
Diese Worte sprach İsmail Yozgat, der Vater 
des vom NSU ermordeten Halit auf der Kund-
gebung zum zehnten Todestag seines Sohnes 
am 6. April 2016 in Kassel. Sein Antrag auf 
Besichtigung des Tatortes wurde vom Ober-
landesgericht München abgelehnt. Mehr noch: 
Mitte Juli 2016 hat der Vorsitzende Richter 
Manfred Götzl einen für den Ausgang dieses 
Strafverfahrens wegweisenden Beschluss ver-
kündet: »Die Angaben des Zeugen Temme in 
der Hauptverhandlung sind nach vorläufiger 
Würdigung glaubhaft«, dieser habe »sachlich, 
nachvollziehbar und plausibel seine Wahr-
nehmungen im Zusammenhang mit der Tat 
vom 6. 4. 2006 in Kassel« geschildert. Dabei 
zeigte sich der Senat in diesem Beschluss 
davon beeindruckt, dass Temme bei seiner 
Schilderung »unumwunden auch Fehler im 
eigenen Verhalten« eingeräumt habe, die er 
aber »plausibel« habe erklären können. Sein 
»größtes Versagen im Tatzusammenhang«, so 
führte Götzl aus, »habe darin bestanden, dass 
er sich nicht als Zeuge gemeldet habe, obwohl 
er im zeitlichen Zusammenhang mit der Tat 
am Tatort anwesend gewesen sei. Er habe 
schlicht Angst davor gehabt, sich als Zeuge 
zu erkennen zu geben, da dann sein Aufent-
halt am Tatort offenbar geworden wäre. Dies 
habe er sowohl aus privaten als auch aus 
dienstlichen Gründen vermeiden wollen.«

Damit verlieh der OLG-Senat dem Ver-
fassungsschützer Temme, der während des Mor-
des im Internetcafé in Kassel dabei war, 
Glaubwürdigkeit, obwohl seine Aussagen bereits 
im Vorfeld durch den Bundestagsuntersuchungs-
ausschuss als auch durch das Gutachten der 
Londoner Forschungsgruppe Forensic Archi-
tecture widerlegt wurden. Die Begründung des 
OLG ist haarsträubend: »Der Umstand, dass der 
Zeuge Temme über die Ceska-Serie informiert 
war, lässt keinen Zusammenhang mit der Aus-
sage des Zeugen Temme in der Hauptver-
handlung erkennen. Der Senat zieht deshalb 
aus diesem Umstand keine Schlüsse, welche 
die Glaubhaftigkeit der Angaben des Zeugen 
Temme in Frage stellen.«

Der Staatsschutzsenat gibt damit statt der 
Wahrheitsfindung der Vertuschung der offen-
bar gewordenen dienstlichen Verwicklung 
des Verfassungsschutzes in die Mordserie des 
NSU Vorrang. 

Die Bundesanwaltschaft (BAW) hat eine 
Strategie verfolgt, in der sie sich entgegen 
aller Erkenntnisse aus den parlamentarischen 
Untersuchungsausschüssen und den zahl-
reichen Recherchen auf die bloße Behauptung 
einer isolierten »Trio«- Einzeltäter-These ver-

steift hat. Die Bekräftigung dieser Fiktion hat 
sie in ihren Abschlussplädoyers unmissver-
ständlich deutlich gemacht. Es handelt sich 
hier um die gleiche BAW, die unmittelbar nach 
den NSU Morden an Mehmet Kubaşık in Dort-
mund und Halit Yozgat in Kassel Ende August 
2006 eine Zuständigkeit abwies – und zwar 
nach der Prüfung von vier Presseartikeln. 
Danach war dieser Behörde klar, dass in »einer 
Gesamtschau aller Umstände (…) davon aus-
zugehen (ist), dass die Taten Ausdruck eines 
persönlichen Rachefeldzugs sind, nicht aber 
den Bestand des Staates, die Handlungsfähig-
keit seiner Institutionen oder die Grund-
prinzipien im Umgang der Menschen und sozia-
len Gruppen untereinander in Frage stehen 
sollen«, kurz: die Mordserie war damals für 
den GBA »nicht geeignet, die innere Sicher-
heit der Bundesrepublik Deutschland durch 
die Missachtung ihrer Verfassungsgrundsätze 
zu beeinträchtigen.« Die neunfache Mordserie 
an Migranten, die 43 Mordversuche in Form 
von drei Sprengstoffanschlägen und 15 Raub-
überfälle waren für den GBA letztlich kein 
Grund zur Beunruhigung, da eben das »die 
innere Sicherheit der BRD« nicht gefährde. 
Gewalt gegen Migrant*innen empfinden der 
Staat und die Justiz nicht als Angriff auf seine 
demokratische Verfasstheit – das ist der Skan-
dal des NSU-Gerichtsverfahrens in München. 
Die organisierte Neonaziszene in Deutschland 
wird nach diesem Prozess gestärkt dastehen, 
da er amtlich gemacht hat, dass der NSU keine 
örtlichen Unterstützer*innen gehabt hatte. 
Und das, nachdem wir heute wissen, dass 
wenigstens 24 Personen aus der Szene der 
Nazi-Organisationen Thüringer Heimatschutz 
und Blood & Honour, darunter mehrere V-Per-
sonen, vor Gericht als Zeug*innen einräumen 
mussten, nicht nur in direkten Kontakt mit 
dem abgetauchten Kerntrio gestanden zu haben, 
sondern an sie Nachrichten übermittelt, Woh-
nungen angemietet, sowie Geldmittel, Aus-
weispapiere und Waffen beschafft zu haben. 
Als Mitglieder und zentrale Unterstützer*innen 
des NSU war ihnen die Stoßrichtung der Gruppe 
klar, sie haben den Nazi-Terror erst möglich 
gemacht. Der NSU war also keine politisch 
wie sozial isolierte Zelle. Dennoch wurde wäh-
rend der Hauptverhandlung vor dem OLG Mün-
chen zu möglichen Unterstützer*innen in kei-
nem Fall Beweis erhoben. Die BAW hat vielmehr 
in trauter Eintracht mit der Verteidigung der 
angeklagten Nazis die Anträge und Fragen 
aus der Nebenklage zur Aufklärung von kon-
kreten Hinweisen zu Unterstützer*innen an 
den Tatorten stets mit der Begründung wider-

sprochen, dass diese nicht verfahrensrelevant 
wären.

Mit ihrer im NSU-Prozess verfolgten Stra-
tegie ging es der BAW einzig und allein darum, 
die ideologische und strukturelle Einbettung 
des NSU in eine organisierte Nazi-Szene, das 
staatliche Mitverschulden, die Auswirkungen 
der Taten auf die Betroffenen und die über 
Jahre hinweg betriebenen strukturell rassis-
tischen Ermittlungen nicht zur Sprache kom-
men zu lassen. 

Diese Dethematisierung der Strukturen 
rund um den NSU wurde auch durch die 
umfängliche Aktenvernichtung seitens der 
Verfassungsschutzämter möglich gemacht. 
Der Referatsleiter für den Bereich Rechts-
extremismus im Bundesamt für Verfassungs-
schutz, Axel Minrath mit dem Tarnnamen 
Lothar Lingen, hatte schon zwei Stunden nach-
dem sich Beate Zschäpe am 8.11.2011 bei den 
Sicherheitsbehörden gemeldet hatte damit 
begonnen, die Akten zum NSU-Kerntrio 
zusammen zu tragen und zu vernichten. Auf 
dieser vom Aktenbestand her bereinigten 
Basis konnte die BAW dann ihre Anklage-
schrift vor dem OLG München gegen Zschäpe 
auf gerade einmal vier weitere Nazis 
beschränken. Der Verfassungsschutz und die 
Bundesanwaltschaft haben damit die eigene 
jahrzehntelange Praxis fortgesetzt, organi-
sierten Nazi-Terror mit allen zur Verfügung 
stehenden Mitteln in Abrede zu stellen. Der 
Senat des OLG-München hat leider nicht die 
Chance ergriffen, dem Primat der Staatsräson 
auf Kosten der Verbrechensbekämpfung ein 
Ende zu setzen und, wie es sich für eine 
unabhängige Justiz gehört, auf die Wahrheit 
zu bestehen.

Dabei lag die Wahrheit auf dem Tisch. Die 
Familien Şimşek, Yozgat und Kubaşık wuss-
ten es schon im Frühsommer 2006 besser, als 
sie ihre Demonstrationen in Kassel und Dort-
mund unter dem Motto »Kein 10. Opfer!« gegen 
eine von ihnen erkannte rassistische Mord-
serie organsierten, die von mehreren tausend 
Migrant*innen unterstützt wurden. Sie wehr-
ten sich damit sehr konkret gegen die 
anlaufende polizeiliche Ermittlungsroutine, 
die sich ausschließlich gegen die Angehörigen 
der Mordopfer richtete. 

Die Familien, ebenso wie viele andere 
Betroffene, traten aus der ihnen gesellschaft-
lich zugeordneten Rolle als stumme Opfer her-
aus und organisierten sich und ihre Commu-
nitys. Ihnen war klar, dass es niemand von 
ihnen selbst gewesen sein konnte, die ihre 
Familienmitglieder ermordet hatten. Vor dem 

Rathaus rief Semiya Şimşek aus: »Ich bin ohne 
Vater aufgewachsen, ich habe die ganzen 
Schmerzen erlebt. Und als erstes wurde unsere 
ganze Familie beschuldigt. Wer wird denn jetzt 
beschuldigt? Wir rufen Sie auf, bitte gucken 
Sie sich mal um wie viele Opfer gestorben 
sind. Wie viele sollen denn noch sterben, damit 
die Täter gefasst werden? Endlich sollen die 
mal gefasst werden.« Und dann forderte sie 
uns alle auf: »Öffnen wir unsere Augen!« Auf 
dem einen Monat später, Mitte Juni 2006 in 
Dortmund, durchgeführten Schweigemarsch 
gegen die Mordserie der Nazis erklärte der 
Mitorganisator der Manifestation, Cem Yil-
maz vom Alevitischen Kulturverein Dortmund: 
»Die Ermittlungsbehörden machen nicht genug. 
(…) Alle Opfer sind Migranten. Da ist doch ein 
rechtsextremistischer Hintergrund sehr ein-
leuchtend (…). Stattdessen gucken die Ermittler 
nur nach links, wollen wissen, ob Mehmet 
(Kubaşık) in der PKK aktiv war.«

Die von den Mörder*innen des NSU auf-
merksam registrierte Selbstorganisation der 
Migrant*innen durch die Kundgebung in Kas-
sel führte 2006 zu einem vorläufigen Ende 
der Mordserie gegen sie.

Die durch vielfältige Aufklärungsblockaden 
gekennzeichnete Beweisaufnahme des 
NSU-Strafverfahrens hat gezeigt, dass weder 
der Staatsschutzsenat des OLG München unter 
Vorsitz von Richter Manfred Götzl noch der 
GBA mit seinen Sitzungsvertreter*innen Her-
bert Diemer, Jochen Weingarten und Anette 
Greger dazu bereit waren, ihre Augen für 
den NSU-Komplex zu öffnen. Ein Grund mehr, 
dass wir uns den oben zitierten Worten von 
İsmail Yozgat anschließen, um auch so zu 
bekunden, dass wir das gesprochene Urteil 
nicht anerkennen und weiter fordern, dass 
alle Schuldigen zur Verantwortung gezogen 
werden und den Opfern Gerechtigkeit wider-
fahren muss. Öffnen wir auch in der Zukunft 
gegen den NSU-Komplex unsere Augen wie 
es von Semiya Şimşek auf der Kundgebung 
in Kassel im Mai 2006 eingefordert wurde. 

 
Klagt Andreas Temme und die 
anderen Konstrukteur*innen 
der braunen Netzwerke an! 
Entwaffnet die Neonazis! 
Entschädigt die Opfer!
Wir werden weiter für die 
Aufklärung kämpfen!

Am 6. April 2017 beteiligten sich rund 300 Personen an einer Gedenkdemonstration zum 11. Todestag von Halit Yozgat in Kassel. Der 21 Jährige wurde 
am 6. April 2006 im Internetcafé in der Holländischen Straße mutmaßlich vom NSU erschossen. (Foto: Protestfotografie.Frankfurt) 
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SONDERBEILAGE  
ZUR URTEILS-
VERKÜNDUNG IM 
NSU-PROZESS WIR KLAGEN AN!

ÖFFNEN WIR UNSERE AUGEN!

»Unsere letzten Worte richten wir  
an das Oberlandesgericht an den  
Vor  sitzenden Herrn Götzl und den 
Senat. Wir möchten, dass sich der 
Senat vor Ort im Internet Café, in dem 
mein Sohn Halit ermordet wurde, 
von den örtlichen Gegebenheiten in 
meinem Beisein ein Bild macht.  
Denn dann werden auch Sie sehen, 
dass der damalige Verfassungs-
schützer (des LfV Hessen, Andreas 
Temme) lügt. Sollte es keine  
Vorort-Besichtigung geben und die 
Ungereimtheiten von dem damali-
gen Mitarbeiter des hessischen 
Landesamts für Verfassungsschutz 
nicht aufgeklärt werden, weil der 
Senat Temme glaubt, ist für uns das 
gesprochene Urteil bei Beendigung 
des Prozesses vor Gericht nichtig. 
Wir werden das Urteil nicht 
anerkennen. Ich wiederhole, der  
Verfassungsschützer der Regierung 
hat meinen Sohn entweder  
getötet oder hat die Mörder 
gesehen. Eine andere 
Alternative gibt es nicht.«



Vor dem Staatsschutzsenat des OLG Mün-
chen sind mit Beate Zschäpe, Ralf Wohlleben, 
André Eminger, Holger Gerlach und Cars-
ten Schultze lediglich fünf Nazis angeklagt. 
Denkt man sich die beiden toten Uwe Böhn-
hardt und Uwe Mundlos hinzu, kommt man 
auf die Anzahl von gerade einmal sieben 
Nazis, die den NSU über dreizehn Jahre unter-
stützt, befördert und betrieben haben sol-
len. Seit November 2011 ist offenkundig, dass 
diese geringe Zahl bei weitem nicht aus-
reichend ist, um das Ausmaß der Beteiligung 
von Nazis am NSU strafrechtlich zu ahnden. 
Im Rahmen der Recherchen von Anti-
fa-Gruppen und der Initiative »NSU-Komplex 
auflösen«, sowie Ergebnissen einiger parla-
mentarischer Untersuchungsausschüsse 
wurde deutlich, dass die Planung, Unter-
stützung und Durchführung des NSU-Terrors 
von erheblich mehr Nazis bewerkstelligt 
wurde. Schon der erste bekannte Raubüber-
fall in einer Edeka-Filiale in Chemnitz am 
18. Dezember 1998, inklusive eines Mordver-
suchs an einem 16jährigen Filialangestellten, 
wurde nach mehreren Zeug*innenaussagen 
von Mundlos, Böhnhardt und einem mit 
ihnen flüchtenden Komplizen verübt. In der 
Anklageschrift des NSU-Tribunals wurden 
wenigstens 17 Nazis namentlich benannt 
und ihre Handlungen im NSU-Komplex 
beschrieben: 

André Kapke (Jg. 1975); Matthias Dienelt 
(Jg. 1976) Mandy Struck (Jg. 1976) Susann 
Emminger (Jg. 1981) Jürgen Helbig ( Jg. 1976), 
Hendrik Lasch (Jg. 1976), David Petereit (Jg. 
1981), Antje Probst (Jg. 1975); Kai Dalek (Jg. 
1964) Michael See von Dolsperg (Jg. 1974) 
Toni Stadtler (Jg. 1974) Carsten Szczepanski, 
(Jg. 1970), Thorsten Heise (Jg. 1969), Tino 
Brandt (Jg. 1975) Thomas Starke (Jg. 1967); 
Jan Botho Werner (Jg. 1975); Ralf Marschner 
(Jg. 1971).

Nun können durch die Ergebnisse der 
Beweisaufnahme vor dem OLG München 
weitere zehn Nazis benannt werden, die den 
NSU in vielfältiger Weise bis hin zur Tataus-
führung unterstützt haben: Marcel Degner 
(Jg. 1977); Matthias Fischer (Jg. 1977); Max 
Florian Burghardt (Jg. 1978); Gunter Frank 
Fiedler (Jg. 1977); Siegfried Borchardt (Jg. 
1953); Marko Gottschalk (Jg. 1972); Ralph Hoff-
mann (Jg. 1974); Sebastian Seemann, (Jg. 1971); 

Thomas Gerlach (Jg. 1979); Stephan Lange 
(Jg. 1971)

Fischer, Borchardt, Gottschalk und See-
mann gehören als langjährige Nazi-Aktivis-
ten zu den Unterstützungsnetzwerken des 
NSU vor Ort in Dortmund und Nürnberg. 
Sie haben – das legen Recherchen von Anti-
fa-Gruppen und Rechtsanwält*innen der 
Nebenklage nahe – mutmaßlich die Tatorte 
für die Ermordung von Enver Şimşek, Abdur-
rahim Özüdoğru, İsmail Yaşar und Mehmet 
Kubaşık ausgekundschaftet. Das Oberlandes-
gericht München hat ihre Ladung als Zeu-
gen im Prozess abgelehnt. 

Unter den Genannten haben Brandt, 
Starke, Marschner, Degner, Lange, Stadtler, 
Szczepanski und Seemann erwiesenermaßen 
jahrelang als V-Leute für verschiedene Ver-
fassungsschutzämter oder die Polizei 
gearbeitet. Nachdem Zschäpe, Mundlos und 
Böhnhardt Ende Februar 1998 wegen der 

titutionellen Logiken und Routinen angeklagt, 
die systematisch zusammen wirkten und 
den NSU-Komplex bilden: 

 ◼  Die gesellschaftliche Akzeptanz und 
das Klima der Straffreiheit angesichts 
rassistischer Gewalt während der 
Geburtsstunde des NSU in den 1990er 
Jahren 

 ◼  Die Planung, Durchführung und Unter-
stützung des neonazistischen Terrors

 ◼  Die indirekte Förderung der Taten des 
NSU durch die Sicherheitsbehörden, 
insbesondere den Verfassungsschutz 

 ◼  Die Verharmlosung rechter und rassis-
tischer Ideologie und die Leugnung 
neonazistischer Terrorstrukturen 

 ◼  Der institutionelle Rassismus bei den 
Ermittlungen und die Kriminalisierung 
der Betroffenen

 ◼  Die mediale Dethematisierung rassisti-
scher Tatmotive und die Diffamierung 
der Betroffenen 

 ◼  Die behördliche Verhinderung  
vollständiger Aufklärung durch Beweis-
vernichtung und Vertuschung 

 ◼  Die Verhinderung strafrechtlicher Auf-
arbeitung im Sinne der Betroffenen 
durch die Bundesanwaltschaft 

 ◼  Die Verweigerung von Gerechtigkeit 

»Es wird sich nichts ändern, solange die 
Personen, die für die Ermittlungsfehler bei 
den NSU-Morden verantwortlich sind, nicht 
zur Verantwortung gezogen werden. Wir müs-
sen den institutionellen Rassismus innerhalb 
der deutschen Behörden und vor allem inner-
halb der Polizei bekämpfen. Wichtig ist auch, 
das Bewusstsein zu schärfen, für die Ver-
brechen, die vom NSU begangen wurden.« 

Yvonne Boulgarides, Witwe von Theodo-
ros Boulgarides, 2014

Die Anklage des Tribunals ist eine not-
wendige Intervention. Die Öffentlichkeit 
muss sie fortschreiben und für weitere Auf-
klärung einstehen. Das Urteil im NSU-Pro-
zess ist kein Schlussstrich! Wir klagen an! 

Weiterlesen unter  
www.nsu-tribunal.de/anklage/

als »isoliertes Trio« agiert, kann nur aufrecht-
erhalten werden, indem diese Verbindungen 
verneint und die Motive der Taten ent-
politisiert werden. Der institutionelle Rassis-
mus in den Ermittlungsbehörden wurde vom 
NSU für seine Tatzwecke instrumentalisiert. 
Insofern sind die gesellschaftlichen Hinter-
gründe und rassistischen Motive staatlicher 
Ermittlungen entgegen der Auffassung der 
BAW für die Tat- und Schuldfrage relevant. 
Die Nebenklage brachte diesen Aspekt in die 
Hauptverhandlung ein: Viele der Betroffenen 
schilderten in ihren Aussagen vor Gericht, 
inwiefern das Verhalten der Ermittlungs-
behörden ihre Terrorerfahrung verstärkte. 

»Ich glaube nicht, dass Sie [an die Bundes-
anwaltschaft gerichtet] noch irgendwann 
jemand anderes anklagen. Für Sie ist die Sache 
doch hier abgeschlossen. Für mich und meine 
Familie bleibt es aber ein Leben lang so, dass 
ich mit quälenden Fragen leben muss. Ich 
hatte am Anfang von diesem Prozess so viel 
Hoffnung, dass nach langer Zeit jetzt end-
lich Gewissheit kommt, dass es eine Sicher-
heit gibt. Diese Hoffnung gibt es nicht mehr. 
Sie haben das Versprechen gebrochen!«

Gamze Kubaşık, Tochter von Mehmet 
Kubaşık, Plädoyer im NSU-Prozess am 
22.11.2017

Die Anklageschrift des Tribunals versteht 
die Taten des NSU als Teil eines Komplexes, 
der über individuelle Täter*innenschaft bei 
den Morden und Bombenanschlägen weit 
hinaus reicht. Sie thematisiert sowohl die 
gesellschaftlichen Bedingungen, die die Taten 
des NSU ermöglicht haben, als auch die Ver-
antwortung, die einzelne darin tragen. 
Angeklagt sind daher Personen, die Leben, 
Familien und Existenzen zerstört oder die 
Taten unterstützt haben: Nazis, die morde-
ten und verletzten; Beamt*innen, die 
Angehörige und Opfer gedemütigt, ein-
geschüchtert und kriminalisiert haben; Jour-
nalist*innen, die von düsteren Parallelwelten 
fabulierten; Agent*innen in den geheimen 
Diensten, die das Morden finanziell unter-
stützt haben und die Spuren des Zusammen-
wirkens bis heute verwischen. Zusammen 
mit diesen Akteur*innen sind auch die ins-

Viele Angehörige der Mordopfer und 
Betroffene der Sprengstoffanschläge haben 
große Hoffnungen in den Prozess und das 
Versprechen nach umfassender Aufklärung 
gesetzt. Aber sie wurden enttäuscht. Das 
Gerichtsverfahren war kein Raum, in dem 
ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre For-
derungen angemessen gehört wurden. Die 
Betroffenen fordern nach wie vor umfassende 
Aufklärung und die Benennung der ver-
antwortlichen Personen und Institutionen, 
von denen sie angegriffen, verletzt und ver-
leumdet wurden. Die Perspektive der 
Betroffenen von rassistischer Gewalt und 
Diskriminierung prägte das Tribunal 
»NSU-Komplex auflösen«. In unmittelbarer 
Nähe der Keupstraße vernetzten sich im Mai 
2017 in Köln Betroffene des NSU-Terrors, 
andere Betroffene rassistischer Gewalt und 
solidarische Menschen, um gemeinsam anzu-
klagen. Das Tribunal hat im bewussten Wider-
spruch zur strafrechtlichen Anklage der 
Bundesanwaltschaft (BAW) eine eigene 
Anklage formuliert, in der unterschiedliche 
Akteur*innen des NSU-Komplex benannt 
werden.

»Auf diese Anklagebank gehören nicht 5 
sondern 50 oder noch besser 500 Personen, 
die alle mitverantwortlich sind für diese Mord-
taten, für diese Sprengstoffanschläge, nicht 
nur weil sie sie nicht verhindert haben, son-
dern auch weil sie nichts getan haben, um 
sie aufzuklären, aber auch, weil sie aktiv mit-
gewirkt und unterstützt haben.« 

Angelika Lex, Vertreterin der Nebenklage 
im NSU-Prozess, 2013

Die Aufklärung des NSU-Komplexes wurde 
auch nach 2011 von staatlichen Funktions-
träger*innen behindert. Im Prozess vertritt 
die BAW die Auffassung, V-Personen in der 
rechten Szene hätten keine Informationen 
über den NSU erlangen können. Diese 
Annahme ist aber durch Erkenntnisse über 
die Unterstützungsstrukturen des NSU-Kern-
trios, über dessen Vernetzung in der rech-
ten Szene und seine Verbindungen zu über 
40 V-Personen der Verfassungsschutzämter 
des Bundes und der Länder längst widerlegt 
worden. Die These der BAW, der NSU habe 

Von dem General-
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Angelika Lex

recht gewährt wurde, kaum neue Ermittlungs-
handlungen bekannt geworden. Allein die 
Bundesanwaltschaft legt fest, welche Fra-
gen, Komplexe und Personen in den öffent-
lichen Prozess eingeführt werden oder in 
den parallelen und geheimen Ermittlungs-
verfahren bleiben. Aus der Sicht des GBA 
soll mit dem Urteil in München der NSU-Kom-
plex endgültig abgeschlossen werden. Er 
weiß nur zu gut, dass wenn auch V-Perso-
nen für die Unterstützung des NSU angeklagt 
würden, sie dann auch deren V-Mannführer 
aus den Verfassungsschutzämtern in den 
Zeugenstand rufen müssten. Doch auch die 
haben wie die V-Mann-Führer Rainer Gör-
litz, Gordian Meyer-Plath, Norbert Wießner, 
Jürgen Zweigert und Reiner Bode als Zeu-
gen im NSU-Prozess durch fulminante 
Erinnerungslücken die Aufklärung sabotiert. 
Auch das ist grundlegend für die Erzählung 
des GBA vom NSU als eine isolierte und voll-
ständig abgeschottet handelnde Nazi-Zelle. 
Es gilt deshalb als unwahrscheinlich, dass 
sich der GBA nach dem Münchener Urteil 
dazu entschließen wird, einen zweiten Straf-
prozess gegen das Unterstützernetzwerk des 
NSU anzustrengen. Das akzeptieren wir nicht. 
Wir fordern weiterer Strafverfahren gegen 
die konkret benannten Nazis und V-Perso-
nen im NSU-Komplex! 

Anklage des Tribunals »NSU-Komplex auflösen«

Bombenfunde in einer von ihnen angemieteten 
Garage in Jena untertauchen mussten, waren 
es die V-Leute Brandt, Starke und Degner 
die das Quartier und Geld für die Unter-
getauchten in Chemnitz organisierten. Zu 
den wichtigsten Unterstützern und Quartier-
gebern zählte auch Werner, der noch im 
Verlaufe des Jahres mit 1998 zusammen mit 
Szczepanski eine Faustfeuerwaffe beschaffte.

Von dem Generalbundesanwalt (GBA) ist 
bekannt, dass er parallel zum NSU-Prozess 
noch neun weitere Ermittlungsverfahren 
gegen namentlich bekannte Nazis wegen 
Unterstützung des NSU führt, von denen sie-
ben als Zeug*innen vor dem OLG München 
aufgetreten sind. Darüber hinaus führt er 
auch ein sogenanntes Strukturermittlungs-
verfahren gegen Unbekannt wegen Unter-
stützung einer terroristischen Vereinigung. 
Doch seit Jahren sind in diesen Verfahren, 
in denen der Nebenklage kein Akteneinsichts-

Foto: Tim Wagner



»Den Polizisten, 
die ständig die 
gleichen Fragen 
stellten, sagte ich, 
dass ich wusste, 
wer die Täter 
waren. Und der 
Polizist fragte 
mich, wer sie 
waren. Ich sagte, 
dass die Täter Neo-
nazis waren. Der 
Gesichtsausdruck 
des Polizisten  
veränderte sich 
und er sagte mir, 
dass ich schweigen 
sollte, indem er 
seinen Zeigefinger 
zu seinem Mund 
führte und ›Psst‹ 
sagte. Und ich 
sprach nie wieder.«
Arif S.

Alle neun Menschen mit türkischen, kurdi-
schen und griechischen Namen wurden mit 
derselben Waffe ermordet. An ihrem Arbeits-
platz, in ihrem Geschäft am helllichten Tag. 
An stark befahrenen Straßen, unweit von 
Polizeistationen, in geschäftigen Vierteln. In 
Anwesenheit von Verfassungsschützern, 
Zeug*innen, Passant*innen. Auf Flugblättern 
von Nazis angekündigt, in ihren Liedern im 
Nachhinein besungen. 

Hasan Yıldırım sieht, wie ein Mann das 
Fahrrad mit der Bombe vor seinem Laden 
abstellt. Er sieht ihm direkt in die Augen und 
erinnert sich später an dessen blonde Kote-
letten. Viele auf der Keupstraße vermuten, 
dass es sich um einen rassistischen Anschlag 
handelt. Eine Zeugin am Tatort in Nürnberg 
erkennt eben diesen Radfahrer wieder, aber 
diese Spuren dringen nicht ein in die Parallel-
welt der Ermittler*innen. Im Gegenteil. Die 
ermittelnden Beamt*innen legen der Zeugin 
Bilder schwarzhaariger Menschen vor. Das 
ist kein Einzelfall, sondern ein Muster.

»Dreimal habe ich den Polizisten gesagt, 
dreimal: ›Nazis haben meinen Mann 
umgebracht! Ermittelt gegen Nazis!‹ Die Poli-
zei hörte immer auf andere Leute. Nicht ein 
einziges Mal haben sie auf mich gehört,« 
erzählt Adile Şimşek. 

Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru, 
Süleyman Taşköprü, Habil Kılıç, Mehmet Tur-
gut, Ismail Yaşar, Theodoros Boulgarides, Meh-
met Kubaşık, Halit Yozgat sind der Gewalt 
des NSU zum Opfer gefallen. Die Betroffenen 
des Nagelbombenanschlags in der Kölner 
Keupstraße und Probsteigasse überlebten, 
wurden aber teilweise schwer verletzt. Dem 
behördlichen, medialen und gesellschaft-
lichen Angriff nach dem Anschlag entkam 
keiner von ihnen. Ein Überlebender aus der 
Keupstraße berichtet:

»Nach der Bombe ist hier in der Straße 
ständig das Finanzamt, die Polizei, die Kriminal-
polizei oder das Zollamt unterwegs gewesen. 
Die haben bei den Geschäftsleuten hier rich-
tig Razzien gemacht. Ich habe das Gefühl, die 
wollen uns hier rausekeln. Wir haben aus die-
ser dreckigen Straße eine Geschäftsstraße 
gemacht. Und nun bestraft man uns dafür.« 

»Die Bombe nach der Bombe« nennen die 
Menschen in der Keupstraße die rassistischen 
Ermittlungen und Medienberichte nach dem 
Anschlag. Auch an den anderen Tatorten wur-
den die migrantischen Opfer des Naziterrors 
im Stich gelassen, eingeschüchtert und kri-
minalisiert. Adile Şimşek erinnert sich:

»Einmal fragte ich, was den anderen wider-
fahren ist. Den Kubaşıks. Den Yozgats. Es war 
immer dasselbe. Das, was ich erlebt habe, 
das Gleiche haben die anderen Hinter-
bliebenen auch erlebt.«

Einige Familien schließen sich zusammen. 
Nach der Ermordung von Mehmet Kubaşık 
und Halit Yozgat im April 2006 organisieren 
sie Demonstrationen in Dortmund und Kas-
sel mit der Forderung »Kein 10. Opfer!«. Die 
Angehörigen und die Demonstrierenden aus 
der fast ausschließlich migrantischen Com-
munity fordern die Aufklärung der Mordserie, 
verweisen auch auf ein rassistisches Motiv. 

Doch ihnen hört niemand zu. Ihr Wis-
sen, dass die Täter nicht aus dem Umfeld 

der Opfer stammen können, sondern wahr-
scheinlich von Nazis verübt wurden, wird 
nicht ernst genommen. Oder aktiv unter-
drückt, wie im Fall von Arif S. aus der 
Keupstraße:

»Den Polizisten, die ständig die gleichen 
Fragen stellten, sagte ich, dass ich wusste, 
wer die Täter waren. Und der Polizist fragte 
mich, wer sie waren. Ich sagte, dass die Täter 
Neonazis waren. Der Gesichtsausdruck des 
Polizisten veränderte sich und er sagte mir, 
dass ich schweigen sollte, indem er seinen 
Zeigefinger zu seinem Mund führte und ›Psst’ 
sagte. Und ich sprach nie wieder.«

Arif S. spricht nach vielen Jahren des 
Schweigens deutliche Worte. In seinem 
Abschlussplädoyer im NSU-Prozess berichtet 
er von seiner Enttäuschung über die aus-
bleibende Gerechtigkeit:

»Dass nach der Bombe weder der Bürger-
meister noch ein hochrangiger Polizist noch 
irgendein sozialer Dienst kam, dass die Straße 
und die Betroffenen sich selbst überlassen 
wurden, führte uns vor Augen, wie stark der 
Rassismus in diesem Land geworden war. 
Dazu noch die Worte des damaligen Innen-
ministers, es sei kein Terroranschlag gewesen, 
dies enttäuschte uns alle, die Betroffenen in 
unserer Straße. Die Keupstraße ist eine Straße 
in Köln, sie ist ein Ort, der zu Köln gehört, 
eine Straße dieses Staates. Wir zweifeln an 
der Justiz, an Gerechtigkeit und an Gleich-
heit, an der Demokratie eines Staates, der 
sich nicht um uns kümmert.«

Auch nach 2011 entschuldigten sich die 
Verantwortlichen nicht. Der Kampf mit den 
Behörden geht für die Betroffenen weiter. 
Aysen Taşköprü, die Schwester des ermordeten 
Süleymann Taşköprü, schreibt im Februar 
2012 einen Brief an Bundespräsident Joachim 
Gauck, in dem sie seine Einladung zurück-
weist und von der Traumatisierung und den 
Schikanen nach Bekanntwerden der Täter-
schaft des NSU berichtet: 

»Seitdem wir wissen, dass mein Bruder 
ermordet wurde, nur weil er Türke war, haben 
wir Angst. Was ist das für eine Heimat, in 
der du erschossen wirst, weil deine Wurzeln 
woanders waren? […] Mein Arzt hat fest-
gestellt, dass ich so nicht arbeitsfähig bin. 
Seitdem werde ich zwischen meinem Arbeit-
geber, der auf einen Aufhebungsvertrag 
drängt, der Krankenkasse, die bezweifelt, 
dass ich krank bin und dem Jobcenter, das 
meinen Aufenthaltsstatus wissen will, hin- 
und hergeschubst. Ich fühle mich 
unerwünscht.« (Aysen Taşköprü)

Der institutionelle Rassismus, der sich 
gegen die migrantischen Lebenswelten rich-
tete, hat viele Gesichter. Im Alltag vieler 
Betroffener geht er bis heute weiter, wie 
Kerem Yaşar, der Sohn von Ismail Yaşar, 
bezeugt:

»Sie haben uns damals beschuldigt und 
ausgefragt und bis heute hat sich keiner von 
denen bei uns entschuldigt. Wie soll man da 
Vertrauen haben? Ich habe erlebt, wie die 
mich an der Ampel angehalten haben, weil 
ich ein bisschen zu schnell gefahren bin. Die 
sind ausgestiegen und ein Beamter hat gleich 
seine Waffe gezogen: ›Hände aufs Lenkrad!‹ 
Die Leute, die vorbeifahren und einen ken-

nen, die denken dann: Was hat der denn ver-
brochen, dass er so gefilzt wird? Das war wie 
damals nach dem Tod meines Vaters.« 

Auch um eine angemessene Entschädigung 
müssen die Betroffenen kämpfen. Ein 
Anwohner der Keupstraße, der bei dem 
Bombenanschlag dauerhafte körperliche und 
psychische Verletzungen erlitt, die sein Berufs-
leben erheblich beeinträchtigen, beantragte 
mit Hinweis auf die rassistischen Ermittlungen 
eine erhöhte Härteleistung aus dem den Ent-
schädigungsfond für Opfer extremistischer 
Gewalt. Das Bundesamt für Justiz lehnte sei-
nen Antrag 2012 in trockenem Juristendeutsch 
ab:

»Etwaige (sic!) Fehler im Rahmen der 
Ermittlungen nach dem Anschlag sind durch 
die Härteleistung nicht auszugleichen. Dafür 
stehen dem Kläger andere Anspruchsgrund-
lagen zur Verfügung.«

Das Verwaltungsgericht Köln weist seine 
daraufhin erhobene Klage 2013 ab. Die Prozess-
kosten für das Widerspruchs- und Klagever-
fahren muss er in vollem Umfang zahlen.

Die rechtlichen Hürden der »anderen 
Anspruchsgrundlagen« sind hoch. Seit 2015 
versuchten die Hinterbliebenen von Meh-
met Kubaşık, Thüringen auf Entschädigung 
zu verklagen. Zunächst müssen sie um 
Prozesskostenhilfe ringen: Das Landgericht 
Erfurt lehnte diese ab, da keine Chance auf 
Erfolg bestehe. Erst Mitte 2017 bewilligte das 
Thüringer Oberlandesgericht die Prozess-
kostenhilfe. Im November 2017 beschloss 
Thüringen dann einen Entschädigungsfonds 
mit 1,5 Millionen Euro für die Opfer des NSU 
– ein großer Erfolg für die Betroffenen und 
ihre Unterstützer*innen.

Auch im NSU-Prozess spielte der zentrale 
Aspekt des institutionellen Rassismus kaum 
eine Rolle. Nur die Nebenkläger*innen und 
ihre Anwält*innen brachten das Thema immer 
wieder ein. Die Bundesanwaltschaft spricht 
die Behörden dagegen in ihrem Abschluss-
plädoyer von jeder Verantwortung frei.  
Muhamet Ayazgün, Betroffener des Nagel-
bombenanschlages in der Keupstraße, 
reagierte darauf in seinem Plädoyer:

»Mir wurde berichtet, was die die Bundes-
anwaltschaft plädiert hat. Da wurde oft von 
Anschlägen gegen den Staat berichtet, dann 

Das Bündnis »NSU-Komplex auflösen« und 
die aus dem NSU-Tribunal entstandenen Netz-
werke stehen auch für die Distanz und Sprach-
losigkeit zwischen Antifa, Antira, solidari-
sche Zivillgesellschaft und den Betroffenen 
rassistischer Gewalt. Als sich Ende der 1990er 
Jahre Teile der Neonazi-Szene mit Konzep-
ten von »leaderless resistance« und »lone 
wolf« auseinandersetzten, sich bewaffneten 
und über RechtsRock-Vertrieb finanzierten, 
wurde dies von Antifa-Aktivist*innen 
beobachtet und öffentlich gemacht. Der »Thü-
ringer Heimatschutz« war seit Mitte der neun-
ziger Jahre als militante Anti-Antifa-Kamerad-
schaft bekannt und das Untertauchen von 
Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos und Beate 
Zschäpe bestens dokumentiert. Außer dem 
Verfassungsschutz interessierten diese alar-
mierenden Berichte kaum jemanden. Der 
VS reagierte mit einer gezielten Verharm-
losung der rechten Szene, Jahr für Jahr leug-
neten Politik und Behörden die Möglichkeit 
eines »rechtsextremen Terrorismus«. 

Als die Morde losgingen, wurde dies jedoch 
weder von altgedienten Antirassist*innen 
noch von antifaschistischen Gruppen ver-
standen. Zwar zogen anfänglich auch linke 
Stimmen, etwa im Falle des Anschlages in 

wurde wiederholt erklärt, staatliche Stellen 
hätten nichts mit dem NSU zu tun gehabt. 
Davon, was wir Opfer – wir Migranten – mit 
welchem Pass auch immer – nach den 
Anschlägen der Neonazis durch die staat-
lichen Organe, durch die Polizei erleiden 
mussten, davon wird immer noch nicht 
gesprochen.«

Auch Elif Kubaşık zog in ihrem Plädoyer 
ein bitteres Resümee des NSU-Prozesses, in 
den viele Betroffene, so wie in Angela Mer-
kels Aufklärungsversprechen 2012, große 
Hoffnungen gesetzt hatten:

»Hier im Prozess sind meine Fragen nicht 
beantwortet worden: Warum Mehmet? 
Warum ein Mord in Dortmund? Gab es Hel-
fer in Dortmund? Sehe ich sie heute viel-
leicht immer noch? Es gibt so viele Nazis in 
Dortmund und für mich ist wichtig, was 
wusste der Staat. Vieles davon bleibt 
unbeantwortet nach diesem Prozess. Frau 
Merkel hat ihr Versprechen von 2012 nicht 
gehalten.« 

Die Plädoyers der Nebenkläger*innen und 
ihrer Anwält*innen waren beeindruckend, 
eine Gegenerzählung zum staatlichen Nar-
rativ. Für sie kann das Strafverfahren kein 
Schlussstrich sein und die Bemühung um 
Aufklärung muss weitergehen. 

Beim NSU-Tribunal in Köln, bei der Möll-
ner Rede im Exil, beim Gedenken an Burak 
Bektaş und bei der Planung neuer Tribunale: 
Die Betroffenen schweigen nicht länger. Sie 
fordern Respekt für ihre Geschichten und 
Solidarität für ihre Forderungen. »Sie sind 
keine Statisten, sie sind die Hauptzeugen 
des Geschehenen.« 

Wann werdet ihr zufrieden sein?  
Diese Frage kommt immer wieder von 
denjenigen, die tatsächlich daran  
glauben, dass sie unsere Forderungen 
erfüllt haben.

Wir werden nie zufrieden sein!!!

Wir können niemals zufrieden sein, 
wenn immer noch rassistische und 
faschistische Taten in diesem und  
in anderen Ländern verübt werden.

Wir können niemals zufrieden sein, 
wenn Menschen auf diese Art sterben.

Wir können niemals zufrieden sein, 
wenn Menschen (Betroffene) stigmati-
siert, traumatisiert, instrumentalisiert 
und mundtot gemacht werden.

Wir können niemals zufrieden sein, 
wenn sich unsere Kinder nach 4–5 
Generationen immer noch in diesem 
Land integrieren müssen; wenn sie  
ihrer Selbstbestimmung entzogen und 
ihrer Würde beraubt werden.

Nein, wir werden nicht zufrieden sein, 
bis die Freiheit und die Gerechtigkeit  
auf uns herabströmt und uns überflutet.

İbrahim Arslan, NSU-Tribunal. 
Köln, 20. Mai 2017

der Keupstraße den richtigen Schluss. So 
schrieb die Jungle World mit Verweis auf die 
Zeugenaussage von Hasan Yıldırım, dem Kua-
för auf der Keupstraße: »Da der Anschlag 
ausgerechnet hier geschah, ist eine rassisti-
sche Botschaft der Bombe nicht auszu-
schließen.« (Jörg Kronauer, Jungle World, 
29/2004). Trotzdem gelang es der deutschen 
Linken nicht, den entscheidenden Schritt zu 
machen und mit den Betroffenen Kontakt 
aufzunehmen. Sonst hätten sie bemerkt, dass 
diese fast durchgängig von der Möglichkeit 
eines rassistischen Anschlages sprachen. 

Auch als 2006 in Kassel und Dortmund 
mehrere tausend türkeistämmige Menschen 
den Staat aufforderten, das Morden zu 
beenden, ignorierte die Mehrheitsgesellschaft 
diesen Protest, nur wenige Journalist*innen 
– etwa Suzan Gülfirat in der taz – erkannten 
in dieser Zeit den Zusammenhang und 
berichteten über den Kampf der Angehörigen 
der Opfer um Aufmerksamkeit und Gerechtig-
keit (Suzan Gülfirat, taz, 11.09.2006). Dabei 
hatten die Betroffenen schon damals die man-
gelnde Solidarität angeprangert: »Auch die 
Deutschen sollen sich verantwortlich füh-
len. Warum reagiert man auf solche Taten 
nicht wie auf Terroranschläge, fragen sich 

die Hinterbliebenen.« (Kai Müller, Der Tages-
spiegel, 01.10.2006) 

Trotz gleicher Analyse zwischen Anti-
fa-Recherche und migrantisch situiertem 
Wissen gelang es nicht, miteinander ins 
Gespräch zu kommen. Der Grund ist, dass 
auch nach 50 Jahren Einwanderung großen 
Teilen der deutschen Gesellschaft migranti-
sche Lebenswelten fremd sind.

Erst Jahre nach der Selbstenttarnung des 
NSU wurde diese Spaltung teilweise über-
wunden. Im Interview mit NSU-Watch Anfang 
2012 äußerte sich Ercan Y., einer derjenigen 
migrantischen Antifaschisten, die sich schon 
vor 1990 für Bündnisse mit deutschen Anti-
faschist*innen einsetzten, enttäuscht: 

»Als allererstes erwarte ich, dass Anti-
faschist*innen auf die Familien der 
Ermordeten und Verletzten zugehen und 
sie fragen, welche Unterstützung sie brau-
chen und was sie sich wünschen. […] Ich 
vermisse die Sensibilität, die Anti-
faschist*innen in den 1980er und 1990ern 
gezeigt haben, als wir gemeinsam gehandelt 
und nicht darauf gewartet haben, dass andere 
die Initiative ergreifen.«

In Köln schließlich entstand 2013  
aus Antifagruppen, Antira-Aktivist*innen, 

Anwohner*innen der Keupstraße und 
Betroffenen des Bombenanschlags die Ini-
tiative »Keupstraße ist überall«, der es gelang, 
die ungute Arbeitsteilung aus Anti-Nazi-
Kampf, antirassistischen Paternalismus, mig-
rantischer Isolation und akademischen Eli-
tismus zu überwinden. Ausgangspunkt war 
eine Demo, die die Kölner Antifa nach der 
Selbstenttarnung des NSU 2011 durch die 
Keupstraße machen wollte, ohne im Vorfeld 
ausreichend mit den Anwohner*innen zu 
sprechen. Der Vorsitzende der IG-Keupstraße, 
Mitat Özdemir, stellte sich ihnen in den Weg 
und verlangte eine Erklärung. Aus dieser 
konfliktiven Begegnung entwickelte sich ein 
Dialog, der nach unzähligen Treffen, Ver-
anstaltungen und Gesprächen in eine 
kontinuierliche solidarische Zusammenarbeit 
mündete, die eine Wende einläutete. Unter-
stützt wurde diese Wende durch post-
migrantische Journalist*innen, Künstler*in-
nen und Wissenschaftler*innen. Einen 
Höhepunkt fand sie auf dem Tribunal 
»NSU-Komplex auflösen« 2017 in Köln. 

Aus dieser solidarischen Allianz wurde 
die Kraft gewonnen, der Stigmatisierung der 
Opfer die Vision der Überwindung der ras-
sistischen Spaltung der Gesellschaft entgegen-
zusetzen und ein migrantisch situiertes Wis-
sen in die Öffentlichkeit zu tragen und zu 
verstärken. Eine Perspektive, hinter die es 
nicht mehr zurückgeht.

BETROFFENE SIND DIE HAUPTZEUG*INNEN DES GESCHEHENS

»Als allererstes 
erwarte ich, dass 
Antifaschist*innen 
auf die Familien 
der Ermordeten 
und Verletzten 
zugehen und sie 
fragen, welche 
Unterstützung sie 
brauchen und was 
sie sich wünschen. 
[…]  
Ercan Y., Interview mit 
NSU-Watch, 23.04.2012

Abschlussfoto Reclaim & Remember, Möllner Rede im Exil am 23. November 2017 in Berlin. 
Foto: Massimo Perinelli

SOLIDARITÄT ODER BETROFFENHEIT?  
– Die Trennung überwinden



UMKÄMPFTE 
ERINNERUNG
 
Gedenken an die Opfer des NSU-
Terrors als Teil einer fortgesetzten 
Aufklärung

Nach der Selbstenttarnung des NSU haben 
sich an vielen Orten in den letzten Jahren 
Gedenkinitiativen gegründet. Sowohl in Dort-
mund als auch in Kassel werden alljährlich 
mit Demonstrationen an die Manifestatio-
nen aus dem Frühsommer des Jahres 2006 
angeknüpft.

Gedenkinitiativen zum NSU sind aber 
immer wieder umstritten. In Rostock wurde 
2014 ein Mahnmal am Tatort, einer Brach-
fläche am Neudierkower Weg, errichtet. Im 
Vorfeld hatte die damalige Bürgerschafts-
präsidentin Karina Jens (CDU) mit rassisti-
schen Argumenten versucht, ein Gedenken 
an Mehmet Turgut zu verhindern: »Er war 
kein Rostocker und ist illegal hier gewesen« 
ließ sie verlauten. Der Text des Mahnmals, 
in dem nebulös vom »rechtsextremistischen 
Terror einer bundesweiten Mordserie« die 
Rede ist, wird von den Brüdern Mehmet Tur-
guts, Mustafa und Yunus, kritisiert: »Es wäre 
besser gewesen, wenn erwähnt wird, dass 
er von Nazis getötet wurde.«

Von der Künstlergruppe »Sternen-
dekorateure« wurde im November 2016 in 
Zwickau zum Gedenken an die Opfer des 
NSU-Terrors ein aus elf bunten Bänken 
bestehendes Mahnmal errichtet. Nachdem 
diese schon mit Farbe beschmiert worden 
waren, wurden zwei davon gestohlen.

In diesem April wurde von dem Kasseler 
Oberbürgermeister Christian Gesell (SPD) 
die Beteiligung der Stadt an der Gedenkver-
anstaltung zur Ermordung von Halit Yozgat 
kurzfristig abgesagt. Es sei nicht auszu-
schließen, dass es während der Gedenkfeier 
zu »sicherheitsrelevanten Vorkommnissen« 
kommen könnte, behauptete er und verwies 
auf drei Anschläge gegen türkische Ein-
richtungen und Privatpersonen, die sich in 
Kassel in den Wochen zuvor ereignet hat-
ten. Seine Absage löste eine Welle der Empö-
rung aus. Wenn die Behörden heute bren-
nende Moscheen zum Anlass nehmen, das 
Gedenken an rassistische Morde aufzu-

Gerade jetzt,  
in einer Zeit des 
erstarkenden 
Nationalismus in 
Europa und alltäg-
licher rassistischer 
Angriffe auf 
Minderheiten sei 
es wichtig,  
dass wir als Gesell-
schaft der Vielen 
an diesem Tag mit 
der Familie Yozgat 
zusammenstehen, 
erklärte die  
Kasseler Initiative. 

kündigen, von Erkenntnissen und Sicher-
heitsbedenken sprechen, ohne sie konkret 
zu benennen, rücken sie die Opfer rassisti-
scher Gewalt und die Gedenkinitiativen in 
die Nähe von Täter*innen. Damit wiederholt 
sich ein rassistisches Muster, das die polizei-
lichen Ermittlungen jahrelang geprägt hat. 
Während die Taten damals als »Ausländer-
kriminalität« etikettiert wurden, wird heute 
im Zuge des Afrin-Konflikts allen Ernstes 
suggeriert, dieser könne Anlass sein, eine 
Gedenkveranstaltung zu stören. Wieder wer-
den vermeintliche Konflikte zwischen Mig-
rant*innen behauptet, um sich eines politi-
schen Problems zu entledigen. Während in 
den letzten Jahren die Zahl rechter Gewalt-
taten explodierte, sah die Stadt dagegen kei-
nen Anlass, auf die »antitürkische Stimmung« 
mit ähnlich weitreichenden Maßnahmen 
zu reagieren.

Tatsächlich stehen die NSU-Morde vor 
allem für einen Zusammenhang zwischen 
rassistischen Diskursen und mörderischen 
Taten, konstatiert die Türkische Gemeinde 
in Deutschland oder wie es Toni Morrison 
für Amerika sagt, es gehört »zum Konzept 
von Rasse, dass weiße Haut automatisch das 
Risiko verringert, […] sterben zu müssen.«

Die Entscheidung der Stadt sei beschämend 
und nicht annehmbar, erklärte auch die Ini-
tiative 6. April. Damit ziehe sich die Stadt 
am Ende des NSU-Prozesses in München offen-
sichtlich aus der Verantwortung für das 
Gedenken an die rassistische Mordserie 
zurück. Gerade jetzt, in einer Zeit des 
erstarkenden Nationalismus in Europa und 
alltäglicher rassistischer Angriffe auf Minder-
heiten sei es wichtig, dass wir als Gesell-
schaft der Vielen an diesem Tag mit der Fami-
lie Yozgat zusammenstehen, erklärte die 
Kasseler Initiative. Halit sei Freund, Nach-
bar, Bruder gewesen. »Wir wollen kein nächs-
tes Opfer.« Auf der Gedenkkundgebung auf 
dem Halitplatz in Kassel wurde auch dieses 
Jahr die Forderung nach lückenloser Auf-
klärung und Umbenennung der Holländi-
schen Straße in Halitstraße erneuert. Die 
Stadt Kassel lehnt die Erfüllung dieses Wun-
sches der Familie Yozgat bis heute ab. 

Auch in Köln ist das Gedenken umkämpft. 
In unmittelbarer Nähe zur Keupstraße, wo 
2004 die Nagelbombe explodierte, soll ein 
Denkmal an die Opfer des NSU-Terrors in 
Köln erinnern. In einem Entwurf wird die 
Idee eines Mahnmals mit einem Ort der 
Begegnung verknüpft, der die Zustimmung 

sowohl der Opfer des Anschlags als auch der 
Bewohner*innen der Keupstraße findet: »Ulf 
Amindes Entwurf eines Mahnmals ist keine 
leblose Steinskulptur, sie ist ein Prozess«, 
schreibt Meral Sahin, die Vorsitzende der 
Interessengemeinschaft Keupstraße, in einem 
Brief an Kölns parteilose Oberbürgermeisterin 
Henriette Reker. Eine stufenhohe Betonplatte 
in der Größe des Grundrisses des Ladens des 
Friseurs Özcan Yıldırım, vor dessen Geschäft 
die Bombe explodierte und in dessen Wän-
den bis heute hinter der Wandverkleidung 
die todbringenden Nägel stecken, ist die Basis 
für eine virtuelle Ausstellung und Diskussions-
plattform. Gleichzeitig lädt diese zum Ver-
weilen und zur direkten Begegnung von Leu-
ten ein, und das in unmittelbarer Nähe zum 
Anschlagsort, in Sichtweite zur Keupstraße 
und zum Friseurladen.

Doch die Planungen zur Realisierung die-
ses Mahnmals in Köln kommen nicht voran, 
denn die Eigentümer*innen des Areals wol-
len dort ein lukratives Gewerbequartier 
errichten. Auch die Stadtverwaltung hat es 
bisher versäumt, die Voraussetzungen für 
die Errichtung des Mahnmals nach den Plä-
nen des Künstlers zu schaffen.

So werden auch nach der Urteilsver-
kündung des OLG München im Strafprozess 
gegen einige wenige Nazis die Auseinander-
setzungen um das Gedenken an den NSU 
weiter gehen. Am 24. November findet eine 
Fortsetzung des NSU-Tribunals in der Bürger-
bühne Mannheim statt:

 
WIR MÜSSEN REDEN hadi! 

 
Wir führen den angestoßenen Prozess fort 
und zeigen auch in Mannheim Kontinuitä-
ten von gesellschaftlichem und institutio-
nellem Rassismus. Die Geschichten von mig-
rantischen und postmigrantischen Kämpfen, 
der Entstehung von Little Istanbul und der 
Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma 
sind dabei zentral. Es geht um die Sichtbar-
machung der Angriffe auf diese Realitäten, 
das versuchte Pogrom in Schönau, die 
Erschießung von Anton Lehman und die 
Morde des NSU. Am 24.11.2018 ergreifen 
Betroffene in Mannheim das Wort und kla-
gen eine andere Realität ein, eine solidari-
sche Gesellschaft, die diese Verhältnisse 
ändern kann.

Am Tag der Urteilsverkündung im Strafprozess gegen wenige Aktivist*innen des NSU 
wollen wir mit euch in München vor dem Oberlandesgericht aber auch in vielen anderen 
Orten auf die Straße gehen. Denn für uns bedeutet das Ende des Prozesses nicht das 
Ende der Auseinandersetzung mit dem NSU und der Gesellschaft, die ihn möglich machte: 

KEIN SCHLUSSSTRICH!  
NSU-KOMPLEX AUF KLÄREN  

UND AUFLÖSEN!
  
 

DEM AKTUELLEN RASSISTISCHEN TERROR GEGEN 
GEFLÜCHTETE UND MIGRANT*INNEN ENTGEGENTRETEN 

RASSISMUS IN BEHÖRDEN UND GESELLSCHAFT BEKÄMPFEN! 
 

Nach dem aktuellen Stand der Planung wissen wir von folgenden Manifestationen: 
MÜNCHEN, ganztägige Kundgebung und Demonstration am Abend ◼ ROSTOCK, 

Kundgebung ◼ BERLIN, Demonstration ◼ HANNOVER, Demonstration ◼ KÖLN, 
Kundgebung und ständige Präsenz in der Keupstraße ◼ FRANKFURT,  

Kundgebung und Demonstration ◼ LEIPZIG, Kundgebung ◼ HALLE, Demonstration 
◼ HAMBURG, am ersten Samstag nach der Urteilsverkündung wird es eine 

Demonstration geben ◼ Auch in Dresden und Zwickau soll es zum Tag X Aktionen 
geben

Aktuelle Informationen zu Demo- und Kundgebungsterminen  
zum Tag X gibt es unter www.nsuprozess.net  

und www.irgendwoindeutschland.org/nsu

Abschlussfoto des Tribunals »NSU-Komplex auflösen« im Mai 2017 in Köln. Foto: Dörthe Boxberg  

AKTIONEN AM TAG X
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