen Auseinandersetzung nach der Selbstenttarnung von Teilen des NSU-Netzwerkes die rassistische Dimension
in deutschen Behörden und in der
Mehrheitsgesellschaft, die wir als
strukturellen Rassismus begreifen.
2. Die Extremismusformel und
ihre politischen Auswirkungen,
sowohl mit Blick auf das zugrunde liegende Demokratieverständnis als auch hinsichtlich ihrer politischen Verharmlosung von Neonazis und ihres Geschichtsrelativismus.
Wir sind der Überzeugung, dass
es einen engen inhaltlichen Zusammenhang zwischen autoritären Demokratievorstellungen,
„law-and-order“-Politik und dem
Gebrauch der Extremismusformel gibt. Hierfür eine Anekdote aus Göttingen: Am 11. Januar
2012 fand dort eine Veranstaltung
des konservativen bis männerbündisch-reaktionären
Studentenverbandes der CDU, Ring-Christ-

1)
„NSU-Watch wird von einem
Bündnis aus rund einem
Dutzend antifaschistischer
und antirassistischer Gruppen
und Einzelpersonen aus dem
ganzen Bundesgebiet getragen,
die seit über einem Jahrzehnt
zum Themenkomplex arbeiten.
Der Kern der momentanen
Arbeit von NSU-Watch ist die
Beobachtung des Strafprozesses am
Oberlandesgericht in München.“
(Quelle: www.nsu-watch.info)
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2)
Mittlerweile ist (der als harter
Hund geltende) Robert Kruse vom
amtierenden niedersächsischen
Innenminister Boris Pistorius (SPD)
nach Lüneburg versetzt worden.
Neuer Göttinger Polizeichef ist
nun Uwe Lührig, dieser war zuvor
Chef der zentralen Polizeidirektion
in Hannover. Bei der festen
Stationierung der designierten
Eliteprügeltruppe BFE trug auch er
Mitverantwortung: Er begründete
die Stationierung mit dem „Law and
Order“-Konzept der präventiven
Repression. So soll durch die bloße
Anwesenheit der BFE verhindert
werden, dass Straftaten auf
Versammlungen begangen werden.

lich-Demokratischer-Studenten
(RCDS), an der Universität statt.
Podiumsteilnehmer dieser Veranstaltung waren der damalige niedersächsische Innenminister Uwe
Schünemann (CDU) und der – zu
jenem Zeitpunkt noch amtierende – Polizeichef Göttingens Robert
Kruse. Die Ernennung Kruses ging
mit einem kleinen Postenkarussell
einher: Hans Wargel, Vorgänger
Kruses, wechselte zum niedersächsischen
Verfassungsschutz,
woraufhin Kruse vom Verfassungsschutz ins Amt des Polizeichefs gehoben wurde. Verbindendes Glied
dieses fliegenden Wechsels war
der für seine rigiden Positionen
in Asylfragen bekannte Hardliner
Schünemann. Insofern überrascht
es nicht, dass das Geschichtsbild,
das auf der Veranstaltung propagiert wurde, ein Ausdruck konservativen Wunschdenkens war: Im
Verlauf dieser Veranstaltung vertrat Uwe Schünemann die ebenso falsche wie populäre These,
dass die Weimarer Republik „von
Links- und Rechtsextremisten in
die Zange genommen“ worden
sei. Es kam im Verlauf der Veranstaltung zu einer antifaschistischen Blockade vor dem Hörsaal,
die einen brutalen Polizeieinsatz
der Göttinger Beweissicherungsund Festnahmeeinheit (BFE) nach
sich zog. Zudem kam es zu Störungen im Veranstaltungsraum.
Aufgrund der massiven Proteste
konnte Schünemann nur unter Polizeischutz die Universität wieder
verlassen.2

tps://extremdaneben.blogsport.
de). Bei dieser Auflistung geht es
uns in erster Linie um die öffentliche Dokumentation unserer eigenen Geschichte. Unser Ziel ist
es, Leuten, die Interesse an unserer Arbeit und an einer Zusammenarbeit haben, einen Eindruck
davon zu vermitteln, was uns als
Bündnis beschäftigt hat. Zuerst
stellen wir Demonstrationen und
Kundgebungen vor, die wir organisiert oder an denen wir uns beteiligt haben, um im Anschluss daran
auf unsere inhaltlichen Veranstaltungen einzugehen.

JJWas wir seit der
Gründung gemacht
haben

Neben diesen Aktionen, deren
Schwerpunkt im Jahr 2013 lag,
organisierten wir verschiedene
Veranstaltung zur Kritik und Aufklärung des NSU-Komplexes. Eine
Veranstaltungsreihe im Jahr 2012
thematisierte das Problem, dass
der Verfassungsschutz (VS) aufgrund der Verwaltungsdimensionen nicht in der Lage ist, mit neonazistischen Gruppen und Perso-

Im Folgenden stellen wir einzelne politische Ausdrucksformen
unserer Arbeit vor. Weitergehende Stellungnahmen und Veröffentlichungen sind auf unserer Homepage dokumentiert (ht-

Zu Beginn des NSU-Prozesses in
München im April 2013 organisierten wir einen Bus zur bundesweiten Demonstration »Gegen Naziterror, staatlichen und alltäglichen Rassismus!«. Darüber hinaus führten wir aus diesem Anlass in Göttingen eine Kundgebung durch, an der etwa 180 Menschen teilgenommen haben. Im
selben Jahr hat die Göttinger Antifa-Gruppe Antifaschistische Linke International (A.L.I.) eine Demonstration unter dem Motto
»Rassismus bekämpfen! Verfassungsschutz auflösen!« organisiert und damit den Blick auf ein
tragendes Element des NSU-Komplexes gerichtet: Die Verstrickung
von (strukturellem) Rassismus in
der bürgerlichen Gesellschaft und
dessen konkreter Ausdruck in den
Verfassungsschutzbehörden. Zu
dieser Demonstration verfassten
wir als Bündnis einen eigenen Aufruf.

nen umzugehen. Diese Frage diskutierten wir am 4. Mai unter dem
Titel »...die Antifa weiß mehr als
der Verfassungsschutz (öffentlich
zugibt)« mit dem Journalisten
Kai Budler. Für den 11. Mai 2012
luden wir Peer Heinelt ein, der
über die »Politkrieger des Verfassungsschutzes« berichtete und
auf Kontinuitäten zwischen historischem Nationalsozialismus und
der Behörde in den 1950er Jahren
einging. Zudem betonte er die
grundsätzlich antikommunistische
Stoßrichtung des VS im Kontext
des Kalten Krieges. Mit einem Politikwissenschaftler der Uni Leipzig, Stefan Kausch, organisierten
wir einen Vortrag über die »Einbahnstraße Extremismusformel«.
Darin erläuterte er, dass die Extremismusformel nicht nur wissenschaftlich fehlerhaft ist sondern,
dass die grundsätzliche Ausrichtung der Formel politisch zu kritisieren ist. Den vorläufigen Höhepunkt unserer Reihe erreichten wir mit einer Podiumsdiskussion am 18. September 2012 mit
dem Titel »Die gesellschaftliche
Bedeutung der Extremismusformel«. Daran nahmen Sven-Christian Kindler (MdB, Grüne), die Initiative BürgerInnen beobachten Polizei und Justiz und VertreterInnen des Bündnisses Extrem Daneben teil. Auf dem Podium vertraten wir die These, dass eine Kritik
der Extremismusformel zugleich
auch auf eine Kritik des Kapitalismus samt seiner Nationalstaaten
ausgerichtet sein muss.
Unter dem Titel »Kein 10. Opfer!?
– „Nationalsozialistischer Untergrund“, Rechtsterror und die Rolle des Staates« organisierten wir
am 28. März 2013 gemeinsam
mit der Initiative Rassismus Tötet! und dem Antifaschistischen
Pressearchiv und Bildungszentrum Berlin (apabiz e.V.) eine Veranstaltung. In dieser ging es zum
einen um den aktuellen Stand
der Aufklärung des NSU-Komple-

xes und zum anderen um die Frage danach, worin die Ursachen
für die jahrelange Ignoranz in der
deutschen Öffentlichkeit und in
der Linken zu suchen sind.
Am 23. Januar 2014 diskutierten
wir erneut mit dem apabiz e.V.,
diesmal über den aktuellen Stand
des Gerichtsprozesses. Ein Fazit
dieser Veranstaltung war, dass der
Gerichtsprozess so gut wie keinen
Erkenntnisgewinn im Sinne der
Aufklärung des Terrors bringt und
dass auch ein Teil der Nebenkläger_innen vom Prozess nichts erwartet. In dem Zusammenhang
wollen wir auf die Stellungnahme
einiger Nebenkläger_innen auf
ihrer Homepage (http://www.
nsu-nebenklage.de) verweisen.
Eine weitere Podiumsdiskussion
organisierten wir am 21. Februar
2014. Auf dem Podium saßen ein
Genosse der Initiative Rassismus
Tötet! und der Hamburger Soziologe Vassilis Tsianos. Wir diskutierten auf der Veranstaltung die
Frage, wie der NSU-Komplex einzuordnen ist, ob die radikale Linke versagt hat und worin aktuelle Herausforderungen linksradikaler Kritik vor dem Hintergrund
des NSU-Komplexes liegen könnten. Ein zentraler Eckpunkt, den
Vassilis Tsianos bei der Veranstaltung stark machte, war, dass der
Fokus verstärkt auf die Kategorie
des strukturellen Rassismus gelegt werden kann und zu legen
ist.
Am 8. März 2014 veröffentlichten wir einen offenen Brief an
die Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Fachschaftsmitglieder
(ADF; eine hochschulpolitische
Gruppe an der Universität Göttingen) in dem wir diese dafür kritisierten, dass sie mittels eines formalistischen Vetos den damaligen
linken Allgemeinen Studierenden
Ausschuss (AStA) davon abhielt,
die Demonstration der A.L.I. im
Winter 2013 zu unterstützen.
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Am 6. April 2014 riefen wir aus
Göttingen zur Teilnahme an der
Gedenkkundgebung für Halit Yozgat in Kassel auf. Ungefähr in diese Zeit fiel auch die Gründung des
bundesweiten Aktionsbündnisses
NSU-Komplex auflösen, in dem
wir bis heute organisiert sind.
Am 13. Mai 2014 veröffentlichten
wir als Bündnis eine ausführliche
Stellungnahme zur »Polizei als politischem Akteur«, in der wir den
Rücktritt Kruses und die Auflösung
der BFE forderten. Diese Stellungnahme haben wir verfasst, nachdem die Polizei einen Abschiebungsversuch mittels brutaler
Gewalt durch die BFE durchsetzen wollte. Einen vorläufigen Abschluss unserer Veranstaltungen
bildete am 23. Juni 2014 die Vorführung des Films »Der NSU-Prozess als Film« im Café Kabale.
In jüngster Zeit haben wir als Initiative – nunmehr bestehend aus
Einzelpersonen – und nicht mehr
als Bündnis den NSU-Watch eingeladen, um über den aktuellen Stand der Untersuchungsausschüsse auf Bundes- und Landesebene aufzuklären und den Gerichtsprozess besser einordnen zu
können.

JJWandel zur
Initiative Extrem
Daneben

3)
Den Aufruf haben wir online auf
unserem Blog dokumentiert: http://
extremdaneben.blogsport.de/
aufruf/
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Am ersten Aufruf des Bündnisses
wird deutlich, dass der NSU-Komplex Aufhänger, nicht aber
Schwerpunkt der inhaltlichen Arbeit im Bündnis war.3 Der Schwerpunkt des Aufrufs liegt auf dem
Gebrauch der Extremismusformel und dessen Bedeutung für das
deutsche Demokratieverständnis
und die Wahrnehmung des Neonazismus. Anhand der Veranstaltungen lässt sich nachzeichnen, dass
das Bündnis die beiden Schwerpunktthemen zwar immer noch

bearbeitet, dass der Fokus sich
aber zunehmend auf die Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex verlagert hat.
Die Morde haben in einem bestimmten politischen Klima stattgefunden. Die Erhellung dieser
Konstellation fassen wir als eine
wesentliche Aufgabe linker Politik. So geht es darum, den Rassismus in den staatlichen Institutionen (Polizei, Verfassungsschutz,
Gerichte, Regierung), in den Medien und Köpfen („Dönermorde“,
Alltagsrassismus) und Rassismus
als Formprinzip der kapitalistischen Gesellschaft (Nationalstaat
und (Staats-)Völker, Migrationspolitik und Bevölkerungspolitik) zu
kritisieren und auch selbstkritisch
über Rassismus in der Linken zu
diskutieren.
Wir müssen festhalten, dass uns
bei der Gründung des Bündnisses
die Dimension des NSU-Komplexes
nicht bewusst war (ein Stück weit
auch nicht sein konnte). Wir waren von der Tiefe der Verstrickungen von deutschen Geheimdiensten mit dem NSU-Komplex, dem
manifesten Rassismus der deutschen Verfolgungsbehörden und
schließlich auch von der Tatsache,
dass Neonazis jahrelang ungehindert morden konnten, schlicht
und ergreifend erschüttert: Wir
empfanden eine Ohnmacht in Anbetracht dessen, was durch die
Selbstenttarnung ans Tageslicht
befördert wurde.
Die umfassende Aufklärungsarbeit
hält bis heute an: Es gibt eine unübersichtliche Menge an veröffentlichtem (teils noch unsortiertem) Material, das vom apabiz
e.V., NSU-Watch, von den unterschiedlichen Untersuchungsausschüssen in Bund und Ländern,
durch politische Aktivitäten und
journalistische Beiträge erzeugt
wird. Vassilis Tsianos betonte auf
unserer Podiumsdiskussion, dass
es wichtig sei, jetzt den struktu-

rellen Rassismus in der Bundesrepublik Deutschland in den Fokus
der Kritik zu rücken, weil durch
den NSU-Komplex sichtbar werde, wie der strukturelle Rassismus funktioniert.

JJOrganisatorische
Neuausrichtung
Die Göttinger Initiative Extrem
Daneben ist, aufgrund intensiver Diskussionen in den letzten
Monaten, aus dem seit 2012 bestehenden Bündnis Extrem Daneben hervorgegangen. Das Bündnis
wurde im Jahr 2011 von sub*way
(einem communistischen Zusammenhang) initiiert und daraufhin
in Zusammenarbeit mit AK Panda (einer linksradikalen Jugendgruppe aus Göttingen, aufgelöst),
der Anarchosyndikalistischen Jugend Göttingen, der Basisgruppe Geschichte (heute: Basisdemokratische Linke), der Gruppe Gegenstrom (antifaschistische
und kommunistische Gruppe) und
der Grünen Jugend Göttingen Anfang 2012 gegründet. Seither hat
sich das Bündnis stark gewandelt.
Nach dem Jahr 2013 folgte eine
Krisenzeit in der die meisten der
Gründungsgruppen das Bündnis
verließen (bis auf die Grüne Jugend und sub*way). Gründe dafür
waren unter anderem mangelnde
politische Verbindlichkeit und die
fehlende strategische Ausrichtung
des Bündnisses.

trat wieder aus dem Bündnis aus,
was nicht zuletzt auch mit dessen mangelnder politischen Betätigung zu tun hatte. Für eine Reaktivierung unserer politischen
Arbeit erachten wir es als sinnvoll, das Bündniskonzept fallen zu
lassen und als Initiative weiter zu
machen.
Ein weiterer zentraler Grund für
die Neuausrichtung ist unsere Mitgliedschaft im bundesweiten Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen. Organisatorisch wollen wir
nicht als Bündnis im Bündnis arbeiten, sondern vielmehr als lokale Initiative – bestehend nicht
mehr aus Gruppen, sondern aus
Einzelpersonen – Impulse aus
dem bundesweiten Aktionsbündnis nach Göttingen holen und zugleich Impulse aus unserer lokalen Arbeit in die bundesweite
Vernetzung tragen. Wir begreifen uns zwar als offene Initiative, eine Mitarbeit soll jedoch erst
nach vorheriger gemeinsamer Absprache möglich sein, wodurch
wir ein gewisses Maß an Verbindlichkeit und Kontinuität in unserer politischen Arbeit gewährleisten wollen. Durch die Umorientierung zielen wir auf Synergieeffekte zwischen dem bundesweiten Aktionsbündnis und unserer
lokalen politischen Arbeit.

Daraufhin erfolgte eine Neuorientierung: Mit dem Verband der
Studierenden aus Kurdistan (YXK)
und den Jusos Göttingen konnten zwei neue Bündnisgruppen
gewonnen werden. Eine Wiederbelebung des Bündnisses setzte allerdings auch dadurch nicht
so recht ein. Dennoch arbeitete das Bündnis immer wieder an
Veranstaltungen und Stellungnahmen. Eigene Aktionen gingen vom
Bündnis nicht mehr aus. Die YXK
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►►Warum mit dem NSU-Komplex auseinandersetzen?
In Abgrenzung von Begriffen wie
„Netzwerk“, „Trio“ oder gar
„Bande“ wird im Kontext des
NSU auch von Komplex gesprochen. Dieser Begriff bezeichnet
die strukturelle und personelle
Verstrickungen bundesrepublikanischer Sicherheitsbehörden mit
dem NSU. Zudem verweist er darauf, dass der Kern des NSU auf ein
gut funktionierendes UnterstützerInnenetz zurückgreifen konnte
und zugleich von einer weit verbreiteten ideologischen Kontinuität bis in die bürgerliche Mitte hinein profitieren konnte. Dies fassen wir als strukturellen Rassismus, auf den wir im Folgenden
weiter eingehen.
Wir haben im Zuge unserer Auseinandersetzung mit dem NSU-Komplex fünf Dimensionen ausgemacht, die miteinander verschränkt sind und alle zusammen
genommen zu einer radikalen Gesellschaftskritik führen: 1. Die Antirassistische, 2. die antifaschistische, 3. die justizkritische, 4. die
demokratische und 5. die antikapitalistische Dimension.
Wir rücken die antirassistische Dimension in unserer Kritik in den
Vordergrund:

4)
Anders als bei der heutigen
PEGIDA-Bewegung war diese Parole
damals zum Teil noch von der
Vorstellung einer Demokratisierung
des Sozialismus nach dem Vorbild
des Prager Frühlings getragen.
Die progressiven Teile der
Reformbewegung wurden jedoch
schnell von nationalistischen
Kräften überholt.
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5)
Zitiert nach MiGAZIN. Im Internet
unter: http://www.migazin.
de/2012/09/25/wieso-die-nsumorder-auslander-sein-mussten/
(zuletzt eingesehen am 24.11.2015).

JJ1. Die
antirassistische
Dimension der
Auseinandersetzung
Der NSU-Komplex hatte seinen
unmittelbaren Ausgangspunkt in
der rassistischen Konjunktur der
1990er Jahre: Zunächst brach
der nationalistische Taumel der
Wiedervereinigung aus, als sich
die Parole »Wir sind das Volk«4
in »Wir sind ein Volk« wandelte,
dann folgte die rassistische Konjunktur der 90er Jahre mit Pogromen und Brandanschlägen in
Mölln, Solingen, Rostock-Lichtenhagen, Hoyerswerda und anderen

Orten. Parallel dazu verabschiedete der Deutsche Bundestag eine
verschärfte Asylgesetzgebung, die
aber den Neonazis und dem deutschen Mob nicht annähernd weit
genug ging.
Es wäre falsch anzunehmen, dass
nur das NSU-Netzwerk aufgrund
von rassistischen Motiven arbeitete und mordete. Vielmehr ist der
gesamte NSU-Komplex von Rassismus durchzogen. Im Folgenden
sollen einige exemplarische Beispiele dazu dienen, diese antirassistische Dimension in ihrer Komplexität anzudeuten:
• Rassismus in deutschen Polizeibehörden („SoKo Bosporus“,
Racial Profiling, verdachtsunabhängige Kontrollen): Aufschlussreich ist hierzu der LKA-Bericht
vom 15.1.2007 zu den NSU-Morden. Auf S. 162 heißt es, dass es
sich beim Täter nicht um jemanden handeln könne „der unserem Kulturkreis angehört“. Zur
Begründung wird angeführt, dass
„in unserem Kulturkreis [...] eine
solche Tat nicht möglich“ sei.5
Darum hätte es, dem LKA zufolge, kein Deutscher sein können.
Abgesehen davon, dass die Vorstellung von Kulturkreisen selbst
schon eine rassistische Konstruktion ist, weil sie von der homogenisierenden Kulturkreislehre ausgeht, ist diese Äußerung noch aus
einem anderen Grund im negativen Sinne aufschlussreich. Das Bedürfnis, „die Deutschen“ als besonders moralisch von „den Anderen“ abzuheben, verweist auf den
Geschichtsrelativismus im postnazionalsozialistischen Deutschland. Denn zu einer solchen Einschätzung kann nur kommen, wer
den Nationalsozialismus und die
Shoa vollständig verdrängt oder
abgespalten hat.
Auch beim Bombenanschlag in der
Keupstraße wurde nicht weiter in
Richtung Rechtsextremismus ermittelt. Von der Polizei wurden

oftmals zunächst die Opfer- und
Betroffenenfamilien selbst verdächtigt und es wurde in Richtung
„organisierter Ausländerkriminalität“ ermittelt. Seit der Selbstenttarnung des NSU sind diverse Vorfälle an die Öffentlichkeit
gelangt, bei denen Polizeibeamte (in der Regel Männer) entweder enge Verbindungen zum organisierten Neonazismus aufwiesen
(Leipzig,
Baden-Württemberg)
oder selbst ihrem Rassismus unmittelbar freien Lauf ließen (Hannover).
Als die Polizei – aufgrund von unvorsichtig verpackten Wattestäbchen – eine „Großfamilie“ verdächtigte, bediente sie sich eines antiziganistischen Stereotyps
für Sinti und Roma. Spiegel Online zufolge habe die Polizei aufgrund der Verdächtigung DNA-Proben von allen „Frauen“ der „Sippe“ entnommen, weil weibliche
DNA an verschiedenen Tatorten
gefunden wurde.6
• In vielen Medien (bspw. Der
Spiegel oder Bayerischer Rundfunk) kursierte lange Zeit die rassistische Schlagzeile von den „Dönermorden“, die unwidersprochen die Meinungsbildung prägte
und gar von der neonazistischen
Band Gigi und die braunen Stadtmusikanten als „Döner Killer“ in
ihren Liedern aufgegriffen wurde.
• Insgesamt kann konstatiert
werden, dass sich die deutsche
Mehrheitsgesellschaft durch Ignoranz und Wegsehen hervorgetan hat und dass dies maßgeblich
mit einem weit verbreiteten Rassismus zusammen hängt.
• Wir können – ohne uns allzu
weit aus dem Fenster zu lehnen
– feststellen, dass die Beteiligten
am NSU-Netzwerk in Zwickau (und
an anderen Orten) wie Fische im
Wasser schwimmen konnten. Das
wird deutlich, wenn man sich die
diversen Dokumentationen an-

schaut, die sich mit den Nachbar_
innen des NSU-Netzwerks befassen. So empfand ein Nachbar von
Zschäpe, Wohlleben und Bönhardt
es als gänzlich unproblematisch,
dass er ein Hitler-Bild bei sich im
Keller hängen hatte.
Im Folgenden wollen wir diese
Ausdrucksformen des strukturellen und manifesten Rassismus anhand einer theoretischen Annäherung fassen.

►► Zwei Aspekte
(von vielen) der
Rassismusdebatten in
der BRD
Es ist festzustellen, dass die Debatte über Rassismus in der deutschen Mehrheitsgesellschaft eine
lückenhafte Geschichte im postnationalsozialistischen Deutschland hat und mindestens zwei Aspekte aufweist:
Zum einen ist die NS-Vergangenheit bislang auch mit Blick auf die
Analyse des Rassismus weitestgehend unverstanden. Während die
Diskussion um Rassismus in anderen Ländern stärker mit der kolonialen Vergangenheit verknüpft
ist, wird sie in Deutschland, dem
Psychologen und Migrationsforscher Mark Terkessidis zufolge,
vor allem vor dem Hintergrund
der Verdrängung der NS-Vergangenheit geführt. Dies hat zur Folge, so Terkessidis, dass die Diskussion um Rassismus in Deutschland
stärker moralisch aufgeladen ist
als in anderen Ländern.
Zum anderen gibt es eine langjährige Auseinandersetzung mit Rassismus, die auf die sozialen Bewegungen der 1960er und 1970er
Jahre zurückgeht. So führten sogenannte Gastarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland Arbeitskämpfe, wie zum Beispiel wilde
Streiks. In dem Zusammenhang
kann auf eine relativ kontinuier-

6)
Spiegel Online: Neue Spur des Phantoms gefunden
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liche Arbeit zurückgeblickt werden. Zu nennen sind da die Anfänge in den 1990er Jahren, in denen eine starke Politisierung entlang der Achse Rassismus stattgefunden hat: Die mittlerweile aufgelöste Initiative Kanak Attak ist
dabei nur das prominenteste Beispiel.7
Im Zusammenhang mit dem
NSU-Komplex hat Vassilis Tsianos
darauf verwiesen, dass eine spürbare Politisierung der Betroffenen
von Rassismus stattgefunden hat.
Ihm zufolge sei das Besondere an
der Situation nach der Selbstenttarnung des NSU, dass es offensichtlich ist, dass der Begriff der
Fremdenfeindlichkeit nicht weitreichend genug ist und dass die
Wirkmächtigkeit und Vielschichtigkeit des strukturellen und manifesten Rassismus sowohl in den
Untersuchungsausschüssen
als
auch in der Öffentlichkeit breit
diskutiert wird. Die Kritik des
Rassismus im Zusammenhang mit
dem NSU-Komplex muss daher an
zentraler Stelle stehen und die
Betroffenenperspektive ist darin
immer wieder einzunehmen und
stark zu machen.

►► Rassismus - Eine
Skizze

10

7)
Aus dem Selbstverständnis: „Kanak
Attak ist der selbstgewählte
Zusammenschluß verschiedener
Leute über die Grenzen
zugeschriebener, quasi mit in
die Wiege gelegter „Identitäten“
hinweg. Kanak Attak fragt nicht
nach dem Paß oder nach der
Herkunft, sondern wendet sich
gegen die Frage nach dem Paß
und der Herkunft. Unser kleinster
gemeinsamer Nenner besteht darin,
die Kanakisierung bestimmter
Gruppen von Menschen durch
rassistische Zuschreibungen mit
allen ihren sozialen, rechtlichen und
politischen Folgen anzugreifen.“
(Quelle: www.kanak-attak.de)

Um zu verdeutlichen, was wir unter dem Begriff des Rassismus,
auch hinsichtlich seiner strukturellen und manifesten Form verstehen, wollen wir einen kurzen
Abriss versuchen.
Die
Begriffe Ausländerfeindlichkeit und Fremdenfeindlichkeit treffen nicht die strukturelle Komponente des Rassismus.
Selbst wenn wir annehmen würden, dass es so etwas wie eine
„anthropologische Angst“ vor
„dem Fremden“ gäbe, folgte daraus keinesfalls die Abwehr und
erst recht nicht die aggressive Abwehr von Migrant_innen oder ver-

meintlichen Migrant_innen. Außerdem bliebe vollkommen unbestimmt, wer zum „Fremden“ dazuzählt und wer nicht. Vielmehr
scheint uns überhaupt diese Vorstellung von „Fremdem“ und „Eigenem“ eine wesentliche Grundlage für rassistische Ideologie zu
sein, weil sie Ausdruck des Zwangs
zur Identität ist. Darum knüpfen
wir am Begriff des Rassismus an,
weil dieser den historisch-spezifischen Charakter dieser Ideologie
bezeichnen kann.
Darüber hinaus wollen wir noch
eine zweite Eingrenzung vornehmen: Mark Terkessidis betont,
dass er die Begriffe „institutioneller“ und „struktureller Rassismus“ in der Regel nicht benutzt,
weil er mit dem Begriff Rassismus
immer auch zugleich die institutionelle Dimension mit bezeichnet, weil, so Terkessidis, Rassismus immer auch in Institutionen
praktisch wird. Wir halten den
Begriff des strukturellen Rassismus dagegen für ausgesprochen
wichtig, um auf die Verschränkung von Kapitalismus und Rassismus zu verweisen. Insofern verwenden wir den Begriff des strukturellen, nicht aber den des institutionellen Rassismus.
• Rassismus beinhaltet auf einer basalen Ebene die Spaltung
einer gegebenen Bevölkerung
in ein „Wir“ und „Andere“: Dadurch werden Gruppen überhaupt
erst produziert. Das beschreibt
den Prozess der »Produktion von
Ausländern« (Terkessidis). Diese »Produktion von Ausländern«
erfolgt in bürgerlichen Nationalstaaten unter anderem über das
Staatsangehörigkeitsgesetz: Dort
wird anhand von objektivierenden Kriterien bestimmt, wer dazu
gehört und wer nicht.
• Grob verkürzt und schematisiert kann man sagen, dass Rassismus biologisch oder kulturell begründet wird. Die biologi-

sche Konstruktion von „Rassen“
geht auf die Kolonialgeschichte
und die Übertragung naturwissenschaftlicher Erkenntnisse auf das
menschliche Zusammenleben im
ausgehenden 17. Jahrhundert zurück.

Rassismus im Alltag funktioniert,
wollen wir auf zwei Beispiele von
Terkessidis Bezug nehmen und daran aufzeigen, wie sich der Rassismus in unterschiedlichsten Abstufungen auch in Alltagssituationen wiederfinden lässt.

Die kulturelle Konstruktion des
„Fremden“ ist ein Resultat der
Delegitimierung des Biologismus
seit den Bürgerrechtsbewegungen
in den 1960er und 1970er Jahren. Diese scheint aktuell die dominante Form des Rassismus zu
sein, ist aber nicht losgelöst von
der vorherigen biologischen Begründung zu verstehen.

Bei Rassismus als Alltagserfahrung
handelt es sich, Terkessidis zufolge, um kleine ununterbrochene
Erlebnisse, die vor dem Hintergrund „rassistischer Wissensbestände“ funktionieren („Die Brasilianer haben Rhythmus im Blut“,
„Alle Araber sind Muslime“). Diese erzeugen im Alltag das Gefühl
der Fremdheit und Ausgrenzung
bei den Betroffenen, weil sie mit
einer vermeintlich homogenen
und fremden Kollektividentität
identifiziert werden. Dabei muss
es nicht einmal um die Bewertung dieser phantasierten Eigenschaften gehen, vielmehr reicht
die Beharrlichkeit der Alltagserfahrung, die dieses Entfremdungserlebnis erzeugen kann.

• Darüber hinaus fassen wir
Rassismus als ein Ungleichheitsverhältnis, wie bspw. auch Sexismus. Dieses Ungleichheitsverhältnis ist fundamental für die kapitalistische Gesellschaft und darum
auch andauernd vorhanden (Combahee River Collective).
• Wir schlagen vor, was den Begriff des Rassismus betrifft, zwischen manifestem und strukturellem Rassismus zu unterscheiden:
Manifester Rassismus ist der gewaltförmige Ausdruck des strukturellen Rassismus durch individuelle Handlungen (Sprache, Tat).
Der strukturelle Rassismus stellt
dabei die materielle Basis für die
Ideologie des Rassismus dar. Rassistische Gewalt durch die Polizei
(bspw. die Misshandlung eines Geflüchteten durch einen Hannoveraner Polizeibeamten im Mai 2015
oder der Mord an Oury Jalloh, der
im Januar 2005 in einer Dessauer
Polizeizelle verbrannte) würden
wir insofern als eine brutale Ausdrucksform des strukturellen Rassismus auffassen.
Noah Sow beschreibt die Tatsache, dass der manifeste Rassismus
über diese brutale Ausdrucksform
der Gewalt hinaus in der Regel
mehr oder weniger subtil funktioniert. Um aufzuzeigen, wie subtil

Es war diese Alltagserfahrung, die
die Mordserie des NSU so wirkmächtig machte: Der NSU-Komplex konnte deshalb so „reibungslos“ funktionieren, weil die Morde
in Kombination mit Alltagserfahrungen auf vielen Ebenen bei den
Angehörigen das Gefühl der permanenten Ausgrenzung vermittelten – bis zu dem Punkt, dass einzelne Angehörige der NSU-Mordopfer Deutschland aus Angst verlassen haben.
Vor dem Hintergrund dieser „rassistischen Wissensbestände“ steht
nicht das Individuum mit dessen
besonderer Biographie im Vordergrund, sondern „das südländische Temperament“ wird dann
beispielsweise im Kindergarten
als Erklärung dafür genommen,
dass ein Kind, das aufgrund rassistischer Zuschreibungen als „griechisch“ wahgenommen wird, Konzentrationsstörungen aufweist:
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8)
Das soll aber nicht bedeuten, dass
es nicht auch unterschiedliche
kulturelle Hintergründe gibt. Wenn
man von Kultur spricht, geht es u.E.
nicht – wie oft fälschlicherweise
angenommen wird – um homogene
Räume oder Kollektividentitäten.
Vielmehr sind diese ständig im Fluss
und grundsätzlich dynamisch. Daraus
ergibt sich schon zwangsläufig die
Unsinnigkeit der Vorstellung, dass
man das Weltbild der Rassistin oder
des Rassisten erschüttern könnte,
wenn man sie mit der "fremden
Kultur" konfrontiert - vielmehr
beruht diese Vorstellung selbst auf
essenzialisierenden Vorstellungen
von "Kultur".
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9)
Hier würden wir gerne noch auf
die Dimension des Rassismus
aus sozialpsychologischer Sicht
eingehen. Das werden folgende
Debatten zu leisten haben. Leitende
Fragen wären diesbezüglich: Wie
ist das Verhältnis von autoritärer
Charakterstruktur und Rassismus?
Wie verhalten sich Antisemitismus,
Antifeminismus, Homophobie
und Rassismus zueinander? Diese
Punkte können wir leider an dieser
Stelle nicht diskutieren. Darum
konzentrieren wir uns im Folgenden
auf den manifesten Rassismus.

Auf dieser Ebene erfolgt die strukturelle Ausgrenzung, indem jeglicher empathische Umgang versperrt bleibt.8

„Ethnien“ gesprochen, was aber
nichts am widerwärtigen Konstruktionscharakter des einen oder
anderen ändert) (Schmitt-Egner).

Hierbei handelt es sich jedoch
nicht bloß um „vorurteilsbehaftetes Handeln“, das sich mit vernünftigen Argumenten aufklären ließe, sondern zu einem großen Teil um unbewusst ablaufende Ausgrenzungsprozesse, die eng
mit der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft und ihrer Subjektkonstitution verknüpft sind.
Darum fassen wir Rassismus nicht
nur als Vorurteil, sondern als äußerst wirkmächtige Ideologie.

3. Der zeitgenössische Rassismus
hat seinen Ursprung in der kolonialen Ideologie, die mit der Durchsetzung des Kapitalismus eine naturwissenschaftliche
„Fundierung“ erhielt. Die Gegenüberstellung von zu beherrschender Natur und beherrschender Kultur erlangt durch das Wertgesetz einen
fetischistischen Charakter: Wer
nicht wertproduktiv ist, kann kein
formal gleiches und freies Subjekt
sein (Schmitt-Egner).

►► Rassismus als
Grundrauschen der
kapitalistischen
Gesellschaft

4. Die Ideologie des Rassismus ist
eine Widerspiegelung der schlechten Wirklichkeit und damit eine
grundsätzliche Bedingung der kapitalistischen Entwicklung, weil
er den Zugriff und die unmittelbare Aneignung von natürlichen
Rohstoffen und Arbeitskräften legitimiert. In der kolonial-rassistischen Ideologie waren Sklaven
und Kolonisierte darum auch keine Rechtssubjekte, sondern galten als de facto Unfreie.

Im Folgenden geht es uns um die
moderne Form des Rassismus, die
mit dem Kapitalismus aufkommt.9
Diese fassen wir als permanentes Grundrauschen der kapitalistischen Gesellschaft. Das wollen
wir im folgenden anhand von acht
Thesen weiter ausführen:
1. Kapitalismus und Rassismus
sind eng miteinander verknüpft.
2. Dadurch, dass der Kapitalismus
als natürliche Gesellschaftsform
erscheint und die sozialen Beziehungen im Kapitalismus daher
ebenfalls als natürliche Beziehungen erscheinen (Karl Marx), wirkt
es so, als seien formale Freiheit
und Gleichheit umfassend realisiert: Materielle Unfreiheit und
Ungleichheit durch Rassismus,
Sexismus und das Klassenverhältnis treten nicht als strukturelle,
gesellschaftlich produzierte Ungleichheit an die Oberfläche, sondern als naturbedingte Ungleichheit – zwischen den „Geschlechtern“, zwischen den Klassen und
zwischen den „Rassen“ (heute wird als Ersatz dafür auch von

5. Im Verlauf der kapitalistischen Modernisierungsschübe ist
der Rassismus „unsichtbar“ in die
Struktur eingesickert. Die globale Durchsetzung des Wertgesetzes
hatte insofern nicht die Aufhebung des kolonialen Rassismus zur
Folge, sondern führte zunächst zu
einer formalen Gleichstellung aller Menschen (universelle Menschenrechte), die aber den strukturellen Widerspruch zwischen
Kultur (Wertproduktiv) und Natur (unproduktiv, zu beherrschen)
nicht aufgehoben hat. Heute ist
die Schufterei von Arbeiter_innen in sogenannten Sweatshops
zu elenden Bedingungen in kapitalistischen Peripheriestaaten für
viele Menschen eine zynische, für
viele andere eine bekannte Realität.

In den 1960er und 1970er Jahren
betraf das in Deutschland zum
Beispiel die sogenannten Gastarbeiter: Diese wurden in der Regel
im Niedriglohnsektor beschäftigt
und es etablierte sich die Rede
von den „Ausländerjobs“. Wenn
heute von „den faulen Griechen“
die Rede ist, dann drückt sich darin eine ähnlich projektive Wahrnehmung aus: Der rassistischen
Ideologie zufolge ist die mangelnde Wertproduktivität der griechischen Nationalökonomie auf die
wahlweise kulturell oder biologisch „unterlegene“ Ausprägung
der „griechischen Mentalität“ zurück zu führen. Diesem Bild wird
oftmals der produktive und zum
Triebverzicht fähige Deutsche gegenüber gestellt.
6. In diesem Zusammenhang ist
der Rassismus eine strukturierende Bedingung und Folge der Aufteilung der Welt in moderne kapitalistische Nationalstaaten. Diese
kommen im deutschen Staatsbürgerrecht („Ius Sanguinis“) noch
heute am deutlichsten zum Ausdruck. Insofern ist Rassismus ein
identitätsstiftender Kern für das
„eigene“ nationale Kollektiv.
7. Rassismus ist überdies eine Bedingung der Regulation des Arbeitsmarktes, weil er die Ausweitung oder Einschränkung von Arbeitsmigration ideologisch flankiert. Auch in der aktuellen Debatte spielt diese Dimension eine
tragende Rolle, indem von Politiker_innen, von der CSU bis
zu den Grünen, behauptet wird:
„Nützliche Flüchtlinge“ - im Sinne der „industriellen Reservearmee“ (Marx) - sollen integriert,
„unnütze“ schneller abgeschoben werden. Besonders deutlich
wird die – den Akteur_innen in
der Regel nicht bewusste – ökonomische Funktionalität des Rassismus, wenn bspw. von der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) vorgeschlagen wird,

Geflüchtete vom Mindestlohn auszunehmen. Der Rassismus funktioniert so analog zum Sozialchauvinismus: Für sogenannte Langzeitarbeitslose gilt diese Ausnahme schon längst.
8. Rassismus ist heute darum
nicht mehr die formale Negation von Menschenrechten, wie im
Kolonialismus, sondern die faktische Negation von Menschenrechten durch strukturelle Herrschaft.
Daher ist es auch kein Wunder,
dass rechtsstaatliche Prinzipien
und Grundrechte im Zuge der aktuellen Debatte um die sogenannte Flüchtlingskrise verbal außer
Kraft gesetzt werden.
Vor dem Hintergrund der hier ausgeführten Thesen stellen wir zusammenfassend fest, dass das dynamische Verhältnis von Rassismus
und Kapitalismus die Selbstaufhebung der Menschenrechte in Krisenzeiten zur Folge hat.

►► Deutsche Spezifik
Mark Terkessidis zufolge – der diese Gedanken zunächst unabhängig
von der Kategorie des Rassismus
als strukturierendes Formprinzip
der bürgerlichen Gesellschaft formulierte – weist Rassismus zudem
einen Doppelcharakter auf. Neben der Komponente des Rassismus als Ideologie verweist er auf
die Qualität des Rassismus, durch
die moralische Verdrängung eigener rassistischer Anteile in der
Mehrheitsbevölkerung.
Im Folgenden wollen wir Terkessidis‘ Position – um unsere eigenen
Überlegungen angereichert – darstellen. Wir halten eine Auseinandersetzung mit diesem Aspekt der
Verdrängung deshalb für so zentral, weil sie uns dabei helfen kann
zu verstehen, warum Rassismus
nur selten in der Öffentlichkeit
als Ursache für Ausgrenzung und
Gewalt benannt wird und warum
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dem inszenierten Tabubruch gegen Political Correctness von PEGIDA und Co. Rassismus zugrunde
liegt.
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10)
Uns ist es deshalb wichtig zu
betonen, dass wir die formalen
Prinzipien Freiheit und Gleichheit
für fortschrittlich halten, weil
sich spätestens in der sogenannten
Postmoderne ein seltsames
Bedürfnis nach Dekonstruktion
verbreitet hat, das im schlimmsten
Fall zum Kulturrelativismus führt
und unter anderem Verständnis
für antisemitische Bewegungen
oder Terroranschläge einfordert.
Es ist aus unserer Perspektive ein
zentrales Element antirassistischer
Kritik, auf die Dialektik der
Kategorien Freiheit und Gleichheit
zu verweisen, aber nicht indem man
die Kritik am „doppelten Maßstab“
zum Ausgangspunkt nimmt, um sich
von den Idealen der bürgerlichen
Revolutionen zu verabschieden.
Vor dem Hintergrund einer
materialistischen Kritik haben wir
eine ambivalente – und manchmal
auch eine eindeutig positive –
Haltung zu diesen Kategorien
einzunehmen.

Die fortschrittlichen kapitalistischen Kategorien von formaler
Freiheit und Gleichheit – Grundbedingungen des universalistisch
angelegten Menschenrechts – negieren die Individualität, weil sie
das Individuum und dessen Verstrickungen in der materiellen
Ungleichheit und Unfreiheit unsichtbar machen.10 Dieses Moment darf es, dem universalistischen Humanismus nach, in der
Demokratie eigentlich nicht geben, soll es doch eine Gesellschaft
von Freien und Gleichen sein. Die
meisten Menschen wehren den
Vorwurf des Rassismus darum vehement ab, weil er nicht zu ihrem
Gesellschafts- und Selbstentwurf
als Demokrat_innen passt. Speziell für Deutschland gilt, dass die
nationale Identität vom Selbstverständnis als „geläuterte Nation“, die aus Auschwitz gelernt
habe, zehrt.
Insofern erzeugt der Vorwurf des
Rassismus eine erhebliche Störung im Selbstbild, wodurch es
im Individuum zu einem moralischen Problem wird, dem entweder entsprochen oder sich widersetzt werden kann. Diese moralische Perspektive führt dazu, dass
der Vorwurf des Rassismus in der
Regel abgewehrt wird, sowohl bezogen auf sich selbst, als auch bezogen auf die „eigene“ Gesellschaft (Terkessidis).
Das verweist auf die Wirkmächtigkeit der moralischen Dimension des Rassismusvorwurfs – die
meisten Menschen, selbst eingefleischte PEGIDA-DemonstrantInnen, würden den Rassismusvorwurf von sich weisen. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie keine RassistInnen sind. Vielmehr
ist die Abwehr in Form des vermeintlichen Tabubruchs („man

wird ja wohl noch mal sagen dürfen“ usw.) ein guter Hinweis auf
die Unfähigkeit der „TabubrecherInnen“ mit dem Druck, der von
ihrem Über-Ich ausgeht, umzugehen. So fehlt ihnen das Vermögen,
den eigenen Anteil am Rassismus
zu reflektieren.
Darüber hinaus wird Rassismus
gesamtgesellschaftlich
geleugnet und von ihm in der Regel dann
gesprochen, wenn es um „Extreme“, also um Gewalt und expliziten Rechtsextremismus geht (Terkessidis). Oft wird aber von „Vorurteilen“,
„Fremdenfeindlichkeit“, „berechtigten Ängsten und
Sorgen“ und neuerdings auch von
„Asylgegnern und -kritikern“ gesprochen.
Laut Terkessidis ist dieses Problem vor allem im öffentlichen
Dienst und im Bildungsbereich
von Bedeutung. Denn Lehrer_innen, Erzieher_innen, Beamt_innen usw. verstehen sich selbst oft
als besonders aufgeklärt. Diese
Aufklärung beruht aber in der Regel auf einer moralischen Haltung
und nicht auf einer Aufklärung im
Sinne der Gesellschaftskritik. Dadurch wird Rassismus auch auf einer individuellen Ebene unsichtbar gemacht. Der Rassismus wird
einerseits zu einem Vorurteil verklärt, das durch Aufklärung behoben werden könne, und andererseits als moralisches Problem an
den Rändern der Gesellschaft externalisiert. Dadurch erhält der
Rassismus den unsichtbaren Charakter, der ihn als Kitt der Gesellschaft - insbesondere der deutschen! - so wirkmächtig macht.
Der Rassismus – das ist für das
Verständnis des NSU-Komplexes
von enormer Bedeutung – wird
von den Individuen selbst geleugnet, sodass er als Tatmotiv nicht
mehr in Erscheinung tritt. Die
Namensgebung „SoKo Bosporus“
war wahrscheinlich nicht rassistisch motiviert, vielmehr war sie

vermutlich Resultat genau dieser
Leugnung und ist darum als Ausdruck des strukturellen Rassismus
zu deuten.
Für uns stellt also die Auseinandersetzung mit Rassismus, sowohl auf der strukturellen Ebene
der kapitalistischen Nationalstaaten als auch auf der Subjektebene
als Ideologie, eine entscheidende
Rolle: Sie muss Ausgangspunkt für
die Kritik am NSU-Komplex sein.
Über diese Dimension des Rassismus hinaus gibt es noch weitere
wichtige Eckpunkte die wir hier
nur skizzieren wollen und die es
auszuarbeiten gilt:

JJ2. Die
antifaschistische
Dimension
Auf dem Boden der rassistischen
Pogromstimmung der 90er Jahre ist der NSU-Komplex gediehen. Wir erleben aktuell nicht
eine „Wiederbelebung“ der 90er.
Nichtsdestotrotz ist eine doppelte Bewegung innerhalb des Neonazismus zu beobachten:
Zum einen geht die Verbreitung
ihrer Ideologie bis in die sogenannte Mitte, die sich in den wöchentlichen Großdemonstrationen in Dresden und andernorts
ausdrückt, mit einer erheblichen
Stärkung des Selbstbewusstseins
von Neonazis einher.
Zum anderen erzeugt dies parallel ein Gefühl der politischen
Ohnmacht, weil sich ihre Vorstellung vom „Volkswillen“ nicht unmittelbar in der etablierten Politik umsetzt. Um dennoch an ihre
Ideologie des „Volkswillens“ glauben zu können, findet zur Kompensation dieser empfundenen
Ohnmacht eine Dramatisierung
ihrer antisemitischen anti-Establishment-Rhetorik statt.
Der NSU ist zu dem Zeitpunkt ak-

tiv geworden, als sich in der deutschen Provinz die Neonazistrukturen gestärkt und etabliert haben
und die rechte Konjunktur auf
der Straße nachgelassen hat. Das
gestärkte Selbstbewusstsein bei
gleichzeitigem Ausbleiben politischer Erfolge hat zu einer strategischen Neuausrichtung in Teilen der Neonaziszene geführt: Die
rassistische Mordserie muss darum immer im Zusammenhang mit
der nationalistischen und rassistischen Konjunktur der neunziger
Jahre kritisiert werden.
Was wir derzeit erleben, ist keine
identische, aber eine vergleichbare nationalistische und rassistische Konjunktur. Als Antifaschist_
innen müssen wir ausgesprochen
aufmerksam die Entwicklungen in
der neonazistischen Rechten beobachten und frühzeitig beherzt
einschreiten.
Dabei müssen wir die Grenzen der
Antifa-Arbeit in den Blick nehmen
und über Provinz-Antifa-Konzepte
diskutieren.

JJ3. Die
justizkritische
Dimension
Wir schlagen vor, die Diskussion
über das Verhältnis von formalem Recht und Ideologie im Zusammenhang mit dem NSU-Komplex neu aufleben zu lassen. Im
Zuge des Prozesses in München
erscheint es umso dringlicher,
sich mit der Frage zu beschäftigen, welche Erwartungen wir als
(radikale) Linke an einen solchen
Prozess haben. Neben dieser eher
theoretischen Frage stellt sich
auch die Frage nach dem praktischen Problem, dass die bürgerliche Rechtsprechung nicht mit
Rassismus umgehen kann. Vor allem das deutsche formale Rechtsverständnis scheint hierfür besonders anfällig zu sein. Eine weite-
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re Frage wäre die nach der Rolle
des bürgerlichen Rechts als Entlastungsmöglichkeit für die Mehrheit der deutschen Bevölkerung.
Wir denken, dass der Gerichtsprozess wahrscheinlich in dreierlei
Hinsicht von Bedeutung sein wird:
1. Die gerichtliche „Aufklärung“
führt dazu, dass die Mehrheitsgesellschaft die Auseinandersetzung
mit dem NSU-Komplex auf das Gerichtsverfahren
externalisieren
und dadurch abwehren kann. Was
ein gesamtgesellschaftliches Problem der Mehrheitsgesellschaft
und des breiten NSU-Unterstützungsnetzwerks ist, wird auf ein
juristisches Problem reduziert,
in dem es nur wenige Akteur_innen und noch viel weniger Verantwortliche gibt.
2. Was der Gerichtsprozess - nicht
nur aber auch aufgrund seines
formalistischen Charakters - weder aktuell und vermutlich auch
in Zukunft nicht wird leisten können, ist die umfassende Aufklärung des NSU-Komplexes und die
Herstellung von Gerechtigkeit. So
lässt bspw. das formaljuristische
Hickhack um Zschäpes Pflichtverteidiger_innen Wolfgang Heer,
Wolfgang Stahl und Anja Sturm
die Perspektive der Betroffenen
und Opfer des NSU-Komplexes
vollkommen in den Hintergrund
rücken. Dies wird sowohl von Teilen der Nebenklage als auch von
vielen zivilgesellschaftlichen Beobachter_innen so gesehen.
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Es muss weiterhin konstatiert
werden, dass dieses Gerichtsverfahren nicht einmal basale Elemente einer ordentlichen Wahrheitsfindung garantiert, auch weil
unter anderem der VS und die Polizei aber auch die Neonazis keine oder zumindest sehr spärliche
Informationen preisgeben – auch
Richter Manfred Götzl kann man
nicht vorwerfen, dass er zu engagiert auf Aufklärung dränge.

3. Am Gerichtsprozess zeigt sich
deutlich, dass sich gesellschaftliche Herrschaftsverhältnisse nicht
hinreichend mittels des bürgerlichen Rechts fassen lassen. So
kann es nicht um Rassismus gehen, weil dafür eine politische Dimension dieses Begriffs den juristischen Begriffen zugrunde liegen
müsste. Für eine Annäherung an
politisch fundierte Rechtsbegriffe gäbe es aber dennoch Spielräume: Die Regelungen zu den sogenannten »Hate Crimes« in den
USA könnten hierfür ein interessantes Beispiel sein. Über den
Sinn, sich aus antifaschistischer
Perspektive für die Einführung eines Hate-Crime-Paragraphen einzusetzen, wäre zu diskutieren.
Wir kommen zu dem Schluss, dass
der Formalismus im deutschen
Recht in diesem Verfahren an seine eigenen Grenzen stößt, noch
bevor er die eigentlichen Fragen
überhaupt trifft. Nicht nur, aber
auch deswegen plant das bundesweite Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen! ein Tribunal im Anschluss an den Gerichtsprozess,
um den Fokus auf all das zu legen, was die deutsche Justiz nicht
vermag: Die Perspektive der von
Rassismus Betroffenen sichtbar zu
machen, die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge von Rassismus, Kapitalismus und neonazistischer Ideologie offenzulegen
und den Opfern und Angehörigen einen Raum zu geben, den sie
selbst füllen können.

JJ4. Die
demokratische
Dimension
Wir müssen auf die Ideologie der
Extremismusformel und das ihr
zugrunde liegende autoritäre Demokratieverständnis eingehen.
Wir fassen die Popularität der Extremismusformel in der deutschen
politischen Öffentlichkeit als Ausdruck einer autoritären Formierung. Denn sie ist ein Indiz dafür,
dass sich ein formalistischer Demokratiebegriff fest in der politischen Öffentlichkeit verankert
hat. Anhand der Formel werden
die Gefahren für die Demokratie
an „den Rändern“ verortet und
wird der „demokratischen Mitte“
ein Persilschein ausgestellt. Ideologien dieser „Mitte“ werden somit unsichtbar gemacht.11
Neben der autoritären Schlagseite birgt der Formalismus, der sich
in der Extremismusformel ausdrückt, zugleich die immanente Gefahr, dass rechte Ideologien und Gewalt verharmlost werden. Zudem wirft das Agieren des
Verfassungsschutzes im NSU-Komplex auf der Ebene der Demokratie- und Staatstheorie relevante
Fragen auf. Diese Fragen betreffen die „braune Vergangenheit
der Behörde“, die indirekte finanzielle Unterstützung der Neonazis
und schließlich ihre passive oder
aktive Verhinderung der Aufklärung.
Wir stellen eine zunehmende rassistische Stimmung in der Bundesrepublik fest. Nicht erst mit der
PEGIDA-Bewegung, sondern bereits seit Jahren erlebt der Rassismus in der deutschen Öffentlichkeit eine Konjunktur. Beispiele hierfür sind die rassistischen
Hetzjagden durch Mügeln (2007)
und die 2010 einsetzende rassistische Stimmungsmache gegen die
griechische Bevölkerung („Pleite-

griechen“).

JJ5. Die
antikapitalistische
Dimension
Der NSU-Komplex zwingt zu einer Kritik der Demokratie unter
kapitalistischen Bedingungen und
der Entwicklung eines eigenen,
emanzipatorischen Demokratiebegriffs. Dabei ist unseres Erachtens vor allem der Blick auf den
Rassismus als faktische Negation der Menschenrechte zu werfen. Wenn Menschenrechte substanzieller Bestandteil moderner
Demokratien sein sollen, verweist
die Kritik am Rassismus notwendigerweise auf eine radikale Gesellschaftskritik, da die herrschenden Verhältnisse Formen materieller Ungleichheit notwendig produzieren.

11)
zur weiterführenden Kritik der
Extremismusformel verweisen wir
auf den von uns veröffentlichten
offenen Brief an den Göttinger
Oberbürgermeister vom Oktober
2015. Einsehbar auf unserem Blog:
http://extremdaneben.blogsport.de
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►►Was politisch auf unserer Agenda steht
Die Göttinger Initiative Rassismus Tötet! fragte am 12. November 2013 die Linke, ob sie gerade dabei sei, die neu aufkommende Pogromstimmung zu verschlafen. Die Genoss_innen sollten im
Nachhinein betrachtet Recht behalten haben.
Die rassistische Konjunktur ist
eingebettet in eine Krisenideologie, die an zentraler Stelle aus
einem erneuerten deutschen Nationalismus („Du bist Deutschland“-Kampagne,
Fußball-WM,
„Partyotismus“), einem gesteigerten ökonomischen Nationalbewusstsein („Exportweltmeister“)
und Chauvinismus („Führungsnation Deutschland“, „Pleitegriechen“) besteht.
Gerade in Anbetracht der rassistischen Mobilmachung in Deutschland halten wir es für ausgesprochen wichtig, die Erinnerung an
die jüngste rassistisch motivierte
Mordserie in Deutschland wach zu
halten und auf die, der Mordserie
zugrunde liegenden, Ideologie zu
verweisen.
Wir gehen davon aus, dass die weit
verbreitete Hilfsbereitschaft die
sich in Teilen der deutschen Bevölkerung im Sommer2015 zeigte,
von einem genuinen Wunsch geprägt war, „irgendwie zu helfen“.
Das ist wichtig und auch akut notwendig. Dadurch aber, dass diese „Welle der Hilfsbereitschaft“
kaum auf politischen Analysen
fußt, ist sie für drei Dinge anfällig:
12)
In Anlehnung an die ehemalige
Berliner Gruppe Kritik und Praxis,
schlagen wir vor, den Islamismus als
Kapitalismusimmanente regressive
Reaktion auf die Widersprüche der
Moderne aufzufassen. Auch Bassam
Tibi begreift den Islamismus als
antimoderne Ideologie, die sich
moderner instrumenteller Vernunft
bedient um ihre Herrschaft zu
sichern und auszuweiten.
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Erstens bleibt das Problem des
Nationalismus bestehen. Das bezieht sich auf die Instrumentalisierung der Hilfsbereitschaft
durch die Bundesregierung, die
Bild-Zeitung und andere Akteur_
innen. Der Verweis auf das vermeintlich „helle Deutschland“
soll das Ansehen der Deutschen
als „geläutertes Volk“ belegen.
Das Problem des Nationalismus

bezieht sich aber auch auf das Bedürfnis einiger Helfer_innen, sich
als „das bessere Deutschland“ zu
inszenieren.
Weiterhin scheint uns, zweitens,
die Bewegung der Helfer_innen
anfällig zu sein für die Grenzen
der Realpolitik. Auf der Grundlage des Kapitalismus mitsamt seinen Nationalstaaten, menschenverachtenden ideologischen Reaktionen (Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Islamismus usw.)12 und Kriegen werden
die dieser sogenannten Flüchtlingskrise zugrunde liegenden
Probleme nicht zu lösen sein. So
stößt der Wunsch, „einfach nur
zu helfen“, auf die Widrigkeiten
der Elendsverwaltung und kann
schnell in Ohnmacht umschlagen
oder gar – wie zu befürchten ist –
in Aggression, weil die Flüchtlinge
sich gegen das Elend in den Unterkünften zur Wehr setzen und
damit den Status der „passiven
Hilfsbedürftigen“ abstreifen.
Und drittens denken wir, dass
auch die theoretische und praktische Kritik an PEGIDA, AfD, Freital und der Debatte um die sogenannte Flüchtlingskrise vor dem
Hintergrund der Kritik am Rassismus des NSU-Komplexes formuliert werden muss. Denn nicht
zuletzt der NSU-Komplex hat gezeigt, dass es den Dualismus „helles Deutschland“ und „dunkles
Deutschland“ nicht gibt.
Der NSU-Komplex ist auf dem Boden einer rassistischen Konjunktur entstanden, die mit der heutigen mehr oder weniger vergleichbar ist. Unter den „normalen“
RassistInnen und Neonazis gibt es
etliche, denen die wöchentlichen
rassistischen „Märsche“ nicht reichen und denen das „Gerede“ auf
die Nerven geht. Die Gewalt ist
zentraler Bestandteil rassistischer
Ideologie und letztere gedeiht am
Besten in der Masse.

Wir gehen zwar nicht davon aus,
dass sich der NSU identisch wiederholen wird, aber wir müssen uns den NSU-Komplex in seinem gesamten Facettenreichtum
vor Augen führen, damit der radikalen Linken die gleichen Fehler
nicht noch einmal passieren.
Wenn wir den NSU-Komplex ins
Zentrum unserer Analyse rücken,
dann auch vor dem Hintergrund
von vier zusätzlichen Zielen:
1. Es geht uns darum, die Betroffenenperspektive stark zu machen. Das bedeutet für uns, das
„migrantisch situierte Wissen
über Rassismus“ (Ayşe Güleç) in
den Vordergrund zu rücken. Zugleich ist es wichtig, kein instrumentelles Verhältnis zum erfahrenen Leid der Angehörigen und
Betroffenen des NSU-Komplexes
aufzubauen.

Seiten der Zivilgesellschaft geleistet werden: Hierfür bieten sowohl die Nebenklage im NSU-Prozess, als auch die Plattform NSUWatch und die verschiedenen Antifa-Archive wichtige Anknüpfungspunkte. Auch das Aktionsbündnis NSU-Komplex auflösen!
hat mit den Plänen zum Tribunal
hierzu einen bedeutenden Beitrag
angekündigt.
Uns geht es als Initiative darum,
diese bundesweit verankerten Informations- und Aufklärungsarbeiten in Göttingen lokal zu vermitteln.
Hierdurch wollen wir immer wieder die Aufmerksamkeit auf den
NSU-Komplex lenken und dafür
sorgen, dass er auch in Göttingen und der Region nicht „abgeschlossen“ oder schlicht „vergessen“ wird.

2. Es gilt in diesem Sinne zu verhindern, dass der NSU-Komplex
ad acta gelegt wird. Solange zentrale Forderungen von Angehörigen und Betroffenen nicht erfüllt
sind, der NSU-Komplex nicht umfassend aufgeklärt ist und Rassismus als gesellschaftliches Problem
fortexistiert, ist der NSU-Komplex
immer wieder politisch zu analysieren und zu kritisieren.
3. Wir müssen uns die Frage stellen, wie ein empathisches Gedenken aussehen kann. Hierzu
hat der Gedenkkongress in Leipzig wichtige Impulse geliefert.13
4. Wir müssen uns damit beschäftigen, wie Aufklärung aussehen
kann. Wir gehen von der Analyse aus, dass weder der Gerichtsprozess noch die Ausschüsse diese Aufklärung leisten können oder
werden. NSU-Watch betitelt dies
in ihrer Veranstaltung folgendermaßen: „Immer noch mehr Fragen als Antworten“.
Diese Aufklärung muss also von

13)
http://www.gedenkkongress.de/
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