
Pressemitteilung der Initiative 6. April

Die Initiative 6.  April  lädt  zur  bundesweiten Demonstration „Kein Nächstes Opfer!  NSU-
Komplex auflösen“ am 6. April 2017 um 13h am Rathaus in Kassel ein.  Gemeinsam werden
wir der Einladung der Familie Yozgat zur Gedenkveranstaltung für Halit am Halitplatz folgen
und dort enden. 

Am kommenden Donnerstag, den 6. April jährt sich der 11. Todestag von Halit Yozgat. Er wurde
2006 in seinem Internet-Café in der Holländischen Straße in Kassel erschossen und ist das 9.
Opfer des NSU. 
Nur  ein  Monat  nach  den  Morden  in  Dortmund  (Mehmet  Kubaşık,  04.04.2006)  und  Kassel
organisierte die Familie Yozgat, zusammen mit der Familie Şimsek und der Familie Kubaşık den
bundesweiten Trauerzug „Kein 10.Opfer“, an dem 4000 Menschen teilnahmen. Mit Transparenten
und  Reden  wurde  bereits  vor  11  Jahren  auf  einen  rassistischen  Hintergrund  der  Taten
hingewiesen, sowie die politischen Vertreter_innen aufgefordert diese Mordserie zu stoppen und
die Täter_innen zu nennen. Die Angehörigen erkannten sehr früh, dass es sich hierbei um eine
rassistische Mord- und Bombenserie handelt. 
In Anlehnung an die Demonstration, die damals stattgefunden hat und deren Forderungen nach
vollständiger Aufklärung auch heute, über fünf Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU, nicht
erfüllt worden sind, wollen wir am 06. April unter dem Titel „Kein nächstes Opfer!“ gemeinsam auf
die Straße gehen. 
Dabei fordern wir eine vollständige Aufklärung des NSU-Komplex, was bedeutet die Verbindungen
des deutschen Geheimdienstes mit der rechtsextremen Szene aufzudecken, die Tatsache, dass
Neo-Nazis beim Verfassungsschutz angestellt sind zu beenden, ernsthafte Konsequenzen daraus
zu ziehen, dass der Verfassungsschutz das Netzwerk NSU finanzierte und Politik und Behörden
dafür  zur  Rechenschaft  zu  ziehen,  dass  sie  Aufklärung  u.a.  durch  das  Vernichten  von
Beweismitteln verhindern. Wenn dies nicht geschieht kann es immer wieder passieren! 

Wir  laden  sie  herzlich  ein  dabei  zu  sein.  Bei  Fragen  wenden  sich  sich  gerne  an  die  unten
genannten Pressekontakte.

Mit freundlichen Grüßen,
Initiative 6. April 

Pressekontakt: initiative.6.april@gmx.de

oder  Pressekonferenz von Forensic Architecture/  Tribunal  NSU-Komplex auflösen/  Initiative 6.
April um 12h in Kassel (Ort wird noch bekannt gegeben)
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