Todesopfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt seit 1990
Die Mordserie des NSU hat rechtsextreme Gewalt in das öffentliche Bewusstsein geholt. Doch seit der
Deutschen Einheit von 1990 hat es noch deutlich mehr Gewalttaten mit Todesfolge gegeben, die einem
rechtsextremen Hintergrund zugerechnet werden können. Während die offizielle Zählung der Bundesregierung
von 63 Opfern rechtsextremer Gewalt ausgeht, benennt eine Expertengruppe um den Journalisten Toralf Staud
vorläufig 152 Todesopfer. Nach Recherchen der MUT-Redaktion und des Opferfonds CURA der Amadeu Antonio
Stiftung kamen gar mindestens 183 Menschen in Folge rechtsextremer Gewalt um.
Während die Zählung der Bundesregierung lediglich Taten umfasst, die nach dem polizeilichen Erfassungssystem
der „Politisch motivierten Kriminalität“ (PMK) zugeordnet werden, berücksichtigt die Zählung der MUT-Redaktion
alle Taten, „die nach gründlicher Sichtung der Quellen aus rechtsextremen und rassistischen Motiven erfolgten
oder wenn plausible Anhaltspunkte für diese Annahme bestehen. Dazu kommen solche, in denen Täterinnen und
Täter nachweislich einem entsprechend eingestellten Milieu zuzurechnen sind und ein anderes Tatmotiv nicht
erkennbar ist.“ (Quelle: https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de)
Auf „ZeitOnline“ und „MUT – Das Portal gegen Neonazis“ wurden interaktive Deutschlandkarten zu den von der
Bundesregierung abweichenden Zählungen zusammengestellt. Die Übersichten informieren über Täter, Opfer und
die Tat an sich. Beide Karten finden Sie auf dem iPad unterhalb dieser Tafel.
Mit den Karten soll die Erinnerung an die Opfer gewahrt und die Gefahr rechtsextrem motivierter Gewalt
verdeutlicht werden. Aufgabe einer Zivilgesellschaft ist es schließlich nicht nur, die Täter zu benennen, sondern
sich auch um die Opfer zu kümmern.
Karte und weiterführende Informationen auf ZeitOnline: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/todesopfer-rechter-gewalt

Karte und Informationen der MUT-Redaktion und des Opferfonds CURA der Amadeu Antonio Stiftung: https://www.mut-gegen-rechte-gewalt.de
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Ulrich Dovermann gibt in kurzen Videofilmen Antworten auf
folgende Fragen:	
  

„Ab wann ist man rechts?“
„Was kann man gegen Rechtsextremismus tun?“
„Ich denke nicht rechts und kenne keine Rechtsextremen,
mich betrifft das Problem also gar nicht!?“
„Rechtsextreme Inhalte im Netz: Wie soll ich damit umgehen?“

http://tinyurl.com/pk62a3m

Als E-Publikation im Internet erhältlich:
20 Jahre Rostock-Lichtenhagen : Kontext,
Dimensionen und Folgen der
rassistischen Gewalt. Hrsg.: Thomas Prenzel
Rostock : Univ. Rostock, 2012. 87 S.
(Rostocker Informationen zu Politik und
Verwaltung / Universität Rostock, Institut für
Politik- und Verwaltungswissenschaften ; 32)

[…] Die Ereignisse von Lichtenhagen sind seit Jahren regelmäßig Thema breiter Debatten
um Asyl- und Migrationspolitik, die extreme Rechte, die sozialen und politischen Folgen
der politischen Wende von 1989/1990 und Geschichtspolitik in Deutschland. Obgleich das
mediale und öffentliche Interesse anhält, ist die Zahl wissenschaftlicher
Auseinandersetzungen jedoch überschaubar.
Zusammenhänge etwa zwischen der Asyldebatte und der Zuspitzung der Situation in
Rostock oder Aspekte neueren Forschungsinteresses wie die Bedeutung antiziganistischer
Ressentiments gegen Roma und Sinti wurden bisher selten oder nur in Veröffentlichungen
des tagespolitischen Diskurses thematisiert. […] (Quelle: Vorwort)

http://tinyurl.com/cznwf9o

Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Stiftung des öffentlichen Rechts

Als E-Publikation im Internet erhältlich:
Letzter Halt: Ausstieg : Wege aus
der rechtsextremen Szene.
Hrsg. : ZDK Gesellschaft Demokratische Kultur
gGmbH

[…] Jeder der aussteigt, ist ein Gewinn für die Menschlichkeit und gibt für seine Kameraden
eine Orientierung, auch wenn sie „Verrat“ rufen. EXIT-Deutschland ist auch präventiv tätig,
indem es Aufklärungsarbeit leistet und durch spezielle Beratungs- und Gesprächsangebote
für rechtsextremorientierte Jugendliche und deren Eltern versucht, ein Abgleiten in rechtsextreme Strukturen zu verhindern. In dieser Broschüre stellen wir Ihnen die verschiedenen
Arbeitsfelder von EXIT vor. Wie ein Ausstieg aus der rechtsextremen Szene aussehen kann,
können Sie anhand des fiktiven Fallbeispiels von „Markus“ nachlesen. Weitere Beiträge
erläutern den gesellschaftspolitschen Rahmen und die Entwicklung von EXIT-Deutschland
[…] (Quelle: Vorwort)

http://tinyurl.com/oedqgm5
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Als E-Publikation im Internet erhältlich:
Rechtsextremismus in Europa :
Länderanalysen, Gegenstrategien
und arbeitsmarktorientierte
Ausstiegsarbeit. Hrsg. : Ralf Melzer [u.a.].
Berlin : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2013.
(FES-Projekt gegen Rechtsextremismus).
ISBN 978-3-86498-521-8

[…] Wie stark sind Vorurteile, rechtsextremes Denken und rechte Strukturen in Europa
verbreitet? Wie entwickeln sich europaweit rechtsextreme und rechtspopulistische Parteien
und Bewegungen? Welche historischen Wurzeln haben sie und warum ziehen sie Menschen
an?
Der vorliegende Sammelband leistet einen Beitrag zur aktuellen Bestandsaufnahme des
Problems und zur wirkungsvollen Positionierung gegenüber der radikalen Rechten in Europa.
Damit knüpft er an den 2011 von der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgegebenen Sammelband
„Europa auf dem ‚rechten‘ Weg? Rechtsextremismus und Rechtspopulismus in Europa“ an.
[…] (Quelle: Vorwort)

http://tinyurl.com/nohxu9h
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"Hey Mr. Nazi"
Blumio

Für den japanischen Rapper Fumio Kuniyoshi aka Blumio hat alles mit seinem YouTube-Video "Hey Mr. Nazi!"
angefangen. Mit Hilfe einiger Freunde und einer geliehenen Kamera hat der Düsseldorfer sein erstes Video
gedreht und ins Netz gestellt. Mehr als eine Million Klicks und eine Fangemeinde über deutsche Grenzen hinaus
sind das Ergebnis. Worum es in seinem ersten Hit geht, erzählt uns Blumio in der Story Behind.
[…] (Quelle: www.funkhaus.de)

Zum Interview: http://tinyurl.com/q5jmblg

Zum Video: http://tinyurl.com/lpgzes

