
Redebeitrag auf der Demonstration "Das Problem heißt 
Rassismus. Schluss mit der Vertuschung" zum Aktionstag  
vom 04.11. 2012- ein jahr nach dem Bekanntwerden der NSU-
Morde

Phenjale, Phralale, Latcho dives
ein Hallo auch an die Widerstandsbewegung der streikenden Flüchtlinge
 
ein großes Danke an alle People of Color  und Mitstreiter_innen dass ihr es möglich gemacht habt, 
dass wir heute noch einmal öffentlich daran erinnern können, was vor einem Jahr  schreckliches 
ans Licht kam
 
Unsere Solidarität und Anteilnahme gilt hier vor allen den Familien der Opfer. Wir empfinden eine 
tiefe Trauer über den Verlust jedes einzelnen Menschen.
 
Die Initiative Rromnja sagt den Ordnungskräften in diesem Land: Was ihr bei uns sucht könnt ihr 
bei euch finden: 
 
Der Skandal um die NSU- Morde ist ein Paradebeispiel für Projektion. Projektion ist die 
Übertragung von eigenem Verhalten auf das Verhalten des Gegenübers. Besonders gern machen 
Menschen das bei Fehlverhalten. Und dass die Polizei projiziert ist nicht verwunderlich. Eine 
Institution, die von sich selbst meint, Bürger_innenrechte zu schützen und dabei lediglich  Rechte 
beschützt, hat ganz sicherlich ein Problem mit der richtigen Selbsteinschätzung.  Indem Polizei, 
Verfassungsschutz und die Medien sich auf alte rassistische Bilder berufen und ihre Ängste vor dem 
Anderen so ausleben, dass wir  diejenigen sind, die Angst haben müssen, vermeiden Sie es sich und 
die Mehrheitsgesellschaft kritisch anzusehen. So sind es nicht Rrom_nj_a gewesen, die noch vor 70 
Jahren einen faschistischen Staat geführt haben,  es sind keine Rrom_nj_a, die Abschiebungen vor- 
und nachbereiten oder  sich in rechtsextremen Gruppierungen zusammenfinden um Menschen das 
Leben schwer zu machen und es sind auch nicht Rrom_nj_a die den antiziganistischen Alltag in 
Deutschland herstellen. Diese Verbrechen an der Menschheit sind allesamt dem deutschen Staat 
also auch Polizei und Verfassungsschutz sowie der Mehrheitsbevölkerung anzurechnen.
 
Trotzdem fällt der Sonderkomission mit dem falsch verorteten einsatznamen Bosporus nichts 
besseres ein, zuerst Rrom_nj_a zu verdächtigen, den  Mord an der Polizistin im April 2007 
begannen zu haben! Und auf welcher Basis geschieht diese Verdächtigung? Ist es die Hautfarbe? 
Die veraltete Idee, dass Rroma viel reisen würden oder einfach nur der Fakt, dass Polizei und 
Verfassungschutz weniger Probleme damit haben uns ins Gefängnis zu bringen als ihre rechten 
Genossen?
 
So führen die Polizist_innen Rroma als mutmaßliche Täter_innen an, weil Sie einen Wohnwagen um 
die Ecke haben. Wenn ein Herr Müller um die Ecke wohnt, ist er noch lange nicht tatverdächtigt. Es  
wird von reisenden Täter_innen gesprochen, und obwohl wir seit Jahrhunderten seßhaft sind, ist 
das rassistische Stereotyp stark genug als dass ein anonymer Ermittler behaupten kann, dass die 
Täter_innen in unseren Reihen sind. Das Ganze hatte nicht nur die Folge der Reproduktion von 
rassistischen Phantasien, sondern auch konkrete unbegründete massive Polizeikontrollen gegen 
ältere Menschen, einfach nur weil Sie Rroma waren.   
 
Auch die Zeitungen sprangen auf diesen Zug auf: Wir müssen lesen: Waren es die Zigeuner?  Es 
wird von Clans und Milieus gesprochen und damit   ein Vokabular verwendet, welches für die 



wahren Täter_innen nicht auftaucht.
 
So sind es vor allem die rassistischen Strukturen, dominanten Denkmuster und die Kontinuitäten 
aus dem Nationalsozialismus, die dieses ungestörte Morden ermöglicht haben. DieOrdnungsorgane  
wurden in der BRD mit alten erfahrenen Nazi-Funktionären
aufgebaut. Dieser Geist hat sich in transformierter Form erhalten und
fortgesetzt.Dafür gibt es genügend beispiele: So  ist es  zum gleichem Zeitpunkt
möglich, das die Bundesregierung, öffentlich mit der einweihung des Mahnmals letzte Woche 
einSchuldbekenntnis gegenüber den im Nationalsozialismus ermordeten Rroma Europas
macht UND aus den Reihen  der selbigen Partei  schnellere
Asylvervahren und bilaterale Verträge mit den Herkunftsländern gefordert werden, um
 die Menschen reibungsloser abzuschieben. Also diejenigen, die die direktenNachkommen ebndieser  
Opfer desNationalsozialismus sind, welcher die Bundesregierung gedenkt
 Die BRD hat kein Interesse an derAufarbeitung nationalsozialistischer gesamtgesellschaftlicher 
Denkmuster und der
Unterbrechung dieser Kontinuitäten. Des halb sagen wir: Diese faschistischen Kontinuitäten sollen  
nicht geduldet werden, wir fordern die Anerkennung, das Rassismus inmitten unserer Gesellschaft 
seine Wurzeln hat. Nicht nur Nazis, auch Polizist_innen, Verfassungsschützer_innen und 
Medienvertreter_innen und Politiker_innen haben lange Zeit bewiesen, wie viel Hass Sie gegenüber  
uns und anderen Gruppen haben und wie gefährlich sie für uns sind.
 
Für diese stigmatisierende  Kriminalisierung gab es trotz Romani Roses Bitte um eine öffentliche  
Entschuldigung noch keine adäquate Reaktion- Auch das zeigt wieder wie  sehr Deutschland an 
einer rassistischen Gegenwart arbeitet.
 
Wir, Rrom_nja teilen die Ängste, die die Morde an den 9 Brüdern ausgelöst haben, wir teilen die 
Trauer um die Ermordeten und die Wut gegen die Mörder_innen und staatlichen Organe. Wir 
solidarisieren uns mit den Familien und danken denen die heute hier sind um dies nicht zu 
vergessen.
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