
ES GILT DAS GESPROCHENE WORT 

 

Laudatio zur Verleihung des Georg-Leber-Preises für Zivilcourage am 26.09.2022 auf 

dem Gewerkschaftstag der IG BAU in Kassel 

 

Laudatorin: Serpil Midyatli, Vorsitzende der SPD Schleswig-Holstein und stellvertretende 

Vorsitzende der Bundes-SPD. 

 

Liebe Freund*innen, 

am 19 Februar 2020 erreichte mich die Nachricht eines Anschlags in Hanau. Schnell wurde 

klar, dass die Opfer dieses Anschlags nicht zufällig sterben sollten. Die neun Menschen 

wurden Opfer eines rassistisch motivierten Attentats. Am 19. Februar 2021, ein Jahr später, 

habe auch ich mich nach Hanau aufgemacht. Mir war es wichtig, am ersten Gedenktag vor 

Ort zu sein. Doch was ich damals unterschätzte: Wie aufwühlend diese Reise für mich werden 

würde. Wie sehr sie mich emotional mitnehmen würde. 

Denn mit Wucht wurde mir erneut vor Augen geführt: Deutschland, wir haben immer noch 

ein Problem. Nach wie vor heißt dieses Problem Rassismus. In erschreckender 

Regelmäßigkeit werden Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Sprache, ihrer Religion oder 

ihres Aussehens benachteiligt, belästigt, angegriffen. Am 19. Februar 2020 sind aus 

rassistischen Motiven sogar Menschen gezielt ermordet worden. 

Was auch schlimm daran ist: Viele Menschen glauben, Rassismus sei ein Problem der 

Vergangenheit. Rassismus sei schon längst aufgearbeitet und überwunden. Zuallermeist sind 

die Menschen, die dies glauben und behaupten, Menschen, die selbst nicht von Rassismus 

betroffen sind und es noch nie waren. Umso wichtiger ist es, dass es mutige, laute Menschen 

gibt, die sich gegen diese Verharmlosung und ihre Folgen stellen. 

Dies ging mir durch den Kopf, als ich gedankenversunken am Jahrestag des Anschlags durch 

Hanau spazierte. Ehe ich mich versah, stand ich plötzlich vor dem Gedenkort der Initiative 19. 

Februar Hanau am Heumarkt. Mit „Say their names“ ist dieser Laden überschrieben. Als 

Initiative schreiben Sie auf Ihrer Homepage über diesen Ort, er sei eine Anlaufstelle für 

Beratung und Vernetzung, für Unterstützung und neue Kraft. Dort sei ein Treffpunkt, in dem 

geschützt oder öffentlich über Trauer, über Rassismus-Erfahrungen und über Solidarität 

gesprochen werden kann.  

Anhand dieser Beschreibung sehen wir, was die Initiative 19. Februar Hanau alles leistet. Hier 

erkennt man die Wichtigkeit und die vielen Facetten der Arbeit dieser Initiative.  

Deswegen freue ich mich, heute anlässlich dieses bedeutsamen Engagements der Initiative 19. 

Februar Hanau den Georg-Leber-Preis für Zivilcourage der Industriegewerkschaft Bauen-

Agrar-Umwelt überreichen zu dürfen. Wenn man in die Statuten des Georg-Leber-Preises 

schaut, findet man folgenden Absatz: 

„Gewürdigt werden Personen, die trotz drohender oder tatsächlicher persönlicher Nachteile 

mutig für ihre Überzeugungen und Ideale öffentlich eingetreten sind. Sie geben mit ihrem 



Beispiel ein öffentliches Vorbild, insbesondere für junge Menschen, sich gesellschaftlich und 

politisch gegen alle Widerstände für ihre Zukunft einzusetzen.“ 

Ich kann mit voller Überzeugung sagen: All diese Merkmale treffen auf die Initiative 19. 

Februar Hanau zu.   

Denn die Initiative sorgt dafür, dass die Opfer nicht in Vergessenheit geraten. Dabei wirken 

sie bundesweit. Auch aus Kiel kenne ich die Aufkleber und Plakate im Stadtbild, die die 

Namen der Opfer beinhalten: Gökhan Gültekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, 

Mercedes Kierpacz, Hamza Kurtović, Vili Viorel Paun, Fatih Saraçolu, Ferhat Unvar und 

Kaloyan Velkov.  

Die Initiative 19. Februar Hanau stellt mutig unbequeme, aber nichtsdestotrotz die richtigen 

und wichtigen Fragen. Warum funktionierte der Notruf an jenem Abend nicht richtig? Warum 

war der Notausgang der Arena Bar, in der sich die Opfer befanden, verschlossen? Warum 

wurden Verletzte nicht rechtzeitig versorgt? Und wie konnte es dazu gekommen, dass ein 

Rechtsextremist so einfach an Waffen gelangen konnte? 

Ich erwähnte es bereits, die Initiative 19. Februar Hanau hat ganz konkret Räumlichkeiten 

bereitgestellt und damit einen Raum geschaffen, wo Betroffene zusammenkommen können. 

Doch es ist gleichzeitig auch ein Raum, in dem Menschen mit Rassismus-Erfahrungen eine 

sichere Umgebung und Beratung sowie Austausch finden können. 

Die Initiative 19. Februar zeigt konsequent den Rassismus in unserer Gesellschaft auf und 

fordert ein, was noch alles passieren muss, bis wir es endlich schaffen, eine 

diskriminierungsfreie Gesellschaft zu erreichen. Denn immer wieder zeigt sich: Rassistische 

Übergriffe werden verharmlost oder, noch schlimmer, vertuscht. Konsequenzen solcher 

Taten, die einem strukturellen Rassismus in Deutschland zugrunde liegen, bleiben aus. Was 

jedoch bleibt, ist die Angst – die Angst Betroffener, dass sich solche Taten immer 

wiederholen werden und dass Rassismus in Deutschland wie ein Kreislauf kein Ende findet.  

Es ist dem Einsatz der Initiative zu verdanken, dass die Morde als politische Tat aufgearbeitet 

werden. Niemals darf sich die Erzählung eines lediglich psychisch erkrankten Einzeltäters 

durchsetzen. Wer den Anschlag in Hanau entpolitisieren möchte, hat nur ein Ziel: Den 

rassistischen und rechtsextremen Hintergrund zu verschleiern. Damit macht man sich 

mitverantwortlich für ein Klima, das solche Taten ermöglicht. 

Ich habe Serpil Temiz Unvar, die Mutter des Todesopfers Ferhart Unvar, auf der 

Bundesversammlung Anfang dieses Jahres kennengelernt. Sie berichtete mir unter anderem 

von der Solidarität der Initiative 19. Februar Hanau. Diese Begegnung hat mich für mich noch 

mal deutlich gemacht, dass wir es auch den Angehörigen der Opfer schuldig sind, für sie da 

zu sein und uns immer wieder für Antirassismus einzusetzen.  

Ich freue mich sehr, dass einige Mitglieder der Initiative heute bei dieser Preisverleihung 

anwesend sind. Wenn Sie mögen, möchte ich Sie gerne vorstellen: 

 

Hagen Kopp: 

Menschenrechtsaktivist und einer der Mitbegründer der „Initiative 19.Februar Hanau“. Er ist 

seit Ender der 70er Jahre in diversen sozialen Bewegungen aktiv und engagiert sich besonders 

für Flüchtlinge und Migrant*innen und kämpft gegen Rassismus.   



Emis Gürbüz:  

Mutter von Sedat Gürbüz, einer der Anschlagsopfer der Attentate von Hanau. Auf ihren 

Wunsch hin wurde im August 2021 in Dietzenbach, der Heimatstadt der Familie, eine 

Gedenkstele für Ihren Sohn errichtet. Diese soll die Erinnerung an ihn und die anderen 

Anschlagsopfer wachhalten und an die schlimmen Folgen von Rassismus erinnern. Im Mai 

dieses Jahres, als der Untersuchungsausschuss am Geburtstag Ihres Sohnes in Wiesbaden 

tagte, erinnerte Sie mit einem Stand vor dem Landtag an ihn und verteilte eine Geburtagstorte 

für ihren toten Sohn, der an diesem Tag 32 Jahre alt geworden wäre. 

Vaska Zlateva: 

Cousine von Kaloyan Velkov, dem 1. Todesopfer des Anschlags. Wenige Minuten vor seinem 

Tod hatten die beiden noch miteinander telefoniert. Seit 2011 wohnt die Bulgarin in 

Deutschland und hat Angst, dass so etwas nochmal passiert. Trotzdem will sie nicht 

wegziehen aus Deutschland. 

Said Etris Hashemi: 

Er ist in Hanau geboren und aufgewachsen und überlebte den Anschlag schwerverletzt - sein 

Bruder Said Nesar Hashemi hingegen nicht. Beide waren zum Tatzeitpunkt mit Freunden in 

der Arena Bar und schauten Fußball. Er hat zwei Mal versucht die Polizei anzurufen, kommt 

aber nicht durch. Beim dritten Mal hat er endlich Glück und konnte den Notruf absetzen. Er 

wurde später notoperiert und leidet heute noch unter den Folgen des Anschlags. 

 

Ich bin Euch unfassbar dankbar für Eure wertvolle Arbeit und Euren Mut, die Gesellschaft ein 

Stückweit mehr von Rassismus zu befreien. Macht weiter, seid laut, seid unbequem! Wir 

stehen an Eurer Seite! 


