
Gedenken an Hanau 19.2.2020 

vom „Bündnis gegen Rechts“ am 19. Februar 2021  

am Friedenspfahl in Hückelhoven  
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Rede von Susanne Bronner „Heute ist der erste Jahrestag des rassistisch motivierten 

Anschlags in Hanau. 

Ein Jahr ist vergangen. Aber der Schock über den schrecklichen Anschlag ist noch 

gegenwärtig. Und soll uns mahnen. Hass und Hetze müssen bekämpft werden. Den Feinden 

unserer Demokratie müssen wir uns – jede und jeder Einzelne von uns - entschieden 

entgegenstellen.  

Wir denken auch an die Familien und Freunde und Freundinnen der Getöteten. Ihr Schmerz 

ist und bleibt unermesslich. Ihr Verlust bleibt unersetzbar. Ihre Trauer schmerzt ein Leben 

lang. Ihre offenen Fragen und ihre Forderung nach Aufklärung müssen gehört und 

beantwortet und aktiv behandelt werden. Das sind wir ihnen schuldig! Rassismus muss aus 

unserer Gesellschaft verbannt werden. Das bedeutet intensive Bildungsarbeit, aber auch das 

Hinterfragen von Strukturen in Bezug auf Rassismus auf allen Ebenen, im Netz, in der Politik, 

bei Behörden, innerhalb der Gesellschaft. 



Es darf nicht sein, dass Menschen mit Migrationshintergrund immer wieder um ihr Leben 

fürchten müssen. Es darf nicht sein, dass Menschen – allein, weil sie anders aussehen oder 

heißen, benachteiligt werden und sich nicht ausreichend geschützt fühlen!  

Wir wollen die Namen der ermordeten Menschen nennen.  

Ferhat Ünver 

Görkhan Gültekin 

Hamza Kurtovic 

Said Nesar Hashemi 

Mercedes Kierpacz 

Sedat Gürbüz 

Kaloyan Velkov 

Vili Viorel Paun 

Fatin Saracoglu 

Sie dürfen nicht vergessen werden. Ihre Namen sollen und wieder und wieder daran 

erinnern, dass rassistischer Terror nicht aus heiterem Himmel gefallen ist, dass Rassismus 

und Rechtsextremismus eine lange und böse Geschichte in unserem Land haben.  

Immer wieder werden auf offener Straße Menschen beleidigt, bedroht, angegriffen, 

umgebracht, „weil sie eine dunkle Hautfarbe haben, in einer Moschee beten, eine Kippa 

tragen“. (Frank Walter Steinmeier). Daran dürfen wir uns nicht gewöhnen! Das dürfen wir 

nicht hinnehmen und bagatellisieren! Jede und jeder Einzelne von uns ist gefordert, sich 

Hass und Gewalt entgegenzustemmen.  

Wir müssen begreifen: Rassismus ist ein Angriff auf uns alle!  

Mit jeder rassistischen Handlung, mit jeder rassistischen Äußerung – ob gewollt oder 

ungewollt – werden Menschen abgewertet und ausgegrenzt. Rassismus trennt uns alle in ein 

„Wir“ und „die anderen“, denen zumeist weniger Rechte zugesprochen werden. Rassismus 

verneint die Gleichheit aller Menschen, die u.a. in Artikel 7 der Allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes festgehalten ist. Und Rassismus 

verletzt die Menschenwürde. Jede rassistische Handlung ist daher auch ein Angriff auf die 

gesetzliche Grundlage unserer Gesellschaft, die alle vor Diskriminierung schützt. (so Amnesty 

International) 

Wir setzen uns ein für eine vielfältige Gesellschaft, eine offene Gesellschaft. Die 

Verschiedenheit von uns Menschen soll uns eine Bereicherung für uns sein und keine 

Bedrohung. Wir wollen miteinander leben, einander wahrnehmen in unserer 

Verschiedenheit, einander achten. Wir wollen gemeinsam Rechtsextremismus und 

Rassismus die Stirn bieten und für eine Demokratie kämpfen, die diese Buntheit und 

Verschiedenheit auf allen Ebenen achtet und schützt.    

Susanne Bronner, Pfarrerin i.R. 


