Wer ist die Initiative für

Who are the Initiative for the

die Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş?

	investigation of the Murder of Burak Bektaş?

Die Familie Bektaş kämpft seit Buraks gewaltsamen Tod für die Aufklärung des Mordes und ein angemessenes Gedenken. Seit
Sommer 2012 wird sie von der „Initiative
für die Aufklärung des Mordes an Burak
Bektaş“ begleitet. Gemeinsam fragen wir
kontinuierlich nach einem möglichen rassistischen Tatmotiv, weisen auf Parallelen zum
NSU-Komplex hin und stellen Öffentlichkeit
her. In der Initiative engagieren sich etwa 15
Personen aus der Jugendarbeit, der Opferberatung, Gewerbetreibende aus Neukölln
sowie antirassistische und antifaschistische
Aktivist_innen.

The Bektaş family has been fighting
since Burak’s violent death for a clarification of the background of the murder
and an appropriate memorial. Since summer 2012, they have been accompanied
by the “Initiative for the Investigation of
the Murder of Burak Bektaş”. Together, we
have been continuously asking about a
possible racist motivation, pointing to the
parallels to the NSU-case, and establishing a public awareness. Around 15 people
are involved with the initiative, coming
from areas such as youth work, victim
counseling as well as anti-racist and antifascist activism.

ort our initiau would like to supp
yo
If
zu
rt
o

nk
we are happy
für den Gede
r a memorial site,
fo
e
tiv
Um die Initiative
n
de
en
e keyword
n wir uns über Sp
donations under th
ive
ce
re
to
unterstützen, freue
k‘
ra
to the ARI e.V.:
ort ‚Gedenkort Bu
‘Gedenkort Burak’
unter dem Stichw
an die ARI e.V.:
Initiative
Antirassistische
irtschaft
Bank für Sozialw
0
5000 0030 3960
IBAN DE461 0020
rak”
BIC BFSWDE33BER
ord „Gedenkort Bu
yw
Ke
k/
ec
w
sz
ng
Verwendu

info:
Mehr Infos / More

rt-fuer-burak.org
o
k
n
e
d
e
.g
w
w
w
e
rt.d
http://burak.blogspo
/burak.unvergessen
					

Wir fordern
We demand

d
Aufklärung un
tion and
an investiga

ken
en
d
Ge
s
e
r
ba
t
h
ic
s
ein
rance
a visible rememb

!
m
Rau
en
h
ic
l
t
en
f
im öf
in public space!

)
0
9
9
.1
.2
4
1
(*
ş
a
t
k
e
B
Burak
by an
the 5th of April 2012

in Neukölln von
wurde am 5. April 2012
ermordet.
einem Unbekannten
rotes Basecap.
Er trug wie immer sein

was murdered on
r.
unknown perpetrato
ays.
d baseball cap as alw
re
his
ing
ar
He was we

A

m 5. April 2012 passiert ein bis heute
unfassbarer, unaufgeklärter Mord
im Neuköllner Ortsteil Buckow/Britz: Gegenüber des Krankenhaus Neukölln steht
Burak mit Freunden und unterhält sich. Ein
unbekannter weißer Mann geht gezielt auf
die Gruppe migrantischer Jugendlicher zu
und feuert mehrere Schüsse auf sie ab. Der
damals 22-jährige Burak wird getroffen und
stirbt - seine Freunde Alex und Jamal werden schwer verletzt und können nur durch
Notoperationen gerettet werden. Sie leiden bis heute an den Folgen.
Die Jugendlichen haben den Täter noch
nie zuvor gesehen. Er sprach kein Wort,
schoss und entfernte sich. Sein kaltblüti
ges Vorgehen erinnert an eine Hinrichtung
auf offener Straße. Burak wurde wenige
Monate nach der Selbstenttarnung des
„Nationalsozialistischen
Untergrunds“
(NSU) ermordet. Die Parallelen im Tathergang sind mehr als offensichtlich. Der Mord
an Burak Bektaş schafft bis heute große
Verunsicherung auf den Straßen – vor allem unter Jugendlichen, die von Rassismus
betroffen sind. Denn der Täter läuft noch
immer frei herum. Von Seiten der Polizei
und den Behörden gibt es auch heute fast
5 Jahre nach dem Mord keine Aufklärung.

Anstatt aus dem NSU-Desaster zu lernen und
ein rassistisches Mordmotiv in Betracht zu ziehen, ermittelt die Polizei „in alle Richtungen“.
Am 20. September 2015 tötete ein weißer
63-jähriger Mann den Briten Luke Holland
in Neukölln. Der Mörder fand bereits in der
Akte zu Burak Bektas Erwähnung als mög
licher Verdächtiger. Weder will die Polizei
den offensichtlich

neonazistischen Hintergrund des Täters
beleuchten noch einen möglichen
Zusammenhang mit dem Mord an Burak
ermitteln.

Von den NSU-Morden haben wir gelernt:
Den behördlichen Ermittlungen ist nicht
zu trauen.
Es reicht das Schweigen und die Ignoranz der Mehrheit, während die Minderheit bedroht und angegriffen wird. Diese
Strategie darf nicht aufgehen! Wir verlangen von der der Polizei gezielte Ermitt
lungen in Richtung eines rassistischen
Tatmotivs!
Um die Erinnerung an Burak wachzuhalten, wollen wir einen sichtbaren und
lebendigen Gedenkort in der Nähe des
Tatorts schaffen. Er soll den Angehörigen
und Freund_innen ein Ort des Geden
kens und der Begegnung sein sowie
öffentlich darauf hinweisen, dass die Tat
bis heute nicht aufgeklärt ist. Als Lern
ort soll er zur Auseinandersetzung mit
unaufgeklärten, möglicherweise rassistischen Morden und alltäglichem Rassismus beitragen. Für das zentrale Denkmal
hat die Kreuzberger Künstlerin Zeynep
Delibalta eine Skulptur entworfen.

Wir rufen euch zur Solidarität mit
der Familie und den Freund_in
nen von Burak auf. Unterstützt die
Errichtung eines Gedenkorts für
Burak Bektaş! Beteiligt Euch an ei
ner solidarischen Aktion an seinem
fünften Todestag am 5. April 2017!
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n the 5th of April 2012, a murder
that to this day remains inexplicable and unsolved took place in the Neukölln district Buckow/Britz: Opposite the
Neukölln hospital, Burak was standing
and chatting with friends. An unknown
white man purposefully approaches the
group of migrant youth and fires several
shot at them. Burak, 22 at the time, was
hit and died – his friends Alex and Jamal
were seriously injured and were only
saved by emergency operations. They are
still suffering from the consequences.
The young people had never before
seen the perpetrator. He didn’t speak a
word, shot, and left the scene. His coldblooded actions were reminiscent of a
public execution. Burak was murdered a
few months after the “National Socialist
Underground” (NSU) uncovered themselves. The parallels in the circumstances
of the crimes are more than clear. There is
a lot of insecurity to this day on the streets
because of the murder of Burak Bektaş,
above all among young people who are
affected by racism, since the perpetrator
still runs free. There has still been no clarification from the police or the authorities,
now almost 5 years after the murder.

had been mentioned in the records of Burak
Bektaş’ case as a possible suspect. The police
don’t want to examine the clear neo-Nazi
background of the perpetrator, nor investigate a possible connection to the murder of
Burak.

From the NSU murders we have learnt that
official investigations are not to be trusted.
It is sufficient for the Nazi strategy of race
war to succeed, that the majority population remains silent, whilst the minorities are
threatened and attacked. This strategy must
not be allowed! We demand from the police
targeted investigations, which take a racist
motivation into account.
To keep alive the memory of Burak, we
want to create a visible and living memorial near the crime scene. It should serve
as a place of remembrance and meeting
for friends and relatives, as well as publicly pointing out that this crime has yet to
be solved. As a place of learning, it should
contribute to the discussion on unresolved,
potentially racist murders and on everyday
racism. The Kreuzberg artist Zeynep Delibalta has designed a sculpture for the central
monument.

Instead of learning from the NSU disaster
and taking a racist motivation into consi
deration, the police are still investigating
“in all directions”.

We call for solidarity with the fami
ly and friends of Burak. Support the
establishment of a memorial site for
Burak Bektaş! Get involved in a soli
darity action on the 5th anniversary of
On the 20th of September 2015, a white,
63-year-old man killed the British man his death on the 5th of April 2017!
Luke Holland in Neukölln. The murderer
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