NSU Davasında karar 11 Temmuz’da açıklanıyor

Irkçılıkla mücadele için sokağa çıkalım
11 TEMMUZ'DA
SAAT 09.30
Nymphenburger Str. 16
80335 München

Almanya'da 2000-2007 yılları arasında 8'i Türkiye'den, birisi Yunanistan'dan olmak üzere toplam
9 göçmeni ve bir Alman polisini katleden Neonazi
terör örgütü NSU üyelerinin yargılandığı dava 11
Temmuz günü tamamlanıyor.
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde beş yıldır
devam eden davada, bugüne kadar cinayetleri işleyen üçlünün kimlerin olduğu, pek çok belge olmasına rağmen istihbarat örgütünün rolü
aydınlığa çıkarılabilmiş değil.
Cinayetleri işleyen üçlünün kimlerden destek
aldığı, bu kadar insanı kimlerin yardımıyla öldürdükleri, istihbarat örgütlerinin rolünün ne olduğu
konusundaki soruların hiç birisi aydınlanabilmiş
değil.
Yine kurbanların güvenlik birimleri tarafından
neden suçlu ilan edildiği, yakınlarına neden insanlık düşmanı muamelenin reva görüldüğü de belirsizliğini korumaya devam ediyor.
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Büyük umutlarla başlamasını beklediğimiz
“Yüzyılın Davası” başladığı günkü sorunlarımıza
yanıt vermeden bitiyor.
Ne var ki bizim için yanıt bekleyen sorular aydınlanmadıkça bu dava burada bitmeyecek.
Bu nedenle 11 Temmuz'da Münih ve cinayetlerin işlendiği bütün kentlerde yapılacak eylemlere
katılarak, bir kez ırkçı cinayetlerin arkasındaki gerçeklerin aydınlatılması talebimizi tekrarlayalım.
Irkçı-faşistlere karşı sesimizi yükseltmek, cinayetleri işletenlerden ve aydınlanmasını engelleyenlerden hesap sormak için 11 TEMMUZ'DA SAAT
09.30'da Münih'te Eyalet Mahkemesi önünde olalım.
Kuzey Ren Vestfalya eyaletinden gitmek
isteyenler için ücretsiz otobüs kaldırıyoruz.
İlgi duyanlar didf@didf.de adresine ya da
017684096108 nolu telefona başvurabilir.
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Kein Schlussstrich –
NSU-Komplex aufklären und auﬂösen

Nach über 5 Jahren und rund 400 Verhandlungstagen
nähert sich der NSU-Prozess im Oberlandesgericht München
dem Ende zu. Angeklagt sind im Rahmen der NSU Mordserie
neben der Hauptangeklagten Beate Zschäpe vier weitere
der Mittäterschaft beschuldigte Männer.
Nicht nur den Angehörigen der Opfer, auch den Nebenklageanwälten und vielen Organisationen, die es sich zur
Aufgabe gemacht haben, Licht ins Dunkle zu bringen, bleiben nach mehr als 5 Jahren mehr Fragezeichen im Kopf, als
es Antworten gibt. Auch wenn das Gericht ihre Aufgabe darin
sieht, lediglich über die Schuld der Angeklagten zu urteilen,
fordern nicht nur die Hinterbliebenen, sondern auch Nebenklageanwälte und viele Institutionen und eine breite Anzahl
an zivilgesellschaftlichen Organisationen die Aufdeckung
des gesamten Netzwerks mit allen ihren Hintermännern.
Als Föderation Demokratischer Arbeitervereine (DIDF)
sehen wir es für das friedliche Zusammenleben aller Menschen in Deutschland als grundsätzliche Voraussetzung, dass
alle Verantwortlichen ihre gerechten Strafen bekommen.
Dies ist vor allem die Politik in erster Linie den Hinterbliebenen der Opfer aber auch der gesamten Gesellschaften schuldig!
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Dass polizeibekannte Neonazis über Jahre hinweg durch
das Land ziehen und Menschen ermorden, Bombenattentate verüben und Raubüberfälle durchführen konnten, ist
für uns unerklärlich. Wir fordern, dass alle Akten freigegeben
und dementsprechend alle Hintergründe aufgedeckt werden.
Anlässlich des Beginns der Urteilsverkündung lädt ein
bundesweit organisiertes Bündnis zu einer Dauerkundgebung am sogenannten Tag X vor dem Oberlandesgericht in
München mit einer anschließenden Großdemonstration
durch die Münchner Innenstadt ein.
Auch wir als DIDF werden nach München mobilisieren,
um gemeinsam Haltung zu zeigen und rufen alle dazu auf,
gemeinsam auf die Straße zu gehen. Eine lückenlose Aufklärung, so hat es uns der Prozess in den vergangenen 5 Jahren gezeigt, ist nur möglich, wenn Druck von der Straße
kommt.
TAG X: 11. Juli 2018, München
Kontakt für gemeinsame Busfahrt aus NRW:
didf@didf.de oder 017684096108.
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