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Veranstaltung
zum Thema
An rassismus
Arbeit und Ergebnisse des Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses zum „NSU“ in NordrheinWes alen – Au lärung oder Feigenbla ?

Donnerstag, den 23. November 2017,
um 18.30 Uhr
Unterstützer:
Projekt:

Zeichen setzen!
Rassismus“ ist noch nie ein gesellscha liches Randgruppenphänomen gewesen. Er rückt in die so genannte
„Mi e der Gesellscha “ und etabliert sich mit Hilfe von
Parteien wie der AfD in den Parlamenten. Die Gesellscha
erlebt einen so genannten „Rechtsruck“. Vermeintliche
Auslöser sollen die Auswirkungen der weltweiten Fluchtbewegungen sein. Diese Behauptungen dienen dazu,
rassis sche und menschenverachtende Haltungen gesellscha lich zu verankern. Immer mehr Menschen unserer
Gesellscha sind rassis schen Erfahrungen ausgesetzt
und werden durch die wiedererstarkten Rechten in vielen
Bereichen des Lebens diskriminiert.
Demgegenüber steht die andauernde gesamtgesellscha liche Aufgabe, demokra sche Werte und die
universellen Menschenrechte zu bewahren.
Aus diesem Grund wurde die Siegburger Erklärung von
einem breiten Bündnis von Ini a ven, Vereinen, Migrantenorganisa onen, der Parteien im Siegburger Rat, den
Kirchen, den Verbänden und Siegburger BürgerInnen
ini iert. Die Unterzeichnenden setzen sich für ein friedliches und respektvolles Miteinander ein.
Auf der Grundlage dieser Erklärung entstand im vergangenen Jahr das Projekt „Zeichen setzen! Für Menschlichkeit,
Vielfalt und Akzeptanz“. Dieses Projekt möchte durch
öﬀentliche Veranstaltungen insbesondere Siegburger
Bürgerinnen und Bürger für das Thema Rassismus sensibilisieren und ein Zeichen setzen!

Denk' ich an Au lärung, denk' ich an...
Arbeit und Ergebnisse des Parlamentarischen
Untersuchungsausschusses zum „NSU“ in NordrheinWes alen – Au lärung oder Feigenbla ?
Donnerstag, den 23. November 2017, um 18:30 Uhr
Ort: Die Veranstaltung ﬁndet in den Räumlichkeiten der
Kurdischen Gemeinscha Rhein-Sieg/Bonn e.V. sta .
Lindenstraße 58
53721 Siegburg

ReferentInnen:
Antje Feuerholz, NSU Watch
N.N., wissenscha licher Mitarbeiter einer der NSUAusschuss-Frak onen
Am 6.4.2017, am 11. Jahrestag der Ermordung von Mehmet Kubaşık, der im April 2006 mutmaßlich vom „NSU“ in
seinem Ladengeschä in der Dortmunder Nordstadt
erschossen wurde, hat der Parlamentarische Untersuchungsausschuss im Landtag von NRW seinen Abschlussbericht veröﬀentlicht. Kurze 2½ Jahre haben sich die
Ausschussmitglieder der Landtagsfrak onen von SPD,
CDU, Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Piratenpartei Zeit
für Ihre Recherchen, Befragungen und Analysen genommen. Doch was ist geworden aus dem Plan, Au lärung
über ein „mögliches Fehlverhalten nordrheinwes älischer Sicherheits- und Jus zbehörden“ mitsamt
der dafür poli sch Verantwortlichen und der zuständigen
Behörden zu leisten?
Was hat der Ausschuss herausgefunden zur Polizei-,
Geheimdienst- und Jus zarbeit in den Ermi lungen zum
Mord an Mehmet Kubaşık, zu den Sprengstoﬀanschlägen

in der Kölner Probsteigasse und in der Keupstraße, zum
bislang ungeklärten Tod des V-Mannes „Corelli“, zum
Mord an drei Polizist*innen durch den Neonazi Michael
Berger, zu rechten Netzwerken in NRW und weiteren
Sprengstoﬀanschlägen, von denen wir bis heute (noch)
nicht wissen, wer sie begangen hat?
In Vortrag und Diskussion beleuchten wir, was der Ausschuss zu fragen bereit war, welche Posi onen er zum
Verhalten von Ermi lungs-, Sicherheitsbehörden und
Geheimdiensten eingenommen und welche Forderungen
er für die Zukun gestellt hat. Und wir fragen, wie sich der
Ausschuss am Ende zu der Forderung der Angehörigen
und Überlebenden der Morde und Anschläge des „NSU“
gestellt hat: Ihrer Forderung nach Au lärung darüber,
warum es möglich war, dass der NSU über Jahre morden
und brands en konnte, bevor er sich am 4.11.2011
selbst en arnte.

*Die Veranstaltenden behalten sich vor, von ihrem Hausrecht
Gebrauch zu machen und Personen, die rechtsextremen
Parteien oder Organisa onen angehören, der rechtsextremen
Szene zuzuordnen sind oder bereits in der Vergangenheit
durch rassis sche, na onalis sche, an semi sche oder
sons ge menschenverachtende Äußerungen in Erscheinung
getreten sind, den Zutri zur Veranstaltung zu verwehren oder
von dieser auszuschließen.

