
UmBenennung einer Straße/Treppe/Grünfläche auf dem Ölberg

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Mitglieder der Bezirksvertretung Elberfeld!

Als Bewohnerinnen und Bewohner des Ölbergs möchten wir beantragen, dass eine Straße, eine 

Treppe oder eine Grünfläche auf dem Ölberg nach Mehmet Kubaşık (achtes Opfer der NSU-Mord-

serie) (um)benannt wird. Die BV Elberfeld wird gebeten, in Absprache mit den Ölberger*innen und 

den  zuständigen  städtischen  Behörden  eine  geeignete  Straße/Treppe/Grünfläche  auszuwählen. 

Entlang der Schusterstraße gibt es beispielsweise zwei bislang nicht benannte Wege und Treppen, 

die hierfür gut in Frage kämen sowie der „Park“ am Otto-Böhne-Platz.

Begründung: 
Mehmet Kubaşık wurde am 4.April  2006 am helllichten Tag in seinem Kiosk in der Dortmunder 

Nordstadt von Nazis des NSU erschossen. Er hinterließ seine Frau und drei Kinder und wurde 39 

Jahre alt. Mit der (Um)Benennung einer Straße/etc., als Ort des alltäglichen Lebens, wählen wir 

bewusst den öffentlichen Raum und möchten ein Zeichen setzen und zeigen, dass die Neonazis in 

diesem Punkt gescheitert  sind:  Anstatt  der Vernichtung der Namen und Lebensgeschichten der 

Opfer,  entstehen  sichtbare  Zeichen,  Solidarität  und  selbstverständliche  Präsenz.  Migrantisches 

Leben ist eine Realität und integraler Bestandteil dieser Gesellschaft, das weder durch rassistischen 

Populismus, noch durch Bomben- und Mordanschläge ausgelöscht werden kann.

Der Ölberg ist, ähnlich wie die Dortmunder Nordstadt, ein Stadtteil mit vielen Migrant*innen und 

kleinen  Gewerbetreibenden  –  genau  die  Personengruppe,  die  die  nazistische  Terrorgruppe  im 

Visier hatte. Auch hier in Wuppertal waren viele entsetzt und wütend über die rassistischen Morde 

und wünschen sich ein klares Zeichen der Solidarität. Gerade zu dieser Zeit, wo täglich Menschen 

mit Migrationshintergrund oder ihre Unterkünfte angegriffen werden, wo die mediale Debatte un-

gebremst rassistisch geführt wird und kaum mehr ein Aufschrei passiert, wenn marodierende Hoo-

ligans durch die Innenstädte ziehen, wird es immer offensichtlicher, warum es wichtig ist, überall 

klar Position zu beziehen! Damit die Opfer von Rassismus und neonazistischer Gewalt und die Un-

gerechtigkeiten,  die  ihnen  und  ihren  Angehörigen  nach  ihrem  Tod  widerfahren  sind,  nicht 

vergessen werden. Damit eine Atmosphäre der Solidarität und der Aussicht auf ein besseres Leben 

entstehen.

In diesem Sinne wünschen wir uns eine Würdigung von Mehmet Kubaşık, stellvertretend für alle 

NSU-Opfer, und betrachten eine Straßen(um)benennung auch als Bekenntnis des Ölbergs gegen 

rassistischen Terror und zu einem gelebten Antirassismus und Antifaschismus.  

Wir bitten die Bezirksvertretung Elberfeld, unseren Antrag zu unterstützen.

Die Ölberinitiative „benennen-und-erinnern“ 

Kontakt: oelberg-ini_benennen-und-erinnern@gmx.de
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