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16.04.2014 / 18.30 Uhr: neues theater (Kammer) in Halle, Große Ulrichstraße 51 – „SOKO Bosporus“ bis 
„Dönermorde“ – Rassismus in Institutionen und die Praxis des racial profiling

17.04.2014 / 16.00 Uhr: neues theater (Kammerfoyer) in Halle, Große Ulrichstraße 51 – „Blick in den 
Abgrund“ Eine kritische Bilanz des NSU-Prozesses mit Friedrich Burschel (Referent zum Schwerpunkt 
Neonazismus und Strukturen/Ideologien der Ungleichwertigkeit bei der Akademie für Politische Bildung 

der Rosa Luxemburg Stiftung in Berlin)



16.04.2014 / 18.30 Uhr: „SOKO Bosporus“ bis „Dönermorde“
Nach der Selbstenttarnung des NSU rückte zeitweilig auch die Debatte 
um institutionalisierten Rassismus in den öffentlichen Fokus. Eine 
tiefergehende breit angelegte Auseinandersetzung über rassistische 
Ermittlungstheorien der Polizei und Geheimdienste lässt aber weiter 
auf sich warten. Vielmehr wird ein Rassismus der Institutionen ge-
leugnet. Und wenn dieser verleugnet wird, dann wundert es nicht, 
dass auch racial profiling – als ein Teil von institutionalisiertem Ras-
sismus –  abgestritten wird. Was verbirgt sich hinter diesem Rassis-
mus und wie lässt sich dagegen vorgehen? Welche Beispiele und Kon-
tinuitäten finden sich in Sachsen-Anhalt und welche Kämpfe werden 
dagegen geführt? Auf der Veranstaltung wollen wir darüber mit dem 
Flüchtlingsrat Sachsen-Anhalt, der Kampagne für Opfer rassistischer 
Polizeigewalt, der Mobilen Opferberatung Sachsen-Anhalt und der 
Saalekreis Refugee Association ins Gespräch kommen. Eintritt frei

17.04.2014 / 16.00 Uhr: „Blick in den Abgrund“ 

Friedrich Burschel wirft einen „Blick in den Abgrund“. Als Korres-
pondent des Lokalsenders Radio Lotte Weimar und Mitarbeiter des 
Internetprojektes NSU-Watch (nsu-watch.info) ist er im NSU-Prozess 
vertreten und zieht eine kritische Zwischenbilanz. Seit April 2013 
wird vor dem Ober lan des ge richt Mün chen die Mord se rie des NSU 
ver han delt. Haupt an ge klagte ist Beate Zschäpe, der unter ande rem 
Mit tä ter schaft an zehn Mor den sowie Mit glied schaft in einer ter ro-
ris ti schen Ver ei ni gung vor ge wor fen wird. In dem Pro zess müs sen 
sich noch vier wei tere mut maß li che Unter stüt zer der Ter ror gruppe 
verantworten. Eintritt frei

Anmeldungen oder Rückfragen per E-Mail an: Stephan.Kuhlmann@dielinke.lt.sachsen-anhalt.de 
Wissenschaftlicher Referent für Strategien gegen Neonazismus
oder: www.facebook.com/events/1388239001450184/?context=create&source=49#

Die Fraktion DIE LINKE zeigt vom 12.04.14 – 22.04.14 die Ausstellung „Die Opfer des NSU und die Aufarbeitung der Verbrechen“ im neuen 
theater in Halle, Große Ulrichstraße 51. Die Ausstellung kann täglich von 10.00 – 18.00 Uhr besucht werden, der Eintritt ist frei.


