
5.TAG DER SOLIDARITÄT
Gedenken an die Opfer des NSU TerrorsGedenken an die Opfer des NSU Terrors

 Beginn der Demo: Mallinckrodtstr. 190, 44147 Dortmund 
 Kundgebung am Mahnmal für die Opfer des NSU, 

 Hauptbahnhof Dortmund, Nordausgang 

4.April.2017 17:30Uhr
 Demonstration & Kundgebung 

NSU WATCH
»Aufklären & Einmischen« 
»Aydinlatma ve Müdahale«

Der „NSU-Prozess“
3.April // 18:00 Uhr  

Podiumsdiskussion
Podium: Carsten Ilius ( Anwalt der Familie Kubasik ),

NSU-Watch und DIDF
Bezent e.V., Münsterstr. 56, 44145 Dortmund

„Die haben gedacht,
wir waren das!“

4.April // 19:00 Uhr
Lesung & Diskussion

Zu Gast u.a. Funda Özfi rat, Kemal Bozay und Orhan Mangitay
Auslandsgesellschaft NRW, Steinstr. 48, 44147 Dortmund

„Der NSU Komplex“
5.April // 19:00 Uhr

Filmabend & Diskussion

Regie & Buch Dirk Laabs
Zu Gast Kutlu Yurtseven ( Keupstraße ist überall )

Dietrich-Keuning-Haus, Leopoldstraße 50, 44147 Dortmund

Wir behalten uns vor, von unserem Hausrecht Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsradikalen Parteien 
oder Organisationen angehören oder der rechten Szene zuzuordnen sind, den Zutritt zu unserer Veranstaltung zu 
verwehren oder von dieser auszuschließen.
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Tag der Solidarität
Aufruf zum Gedenken der Opfer des NSU

Mehmet Kubaşıks Ermordung durch die rassistische Terrororganisation 
Nationalsozialistischer Untergrund liegt nun mehr als zehn Jahre zurück. Der NSU 
ist neben dem Mord an Kubaşık, nach bisherigem Kenntnisstand, für zehn weitere 
Morde, zwei Anschläge in Köln und mehrere Banküberfälle verantwortlich.

Seitdem der NSU aufflog, konzentriert sich die Medienberichterstattung auf drei der 
bisher bekannten Täter/innen. Zahlreiche Medienproduktionen gibt es bereits über 
die Tätergruppe – ein Interesse an den Opfern vermissen wir jedoch. Das Augenmerk 
darf nicht nur auf der rassistischen Terrorgruppe NSU liegen, sondern auch auf deren 
Opfer und Angehörige. Wir wollen aber nicht nur gedenken: Wir fordern aktives, 
politisches Handeln.

Die Polizei ermittelte zunächst nur gegen die Familien und Angehörigen der 
Opfer. Obwohl für viele Hinterbliebene offensichtlich war, wer zu der eigentlichen 
Tätergruppe gehörte, vernachlässigte die Polizei systematisch die Suche nach 
rassistischen Tatmotiven und Täter/innen. Stattdessen wurde auf rassistische Art 
die migrantische Community als Kriminelle abgestempelt. Weitere Morde hätten 
verhindert werden können, wenn die Ermittlungsbehörden den Hinterbliebenen 
zugehört hätten. Wir fordern daher, dass institutioneller Rassismus, zum Beispiel in 
Form von Racial Profiling, bei Justiz, Polizei, und Gesellschaft als solcher benannt und 
konsequent bekämpft wird.

Auch die Arbeit im, um und mit dem Verfassungsschutz muss transparenter werden. Es 
ist kein Geheimnis, dass in diesem System rechte und rassistische Strukturen wie der 
NSU aufgebaut, gefördert und gedeckt wurden und werden. Anstatt dieses System und 
seine mörderischen Konsequenzen zu hinterfragen, stehen dem Verfassungsschutz 
mittlerweile erweiterte Kompetenzen und finanzielle Mittel zur Verfügung.

Mit dem „Tag der Solidarität“ möchten wir, auch im 5 Jahr des NSU-Prozesses, 
sichtbar machen, dass es sich nicht nur um ein Trio handelt, sondern der NSU 
vielmehr als folgenschweres Netzwerk verstanden werden muss. Dies führt zur 
Frage: “Wo bleiben die Konsequenzen?”, die einen Aufruf zu einem Gerichtsprozess 
darstellt, der tatsächlich aufarbeitet und aufklärt. Ein Gerichtsprozess, der nicht nur 
die Tatbeteiligung eines kleinen Kreises verhandelt wird, sondern des gesamten 
Netzwerks.

Wir unterstützen die Forderungen der Angehörigen nach umfassender Aufklärung 
und Gerechtigkeit.

Dayanışma Günü
NSU Kurbanlarını Anma Çağrısı

Mehmet Kubaşık 11 yıl önce ırkçı terör örgütü NSU tarafından öldürüldü. NSU, şimdiye 
kadar açığa çıkan 10 cinayet, iki bombalama ve çok sayıda banka soygunundan 
sorumlu bir ırkçı örgüt.

NSUnun açığa çıkmasından bu yana medya şimdiye kadar bilinen üç eylemciye 
odaklandı. Sayısız haber yapıldı. Irkçı terör grubu NSU değil, tersine kurbanlar ve 
yakınları suçluymuş gibi gösterildiler. Elbette sorun bundan ibaret değil, NSU ile ilgili 
gerçeklerin ve politik sorumlularının aydınlığa kavuşmasını talep ediyoruz.

NSU‘nun işlediği cinayetlerden sonra polis, sadece kurbanların yakınlarını soruşturdu. 
Irkçıların sistematik bir eylemi olabileceği üzerinde durulmadı. Cinayetler yüzünden 
göçmenler suçlu olarak damgalandılar. Bu yüzden biz, yargı, emniyet güçleri ve 
toplumda ki kurumsal ırkçılkla mücadele edilmesi gerektiğini savunuyoruz.

Cinayelerin NSU tarafından işlendiğinin anlaşılmasıyla birlikte, Anayasayı Koruma 
Teşkilatı ve onun ırkçılar içinde kurduğu ajan ağının (V-Mann sistemi) da yaşananlardan 
haberdar olduğu gerceği ortaya çıktı. NSU gibi ırkçı bir yapı, bu ajan ağı tarafından 
kuruldu, işletildi ve saklanıldı. Peki bu kirli ilişkiler ağını kimler korudu, hangi politik 
makamlar bu işin içinde? Başka hangi ırkçı gruplar bu şekilde kamusal kaynaklarla 
finanse edilmektedir?

Dayanışma Günü etkinligimizle, NSU olayında sorumluluğun sadece üç kişilik eylemci 
grubuyla sınırlı olmadığını, NSU‘nun aslında çok daha ciddi bir ağın parcası olduğu 
gerçeğini kamuoyuna bir kez daha anlatmak istiyoruz. Bu olayın sonucu ne olmuştur 
diye bir kez daha sormak istiyor, ve yargı sürecinde, sadece cinayetlere karışmış bir 
kaç suçlunun değil, bütün bu kirli ağla ilgili gerceklerin soruşturulması çağrısında 
bulunuyoruz.

Kurban yakınlarının, olayın tam olarak aydınlatılması ve adaletin yerini bulması talebini 
desteklediğimizi bildiriyoruz.

 Homepage: www.tagdersolidaritaet.wordpress.com 
 Facebook: www.facebook.com/tagdersolidaritaet 

Kontaktdaten:
Bezent e.V. Münsterstraße 56, 44145 Dortmund

Email: didf.dortmund@aol.de
Tel.: 0231 22 39 61 37 Mobil: 0178 40 37 42 7


