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Das Leid der Tochter
Ermittlungspannen belasten Familien der NSU-Opfer

VON GUDRUN BAYER vergrößerte: dass niemand den Idör
der ihres Vaters fand. Und dass statt
dessen mit der Waffe, mit der Enver
Simsek getötet wurden war, immer
oese Menschen getötet wurden Dass
es also immer neue Emrhütternngen
und neue Fragen gah statt einer Ant
svort.
Bann kam der 4. Nucember 20t1.

Der Tag, an dem sieh in Eisenach
nach einetn Banküberfatt nseei Män
iser setbst töteten. Und an dem eine
Frau, van der wir jetzt wissen, dass sie
Beate Zschäpe heißt, in Zwickau die
Wohnung an.zündete, inder sie mit die
sen Männern gewohnt hatte. Der Tag,
an dem die Zsvickauer Nesisazizette
aus dem Untergrund ans Licht kata
pultiert wurde und der damit die Auf
ktärung der Morde an Enver Simsek
und neun weiteren Menschen ermög
lichte — und die Aufarbeitsing der
Ennittlungspannen rund um diese
Morde.
„Skandalös und unbegreiflich“
‚Der 4. November war eine Zäsur‘,

sagt Stephan Lncas. Der 40—jährige
Münrhner vertritt Setniva Simseh als
Opfeeanwalt; sein Waibfinger Kollege
Jens Rabe vertritt ihren Bruder
Kerim Die Strafrechtsexperten berei
ten die Gesehsvister auf den Murdprn—
ross gegen Beate Zsehäpe vor. Und sie
entlasten ihre Mandanten, indem sie
üffentlirh für sie sprechen.
geil dem 4. November stürmt viel

auf die Geschwister ein. Aber anders
als vorher. An die Stelle von Mutma—
fongen ist Klarheit getreten. Anstelle
der usterschwelligen Unterstellung,
ihr Vater sei aufgrund seines Lebens
ssandetu selbst schuld an seinem
Schicksal, gibt es jetzt öffentliche
Anteilnahme und Bedauern. Ehrliche
Anteilnahme und ehrliches Bedauern,
svie Anwalt Lucas findet. Egal ob sie
von Bundeskanclerin Angela Merkel
kommen oder von anderen Veranlwor
tungsträgern. „Es ist bei allen ernst
haftes Bemühen erkennbar.“
Was aber bleibt, ist die Belasttiisg

durch die immer neuen lnformatio
nen, die bei der Aufarbeitung der
NSU-Mordserie zutage treten. Zum
Beispiel die über das, wie Lucau sagt,
‚skandalöse und unbegiviflirhe“
Schreddern von Akten beim Verfas
susgsschutz.
Semiya Simsek bekommt ihre Infor

mationen aus den Medien — wie eiss

unbeteiligter Bürger. Will sie etsvas
genauer wissen, fragt sie bei ihrem
Anwalt. Usd das passiert oft „Wir sIe
hess in ständigem Kosstukt“, sagt
Lucas. Er, der eigentlich Spezialist
für die Verteidigung von Straflälern
ist sind sein im Juni erschienenes
Buch „Auf der Seite des Süsen“
genasnt hat, stellt fest: „Ein Opfer zu
vertreten, ist belastender, als einen
Beschuldigten zu verteidigen. Am
Opfer ist man sehr nahe dran
Dabei erfährt auch er das meiste

lediglich durch die Medien. Seil kur—
zem kann er atterdiogs die Ennitt—
lungsakten der Bundesanwultsehaft
im Fall Zschape einsehen: Mehr als
250 Leitzordner, die seiner Kanzlei in
elcktronisrhcr Form vorliegen „Die
müssen wir jeizt erst einmal durch—
artseiten.“
0er Anwalt geht davon aus, dass

die Bundesanwallschafi bis spätes—

tens September Anklage gegen die
37—jährige Zschäpe ei‘heüen wird —

wegen zehnfachen Mordes, Mitglied
schaft in einer terroristischen Vereini
gung und weiterer Straftaten. Ob sie
dann alleine oder zusammen mit
Untemtützern auf der Anklagebank
sitzen wird, hält er derzeit für offen.
Bewegende Schlussworte
„Wir hoffen auf einen saubeien

Strafprozess“, sagt Lucas. Den Ver
handlungsoi‘t kann die Bundesanwalt
srhaft aussvähleo Es gibt kein Tatort—
prinzip. Laut Sprecher Marcus Küh
ler muss es aber ein Oberlandesge—
cirhl in einer Landeshauptstadt sein.
Damit scheidet Nürnberg aus: dafür
kommen zum Beispiel Düsseldoi‘f,
München oder Stullgait infrage.
Der Prozess wird sehr svichtig sein

für Semis‘a Simsek — selüst wenn er
wie alle Strafprozesse wohl weniger

aufklären wird, als die Opfer, die sich
als Nebenklager beteiligen, erhoffen.
Seiner 25-jährigen Mandantisi das
klaczumachen, auch dos sieht Ste
phan Lucas als seine Aufgabe. „Es
geht im Strafprocess um die juristi
sche Wahrheit, nicht um das hislsi‘i—
sehe Wahrheitspanorama.“
Solange die Verhandlung gegen

Zschäpe aussteht, „ist für meine Man—
danlin noch nicht die Zeit für die
nächste Zäsur“. Bis dahin nimmt
Semiya Simsek die immer neuen Infur
mationen zur Kenntnis, versucht, sie
svegzustecken, und hofft, dass die
Srhlossbotschafl ihrer Rede vom 23.
Februar wirkt. „Ich habe meissen
Vater verloren, u‘ic haben unsere
Famitienangehongen verloren. Lasst
uns verhindern, duss das auch unde
reis Familien passiert. IVir alle gemein
sam zusammen, nur das kann die
Lösung sein.“

VON ANDREAS FRANKE

NtYRNT1EBG — Mit vier Dinkgo
Bäumen und einer Tafel auf einem
Findling muchte die Stadt Nürnberg
der zehn Opfer der rechten Terror
zelle „Natinnalsocialiuliseher Unter
grund“ fNSU) gedenken. Drei Morde
fanden in Nürnberg statt. Doch die
Umsetzung gestaltet sich schseieriger
als im Rathaus gedacht.
Eigentlich, so die Idee, w,sllle das

federführende Menschenreelstsbüi‘o
der Stadt Nürnbei‘g ilie neue Dedenk
stätte bereits zum 11. September in
der Kartausergasse in der Verlänge
nang der Straße der Menschenrechte
einweihen. An diesem Datum vor
zwülf Jahren fand in der Liegnitzer
Straße der emte Mord statt. Dus
Opfer: Envec Simtek (siehe Bericht
oben). Außerdem, so die Empfehlung
der Gärtner, sollten die Bäume mog
liebst zu dieser Jahi‘eszeit gepflanzt
werden. Doch der Termin lässt sieh
kaum noch halten, räumt Martina Mit
tenhuber, Leiterin dm städtischen
Büius, ein.
Die Gespräche ziehen sich hin, „Vic

wollen aus Respekt den Wünschen der
Familien der Nürnberger Opfer ge
recht wersten und sind iiu Dialog mit
ihnen“, erläutert sie. fn Nürnberg
seien es eben, anders als in den ande
ren sechs Städten, gleich drei betrof
fene Familien. Mittenhtiber: „Wir wol
len mit ihnen einen Konsens hemtel
len. Es geht um ein würdevolles Ge
denken.“ Doch es gibt noch kein voll
ständiges Einvernehmen. Details
wollte die Amlsleilerin jedurh nicht
nennen
Patenschaft für Schulen
Denn zugleich soll die Uedenkstätte

auch in die ‚.Erinneningskullur“
Nürnbergs passen, sagt sie Viele
Ginkgo—Bäsanv stetien beivils im
Stadtgebiet symbolisch für die Men—
scheisrerlilsartseit in der Stailt. ‚‚ Du
passen die vier Itäume sehr g:t dazu“,
betont sie. Drei Ginkgos sind für die
Nürnherger NSU-npfer gedacht, ein
vierter fur div sveitcren Opfer von
Nes—Nacis.
Den Ort is unoutleltsaier Nähe der

Straße der Menschenrertite hält sie
ftir setu‘ geeigiset Martina Mittentiii—
tier tseissnt, ‚lass ‚1er Stanstoi‘t sind die
Form stes Geilctikcns asmcls mit vielen
Organisatiomteo )daruntcr rIas „ttünd—
nis gegeis Rechts“) und item lntegrati—

onsmal des Stadtrats besprochen und
für gut tiefunilen svuriten sei. Es ist
zudem daran gedacht, dass Schulen
Palenschalten für die Räume überneh
men und sich junge Menschen mit
dem Thema auseinandersetzen.
Ergänzt werden sollen die Bäuiue

sturch einen Findling, auf dem eine
Tafel angebi‘acht wird. Darauf hatten
sich bereits im April alle sieben
Städte verständigt, in denen NSU-Dp
fer zu beklagen sind. Außer Nüi‘nhcig
sind das Müncheo )zsvei Morde) smssvie
Hambui‘g, Rostock, Dortmund, ttcit
bronn und Kassel. In ster dncumeota—
Stadt haben rorgestens die Arbeiten
fur den .‚Nahilptatz‘, benannt nach
dem im April 211110 ermordeten Naht
Yozgat, begoanen. Ende August soll
‚bit iter neue Ott des Dedenkesss ein
geweiht sverden, teilt Manfsed Merz,
Leiter des OB-Buros, mit In den ande
ren Städten, so Martina tslitlenhuber,
laufcn die Diskussionen norh
Namen auf Tafel
Der Text fur die Gedenktafel wii‘d

in alten StadIen gleich sein, Der
gemeinsame Wortlaut‘, „Neonazisti—
sche Verbrecher haben zsvischen 2111111
uod 2007 zehn Menschen in sieben
deutschen Städten ermordet: Neun
Mitbürger, die mit ihren Familien in
Deutschland eine neue Neimat fan
den, und eine Polizistin. Wir sind
bestürzt und beschämt, dass diese 1er-
roeistischea Gewatttaten über Jahre
nicht als das erkannt wurdeis, was sie
waren: Morde aus Menochenverach
tung. Wir sagen: Nie sviederl“
Danach folgen die jeweiligen

Städte, die Tatzeiten sind die Namen
alter zehn Opfer. Darunter — laut
einer Mitteilung des Presseamts —

auch Abdurzahim Ozüdogru )ermor
dcl am 13. Juni 2001 in Nürnberg in
der ‚ Gyulaec-fEcke Siemensslraßel
und Ismail Yagar )ei‘tuoi‘det am 0 Jstsi
2s55 in Nürnberg in der Schaner
straße). Die erste Idee, die Gedenk—
slatle für die Opfer an einem der Tat
orte zu errichten, wurde schisell ver—
seurfen, Da svaren sich die drei Fami
lien einig. Die Orte oiisd für zinn zen
trale Gedenkstätte zu seeit abgelegen
Sie soll in der Altstadt liegen
Wann es aber zu eimser Einweitiung

ksnsmen wird, kann Mittenüaber
noch nicht sagen Allen siehs‘n Städ
ten aber geht es auf jeden Folt um die
ttotsclsaft, itass sturl ‚‚i‘echtsextremsse
Gewalt keiisen Platz“ hat

VON BRIUA GÜRKE (dpa)
UND NENDRIK BEBßR

LONDON — Nun hat sich auch
Deutschlands ehemaliger Tennis-
Held Boris Serker im Londoner Stadt
teil Eating in dos Feld der f000 Läufer
eingeieiht, die ilas olympiorhe Feser
ins Stadion von Stratturd tragen. Er
sei „ganz stolz“ twitterie der 44-Jah-
rige si‘h,sn im Vsi‘feld seines gestrigen
Auftritts, drei Tage vor der Eroff—
nungsfeier.
Fur ein Foto posierte der ehemalige

Wimbledon-Sieger, der London zu sei
nen Lieblingsotadten zählt, vor dem
Start von dem künstlichen Hagel Nur—
thsla Fields nocls mit seinem cseciIäl—
testen Sohn Elias, der ihn in einem
srhwai‘z-rnt-golttenen T-Shirt beglei
tete Ansclüielbend mactste sich
Becker auf die metirere Hundert
Meter lange Strerke, an uteren Ende er
atsgekämpft wirkte.
0000 t,äufer haben slie Fackel 0000

Meilen dui‘ch itie gossze Lämsge und

Breite der britischen hsseto getragen
und wurden mfsüei von fünf Mittiomsen
Zaungästen bejubelt. Und die Begeis
terung von Cornwall bis zu den Shet
tand-Inseln spi‘ang nun sos‘h atif die
eher skeptische Gsstgchcrstadt über.
In London stellte Fauja Singh dabei

einen otymtuiscbems Rekord asf: Mit
tot Jahren ist der in Indien geborene
Brite der älteste Teilnehmer an dem
msnumentshen Staffellauf und fast Ott
Jahre älter als der jungste Fackellrä
ges. Für das Ritual mit der „Käse—
reibe“, wie die Fackel svegen ihres
Designs von den Briten gessannt wird,
wsmrden zumeist Bürger atusgewählt,
die sich ii‘gesdwie um ihre Gemeinde
vei‘dient gemacht habcn.
Beeser als ein Adelstitel
So trahte Keith Masdiu sos Balls—

ford durch den rsammerregen als Lohsi
für Jahrzehnte von Spendensammetn
für Kinderdörfer. Der 711-Jährige
freut sich nun über die Fackel mehr
„als über einen Adelstitel“, Frciticts

Es ist eine letzte Ehrang tär hro ermordeten Väter: Semiya Simsek (r) sed Gswzo Kobasik tragen während der Gedenkeoran
stahtsog tür die Gptes rechtsestremistischer Gewalt im Febraar eine Kerzo. Foto: dpa

Bekannt durch die W-Shnw „Richter
No)d“: Anwalt Stephan Lacas. F.: Sat.t

Suche nach Gedenkort
NSU-Mordein Nürnberg: Bäume sollen an Opfer erinnern

Auch Boris Becker war kurz Fackeiträger
Nach der nur ein paar Hundert Meter langen Strecke wirkte der Ex-Tennisstar abgekämpft

musste er wie jeder Teil—
nehomer 300 Euro bezah
len, um sie als Souvenmr
zu behalten. Andere ver
steigerten sie für das
Mehrfache im Internet,
Solche Spekutationen

stießen ebenso auf Kri
tik, wie die FackeUäufer,
die von den Sponsorenfir
men ausgewählt wsirden.
Aber im Großen und Gan
zen war der olympioche
Staffellauf ein Riesen
erfolg Die Fackel wurde
nicht nur zu Fuß bewegt,
sondern auch im Roll
stuhl, zu Pferd, auf dem
Fahsnsd, in Booten ond
im Wihdwasserfloß.
Spektakuläre Aktio

nen machten die Welt
auf die Londoner Spiele
aufmerksam. Zum Son
nenaufgang im magi
schen Steinkreis von
Stonehenge trug sie das
US-Laufwunder Mi
chael Johnson. Beim Ein
tm‘zffen in London wurde
das Olyrnpische Feuer
von einem Muüschrau
her in den Tower abge
seitt, um hier gleich den
Krmmnjumwelen die Nacht
zum verbringen. Am nächs

ten Tag machte die Fackel ihre Runde
im Riesenrad ander Themse,
Dank des Bewachem‘teams kam es

bei der Rundreise nor zum wenigen Zsni
sehenfällen. Ständig tm‘sbten sechs
Polizisten und Polizistinnen iss grauen
Sporthemden ond Shorts mit den
Fackelträgern im weiten Overall.
Diese ‚.Sieherheitsblaoe“ drängte Stü
renfriede in Windeseile ab und über
wältigte in Leeds such einen Mann,
bevor dieser mit einem Wassereimer
die Flaununen löschen konmste.
Doch jetzt in London verblasst das

Feuer in den Fackeln endlich gegen
strahlenden Sonnenschein und jeder
fm‘emml sich uiber das gtite Omen Nach
all den Susm‘gzn um die Sicherheit als
ein massiver Mititäreinsatz für die
Ausfälle bei der privaten Sicherheits
firma angeordnet wurde und dem Hör-
gehn um das bevorstehende Verkehrs
chaos leuchtet die Fackel in Lmmndmmn
als Symbol des Optimismus für
Spiele, mtie ebenso heiter und begeis—
ternd sind, wie der „Vos‘hauf“.


