im Rat
Zeitung der Fraktion DIE LINKE im Rat der Stadt Wuppertal
Liebe Leserin, lieber Leser,
viele NutzerInnen der Schwebebahn haben
in der letzten Zeit den Schmutz in den
Schwe
be
bahnhöfen bemängelt. Auch die
Rolltreppen und Aufzüge stehen des Öfteren
still und beeinträchtigen die Nut
zung der
Schwebebahn.
DIE LINKE im Rat fragte im Ausschuss für
Ordnung, Sicherheit und Sauberkeit nach.
Die Wuppertaler Stadtwerke beantworteten unsere Anfrage nur indirekt in einem
Schreiben an den Oberbürgermeister und
gingen auf die Frage nach den Wartungs
intervallen für die Rolltreppen und Aufzüge
nicht ein.
Immerhin machen die WSW Verbesserungs
vorschläge. Die Fahrgäste werden prüfen
was daraus wird: „Momentan sind wir
mit der Reini
gungsqualität bei den Glas
flächen nicht zufrieden, so dass hier noch
Nachholbedarf besteht … Häufig ist davon
die Rede, dass zusätzliche Reinigungen
„nach Bedarf“ erfolgen. Die Fahrgäste
müssen diesen Bedarf bestimmen: Durch
Meldung bei den WSW mobil und durch
angemessenes Verhalten.“ Die Vergabe
an eine Firma, die ihren Gewinn dadurch
erzielt, dass sie den schlecht bezahlten Be
schäftigten die abgefor
derte Putzleistung
erhöht, stellen die WSW nicht in Frage.

Primark weiter
umstritten
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Stadtspitze leugnet
Umsatzeinbußen
DIE LINKE hat in der
Döppersberg-Komm is
sion nach den Umsatz
einbußen infolge der B7Sperrung gefragt.
„Uns sind drei Fälle
be
k annt“, lautete die
schriftliche Antwort.
Und auf Nachfrage hieß
es noch einmal: „Das
sind die drei einzigen
Fälle, mit denen wir im
Gespräch sind.“
Die Linke zitierte daraufhin aus einem Brief
des OB Jung an ein weiteres Geschäft. In ziemlich arrogantem Ton
bestreitet OB Jung darin, dass die
Verlegung von Buslinien weg von
der Morianstraße Auswirkungen
auf dieses Geschäft haben könne.
Die Vertreter des Einzelhandels,
die sich die SPDCDU in die DöppersbergKommission gewählt haben, waren sicherheitshalber zu dieser Sitzung gar nicht erschienen.
Denn nur wenige Tage später kam die Wahrheit

Aus dem vermeintlichen Leuchtturm am
Döppersberg, dem Investorenkubus, ist mittlerweile ein Wegwerfkaufhaus geworden, das
von der Bevölkerung wegen seiner unsozialen
und nicht umweltgerechten Praktiken kritisiert
wird. Der Widerstand gegen den Ankermieter
des Investorenkubus wächst. Immer mehr
WuppertalerInnen lehnen den Billiganbieter
Primark an so exponierter Stelle der Stadt ab
und schließen sich im Protest gegen die irische
Textilhandelskette zusammen. Die Ratsfraktion
DIE LINKE hat den Kniefall der Stadtspitze,
SPD und CDU vor dem Investor immer kritisiert
und unterstützt den Protest gegen Primark am
Döppersberg.

OB Jung
gefährdet
Fußgänger

Jung vor Scherbenhaufen
S.  2
Erziehungsberatung Barmen
Barmen S.  3
Johnson Control
Control
S.
S.  3
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Oberbürgermeister Peter Jung hat sich die
Vorschläge der IHK zu eigen gemacht, um
Umsatz
einbußen im Einzelhandel und die
ewigen Staus in der Elberfelder Innenstadt
zu verhindern. Dies geschah auf eigene Ver

ans Licht. Einer IHK-Umfrage zufolge hat
jeder zweite Einzelhändler Umsatzeinbußen zu
beklagen. Damit werden die Informationen der
Linken bestätigt.
Aber weil die IHK dem strategischen Projekt
B7-Sperrung – trotz starker Bedenken in den
eigenen Reihen – zugestimmt hatte, macht man
nun Vorschläge, die das Chaos vermutlich zu
einem neuen Höhepunkt treiben werden.
ant
wor
tung, wie er selbst betont,
gegen den Rat der Verkehrsfachleute
im Rathaus. Hektisch und kopflos
wird nach Lösungen gesucht, um
mit einer Situation umzugehen, die
man (IHK und OB) selbst geschaffen haben.
Bei allem darf nicht vergessen werden, dass
das Chaos auf Wuppertals Straßen dem Druck
des Investors aus dem irischen Steuerparadies
geschuldet ist. Denn nur die Vollsperrung der
B7 ermöglicht dem Investor den gewünschten
Baubeginn im nächsten Jahr.
DIE LINKE im Rat kritisierte die Öffnung
des Walls für den Individualverkehr ab 18:00
Uhr, denn es ist zu befürchten, dass im Weih
nachtsgeschäft die Busse am Wall stecken bleiben. Die Sperrung des Fußgängerüberwegs am
Robert-Daum-Platz musste der OB noch am
gleichen Tag zurücknehmen. Denn es war zu
befürchten, dass die FußgängerInnen nun nicht
nur planerisch „unter die Räder“ geraten.
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Drei-Kaiser-Denkmal auf der Hardt

Kalte Krieger im Rathaus

DIE LINKE im Rat fragt den kulturpoli
tischen Sprecher Bernhard Sander (BS)
zur Haltung der Fraktion zum soge
nannten Drei-Kaiser-Denkmal

LiR: Das sogenannte Drei-Kaiser-Denkmal
wurde mit Geldern zweier russischer Gas
konzerne wiederhergestellt und sollte jetzt im
November feierlich übergeben werden. Die
Stadt
verwaltung hat den Übergabetermin
wegen der Haltung der russischen Regierung
in der Ukraine-Krise ins nächste Jahr ver
schoben. Wie steht die Ratsfraktion DIE
LINKE dazu?
BS: Für die Ratsfraktion DIE LINKE darf die
Wertung des Denkmals nicht von tagespoliti
schen Ereignissen abhängen. Aus diesem Grund
waren wir gegen die Terminverschiebung.
Dass die Stadt in Anbetracht der außenpoli
tischen Lage auf eine Feier zur Übergabe des
Denkmals verzichten will, stellt einen Affront
der russischen MitbürgerInnen
aus dem Kulturverein „Applaus“
und der russischen Botschaft dar.
Die Reaktion der Stadt erinnert
an die schlimmen Zeiten des
Kalten Krieges. Vergessen scheint
die Ostpolitik Willy Brandts, die
auch in Wuppertal zu vielfältigen
Kontakten und Städtepartner
schaften Richtung Osten geführt

Kamiokas Abgang

hatte. Wir brauchen keinen neuen Kalten Krieg.
Wir brauchen einen Prozess der Verständigung,
auch mit Russland. Die gemeinsame Feier zur
Einweihung des Denkmals hätte ein wenig zu
diesem Prozess beitragen können.
LiR: Die Restaurierung des Denkmals mit
russischem Geld war bei den Wuppertaler
Innen von Anfang an umstritten und als
Aus
druck russischen Nationalismus gewer
tet. Dass aber die Säule für den preußi
schen König bereits 1999 mit Geldern einer
Wuppertaler Firma herausgeputzt wurde,
stellte kein Problem dar?
BS: Wir sehen die Hervorhebung der preu
ßischen Säule durchaus als einen Ausdruck
eines einseitigen Geschichtsverständnisses,
das dem preußischen Nationalismus huldigt.
Dies kann von russischen, national geson
nenen Menschen nur als Affront verstanden
werden. Und auch die LINKE kann solcher
dauerhaften Hervorhebung des Preußentums
nicht zustimmen, denn es war gewiss nicht
sein Verdienst allein, dass Deutschland von
Napoleons Herrschaft befreit wurde.
LiR: Mit dem Denkmal wollten 1814 Elber
felder Bürger dem Sieg über die napoleo
nischen Truppen in der Völkerschlacht zu
Leipzig gedenken, erst mit einer Eiche als
Symbol der angestrebten deutschen Nation,
dann in seiner jetzigen Form. Im Zweiten
Weltkrieg wurde das Denkmal zerstört und

mit diesen Spuren der Geschichte auf der
Hardt wieder aufgebaut. Musste es denn
überhaupt wiederhergestellt werden?
BS: Die Fraktion DIE LINKE hat sich in
Sachen Wiederherstellung an die Empfehlung
der Kommission für die Kultur des Erinnerns
gehalten, das Denkmal in seinem damali
gen Zustand zu belassen. Aus diesem Grund
enthielt sich die Fraktion vor einem Jahr bei
der Ratsentscheidung für die Restaurierung.
DIE LINKE ist der Auffassung, dass sowohl
die Teilrestaurierung als auch die Vollrestau
rierung nicht angemessen sind.
Wir unterstützen weder die Glorifizierung von
König Friedrich Wilhelm III.
noch die von Zar Alexander I.
und die von Kaiser Franz I. Die
vorgenann
ten Herrscher waren
allesamt Anti
demokraten. Die
Be
freiung von der napoleoni
schen Besetzung, an die das
Denkmal erinnern soll, mündete
nicht in eine wirkliche politische
Be
f reiung, und für die Polen
mündete sie sogar in die Aus
löschung ihrer Nation.

· Jung vor Scherbenhaufen

In der Presse wurde bekannt, dass der Opern
intendant und Leiter des Wuppertaler Sinfonie
orchesters Toshiyuki Kamioka ange
k ündigt
habe, dass er vor Ablauf seines Vertrages
bereits 2016 aufhören wolle.
Oberbürgermeister Peter Jung steht mit dem
Abgang von Herrn Kamioka vor einem kultur
politischen Scherbenhaufen. Die wesentlich
von Peter Jung durchgesetzte Konzeption, den
gesamten Kulturbetrieb in den städtischen

Häusern auf eine Person zuzuschneiden, ist
gescheitert. OB Jung glaubte damit zwei Flie
gen mit einer Klappe schlagen zu können:
1. Nachdem das Schauspielhaus bereits amputiert war, sollte auch im Opernbetrieb gespart
werden.
2. Sollte der Dirigent gehalten werden, der mit
auswärtigen Angeboten kokettierte.
Es war OB Jung, der bis zuletzt im Rat appelliert
hatte, doch erst einmal die Zuschauerzahlen
abzuwarten, erinnert Bernhard Sander, kulturpolitischer Sprecher der Fraktion DIE LINKE
im Rat. Über 10 Prozent der VolksbühnenAbos wurden aufgrund der vom OB provozierten Auseinandersetzung gekündigt.
Der Verzicht auf ein festes Ensemble brachte
nicht die erwarteten Publikumszuwächse. Der
Stagione-Betrieb blieb künstlerisch umstritten.
Bereits einen Tag nach der Meldung dementierte Kamioka, ohne allerdings klare Worte zu
finden. Die Erklärung des Intendanten, seine
„Verpflichtungen als Opernintendant … über
volle zwei Spielzeiten zu erfüllen“, zeigt, dass

er vor der Verantwortung das neue Konzept
umzusetzen, flieht. Jung droht nun mit leeren
Händen dazustehen und stellte Kamioka ein
Ultimatum. Dies ist der hilflose Versuch, sich
aus der Sackgasse zu befreien, in die er sich
selbst manövriert hat. Seit dem 19. November
ist klar, Kamioka verlässt Wuppertal 2016.
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Risiken und Nebenwirkungen

Geheimsache TTIP zerstört auch
die kommunale Selbstverwaltung
Am europaweiten Aktionstag gegen die Freihandelsabkommen TTIP,
TiSA und CETA trafen sich ca. 300 WuppertalerInnen, um gegen
die Auswirkungen von TTIP und Co aufmerksam zu machen und
dagegen zu protestieren.
Die Bundesregierung propagiert die Freihandelsabkommen als weltweiten Motor für die Wirt
schaft. Vor Ort kritisieren die BürgerInnen die geheimen Verhandlungen zwischen EU und USA.
Dass die Befürchtungen der KritikerInnen begründet sind, zeigte der Redebeitrag eines Aktivisten
aus Mexiko, der die dramatischen Auswirkungen von Freihandelsabkommen für die Bevölkerung
in Mexiko schilderte. Kommt TTIP, kann auch die öffentliche Daseinsvorsorge in Wuppertal davon
betroffen sein. Demokratisch legitimierte Gremien, wie der Stadtrat, haben dann keinen Einfluss
mehr auf die Versorgung der Bevölkerung mit Wasser, ÖPNV, Müllabfuhr, Kultur usw., denn alle
diese Dienstleistungen müssten ausgeschrieben werden und Großkonzerne könnten diese Bereiche
übernehmen. Ihnen geht es nicht um die Versorgung der Bevölkerung, sondern um Gewinne. Wenn
Wuppertal seine öffentlichen Dienstleistungen nach der Verabschiedung von TTIP nicht ausschreiben würde, könnten sich die Konzerne einklagen und hohe Schadenersatzforderungen durchsetzen.
Auch sind private Schiedsgerichte vorgesehen, vor denen Konzerne und Banken ganze Staaten verklagen könnten. Im Abkommen steht der Investitionsschutz vor dem Verbraucherschutz. Leider hat
der Rat der Stadt Wuppertal die ganze Brisanz
des Themas nicht erkannt und einen gemeinsamen Antrag von Bündnis 90/Die Grünen, DIE
LINKE und Piraten zugunsten eines Antrags
von SPD und CDU abgelehnt, aus dem keinerlei Konsequenzen entstehen. Der Rat hat
zwar die Stellungnahme des Städtetags gegen
TTIP begrüßt, legt aber in keiner Weise bei der
Bundesregierung und EU Widerspruch gegen die
Entmündigung der Kommunen ein.
Die Fraktion DIE LINKE bei der Kundgebung
Hier kann die selbstorganisierte Europäische
gegen TTIP, die anlässlich der Ratssitzung am
Bürgerinitiative (EBI) gegen TTIP und CETA
10. November stattfand, auf der ein Antrag der
online unterschrieben werden:
LINKEN zu TTIP behandelt wurde.
http://stop-ttip.org/de/unterschreiben/
Vlnr: Gunhild Böth, Susanne Herhaus, Claudia
Radtke, Bernhard Sander, Gerd-Peter Zielezinski.

Erziehungsberatung in Barmen unverzichtbar!
Die kommunale Erziehungsberatung in
Barmen steht vor dem Aus! DIE LINKE
im Rat fragt nach:

Was wird bei der Erziehungsberatung über
haupt gemacht? Kinder oder Jugendliche,
Eltern oder Schu
len nehmen bei Problemen
Kontakt zur Erziehungsberatung auf. Die führt
sogenannte Erstgespräche, bei denen erst einmal festgestellt wird, wer hier was benötigt.
Das können Hilfen für die Familien sein; das
können aber auch Hilfen für Kinder in der
Schule sein; das können z. B. psychologische
Beratung oder Erziehungstipps sein. Das sind
nur einige der Hilfsangebote. Die Hilfen sind
vielfältig.
Und warum muss es eine Erziehungs
be
ratung in Barmen geben? Sie ist nötig, weil
einerseits Kinder – auch ohne Wissen der
Eltern – dort hingehen und Hilfe erbitten.
Das könnten sie aber nicht, wenn die Stelle in
Elberfeld wäre, denn wie sollen sie erklären,
dass sie so lange nach der Schule unterwegs
waren. Und woher nehmen sie das Fahrgeld?
Die kommen dann erst gar nicht! Andererseits
hätten viele Familien im Wupper
taler Osten
weite Wege. In der Beratungsarbeit braucht
man aber sog. niedrigschwellige Angebote,
damit die Hürden nicht zu hoch sind, um die

Gesprächskreise, Nach
fragen, Termine auch
wahrzunehmen.
Ein Beispiel? Eine allein erziehende Mutter
aus Wichlinghausen mit mehreren Kindern hat
durchaus mehr Probleme, mit allen Kindern
nach Elberfeld zu gelangen, u. a. auch zeitlich,
als zum Alten Markt. Wenn dann mit ihr und
den Kindern regelmäßig Termine gemacht werden, um die Erziehungsberatung umzusetzen,
muss sie eine Menge mehr an Energie und
Organisationsgeschick aufbringen. Wird sie
dann alle Termine wahrnehmen (können)?
Wie viel kann mit der Streichung der Erzie
hungsberatung in Barmen 
„eingespart“
werden? DIE LINKSFRAKTION hat nachgefragt und herausgefunden, dass es „nur“ um die
Mietzahlungen für die Räume und eine halbe
Sekretariatsstelle geht.
Und was will DIE LINKE im Rat? Wenn es
nur um die Miete geht, muss die Verwaltung
eben preiswertere Räume finden. Im Rathaus
stehen viele Ladenlokale leer! Alle Beratungs
einrichtungen sind sich einig, dass einiges bei
„schweren Fällen“ hätte verhindert werden
können, wenn Menschen früher und zu Beginn
eines Problems schon fachkundig beraten worden wären. So kurzsichtig darf man doch nicht
denken!



Schließung von
Johnson Controls
Bosse unsozial und
wortbrüchig

Es ist empörend, wie die Unternehmensleitung
von Johnson Controls mit ihren Beschäftigten
verfährt. 350 Menschen werden ihren Arbeits
platz verlieren, weil die Bosse beschlossen
haben, das Werk in Wuppertal zu schließen
und die Produktion in die Slowakei zu verlagern. Das Unternehmen hat mit Dutzen
den von Leiharbeitnehmern „geatmet“, wurde
mit Lohnverzicht und unbezahlter Mehr
a r
beit gepäppelt. Nun ist Schluss, der Stand
ort
sicherungsvertrag wird nicht verlängert.
Die Gegenleistung für den Lohnverzicht der
Beschäftigten, die Investitionen am Standort,
blieben aus. Die Belegschaft fühlt sich zu Recht
betrogen. Jeder kann sich ausrechnen, was
das bei 2,75 unbezahlten Stunden pro Woche
ausmacht. Bei über 10 Jahren kommt da eine
erkleckliche Summe zusammen. Dieses Geld
der Belegschaft hat sich das Unternehmen ohne
jede Gegenleistung eingestrichen. Zum Dank
werden die Beschäftigten entlassen.

Rat verweigert Solidarität

In dieser Situation regte DIE LINKE die Ver
ab
schiedung einer gemeinsamen Resolution
aller Ratsfraktionen an, die sich für den Erhalt
der Arbeitsplätze in unserer Stadt ausspricht
und die Verantwortlichen von Johnson Controls
auffordert, die Entscheidung zurückzunehmen.
Außer den LINKEN waren nur die Grünen
bereit, eine Solidaritätsresolution mit den
Beschäftigten von Johnson Controls in den
Rat einzubringen. Der Antrag wurde mit den
Stimmen von SPD, CDU, FDP und WfW abgelehnt. Traurig, traurig! Besonders befremdlich
war, dass die Begründung der Ablehnung der
SPD von Guido Grüning, dem amtierenden
Vorsitzenden des DGB Wuppertal, vorgetragen
wurde. G. Grüning hielt eine Resolution für
wenig hilfreich und kündigte Initiativen der
SPD zur Schaffung von neuen Arbeitsplätzen
in Wuppertal an.
So weit, so schlecht. Denn die Unterstützung
einer Solidaritätsresolution und diese Initia
ti
ven sind ja kein Gegensatz. Noch in der
jüngsten Vergangenheit war es möglich, eine
Resolution zum Erhalt von Arbeitsplätzen bei
Schäffler auch mit den Stimmen der SPD
zu verabschieden. Durch die Schließung des
Ex-Happich-Betriebs Johnson Controls werden Steuereinnahmen für die Stadt entfallen
und Sozialkosten steigen. Die Lebensplanung
vieler Familien wird zerstört werden. Aber der
Stadtrat weigert sich, soziale Verantwortung
des Unternehmens einzufordern. Wir raten den
Beschäftigten, die aufgrund der Schließung
arbeitslos werden, sich bei der SPD zu melden.
Sie werden gewiss die neuen Arbeitsplätze
besetzen können, die aufgrund der Initiative der
SPD geschaffen wurden.
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Wuppertal – kein Ort für Nazis

Leider gab es während der Demo einen kurzen
Zwischenfall mit der Polizei. Die BeamtInnen
wollten zwei GegendemonstrantInnen zur Per
so
nalienkontrolle aus der Menge ziehen und
setzten dazu Pfefferspray ein. Augenblicklich
ent
stand große Wut auf die Polizei; Viele
Gegen
demonstrantInnen strömten zum Platz
des Pfeffersprayeinsatzes. Sie fühlten sich in
der Beurteilung der Polizei wieder einmal
bestätigt. Diese polizeiliche Provokation führte
dazu, dass das eigentliche Ziel, die Aktion der
Neonazis in Oberbarmen zu verhindern, kurzzeitig in den Hintergrund trat. Schade, denn
bestimmt gibt es auch bei der Polizei etliche
PolizistInnen, die Aufmärsche der Rechten
nicht gutheißen und auch nicht gern schützen.

„AZ Gathe
bleibt“-Demo
Foto: jovofoto

Bei schönstem Oktoberwetter formierte sich
am Samstag, dem 18. Oktober, in Wup
per
tal-Barmen der Widerstand gegen eine Kund
gebung der Pseudo-Partei Die Rechte (vormals Nationale Sozialisten Wuppertal) auf dem
Berliner Platz. Die Nazis waren so dreist, an
diesem Tag, an dem auch für den Erhalt des
Autonomen Zentrums an der Gathe demons
triert werden sollte, ein „nationales Jugend
zentrum“ nur für Deutsche zu fordern. Weil
die Lokführer streikten, trafen die Nazis verspätet in Barmen ein und wurden von ca.

300 GegendemonstrantInnen lautstark empfangen. Zumindest für einen der Nazi-Redner
war dies wohl sein letzter öffentlicher Auf
tritt für die nächste Zeit, denn er muss nach
seiner Verurteilung für den Überfall auf
BesucherInnen des Vohwinkeler Flohmarkts
seine Haftstrafe antreten. Obwohl mit einem
Laut
sprecherwagen ausgerüstet, hatten die
Nazi-Redner keine Chance, ihrer rassistischen,
menschenverachtenden Propaganda Gehör zu
verschaffen, denn zu laut wurde ihnen klargemacht, dass in Wuppertal kein Platz für sie ist.

Ab 18:00 Uhr begann in Elberfeld die „KampfTanz-Demo“ für den Erhalt des Autonomen
Zentrums an der Gathe. Die kämpferische und gutgelaunte Demo führte durchs
Luisenviertel und über den Ölberg zum AZ, wo
die DemonstrationsteilnehmerInnen mit einem
Feuerwerk begrüßt wurden. Mit dieser Kampfund Tanz-Demonstration zeigte sich, für was
das Autonome Zentrum an der Gathe steht:
Das Autonome Zentrum ist ein Ort, an dem
viele Menschen zusammenkommen, die bei
allen Unterschieden eins gemeinsam haben: Sie
suchen nach Alternativen zum kapitalistischen,
sexistischen und rassistischen Alltag. 

Die Opfer des rassistischen NSU-Terrors bleiben unvergessen!

Straßenumbenennung in Gedenken
an Mehmet Kubaşık
Als sichtbares Zeichen gegen das Vergessen wurden am 4. November 2014 bundesweit und zeitgleich Straßen in Gedenken an die Opfer der NSU-Morde und an die Bombenanschläge in der
Kölner Probsteigasse und der Keupstraße umbenannt.
Am 4. November 2011 enttarnte sich der Nationalsozialistische Untergrund (NSU) selbst. Von
diesem Tag an ließ sich nicht mehr vertuschen, dass ein Neonazi-Netzwerk unbehelligt neun rassistisch motivierte Morde begehen und mindestens zwei Bombenanschläge verüben konnte. Die
Betroffenen und Angehörigen wurden über Jahre hinweg kriminalisiert und öffentlich beschuldigt.
Nach den Tätern aus der Neonaziszene wurde nie gesucht.
Am Jahrestag der Selbstenttarnung richtete sich die öffentliche Wahrnehmung wieder kurzzeitig auf den NSU und somit auf die Täterseite. WuppertalerInnen erinnerten am 4. November an
die Opfer der NSU-Morde und der Bombenanschläge. An diesem Tag wurde auf dem Ölberg
eine Straße in Mehmet-Kubaşık-Straße umbenannt, da bis zum heutigen Tag in keiner Stadt
ein den Wünschen der Betroffenen entsprechendes Gedenken an die verlorenen Freunde und
Familienmitglieder stattgefunden hat.
Mehmet Kubaşık war das achte Opfer der NSU-Mordserie. Er wurde am 4. April 2006 in seinem
Geschäft in der Dortmunder Nordstadt erschossen. Mehmet Kubaşık wurde 39 Jahre alt.
Inzwischen ist deutlich geworden, dass der Aufklärung im NSU-Prozess enge Grenzen gesetzt
werden, um zentrale Fragen darin nicht zu verhandeln: Wer gehört(e) zum NSU-Netzwerk? Welche
Rolle spielt der Verfassungsschutz darin? Welche institutionellen Voraussetzungen ermöglichten es

dem NSU, über so
viele Jahre unbehelligt zu morden und
Bombenanschläge
zu verüben, wäh
rend die Angehöri
gen der Mordopfer
über Jahre hinweg
krim inalisiert und
öffentlich verdächtigt wurden?
Die bundesweite
Straßenumbenennung
wurde von einem Bün
dnis der Initiativen aus
Köln, Kassel, Nürnberg,
München, Hamburg,
Rostock sowie aus
Berlin initiiert.

