KEUPSTRASSE IST ÜBERALL
DIE KEUPSTRASSE KOMMT NACH MÜNCHEN
Kundgebung und Demonstration am Tag X der
Verhandlung des Terroranschlags des NSU in Köln.

D

ie Keupstraße ist bekannt als die zentrale
Geschäfts- und Wohnstraße der ‚türkischen Community‘ in Köln; weit über
die Stadtgrenzen hinaus. Am 9. Juni 2004
explodierte am helllichten Tag auf der Keupstraße eine von Nazis gezündete Nagelbombe. Das Ziel war es möglichst viele, vermeintlich nichtdeutsche Menschen zu töten und
zu verletzen und deren anliegende Geschäfte
und Häuser zu zerstören. Nur durch glückliche Zufälle hat dieser Anschlag durch den
Nationalsozialistischen Untergrund keine
Todesopfer gefordert. Er steht in einer rassistischen Kontinuität, die seit dem Mauerfall
weit über 100 Menschen das Leben kostete
und nicht nur unter Migrant_innen entsetzliches Leid verursachte.
Bis zur Selbstenttarnung des NSU 2011
ermittelten die Behörden in Sachen Keupstraße in erster Linie gegen die zum Teil
schwer verletzten und geschädigten Opfer
und machten sie so zu Täter_innen. Die Medien und die Öffentlichkeit flankierten diese
Ermittlungen mit dem Gerede von „kriminellen Ausländermilieus“. Der rassistische
Anschlag, der mit der Bombe von 2004 begann, fand dadurch für die Bewohner_innen
der Keupstraße seine Fortsetzung.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Initiative Keupstraße ist überall gegründet, um in
Vorbereitung auf die Verhandlungstage im
NSU-Prozess in München aktiv zu werden.
Das Münchner Bündnis gegen Naziterror und
Rassismus wird gemeinsam mit der Initiative

Keupstraße ist überall in München auftreten
und Solidarität mit den mehr als 20 Nebenkläger_innen demonstrieren. Wir wollen wissen, wer alles zum NSU gehörte und welche
Rolle Polizei und Geheimdienste spielten.
Es werden viele Menschen aus Köln nach
München kommen und durch verschiedene
Veranstaltungen, Aktionen und ihre bloße
Präsenz im Gericht ein sichtbares Zeichen setzen! Sieben Jahre lang wurde die Keupstraße
terrorisiert – nun ist der Moment gekommen,
geschlossen und unmissverständlich in München unserer Wut und Empörung Ausdruck
zu verleihen. Deshalb brauchen wir Unterstützung von allen gesellschaftlichen Gruppen,
denen bewusst ist, dass der Gerichtsprozess
alleine nicht ausreichen wird, die spezielle
Geschichte des Attentats und die jahrelangen
Drangsalierungen der Opfer aufzuklären und
die Ursachen des Naziterrors zu beseitigen.
Der Bombenanschlag des NSU, die rassistischen Ermittlungen der Polizeibehörden,
die Unterstützung militanter Nazistrukturen
durch den Verfassungsschutz, die diskriminierende Berichterstattung in den Medien
sowie die ausbleibende Solidarisierung der
Politik, haben es nicht geschafft, die Keupstraße und eine offene Gesellschaft, für die
diese Straße steht, zu zerstören. Viele Anwohner_innen haben sich mittlerweile in der Initiative Keupstraße ist überall organisiert. Sie
protestieren gegen ihre jahrelange rassistische
Ausgrenzung und Diskriminierung und fordern eine schonungslose Aufklärung der Hintergründe des Kölner Anschlags. Dabei brauchen sie unsere Solidarität. In diesem Sinne:
Die Keupstrasse ist überall.

KEUPSTRASSE HERYERDE
KEUPSTRASSE MÜNIHE GELIYOR
Köln Keupstraße´ye gercekleşen terrör saldırısının mahkemede konu olduğu gün X´de Eylem

K

öln ve çevresinde bulunan türkiyelilerin
yaşam ve iş-yerlerinin merkezi olmasıyla
bilinen cadde Keupstraße´dir. 9 haziran
2004 tarihinin gündüz saatlerinde, içi çivilerle doldurulmuş bir bomba Naziler tarafından Keupstraße´de patlatılmıştı. Bunun
amacı´ise mümkünce fazla alman olmayan
insanları öldürmek ve yaralamak ayrıca oradaki evlerine ve iş-yerlerine zarar vermekti.
Sadece güzel bir tesadüf´ile kendisine „Nationalsozialistischer Untergrund“ diyen örgütün bu saldırısında ölü sayısı sıfırda kaldı. Bu
saldırı Berlinduvarının düşüşünden itibaren
gerçekleşen, 100den fazla yabancının hayatını alan ve tüm yabancı kesimleri endişe ve
korku içinde bırakan bir serinin parçasıdır.
NSU´nun kendisini açığa sürdüğü 2011
yılına kadar polis Keupstraße davasında ağır
yaralanan ve zarara uğrayan insanlara karşı
soruşturmalarda bulunup onları suçlu yerine koymuştu. Bunu basın yayımları ve kamu
“cinai yabancılar” gibi başlıklarla desteklemişlerdi. Yani 2004´deki bombayla başlayan
bu ırkcı saldırı böylece madur duruma düşenlere karşı böylece devam etmişti.
Bunun gerekcesiyle Die Keupstraße ist überall/Keupstraße heryerdedir insiyatifi Münihte sürdürülen davanın konu olduğu günlerde
aktif olabilmek için Kölnde kurulmuştur.
Münihte olan „Bündnis gegen Naziterror und
Rassismus/Naziterrörüne ve Irkcılığa karşı
birleşme“ bu insiyatif´ile Münihte beraber
hareket edecektir ve 20den fazla davacılara
destek olmak için eyleme çıkacaktır. Biz tam

olarak kimlerin NSU´nun bir parçası olduğunu ve polis´ile gizli servislerin rolünün ne
olduğunu bilmek istiyoruz.
Büyük bir sayıda Kölnden Münihe insanlar gelip etkinlikler´ile ve mahkeme salonunda bulunmalarıyla damgalarını vuracaklar!
Yedi yıl boyunca Keupstraße Terrör altındaydı ve şimdi öfkemizi ve sinirimizi beraber
ve yanlış anlaşılmayacak bir şekilde göstermenin ve ifade etmenin zamanı gelmiştir. Ne
olursa olsun mahkemenin bu özel saldırının
geçmişini, yıllarca süren baskıyı ve Naziterrörünün oluşumunu cözmeye yetmeyeceğini
bilen tüm kamu kısımlarının yardımına ihtiyacımız var.
Ne NSU- nun saldırısı, ne polisin ırkcı soruşturmaları, ne “Anayasakoruma”nın silahlı
Naziörgütlenmelerine bulunduğu destek, ne
basın yayımlarının yaptığı ayrımcılık nede
Siyasetin eksik desteği Keupstraßeyi ve temsil ettiği o açık kamuyu bozmayı becere bildi.
Keupstraßede yaşayan ve işsahibi olanların
çoğunluğu insiyatif´de örgütlenmiş durumda. Onlara karşı yıllarca yapılan ayrımcılğı ve
ırkcılığı protesto ve ırkcı saldırının arka planının şefkatsız açıklamasını talep ediyorlar.
Fakat bunu becere bilmek için bizim desteğimize ihtiyaçları var. Bu nedenle: Keupstraße
heryerde!
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An den folgenden Verhandlungstagen
zur Keupstrasse sind weitere Aktionen
und vor allem eine Präsenz am Ende jedes Verhandlungstages geplant, damit
die Opfer sich nicht durch Neonazis und
NSU-Unterstützer_innen auch noch verhöhnen lassen müssen. Außerdem brauchen wir Unterkünfte in München für die
Kölner_innen sowie politische Unterstützung und Hilfe bei der persönlichen
Betreuung der Zeuginnen und Zeugen
während und nach den langwierigen Verhandlungstagen.

Ardından gelen Keupstraße´ile ilgili olan
günlerdede etkinlikler düzenlenecek ve
mahkemenin önünde ziyaretcilerin Naziler ve NSU-destekcileri tarafından baskıya
uğramamaları için orada buluşulacaktır.
Artıca Kölnden gelenler için misafir olarak kalabilecekleri evler, siyasi destek ve
onlarla bu yorucu mahkeme sırasında
veya sonrasında kişisel ilgilene bilecek
kişiler aranmaktadır.

DIE KEUPSTRASSE KOMMT
NACH MÜNCHEN

m Ende des ersten Verhandlungstages
zu dem Attentat in der Keupstraße,
dem Tag X, werden wir gemeinsam
in München demonstrieren. Vor dem
Gerichtsgebäude wird ab 09:00 Uhr eine
Dauerkundgebung stattfinden. Ab 17:30
Uhr demonstrieren wir vom Gerichtsgebäude in der Nymphenburgerstraße bis
zum Karlsplatz/Stachus. Nach der Demonstration ist ein Treffen aller Beteiligten in den Räumen von werkmünchen an
der Dachauerstraße 114 (Trambahn-Haltestelle Leonrodplatz) geplant.

KEUPSTRASSE MÜNIHE
GELIYOR

eupstraßede gerçekleşen saldırının
mahkemedeki ilk gününün sonunda, yani gün X´de, Münihte beraber bir eylem düzenleyeceğiz. Eylem
mahkeme binasının önünde sabah saat
9´da başlayacaktır ve saat 17:30´da
Nymphenburgerstraße´de bulunan mahkeme binasından Karlsplatz-Stachus´a giden bir yürüyüş olacaktır. Bu yürüyüşten
sonra bütün katılanlar Dachauerstraße
114´de (tranvay durağı Leonrodplatz)
olan werkmünchen nin odalarında
buluşmaya davetlidir.

KONTAKT:
BÜNDNIS GEGEN NAZITERROR UND RASSISMUS
AKTUELLE INFOS / SON DAKIKA BILGILER: nsuprozess.blogsport.de
MAILKONTAKT / MAILADRESIMIZ: nsuprozess@riseup.net

