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Mit Gigi Deppe 

 

 

Der rechte Terror von Hanau: Muss nochmal die Justiz ran? 

 

 

Gigi Deppe: Wir wollen heute erinnern, an den 19. Februar 2020, als in 

Hanau von einem rechtsextremen Mann neun Menschen erschossen wurden. 

Ich vermute, Sie haben das noch im Kopf, Sie erinnern sich auch noch an die 

Berichterstattung in der Tagesschau. 

 

 Tagesschau: Deutschland ist von einem weiteren, mutmaßlich 

rechtsterroristischen Anschlag erschüttert worden. Ein 43jähriger Deutscher 

hat gestern Abend im hessischen Hanau in zwei Shisha-Bars neun Menschen 

erschossen. Alle Opfer haben einen Migrationshintergrund. Anschließend soll 

der Schütze seine Mutter und sich selbst getötet haben. 

 

Peter Frank: Auf der Homepage des mutmaßlichen Täters hatte er 

Videobotschaften und eine Art Manifest eingestellt, die neben wirren 

Gedanken und abstrusen Verschwörungstheorien aber eine zutiefst 

rassistische Gesinnung aufweisen. 

 

Gigi Deppe: Das war der oberste deutsche Staatsanwalt, der 

Generalbundeswalt Peter Frank, am Tag nach dem Anschlag von Hanau. 

Dieser Anschlag hat viele Polizisten, viele Staatsanwälte und auch Politiker 
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beschäftigt, man möchte meinen, alles sei aufgeklärt. Aber dem ist nicht so. 

Und wenn es nicht ein so schreckliches Ereignis gewesen wäre, könnte man 

sagen, das Ganze hat was von einem Krimi, weil inzwischen sekundengenau 

nachvollzogen wurde, was wann passiert ist. Der Generalbundesanwalt hatte 

seine Ermittlungen Ende letzten Jahres eingestellt, es habe keine 

zureichenden tatsächlichen Anhaltspunkte für weitere Mittäter gegeben. Auch 

nicht gegen den Vater, der offenbar genauso dachte wie sein Sohn - der Täter, 

der auf seiner eigenen Homepage vorher angekündigt hat, er würde alle 

Migranten eliminieren. 

Also, alles schien aufgeklärt, aber dann da gab es in diesem Juni, also im 

letzten Monat eine neue Entwicklung. Und jetzt bleiben Fragezeichen. Bei mir 

im Studio ist mein Kollege Max Bauer, der hat gründlich recherchiert – und ich 

glaube, Max, so viel kann ich schon vorwegnehmen. Du hast immer noch ganz 

schöne Zweifel? 

 

Max Bauer: Ja, das stimmt. Meine Zweifel, ob die Justiz beim Anschlag 

von Hanau wirklich schon alles ermittelt hat, die sind entstanden, weil ich mir 

Anfang Juni eine Ausstellung angeschaut habe. Vielleicht ein bisschen 

ungewohnt, aber neue Erkenntnisse zu Hanau sind derzeit im Frankfurter 

Kunstverein zu sehen. Es gibt nämlich eine Recherchegruppe aus London. 

Forensic Architecture heißt die Gruppe, die jetzt in Frankfurt im Kunstverein 

ihre Ermittlungsergebnisse präsentiert. Forensic Architecture haben Akten 

gewälzt und vor allem Bilder von Überwachungskameras ausgewertet, unter 

anderem die Bilder von Überwachungskameras vom letzten Tatort, der Arena 

Bar in Hanau-Kesselstadt. Die Arena Bar, sie liegt in einem Hochhaus gleich 

neben einem Kiosk. Der Täter ist am 19.02.2020 erst in den Kiosk und hat dort 

Gökhan Gültekin, Mercedes Kierpacz, die gerade eine Pizza für ihre Kinder 

geholt hat, und Ferhat Unvar erschossen. Dann ging er in die Arena Bar gleich 

nebenan, schoss dort gezielt auf die Gäste und ermordete Said Nesar 

Hashemi und Hamza Kurtović. Mit dem Vater von Hamza Kurtović, mit Armin 

Kurtović, habe ich in Hanau-Kesselstadt gesprochen. 

 

Armin Kurtovic: Ich meine, gucken Sie mal. Hier ist ein kleines Viertel. 

Wir sitzen bei mir zu Hause. In einem Umkreis von vielleicht drei Kilometern 

bis zur Stadt ist es die einzige Bar, die 24 Stunden aufhatte. Wenn Sie hier 

wohnen und abends irgendwohin gehen, dann ist es die einzige Möglichkeit, 

wo sie reingehen können. Alles andere ist zu. Hier gibt es noch eine Kneipe, 

die arbeitet bis zehn oder elf. Da drin sitzt ein anderes Publikum. Da gehen 

keine Jugendlichen rein, weil es nicht passt. Also gehen die dahin, wo man 

sich wohlfühlt. 
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Max Bauer: Vom Wohnzimmer von Armin Kurtović sieht man derzeit 

viele grüne Bäume. Aber im Herbst, wenn die Blätter dann weg sind, kann 

Armin Kurtović den Hochhaus-Wohnblock sehen, in dem die Arena Bar lag 

und auch das Haus, in dem der Täter von Hanau gewohnt hat. Wegen der Tat 

in der Arena Bar hat Armin Kurtović Strafanzeige gestellt, aber natürlich nicht 

gegen den Täter, der hat sich ja selbst erschossen. Nein, wegen fahrlässiger 

Tötung gegen den Barbetreiber und auch gegen die Polizei Hanau. Denn: 

Nach Armin Kurtovićs Recherchen war der Notausgang der Arena Bar auf 

Anordnung der Polizei in der Tatnacht zu. Der verschlossene Notausgang 

wäre damit mitverantwortlich, dass in der Bar zwei Menschen gestorben sind. 

 

 Armin Kurtović: Die Überlebenden haben ja gleich nach dem Anschlag 

berichtet: Alle Türen waren zu. Am nächsten Tag hieß es, alle Türen waren zu. 

Wir hatten keine Fluchtmöglichkeit. 

 

Max Bauer: Keine Fluchtmöglichkeit, der Notausgang zu. In der 

Tatnacht waren die Barbesucher alle Stammgäste der Arena Bar. Sie 

wussten, der Notausgang ist in der Regel zu und deshalb flüchteten sie hinter 

die Theke, bzw. hinter eine Säule im Thekenbereich. Der Tatortbericht 

bestätigt ihre Annahme. 

 

Armin Kurtović: Der Tatortbericht wurde nach der Tat verfasst. Der 

Polizeibeamte kommt um 02.30 Uhr zum Tatort und schließt um 05.00 Uhr die 

Spurensicherung ab. Da drin steht wortwörtlich, wenn Sie reinkommen, 

befinden sich links vier Automaten. Gehen Sie geradeaus, kommen Sie in 

einen Vorraum, von dem zwei Türen abgehen. Diese zwei Türen waren bei 

der Tatortbegehung verschlossen. 

 

Max Bauer: Es sind insgesamt drei Polizeibeamte, die bei 

verschiedenen Tatortbegehungen an der Notausgangstür rütteln. Bei keinem 

von ihnen geht die Tür auf. 

 

Armin Kurtović: Noch etwas: Bei Razzien wurde hinten niemals 

abgesichert. Wenn Razzien stattfinden, gehen die vorne rein zur Tür und 

hinten wird abgesichert, dass keiner abhauen kann. In dem Augenblick, wenn 

hinten keiner steht und absichert, wissen die, dass die Tür abgeschlossen ist. 

Und es hat ja keinen Grund oder keinen Zweck, hinten zwei Leute abzustellen. 

Und deshalb sitze ich hier und sage, die wussten es, es war Anordnung der 

Polizei. Wieso sagt der Barbesitzer es vor dem Anschlag zig Leuten, ich muss 

das machen. Und jetzt auf einmal sind die alle unglaubwürdig. Die Polizei 



4 

sagt, nein, die sind nicht glaubwürdig. Also ob die glaubwürdig sind oder nicht, 

sollte doch in einem Rechtsstaat ein Richter entscheiden. 

 

Max Bauer: Vor Gericht kam der Komplex Notausgang aber bisher 

nicht. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen eingestellt – trotz der 

ganzen Zeugen und Indizien. Begründung: Die „Verschlussverhältnisse des 

Notausgangs“ in der Tatnacht konnten nicht hinreichend sicher aufgeklärt 

werden. Und: Es gebe keine konkreten tatsächlichen Anhaltspunkte, dass 

Polizeibeamte das Verschließen des Notausgangs angeordnet hätten. Die 

Staatsanwaltschaft Hanau, sie scheint weniger den überlebenden Zeugen zu 

glauben, als dem Barbesitzer, der selbst Beschuldigter in dem Verfahren war, 

und seinen Angestellten, die ihren Chef nicht belasten und sagen: Die Tür war 

meist auf, aber sie hat ziemlich geklemmt. Kritik an der Staatsanwaltschaft gibt 

es von den Angehörigen der Opfer. Sie sagen: Der Barbetreiber hat doch 

dauernd erzählt, die Polizei zwinge ihn, den Notausgang verschlossen zu 

halten. Und bei Razzien in der Arena Bar, war der Notausgang immer zu. 

 

Gigi Deppe: Das ist jetzt alles ein ziemlich heftiger Verdacht. Der 

Verdacht ist also, der Notausgang war auf Anweisung der Polizei 

verschlossen, und die Justiz deckt das eventuell? Oder ist das zu hart 

formuliert? 

Max Bauer: Es gibt jetzt zumindest einen neuen Punkt, der nahelegt, 

dass die Staatsanwaltschaft die Ermittlungen vielleicht doch zu schnell 

eingestellt hat. Und zwar sind das die bisher nicht bekannten Bilder aus den 

Überwachungskameras der Arena Bar, die übrigens die ganze Tat und die Zeit 

vorher in der Bar aufgezeichnet haben. 

 

Armin Kurtović: In dem Einstellungsbeschluss steht, ob die Tür jetzt 

abgeschlossen war oder geklemmt hat, lässt sich nicht feststellen, da keiner 

zu Tür gegangen ist. Also, die Frage ist doch, was vor dem Anschlag passiert 

ist. Man sieht doch auf den Videoüberwachungskameras, wie Leute Richtung 

Notausgang gehen. Dann verschwinden sie in einem toten Winkel, denn das 

ist nicht kameraüberwacht und kommen gleich wieder zurück. Und die 

kommen gleich wieder zurück. Und alle sagen ja, es stimmt, ich bin 

dahingegangen, aber die Tür war abgeschlossen, ich habe sie nicht 

aufbekommen. 

 

Gigi Deppe: Das sind ja sehr deutliche Anhaltspunkte dafür, dass die 

Tür zu war. Aber wichtig ist ja auch, was die Menschen in der Bar über den 

Notausgang in der Tatnacht gedacht haben, oder? 
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 Max Bauer: Ja, das ist ganz besonders wichtig. Jurist*innen nennen 

das die Kausalität, also die Frage: War der verschlossene Notausgang wirklich 

der Grund dafür, wie die Gäste in der Bar während der Tat gehandelt haben, 

als der Täter in die Bar kam. Was haben die Gäste sich mit guten Gründen 

vorgestellt über den Notausgang? Das ist die Frage. Und da sieht man auf den 

neuen Bildern etwas ganz Entscheidendes. 

 

Armin Kurtović: Mein Sohn steht da und beobachtet das alles. Er 

beobachtet das alles, weil er sich mit jemandem unterhält. Und man sieht auf 

den Überwachungskameras wie er da hinguckt, wenn die Leute 

zurückkommen. Und das ist in seinem Blickwinkel alles, also er sieht sogar die 

Tür. Es ist in seinem Blickwinkel. Er sieht das. 

 

Max Bauer: Man kann nach diesen Bildern ziemlich sicher sagen: Auf 

jeden Fall war der Notausgang im Bewusstsein der Stammgäste in der Bar in 

der Tatnacht zu. Und der Grund dafür war: Der Notausgang war meist zu und 

der Barbetreiber hat auch immer gesagt: Er muss den Notausgang 

verschlossen halten. Jetzt sagt die Staatsanwaltschaft zusätzlich: Auch wenn 

der Notausgang auf gewesen wäre und die Bargäste das auch gewusst 

hätten: Ganz egal, sie wären in den fünf bis sechs Sekunden, die ihnen 

geblieben wären, nie durch den Notausgang ins Freie gekommen. 

 

Armin Kurtović: Die haben die Schüsse draußen gehört. Man sieht es 

auf den Kameras, wenn die anfangen, nervös zu werden. Und die sehen den 

Täter, wie er das Gebäude betritt, nicht die Arena Bar, das Gebäude mit der 

Pistole in der Hand. Und dann haben die registriert, was los ist. Und selbst ein 

Überlebender aus der Arena Bar sagt aus, die Jungs hätten es alle geschafft. 

Ich und der ältere Mann mit dem Rollator vielleicht nicht, weil er hätte um die 

Theke gehen müssen, komplett. Aber die Jungs wären alle draußen gewesen. 

 

Max Bauer: Das, was der Zeuge da sagte, das bestätigen jetzt auch 

Analysen von Forensic Architecture aus London. Sie haben 

Bewegungsanalysen durchgeführt, also sich gefragt, ob man berechnen kann, 

ob die Gäste aus der Bar rechtzeitig hätten fliehen können. 

 

Gigi Deppe: Du sagst, das Recherche-Kollektiv aus London hat 

sekundengenau den Tathergang in der Bar rekonstruiert und die Bewegungen 

der Personen in einem Video grafisch dargestellt? 

 

Max Bauer: Ja, genau. Und diese Hochrechnungen zeigen: Die Bar-

Besucher hätten in der Tatnacht sogar neun Sekunden für ihre Flucht gehabt. 
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Und die fünf jungen Männer im vorderen Teil der Bar, unter ihnen die beiden 

späteren Opfer, hätten aus dem Blickfeld des Täters flüchten können. Nur 

einen hätte der Täter für eine ganz kurze Zeit noch im Blick gehabt. 

 

Armin Kurtović: Und ich sage immer wieder: Hier ist kein Fahrrad 

gestohlen worden. Wir reden von zwei Toten, fahrlässige Tötung. Zweimal! 

 

Max Bauer: Sind für diese zwei Toten nicht doch Barbesitzer und 

Polizei fahrlässig mitverantwortlich, wenn sie für das Verschließen des 

Notausgangs verantwortlich waren? Und spricht nicht alles dafür, dass der 

Notausgang in der Tatnacht tatsächlich zu war. Über diese Fragen habe ich 

auch mit Marius Weiß gesprochen. Er ist SPD-Abgeordneter im hessischen 

Landtag und leitet den Hanau-Untersuchungsausschuss. 

 

 Marius Weiß: Also man kann natürlich aus diesen Bildern schließen, 

dass tatsächlich der Notausgang verschlossen war. Wir werden uns diese 

Bilder jetzt noch einmal genau anschauen. Und unmittelbar nach den 

hessischen Sommerferien, direkt am ersten Tag danach, am 5. September, da 

geht es um das Thema Notausgang. Und dann werden wir uns im Ausschuss 

damit befassen und werden dann auch dementsprechende Zeugen dazu 

hören. Es sind umfangreiche Zeugen geladen, und nach den 

Zeugenvernehmungen werden wir uns dann dementsprechend auch ein Bild 

dazu machen und dann auch Schlüsse ziehen. Ich will jetzt den 

Zeugenvernehmungen da nicht vorgreifen, was das angeht. Aber Sie haben 

natürlich recht. Aus den Bildern, die ich jetzt gesehen habe, kann man 

durchaus schließen, dass der Notausgang verschlossen war an dem Abend. 

 

 Max Bauer: Die Staatsanwaltschaft Hanau hat zwar die Ermittlungen 

zum Notausgang eingestellt, aber der Untersuchungsausschuss ist an der 

Frage noch dran. Für die Angehörigen der Opfer reicht das nicht. Ihr Ziel ist: In 

einem Prozess vor einem Gericht soll die Frage unabhängig geklärt werden. 

Und wahrscheinlich wäre das auch das Beste: Ein Prozess vor einem 

Strafgericht, der zeigt, die Justiz ist kein zahnloser Tiger, wenn es darum geht, 

bei Behördenversagen zu ermitteln. Der Verdacht ist jedenfalls groß, dass 

beim Anschlag von Hanau, die Sicherheitsbehörden nicht so gehandelt haben, 

wie es nötig und auch rechtlich geboten gewesen wäre. Hier gibt es also noch 

viele Fragezeichen. 

 

Gigi Deppe: Der Anschlag von Hanau und die Fragezeichen. Das war 

heute unser Thema. Wenn Sie dazu eine Meinung haben, schreiben Sie uns. 

Redaktion.recht@swr.de ist unsere Adresse. Redaktion.recht@swr.de 
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Und Sie wissen es ja vermutlich längst: Falls Sie mal unsere Sendung 

verpasst haben, Sie können sie im Internet als Podcast hören. Es schadet nie, 

übers Recht Bescheid zu wissen, deswegen hören Sie gerne in frühere 

Sendungen rein. 

Ich danke für dieses Mal meinem Kollegen Max Bauer für seine Recherchen. 

Mein Name ist Gigi Deppe. Und Max, Du hast mich gebeten, wir sollen am 

Ende dieses Radioreports noch einen Satz senden, den Armin Kurtović, der 

Vater eines Opfers gesagt hat: 

 

Armin Kurtović: Egal, was wir machen, egal was, es bringt mir meinen 

Sohn nicht zurück. Aber ich habe noch drei andere Kinder. Und ich möchte 

nicht, dass diese Fehler, die gemacht wurden, wiederholt werden. Wenn man 

das aufarbeitet und daraus Lehren zieht. Lehren zieht, das so etwas nie 

wieder passieren kann. Aber es wurden keine Lehren daraus gezogen. Es 

wurde nichts daraus gelernt, und das ist schlimm! Es ist schlimm! 
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