
Getroffen hat es einen, gemeint waren alle!
Im Gedenken an den faschistischen und homophoben Mord an Josef Anton Gera

Am 14. Oktober 1997 wurde Josef Gera auf dem Gelände der Firma Krupp 
im Bochumer Westen von zwei rechtsradikalen und homophoben 
Obdachlosen zusammengeschlagen. Der 59-jährige Frührentner Gera war 
selbst nicht obdachlos, befand sich aber des Öfteren in der Gesellschaft 
obdachloser Menschen. An besagtem Abend trank und feierte er mit seinen 
späteren Mördern und zwei weiteren Menschen in einer von ihnen bewohnten 
Hütte auf dem Krupp-Gelände. Die Behausung auf dem abgelegenen 
Industriegelände war von den Tätern mit Hakenkreuzen  und SS-Runen 
beschmiert. Im weiteren Verlauf des Abends machte Gera einem der Beiden 
sexuelle Avancen, woraufhin diese ihn mit Eisenstangen und Fußtritten so 
stark traktierten, dass er Rippenserienbüche, die Verletzung eines 
Lungenflüges, sowie einen Milz- und Leberriss erlitt. Josef Gera konnte sich 

mit letzter Kraft zur anliegenden Hauptstraße schleppen, wo er von Passanten aufgefunden wurde, welche 
den Rettungsdienst verständigten. Am 17.Oktober erlag er seinen Verletzungen im Elisabeth-Krankenhaus. 
Die Schwere der inneren Verletzungen  ist erst bei der Obduktion der Leiche deutlich geworden, obwohl er 
noch zwei Tage im Hospital stationiert war. Dies lässt auf eine unzureichende ärztliche Versorgung 
schließen. Einen Tat nach der Tat brüsteten sich die Täter bei Mutter, Schwester und Nachbarn von einem 
der Beiden ihrer Tat und grüßten dies mit „Sieg Heil“ ab.

Die Polizei begann erst nach Geras Tod mit den Ermittlungen. Obwohl Geras Mörder Tat und Motiv, so wie 
bereits geschildert, gestanden, behauptete Staatsanwalt Justinsky der Mord sei lediglich aus der Trunkenheit 
der Täter heraus begangen worden und leugnete das homophobe Motiv. Der Bochumer Polizeipräsident 
Thomas Wenner nivellierte den offensichtlich rechtsradikalen Hintergrund der Täter: es seien keine 
Verbindungen zu organisierten Rechtsextremen bei den Tätern festzustellen, diese Szene habe man 
überdies ohnehin im Griff.  Die Presse übernahm diese Version der Darstellung kritiklos. Dieses 
Verhaltensmuster von Presse, Polizei und Justiz im Bezug auf Morde mit rechtsradkalem Hintergrund ist 
bekannt. Viel zu oft, fast immer, werden offensichtliche rechtsradikale Motive geleugnet, Nazimorde werden 
wie zum Beispiel im Fall Carlos Palomino zu Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, oder wie im Fall 
Gera unter frustrierten Betrunkenen. Oder die Täter werden einfach laufen gelassen. Letztlich wurde der 
Mordfall Gera zu einem unpolitischen Mord umdefiniert, was dem Image der Stadt Bochum dienlicher ist als 
die Version, die sich angesichts der vorliegenden Aussagen und Fakten aufdrängt. Josef Geras eigene 
Aussage, er sei von Nazis angegriffen worden, ist in den Augen von Polizei und Justiz genau so wenig wert 
wie das eindeutige Geständnis der Täter es „einem Schwulen gezeigt“ zu haben und in der Tatnacht 
mehrfach „Sieg Heil“ gerufen zu haben. Auch der Fakt, dass die Täter die Hütte auf dem Kruppgelände mit 
nationalsozialistischer Symbolik beschmierten, wurde von der Bochumer Polizei bei Seite geschoben. Das 
rechtsradkale Motiv wurde mit einer fadenscheinigen Begründung geleugnet, homosexuelle Neigungen 
Geras in Zweifel gezogen, das Geständnis der Mörder als Lüge bezeichnet. Stadt und Polizei hatten sich 
also nicht mehr vorzuwerfen ein Nazi-Problem zu haben. 

Wir sind nicht bereit faschistische und homophobe Gewalt und Morde geschehen zu lassen und wir sind 
ebensowenig bereit deren öffentliche Verharmlosung, Nivellierung und Leugnung durch Staat und Presse 
hinzunehmen. Es muss von antifaschistischer Seite mehr denn je dazu beigetragen werden Mord und 
Totschlag von rechtaußen ein Ende zu setzen. Die Ursachen für Rechtsradikalismus und Homophobie 
genau zu analysieren ist nicht einfach, sie zu beheben steht in weiter Ferne. AntifaschistInnen sind 
gesellschaftlich in der Minderheit und dennoch liegt es auch an ihnen, etwas gegen dieses Morden zu 
unternehmen. Weiterhin dürfen wir es nicht unterlassen immer wieder auf die Konsequenzen von 
faschistischem Denken aufmerksam zu machen, den Ermordeten zu Gedenken und der Verfälschung von 
Tathergängen und Motiven deutlich Kontra zu geben. Wir gedenken Josef Anton Gera und allen anderen 
Opfern faschistischer, rassistischer, homophober, sexistischer und antisemitischer Gewalt.

Nichts und niemand wird vergessen!

Antifaschistische Jugend Bochum (http://ajb.blogsport.de)

(Weitere Informationen zum Fall Gera findet mensch auf unsere Homepage, Informationen zu Nazimorden 
und antifaschistischem Widerstand findet sich unter http://siempreantifascista.tk)
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