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Gedenkveranstaltung Abdurrahim Özüdoğru 2021 
 
Wir stehen heute hier am Tatort - 20 Jahre nach dem schrecklichen Mord am Nürnberger Abdurra-
him Özüdoğru - und sind nach wie vor zutiefst erschüttert. Allen Angehörigen, Freund*innen und 
Bekannten sprechen wir unser tiefstes Mitgefühl für ihren Verlust uns das Leid aus, das sie nach 
dem Mord durchleben mussten.  
Es ist nach wie vor ein unfassbarer Skandal, dass die Ermittlungsbehörden auf dem rechten Auge 
blind waren und dass von Mafiamorden, Dönermorden und mehr gesprochen wurde. Ich will es 
deutlich sagen: Das ist struktureller Rassismus!  

Es ist erschreckend, dass solche Taten in Nürnberg, in Deutschland und weltweit passieren kön-
nen. Halle, Hanau, Christchurch, Morde und Übergriffe mit rechtsextremem Hintergrund, Drohun-
gen gegen Moscheegemeinden, gegen Synagogen und engagierte Einzelpersonen... Die Liste 
ließe sich leider noch lange fortsetzen.  

Erinnert sei an das Versprechen der Bundeskanzlerin aus dem Jahr 2012: „Wir tun alles, um die 
Morde aufzuklären und die Helfershelfer und Hintermänner aufzudecken und alle Täter ihrer ge-
rechten Strafe zuzuführen.“  

Das ist leider bis heute nicht passiert. Wenn ich in Nürnberg unterwegs bin, denke ich öfters: Be-
gegne ich einem Rechtsterroristen?  
Um die Hintergründe vollständig aufzuklären sowie alle Hintermänner und -frauen endlich zur An-
klage zu bringen, braucht es einen 2. Untersuchungsausschuss im Bayerischen Landtag. Ich 
danke ausdrücklich für die Unterstützung dieser Forderung durch den Nürnberger Stadtrat. Jetzt 
sollten wir gemeinsam Druck machen. Nicht alle demokratischen Fraktionen im Landtag unterstüt-
zen diese Forderung.  
 
Aus Worten können tatsächlich Taten werden. Die Zivilgesellschaft und der Staat sind gefordert, 
dem Verbreiten des Rechtsextremismus, der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit und dem 
Terror von rechts klar und deutlich entgegenzutreten.  

Der Verfassungsschutz hat endlich erkannt, die Gefahr für die Demokratie und die Menschen-
rechte kommt von rechts. Wir haben im öffentlichen Dienst leider öfters einen strukturellen Rassis-
mus und einen strukturellen Rechtsextremismus. Das jüngste Beispiel des SEK in Hessen ist dafür 
leider ein erneuter Beweis.  

Als Allianz fordern wir schon länger, eine wissenschaftliche Untersuchung des strukturellen Prob-
lems. Die neue Bundesregierung muss auch hier endlich handeln.  

Apropos Bundesregierung: Mir fehlt jegliches Verständnis dafür, dass die Union bis zur Bundes-
tagswahl kein Demokratiefördergesetz mehr beschließen möchte und nicht bereit ist, den Begriff 
Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen.  

Wir fordern aus dem NSU-Terror die richtigen Lehren zu ziehen und endlich zu handeln!  

Diskussionsvorschlag: Nationalen Gedenktag für die Opfer des Rechtsterrorismus (Opfer und An-
gehörige müssen dabei einbezogen werden). In diesem Zusammenhang danke ich der Stadt Nürn-
berg und der Zivilgesellschaft für die vielfältigen Aktivitäten zum Gedenken an den NSU-Terror.  
 
Gemeinsam sollten wir eine Gedenk- und Erinnerungspfad zu den rechten Gewaltdaten in Nürn-
berg errichten, der auch einen virtuellen Rundgang beinhaltet und viele kreative Bildungsangebote.  
 
Vielleicht helfen uns auch dabei auch an uns selbst gerichtete Fragen:  
 



Rede von Stephan Doll  
vom 13.06.2021 
 
Was bedeutet Gedenken für mich?  
 
Will ich mich in die Lage bringen, mir eine solche unvorstellbare Mordtat vorzustellen  
 
und nach dem Warum zu fragen?  
 
Stellen wir uns die Frage: Wie werden Menschen rechtsextrem?  
 
Und wie können wir selbst an einem menschenfreundlichen Klima mitwirken? 
 
Gründe dafür gibt es ja leider genug.  
 
Ich bin entsetzt darüber, was ein Bild von zwei glücklichen Nürnbergern, die Eis in der Sonne ge-
nießen, auslösen kann. Sofort gibt es massive rassistische Angriffe. Ja, in welchen Land leben wir 
eigentlich?  
 
Wir sind die Mehrheit! Gemeinsam müssen wir Gesicht und Haltung zeigen gegen jede 
Form von gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit. Lasst uns gemeinsam kämpfen gegen 
Hass und Hetze gegen Muslime, Juden, Schwule und Lesben, Geflüchtete und viele andere.  
 
Aus Sicht der Allianz trägt die AfD als geistige Brandstifterin eine Mitverantwortung an rechtsterro-
ristischen Taten. Für uns gilt: Keinen Millimeter nach rechts - alle Demokratinnen und Demokraten 
müssen im Kampf gegen Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus und Faschismus zusammenste-
hen. Gemeinsam mit unseren 420 Mitgliedern verteidigen wir die Demokratie und die Menschen-
rechte. 
 
Bundespräsident Steinmeier hat bei der Gedenkfeier 40 Jahre Oktoberfestattentat am 26. Septem-
ber 2020 gesagt: „Wegschauen ist nicht mehr erlaubt.“ Ich bin mir sicher: Damit meint er uns alle.  
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