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DER MÖRDER VON ABDI IPEK<;l, MEHMET ALI AC 
CA, HAT AUCH DEN PAPST NIEDERGESCHOSSEN. WER 
SIND JENE, DIE ACCA AUF DEN PAPST SCHIESSEN 
LIESSEN ? 

KANN DIESE PROVOKATION DES FASCHISTISCHEN 
TERRORISTEN DER JUNTA HELFEN SICH AUS DER IN 
TERNATIONALEN ISOLATION, IN DIE SIE GERATEN 
IST, ZU RETTEN ? 

Was steckt 
hinter dem 
Attentat 
au1 Clan 
Papst? 

Jeder diskutiert die eine Frage. Die gesamte 
bürgerliche Presse ihrerseits versucht die Antwort
en auf diese Frage mehr zu verschleiern, als auf -
zudecken~Gemeint ist die Frage: wer steckt hin -
ter dem Papst-Attentäter Mehmet Al i Agca? Ist er 
ein Einzeltäter, wie man in gerne darstellen wür
de? Ist er Mitglied irgendeiner international tä -
tigen Terrorgruppe? Warum gerade der Papst? Die 
se Frage zu bean twortenw i II an geb 1 i eh jedermann . 
Presse, Funk und Fernsehen gaben diesen Fragen 
und den bisher gelieferten Antworten udn K~qi"!en 
taren breiten Platz. Aber die Beantwortung der ge 
stellten Fragen ist nicht möglich, wenn mani die · 
Hintergründen icht aufhellt. Dabei ist die Frage 
gar nicht so schwer zu beantworten, wenn man et 
was hinter die Ku 1 issen sieht. Man muß z.B. da -
nach fragen, wer von diesem Attentat woh 1 profi -
tiert, welches die Lage heute in der Türkei ist und 
man muß sich natürlich die Vergangenheit des be
rühmten Mehmet Al i Ag ca ansehen. Nur die Be -
antwortung dieser Fragen kann dazu beitragen auf 
zudecken, wer auf den Papst schießen ließ. 

Wer steht hinter diesem 
Mörder ? . 

Na ja, fragt man Agca selbst, so erzählt er na
türlich eine Menge Zeug: er sei Einzelterrorist, er 
sei Mitglied der PLO, in der Türkei sei er ein so 
genannter Rechter gewesen, doch in Europa hätte 

•er sich zu einem Linken entwickelt. Manc~thal er 
klärt Agca , "'er sein türkischer Armenier, dan~wie 

\. 
der ist er ein. internationaler Terrorist. Fragt ; an 
den CIA, ist er ein Instrument des KGB. Jorda 
niens König Hasan sieht in Agca gar einen Hand -
langer des lyb ischen Gott-Kaiser Ghaddafi. Der 
fesch istische J untachef Kenan Evren und seine Mo 
rionettenregi~rung sehen in Agca einen internati o 
na len Terrorif en. Auch das Sprachrohr der fesch t
stischen Junta, die Zeitung Tercüman meldet sich 
zu Wort. Doch was dabei herauskommt, ist nur ein 
kläglicher Versuch, die Wahrheit zu vertuschen. 

Auch wenn di~ her~schenden Klassen alles nur 
Erdenkliche unternehmen,: um den Fall Agca mög-
1 ichst zu verw isGhen und. die wahren Hintermänner 
des Papstattentates zu verheimlichen, gelingt die
ses nicht, denn es gibt Zeugen: das Volk der Tür -
kei weiß sehr wohl welche Mördernester hinter 
Agca,.,und seinesgleichen stecken. Vor diesen Men 
sehen können sie die Wahrheit nicht verheimlich- · 
en. 

Wir wissen, wer hinter den Massenmorden in Co 
rum, Malatya, Moros, Sivas, Erzincan, Elazig, in 
vielen anderen Städten unserer Heimat steckt. Wir 
wissen sehr woh 1, wer es war, der hochschwange -
ren Frauen die Laiber aufschlitzten und das unge -
borene Leben tötetell. Seh gut kennen wir jene 
Mörderbanden, die in unzäh ligen Ortschaften die 
Häuser niederbrannten, Geschäfte plünderten •md 
mordend herumzogen! 



Wir wissen, wer jene sind, die die Fabriken, die 
Bushaltestellen, die Kaffeehäuser, Schulen und~ 
niversitäten beschossen und Bomben warfen, die 
wehrlose Menschen mit Äxten abschlachteten, die 

. tausende von Morden 9uf dem Gewissen haben, die 
hunderte von Antifaschisten und Revolutionäre ver 
schleppten und zu Tode folterten, um dann die Lei 
chen irgendwohin zu werfen, die Wissenschaftler, 
Studenten, Arbeiter, Bauern, Schriftsteller und 
andere Künstler ermordeten. 

Uns sind jene bekannt, die Abdi lpekci, Men -
sehen wie Prof.Dr.Fikret Ünsal, Prof.Dr. ÜmitYa 
sar Doganay, Prof. Dr. Cav i t Orhan Tüteng i 1 und 
weitere unzäh 1 ige Professoren, Lehrer, Gewerk -
schafter usw. ermordeten. Uns kann man sie nicht 
verhe im 1 ichen ! 

Völlig umsonst d.ie Versuche, diese Mörderban -
den zu decken. Niemand vermag es die staatlich
en und zivilen Mörderbanden der faschistischen 
Diktatur, die MHP, den MIT und die Kontergue -
rilla zu verheimlichen. Unser werktätiges Volk 
der Türkei kennt sehr wohl die Mörder! 

Der Papst-Attentäter Mehmet 
Ali Agca gehört der MHP an 
und . ~st ein entschlossener 
f as~histischer Killer 

11
( ••• }Ich habe nachdem ich nach Aksaray zu -

rückgekehrt bin, die Pistole Mehmet Sener über -
geben, der sich hier im MHP-Haus aufJ1ielt. 11 

Dieses sind Worte des Mörders von lpekci. Wor
te von Mehmet Ali Agca . Agca hat nach der Er -
mordung von Abdi lpekci lange Zeit versucht, die 
Öffentlichkeit zu täuschen. Seine gängigste Be -

hauptung war die, daß er weder ein Linker noch 
ein Rechter sei. Doch lange hat er diese Lügen 
nicht aufrechterhalten können. Nach nur kurzer 
Zeit war klar, daß er ein MHP-Mörder, ein Grau 
er Wolf ist. 

In einer koordiniertes 
Aktion verhelfen MHP, der 
MIT und die Konterguerilla 
Agca zur Flucht 

Am ersten Verhandlungstag vor Gericht erklärte 
Agca, er sei der Mörder von lp'ekci und er würde 
bald seine Trumpfkarten offen auf den Tisch legen. 
Am zweiten Tag erklärte Agca, er sei nicht der 
Mörder von lpekci, doch er wisse, wer dahinter 
stecke, wer für den Mord verantwortlich sei. Die
se werde er bald nennen. Agca drohte seinen Hi~ 
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termännern ganz unverblümt und forderte sie somit 
auf, ihn aus dem Gefängnis herauszuholen, wenn 
er nicht reden solle. 

Die Anwälte von Agca forderten eine Untersu -
chung seines Geisteszustandes. Er wurde auf die -
sen Antrag hin zur Gerichtsmedizin gebracht. Die
ser 11 Einzelgänger11 wagte es immerhin mit .. ieinem 
seiner:"foschistischen Mitgefangenen die ihn be 
wach~nden Soldaten als Geiseln zu nehmen, mit 
Waffen, deren Herkunft immer noch nicht geklärt 
ist. Für dieses mal jedoch mißlang ihm "sein" Ver 
such zu fliehen. 

21 Tage nach diesem Fluchtversuch gelingt es 
Mehmet Ali Agca am 23 .11.1979 aus dem Mili -
tärgefängnis der 2. Panzerbrigade in Kartal-Malte 
pe zu fliehen. Mit Armeekleidung, die ihm zuge
gespielt wird, verhilft man Agca z~r Flucht; eine 
Flucht, trotz vier verschlossener Türen, trotz ei -
nes Soldatenkordons um das Gefängnis und trotz 
Drahtzäunen. 

Nachdem man Ag ca aus dem Gefängnis heraus -
geholt hat, besucht dieser die Zentra le der MHP. 
Eine Zeit lang reist er durch die Türkei, ohne ge
fangen zu werden. Im MHP-Büro in Malatya gibt 
Agca Kadern einer MHP-Nebenorganisation, der 
ÜGD (eine Art Jugendorganisation der MHP} ein 
Seminar über die Ziele der MHP. 



Gegenüber so viel Unverfrorenheit wächst na -
türlich die Empörung irri Volk und Agca wird von 
einem seiner faschistischen Kumpane, Timur Sei -
cuk - einem Studenten an der Unhzersität in Erzu
rum - nach Iran eingeschleust. Kurze Zeit ;spiiter 
kommt er in die Türkei zurück. Mit Hilfe eines ge 
wissen Faruk Özgün, von dem das Gericht in Nev 
sehir zu berichten weiß, daß er mit zahlreichen in 
dieser Gegend verübten Überfällen und Häuserab
rissen zu tun hat, mit weiterer Hilfe MHP-Polizei 
Hauptkommissars und einem MHP-Lehrer gelingt 
es Agca einen Reisepass zu bekommen, mit dem er 
sich erneut ins Ausland absetzt. Obwohl das bis -
her Gesagte nichts anderes ist, als das von der Po 
1 izei Gesagte zu wiederholen, versuchen die fa -

schistischen Juntachefs die Tatsache zu verheim -
liehen, daß Agca ein MHP-Mann ist. 

Wie so viele von MHP-Killern ist auch Mehmet 
Ali Agca von der MHP, dem MIT und der Konter
guerilla aus dem Gefängnis befreit, geschützt und 
letztlich gegen den Papst ins Feld geschickt wor -
den. 

Waru~ gerade Agca, warum 
gerade der Papst ? 

Die faschistische Junta erklärte mit dem Mili -
tärputsch vom 12.September, daß sie "sowohl ge ..: 
gen 1 inks, als auch gegen rechts sei. 11 In der Prax 
is sieht das so aus, daß seit jener Zeit mehr als 
100 .000 werktätige Menschen verhaftet wurden,es 
wird gefoltert wie nie in der Geschichte der Tür -
kei zuvor. Wild greift die Junta jeden gegen sie 
gerichteten Widerstand an. Nach ihren eigenen 
Angaben zufolge sitzen z . Z. mehr als 30.000 in 
den Gefängnissen. Hunderte von Todesurteil.~n,die 
nach dem Putsch ausgesprochen wurden, die·' Mor -
de auf offener Straße, Folter, Terror und Unter -
drückung, die Abschaffung jeglicher demokrati -
scher Rechte, für .die das Volk der Türkei jahr . '
zehnte gekämpft hat, dieses alles ist heute sowohl 
in der Türkei, als auch in der demokratischen in -
ternationalen Öffentlichkeit Ziel heftiger Kriti -
ken geworden. Die faschistische Junta ist in eine 
Isolation geraten, die sie nicht will. Um diese 
Mauern der Isolierung niederreissen Z\J können, be 
durfte die faschistische Junta eines groß angeleg
ten Theaterstücks. 

Zu einem Zeitpunkt, zu dem Amnesty lnternatio 
na 1 erschreckendes über die Lage in der Türkei vor 
aller Welt zu berichten hatte, in dem der Europa
rat von fast nichts anderem sprach, als von den 
Menschenrechtsverletzungen in der Türkei, zu ei
nem Zeitpunkt, als das Gerede von "wir sind ge -
gen rechts und links" nicht mehr so recht zu zieh-

en drohte, zu einem Zeitpunkt, zu dem das an 
fäng 1 i ehe, durch Mord und Terror bedingte Schwe i 
gen in der Türkei, einer langsamen aber sehr steti
gen Bewegung gegen die faschistische Junta wich, 
zu einem Zeitpunkt, in dem sich der Widerstand 
gegen die faschistische Junta gerade auch im Au~ 
land stark formierte, gerade zu diesem Zeitpunkt 
führte die Junta ein Stück in zwei Akten auf. Der 
erste Akt stellt sich uns dar in der Form der Ver -

· fahren gegen die MHP. Den zweiten Akt bildet 
das Attentat auf den Papst. Die Junta-Generale 
glauben allen Ernstes, sie könnten mit ihrer Ko .... 
mödie gegen die MHP ihre Lügen für kurze Zeit 
weiter aufrechterhalt.en, die Öffentlichkeit täu -
sehen. ·Das Papstattentat sol I seinerseits den hel -
denhaften Kampf_ der J unta in oller Öffentlichkeit 
demon~trieren, ein Kampf gegen den Terrorismus , 

ein Ka~pf, der - siehe Rom - berechtigt ist, den 
aber die böse, böse Öffentlichkeit nicht honorie
ren will! Die Junta bracuht Luft, muß sich aus der 
Isolierung befreien. Nur so kann sie Folter, Mord 
und Unterdrückung des Widerstandes fortsetzen. 

Die Kampagne, die die Chefs der Junta, allen 
voran ihr Führer Kenan Evren, nach dem Atten 
tat auf den Papst in .ganggesetzt haben, cije wert-
reichen Erklärungen des Junta-Außenmini~rs auf · 
den Sitzungen des Europarates sind Ausdruck.die -
ses Planes. ·:,· 

Der Putschistenführer Kenan Evren erklärte nach 
dem Attentat auf den Papst:"( ... ) Ich glaube, daß 
nach diesem Vorfa 11 auch einige unserer Freunde in 
Europa, deren Gedanken zu sehr in der Luft schwe 
ben, wieder zu Vernunft gekommen sind .Möge die 
ser Vorfall ein Beweis für die Ausmaße sein, die 
der internationale Terrorismus schon erreicht hat. 
Wir haben immer auf diese Ausmaße hingewiesen!' 

Nachdem Kenan Evren diese Erklärung abgege -
ben hat - der gesamte Wortlaut wurde in den Zei
tungen Milliyet, Tercüman und Hürriyet wieder -
gegeben - begab er sich mit dem Armeegeneral ~ 
rug, der gleiChzeitig Befehlshaber der 1 .Armee,so 
wie Führer der durch sie getragenen Kriegsrechts
kommandantur ist, zu einem Helikopter auf c;iem 
Flughafen Yesilköy und meinte zu diesem:" Sollen 
doch jene, die uns fragen, ob in der Türkei ge -
foltert wird, jetzt hingehen und fragen, ob Agca 
in Italien gefoltert wird!" 

„~ 

Die Beantwor.tung der Fareg, warum gerade der 
Papst und warum gerade Agca, ist relativ einfach: 
der Papst, ein Mann, den jeder kennt, Agca, ein 
Killer, den auch jeder kennt und der sich vor al -
lern bewährt hat. 
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Sind nun die ~uropäischen 
Träumer zur Vernunft 
gekommen ? 

Das Auslandsjournal im Deutschen Fernsehen: 
11

( ••• )Die türl<ische Armee hatte die Führung über 
nommen, um dem Terror ein Ende zu bereiten. In 
diesem Kampf gegen den Terrorismus hat die türki
sche Führung große Erfolge erzielt. Daß im Kampf 
gegen den Terrorismus Ungesetzlichkeiten passie -
ren können, muß eingesehen werden . 11 

"The Times" kommentitiert wie folgt: 
"Die Weltöffentlichkeit wird nach dem Fall Agca 
in der Frage der Terrorismusbekämpfung die Türkei 
wohl besser verstehen können . 11 Natürlich sind die 
europäischen Träumer zur Vernunft gekommen. Die 
DemG>kraten in aller Welt jedoch', werden diese 
Schmierenkomödie der Juntachefs durchschauen,es 
wird ihnen nicht schwer fallen und sie werden die 
Verbrechen der faschistisclren Junta weiterhin ent 
larven und verurteilen. 

Eines der Opfer des 
faschisti.schen MI-IP- Mörders 
Mehmet Ali l\Cjc::i: 
Abdi !pek<; i. 
!pekc;i wurde I979 e rschoss< " 
Sein !'Drder Agca konnte 
aus einem '1i litärgefängnis 
fliehen . 

Die Junta und Mehmet Ali 
Ag ca 

Viele unserer Leser werden fragen, welche Be
ziehungen zwischen der Junta und Agca bestehen. 
Was für Beziehungen kann die Junta zu Agca ha -
ben, wenn sie ihn und weitere 220 MHP-Leute ja 
zum Tode verurteilt? Eine berechtigte Frage. Um 
diese Frage beantworten zu können, ist es notwen 
dig, daß man verschiedenen Fragen auf den Grund 
geht. Z.B. der Frage, wann, wie und von wel -
chen Leuten die MH P gegründet worden ist ,um was 
für eine Organisation es sich bei der MHP handelt, 
warum die Junta an die Macht kam und welcher 
Klassen und Schichten Interessen sie vertritt. 
6 
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Wann, wie und von wem wurde die MHP 
gegründet 

Der heutige Führer der MHP, Türkes wurde ge -
meinsam mit 23 seiner Freunde am 7. 9 . 1944 we -
gen der Bildung von Geheimbünden verhaftet und 
wegen Rassismus und Tu ran ismus angeklagt . Später 
wurden von ihm 11 Kampfvereine gegen den Korn -
munismus" gegründet, die 1968 in so genannte lde 
a 1 istische Jugendvereine umgewande 1 t wurden. In 
den gleichen Jahren gründete Türkes die Republi
kanische Partei der Bauernnation, später die MHP, 
die Partei der nationalistischen Bewegung. Türkes 
war bzw. ist Vorsitzender dieser Parteien. Genau 
wie sich Franco Coudillo, Hitler Führer, Mussoli
n i Duce nennen 1 ießen, 1 ieß sich Türkes 11 Basbug 11 

nennen, was nichts anderes bedeutet als II Führer". 
Um die Ausweitung des deutschen Imperialismus 

auch auf das Gebiet der Türkei zu erstrecken, wur 
den. seinerzeit prodeutsche, faschistische Bar:iden 
geschaffen . Und Türkes betrat die politische Büh -
ne als efn Handlanger des deutschen Faschismus . 
Sein Ziel war es eine Partei Hitlerschen Typs auch 
in der Türkei zu schaffen, doch die Niederlage , 
die der deutsche Imperialismus erlitt, wirkte sich 
natürlich auch in der Türkei aus. Es sollte dem US 
Imperialismus die Aufgabe zufallen, die zerstreu -
ten Hitleranbeter erneut zu sammeln. Schon sehr 
früh begannen die US-Imperialisten damit, die tür 
kischen Faschisten zu sammeln. Sie trieben die 
Gründung einer faschistischen Partei voran und lei 
teten direkt deren Gründung. Die Notwendigkeit, 
solch eine Partei zu gründen, resultierte aus der 
Tatsache, daß mit Beginn der 60er Jahre der demo 
kretische Kampf des Volkes der Türkei, der Kampf 
für Unabhängigkeit immer stärker wurde. Zivile 
faschistische Kräfte waren erforderlich für die Re
aktion und den US-Imperialismus geworden, Ban -
den, die man nach alt bewährter Art und Weisege 
gen das Volk schicken konnte, was auch geschah. 



Was ist die MHP 
Der US-Imperialismus und die einheimische Reak
tion hatten es sich besonders zur Aufgabe gemacht, 
den Kampf der studentischen Jugend zu zerschla -
gen. Dem sich entwickelnden revolutionären Wi -
derstand ·stellten sich neben der Staatsmacht der 
faschistischen Diktatur, jetzt auch die zivilen fa
schistischen Banden entgegen. Die Jugend und 
das Volk der Türkei begehrten auf gegen die un -
verschämte imperialistische Ausbeutung und Plün -
derung. Besonders der Haß gegen den US- Imperia
lismus verschärfte sich. Der Imperialismus speku -
lierte damit, mit ausgebildeten und ausgerüsteten, 
militärisch gedrillten Kommandos, diesen Kampf 
liquidieren zu können, indem man die Revoluti 
näre liquidierte. Und in der Türkei wurden in lo -

A& l l ·~ ~ / ;~ .. ·.·~t 
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gischer Konsequenz SS und SA ähnliche Bandenge 
gründet und ins Feld geschickt. Der türkische, fa
schistisch-feudale Staat und die jeweiligen Regie
rungen haben diese Banden stets unterstützt. Mit 
den Finanzmitteln der Monopolbourgeosie und der 
Großgrundbesitzer, den Waffen der Polizei und 
Armee wurden hunderte von Ausbildungslagern für 
die faschistischen Kommandos aufgebaut. Degene
rierte Elemente, Opfer der kapitalistischen Ar 
beitslosigkeit usw. waren, junge Menschen, die 
zu professionellen Killern e rzogen wurden. 

Die MHP ist eine faschistische Partei des Mono
polkapitals und der Großgrunbesitzer. Als solche 
war und ist sie stets eine der heissesten Verteidi -

• gerinnen der faschistischen Diktatur . Die MHP ist 
eine halbmilitärische Terrororganisation der fa 
schistischen Diktatur. 

Die MHP hat sich stets dafür eingesetzt, daß die 
wenigen demokratischen Rechte der Arbei terklasse 
vollends abgeschafft we rden , daß der faschisti 
sehe Staat, daß die faschistische Diktatur weiter 
gestärkt werden, daß die Türkei für die lmperia -
1 isten und die ein.heimischen herrschenden Klassen 
zu einem Rosengarten wird - ohne Dornen. Des -
halb war es stets eine der wesentlichsten Forder -
ungen der MHP, Polizei und Armee, sowi,e andere 
m i 1 itaristische Institutionen stärker auszubauen, de 
mokratische Organisationen gänz 1 ich zu verbieten 
und bürokratische Einrichtungen auszudehnen . 

Die halbmilitärische MHP hat stets eng ver 

flochten mit dem Geheimdienst MIT und der Kon -
terguerilla und anderen faschistischen Ei nri c h tun -
gen zusammengearbeitet . 

Die MHP ist eine Waffe in der Hand der U~-lmpe
rialisten, eine Kraft, die uneingeschrä nkt Clie In -
teressen der USA in de·r lürkei verteidigt. Stets ist 
die MHP eine Kraft gewesen, die gemeinsam mit 
den offiziellen Karften des Staates gegen die Ar -
beitskämpfe der Arbeiterklasse, gegen die Land -
besetzungen der Bauern, gegen jegliche Massenak 
tionen eingesetzt worden ist. Die MHP wa r eine 
schlagende Kraft der faschis t ischen Diktatur. 

Die MHP leugnete stets ·die Existenz der kurdi -

sehen Nation und die Existenz verschiedener na -
tionaler Minderheiten in der Türkei. Stets war sie 
eine schlagende Karft, wenn es darum ging, ge -
rechten Kampf der kurdischen Nation und der na -
tionalen Minderheiten zu unterdrücken. Die MHP 
propagierte die Vertreibung jener, die nicht der 
11 türkischen Rasse" angehören. Für sie sei keiner -
lei Platz in der Türkei, Türkei den Türken. 

Diese Linie vertritt Türkes nunmehr seit 1942 . 
In eirem Brief, den Türkes 1943 an Niha t Atsiz : 

11 In der Türkei leben nur jene, die der Jürkischen 
Rasse entsprangen . Insbesondere darf auf gar kei -
nen Fal 1 zugelassen werden, daß andersrassige Per 
sonen sich im Staatsmechanismus einnisten. Wenn 
wir fremdrassige Menschen aus der Türkei vertrei -
ben, wird sich natürlich die Bevölkerungszahl ver 
ringern. Daher ist es notwendig, daß die Asien le 
benden Türken zusammengeschlossen werde . 11 (Yeni 
Gazete; April-Mai 1967) 

Er fährt weiter fort:" Türkische Staatsbürger, die 
aber fremdrassig sind sind: Tscherkessen, Bosnier , 
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Lazen, Albanier und Kurden. Diese müssen in je -
ne Länder geschickt werden, zu denen sie gehö :..:. 
ren." (aaO) 

Die MHP ist in der Türkei die Wächterin des US 
Imperialismus und der NATO, sie verteidigt die 
blutige Zerschlagung jedes antiimperialistischen 
Kampfes. 

Alles, was bisher für die MHP gesagt wurde, all 
das gilt in gleicher Weise für die faschistische Jun 
ta. 

In erster Hinsich.t ist auch die faschistische Jun
ta die Verteidigerin des US-Imperialismus. Sie ist 
gleichzeitig die Verteidigerin der Interessen der in 
der Türkei herrschenden Klassen, der Handlanger, 
der Lakaein des Imperialismus. Die Junta kann da 
her nur der Todfeind der Arbeiter, der Bauern, der 
Jugend, der Jntelekuellen sein. Sie ist rassistisch, 
chauvinistisch. Die Junta ist der Feind der kurdi -
sehen Nation. Mit Blut hat sie vorerst den Kampf 
für Unabhängigkeit und Demokratie zum Stil !stand 

gebracht. Die faschistische Junta setzt heute mit 
Mord und Terror das Programm der MHP um . . · Sie 
verwirkt icht die Ziele der MHP. 

Die MHP ist mit dem MIT 
und der Konterguerllla eng verflochten 

In unserer Heimat wurden bis heute vonderMHP 
gemeinsam mit dem MIT und der Konterguerilla un 
zählige Morde und Verbrechen begangen. Lesen 
wir einmal gemeinsam die Zeilen aus der Zeitung 
"Mil liyet" vom 10 .5 . 1981 . 
"Fotokopien zah 1 re i eher geheimer Dokumente, die 
Resat Akkaya, vor dem 12. September Gouverneur 
von Ordu, an das Innenministerium gesandt hatte, 
wurden im Zentralbüro der MHP gefunden. Bei die 
ser Gelegenheit konnten auch einige handschrift
liche Schriftstücke von Akkaya, in denen erbe -
züglich Ordw einige Forderungen aufstellt, im Bü
ro von Türkes sichergestellt werden. Die hand 
schriftlichen Schreiben von Akkaya enthalten fol
gende Notizen: 
l . Nachschub in Transportmitte 1, Kriegsgerärt und 
Waffen 
2. Erfü 1 lung der Forderungen nach Kadern und Er
satzleuten 
3. Verwirklichung der Vorschläge bezüglich der 
Ortschaften Fots, Aybasti, Gölköy 
4. Forderung bezüglich des Geheimdienstes 
5. Forderung im Bezug auf den regionalen Leiter 
des MIT 

In seinen Schreiben weist Akkaya ferner darauf 
hin, daß verschiedene Ministerien, allen : voran: 
das Ministerium für Erziehung, das Zol 1- und Mo-
8 

nopolministerium in der Hand der MHP sei,daßdie 
Offiziere in Ordu, sowie das Polizeipräsidium und 
zahlreiche andere Staatsorgane von der MHP kon
t rol I iert würden, daß die Mitarbeiter dieser Orga 
ne regelmäßig bei der MHP Bericht erstatteten. 

Jetzt ist auch festgestellt worden, daß als Ordu 
neue Polizeikandidaten eingestellt werden sollten, 
die MHP ihre ganze Organisation aktiviert hat,um 
für 'den Polizeidienst geeignte Kandidaten zu fin -
den, diese in einer Liste den verantwortlichen Or 
ganen zu übermitteln usw. Noch heute sind Leute 
aus dieser Liste an den verschiedenen Stellen bei 
der Polizei beschäftigt." 

Man braucht sich nicht darüber zu wundern, was 
an das Innenministerium gerichtete, angeblich ge 
heime, Unterlagen im Arbeitszimmer von Türkes o 
der in der Zentrale der MHP suchen. Die MHP ar
beitet mit allen faschistischen Organen Hand in 
Hand. Ist es denn nicht so, daß immer wenn Tür -
kes den Mund aufmacht, er als erstes herumpo 
saunt:"Wir helfen den Staatskräften." Und das In
nenministerium hat immer wiederholt:" Die MHP 
hilft uns."Der Innenminister ging manchmal sogar 
soweit zu sagen, daß jene, die in Corum ein Blu._ 
bad angerichtet haben, dem Staat geholfen hätten. 

Der Innenminister erklärte bei einem Gespräch, 
das er mit Reportern in Antalya führte:" In Corum 
haben 1 inke Kräfte versucht den Staat zu untergra 
ben und eine Gruppe von Rechten hat den Geda~ 
ken, dem Staat eine Stütze zu sein, hochgehal -
ten." Dieser faschistische Innenminister war stets
eine Stütze der MHP. Entweder hat er die Ver 
brechen der MHP-Mörder geleugnet oder sie als 
Hilfe für den Staat, als Unterstützung öffentlich 
gelobt. Er war es, der als die faschistischen Mör -
der auf das Volk oder auf Abgeordnete der CHPge 
schossen hatten, behauptete:" Sie haben sicher nur 
selbst aufeinander geschossen." 

Mit solchen Erklärungen entlarven der lnnenm i
n ister und andere verantwortliche Köpfe des Staat 
es, daß sie nicht nur die MHP unterstützen, son -
dern daß sie ein Teil dieser MHP sind. Auf der an 
deren Seite h:i ben sie die MHP zu immer brutale -
ren Angriffen gegen das Volk aufgehetzt. 

Wenn der ehrenwerte lnnenmin ister die Morde 
der MHP-Killer als Unterstützung für den Staat 
wertet, so heißt das doch nur:"Seidbesser als Fer
hat Tüysüz, als Mehmet Ali Agca und Aydin Tel -
1 i, bringt noch mehr um." 

Als die Reihe der Morde an CHP-Politikern kein 
Ende nehmen will, wendet sich eine Gruppe von 
CHP-Leuten an Orban Eren, den Stellvertreter des 
Innenminister Gülcügil. Auf die Anfrage, wie er 
diese Morde werte, antwortete dieser:"Also norma 
le CHP-Leute werden doch gar nicht umgebracht." 
Er meint damit, daß nicht normale CHPler abge -



knallt )tVerden könnten. Das bisher Gesagte reicht 
sicherlich aus, Klarheit .über die Verbindung von 
MHP und Staat zu bekommen. Aber es geht weiter. 

Die faschistischen Banden werden nicht nur als 
Mörder und Terroristen eingesetzt, sonder auch als 
Spitzel. Die so genannten "Operationen", dievon 
den militaristischen Kräften der faschistischen Dik 
tatur durchgeführt werden,sind stets Aktionen, bei 
denen MHP-Leute zuvor als Spitzel eingesetztwur 
den und die vorort Wegweiserfunktionen überneh -
men. An hand von Fatsa ist das in aller Deutlich -
keit demonstriert worden. Als die Mil itäreinhei -
ten in Fatsa jedes Haus einzeln durchsuchten, wo
ren maskierte Spitzel stets dabei. 

Bei diesen Maskierten Spitzeln, die als Unter -
stützer des Staates gefeiert werden, handelt es ein 
deutig um MHP-Leute. Bei den Vorfällen in Fatsa 
wurden 10 der Maskierten von der Bevö 1 kerung als 
MHP und ÜGD-Faschisten erkannt. Bei ihnen harr 
delz es sich um Mörder, . die in Fatsa dutzende von 
Menschen umgebracht hatten. 

Niemand leugnet heute noch, daß führend Leu
te der MHP stets auch führend im Geheimdienst;m 
MIT also, waren und umgekehrt. MHP, MIT und 
die Kontergueril lo: verschiedene Organisationen ? 
Ganz sicher! ich, aber da sie einer Sache dienen , 
sind sie eng miteinander verknüpft und alle arbei
ten sie Hand in Hand. Dieses ist sogar notwendig. 
Denn alle diese Faschisten dienen einem Ziel: die 
Ausbeuterordnung am Leben zu erha 1 ten, den · ge
rechten Kampf der Werktätigen zu unterdrücken. 

Daher ist es ohne Schwierigkeiten möglich, be
kannte MHP-Mörder aus den Gefängnissen zu be
freien. Aus al 1 dem Gesagten wird die Beziehung, 
die zwischen der Junta und Mehmet Al i Agca be -
steht deutlich. 

Es wäre ein großer Trugschluß anzunehmen, daß 
die Verflechtung z.B. der MHP mit der faschisti -
sehen Junta, das Vorgehen der einen Seite gegen 
die andere unmöglich macht. Was ist daran seit -
sam, wenn die Junta gegen einige führende Köpfe 
der MHP vorgeht? Die Geschichte zeigt und be -
weist,1 daß dieses nicht verwundern darf. War es 
nicht Hitler, der im Interesse der Herrschenden sei 
ne engsten Gefährten über die Klinge hat sprin -
gen lassen? Kann man etwa sagen, Hitler sei des
halb kein Faschist gewesen, weil er gegen andere 
Faschisten, mit dene.n nicht nur eng verflochten 
war, sondern die aus seiner Partei kamen, vorge -
gongen ist? Sicherlich nicht! 

Die Junta sei angeblich gegen die Faschisten,o
ber meint sie denn wrikl ich, sie könnte uns betrü
,gen, wenn sie für die unzähligen Morde, die von 
. der MHP begangen worden sind, einige Leute vor 
Gericht stellt? Ist es denn nicht vielmehr so, daß 

mit der MHP zur Zeit kein Staat zu machen ist?lst 
es denn nicht so, daß die Junta heute im Großen, 
mit massivem Terror und Mord das macht, was die 
MHP bis heute vielleicht eine Schuhnummer klei
ner gemacht hat? Die Junta spekuliert darouf,daß 
durch die Taktik gegenüber der MHP, die Wach -
samkeit des Volkes eingelullt werden kann. Ganz 
sicherlich spielt die Tatsache auch eine Rolle, daß 
die MHP des öfteren die Grenzen, die ihr von den 
herrschenden Klassen gezogen worden waren, ei -
genmächtig überschritten worden sind. 

Egal wie sich die Junta der MHP gegenüber ver 
halten wird:. in der einen oder anderen Form wird 
sie sich auch in :Zukunft der MHP bedienen. Die 
MHP ist für die herrschenden Klassen eine Terror -
organisation, auf die sie nicht verzichten kann .Es 
war der ln.nenm in ist~r Gü lcüg i 1, der es treffender 
wohl kaum formulieren konnte: die MHP ist eine 
unverzichtbare Hilfe für den Staat. 

Die MHP wird nur beseitigt werden und aufhö -
ren zu existieren, wenn unser Volk die faschisti -

Eine l'.ttentat der Ml!P auf ein Kc:ffeehaus und die Folsen . 

sehe Diktatur beseitigt hat. 
Die oben genannten Gründe sind es, warum die 

Junta heute gegen die MH P vorgeht, ihr ~ · ': aber 

sicherlich nicht wehtun wird. Einige Köpfe mögen 
rollen. Aber was ist mit den hunderten von Korn ,.
pradoren, von denen bei den Verfahren gegen die 
MHP bekannt geworden ist, daß sie diese mit zig 
Millionen unterstützt haben? Warum wird nichts, 
aber auch rein gar nichts gegen sie unternommen ? 
Die Antwort ist sehr einfach: die Junta dient eben 
jenen Herren, denen auch die MHP dient!Jene,die 
bis heute der MHP wegen ihrer Verdienste Millio
nen zukommen liessen, lassen die gleichen Millio 
nen heute den Generalen zukommen. Sie waren es, 
die den 12.September ermöglichten. 

Um diesen Sumpf der faschistischen Verflechtung 
zu beseitigen kann es nur eine Lösung geben: den 
Kampf unseres Volkes . Und unser Volk wird dies01 
Kampf gewinnen und die MHP und mit ihr die fa -
schistische Diktatur, deren ein Teil die MHP ist, 
dem Erdboden gleichmachen. Für ein und allemal~ 



Die MHP arbeitete zusammen mit der 
Nazipartei in Deutschland 

Bis heute sind des mehrfachen MHP-Führer nach 
Deutschland gekommen, um 11 ihre islamischen tür
kischen Brüder zu sehen 11 

• Und immer wenn sie in 
die Bundesrepublik gekommen sind, haben sie sich 
mit ihren deutschen Freunden, den Hitlerschen Ü
brigbleibseln getroffen und lange Gespräche ge -
führt. Gegenseitiger Erfahrungsaustausch. Die Tat 
sache, daß sich der Faschist Türkes mit einstigen, 
wohlgemerkt einstigen, Nazi-Führungsoffizier und 
zeitweiligem Kanzlerkandidaten Strauß getroffen 
hat, ist jederman bekannt. 

Kontakte zur Nazipartei in der BRD bestehen 
schon seit langem. Mitte 1979 erschienen in der 
Presse Fotokopien von "vertraulichen" Dokument
ten, die eine Zusammenarbeit zwischen der MHP 
und der deutschen Nazipartei auf der Grundlage, 
man höre und staune, ideolgischer Gleichgesinnt
heit beweisen. Dementsprechend sehen auch die 
Direktiven aus, die Türkes seiner Parteiorgan isa -
tion im Ausland gibt: 
11 

( ••• )Dom it in den genannten Gebieten und Städt 
en eine erfolgreiche Arbeit betrieben und Erfolge 
erzielt werden können, ist es notwendig sich auf 
die Verbindungen, die wir zur NPD haben, auf de 
ren Erfahrungen und ihre Methoden zu stützen. 11 

Es ist offenbar, daß die MHP eng mit der neo -
faschistischen Brut in der BRD zusammenarbeitet . 
Die Angriffe gegen demokratische Kollegen " aus 
äer Türkei werden häufig gemeinsam durchgeführt. 
Und jene faschistischen Mörder, die aus der Tür -
kei fliehen, finden bei ihren braunen Gesinnungr 
brüdern in der BRD Unterschlupf. · 

Die herrschenden Klassen in der BRD 
schützen die Grauen Wölfe der MHP 

N"1cht nur Strauß und die MHP sind es, den Mör 
dern der MHP, den Grauen Wölfen Schutz bieten. 
Immer wieder haben verantwortliche Politiker im 
Staatsapparat entweder offen oder versteckt diese 
Mörder beschützt. Nichts haben sie unterlassen , 
die Grauen Wölfe als friedliebende, legitime Ver 
treter der Werktätigen aus der Türkei darzustellen. 
Die Verantwortlichen im Landesverfassungsschutz 
in Niedersachsen gingen sogar so weit, eine be -
sondere Nachricht zu verbreiten, in der es heißt: 
Graue Wölfe gibt es gar nicht, das ist nur eine 
hetzerische Erfindung der Kommunisten. Wörtlich 
heißt da:"( ... )Dies ist eine Hetzkampagne gegen 
die antikommunistische, westlich orientierte, ge -
mäßigte, islamische und national eingestellte Par-
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tei der nationalistischen Bewegung MHP. 11 

Günter Döring bring klar zum Ausdruck, was die 
herrschenden Klassen meinen. Offen unterstützt er 
die Grauen Wölfe. Als Quelle seiner lnformatio -
nen dient diesem Herr Dörin die faschistische Zei
tung 11 Anadolu 11

• Über die Grauen Wölfe denktdie 
ser feine Herr wie folgt: 
11 Jene, die von den Kommunisten als illegal dar -
gestellt werden, sind in Wahrheit gesetzestreue , 
disziplinierte, demokratische und idealistische jun 
ge Türken. Der Begriff 11 GrauerWolf11 ist für die 
Türken ein Ehrenname. 11 Es scheint, Herr Döring 
hat enge Kontakte zu Grauen Wölfen. Während es 
unserem Volk schlecht wird, hört es den 11 ehren -
werten" Namen, versucht Döring die Verbrechen, 
die Morde und den Terror, der sich hintet diesem 
Namen verbirgt zu beschönigen, versucht er den 
wahren Charakter der MHP zu verschleiern. 

Nach dem Attentat auf den Papst waren es wie
der die feinen Herren eben dieser Institution, die 
sofort die Ännel hochgekrempelt haben, um die Fa 
schisten reinzuwaschen, um zu verschleiern, wel
che Beziehungen zwischen der MHP, aus der Agca 
kommt, und den Grauen Wölfen in der BRD herr -
sehen. 

Doch was sollen diese Bemühungen, die nichts 
fruchten können? Wir wollen hier einige Fakten, 
die sich mit diesem Thema beschäftigen, nennen. 

Die Zeitung 11 Hürriyet" vom 15 .5. 19811 berich -
tet: 

•
11 Ankara (Hürriyet): Die Mi 1itärstaatsanwa1 tschaft , 
Kriegsrechtskommandantur Ankara, nimmt in ihrem 
Dossier bezüglich des Verfahrens gegen die MHP 
auch Stellung zu den finanziellen Beziehungender 
MHP zu idealistischen Vereinigungen in Europa . 
Als Beweis wird ein Brief des Vorsitzenden . · der 
Türk-Föderation, Serdar Celebi, an Türkes aufge
führt. Der letzte Absatz der Anklageschrift lautet: 
Aus den beschlagnahmten Unterlagen geht eindev
tig hervor, daß die Verbindungen der MHP und im 
Ausland befind 1 ichen Nebenorganisationen der 
MHP direkt geleitet wurden vom Vorsitzenden und 
daß die Aktivitäten im Ausland direkt geleitetwur 
den ebenfalls vom Vorsitzenden. Aus den vorlie -
genden Unterlagen geht eindeutig hervor, daßAlp 
aslan Türkes 1977, als er stellvertretender Mini -
sterpräsident war, Lokman Kondakci damit beauf -
tragt hat, die idealistische Arbeit in Europa zu or 
ganisieren. In einem Schreiben erklärt er:" Meine 
sehr verehrten Freunde. Lokman Kondakci wird 
von uns hiermit eingesetzt, damit er gemäß unse
rer Befehle und Direktiven Euch bei der Organi -
sierung der idealistischen Arbeit in Europa behilf
lich ist."Aus diesem Schreiben, daß sich in der 
Deutschlandakte befindet und aus einem Schreiber. 



'Jrt cine1· · i-.chtstisch- rassistischen 1:ctzl.ehre : Koran- i<urse in 
der BR:). 

vom 19.6.1978 wird ersichtlich, daß eine Födera
tion gegründet wurde und daß dieses dem Vorsitz -
enden mitgeteilt worden ist. 11 

Von Serdar Celebi zu Türkes 

Im Felgenden geben wir einen Brief wieder, den 
Serdar Celebi, der Kondakci im Vorsitz der Türk 
Föderation ablöste, an Türkes geschrieben hat .Die 
Handschrift Ce leb is wurde durch einen Sa eh ver -
ständigen an Hand der Schrift auf dem Umschlag , 
in dem der Brief war, festgestellt . 
11 Mein verehrter Führer, 
wie Ihr sicherlich wißt, gibt es Deutschland, als 
Fortsetzung der Kurankurse aus der Türkei die lslo
mischen Kulturzentren. Diese Organisation wird 
in der Türkei von Herrn Kemal Kacar geleitet. Der 
Vorsitzende hier ist Herr Harun Resit Tüylüoglu aus 
Rize-Cayeli . 80% der Mitglieder dieser Organiso
tion sind auch unsere Freunde. Weil sie dem Wege 
Gottes dienen und den Kuren lehren, beobachten 
wir dieses mit Wohlwollen . Aber ich bin Zeuge da 
von geworden, daß unser Wohlwollen manchmal zu 
sehr ausgenutzt wird, daß unsere Freunde beson -
ders in finanzieller Hinsicht zu sehr belastet wer
den. Ich bin z u der Überzeugung gekommen, daß 
eine für unsere Sache dienliche und prinzipielle, 
gut funktionierende Lösung gefunden werden muß . 
Ich meine, daß das bittere Manko, was hier an gu 
ten G laubensmönnern herrscht ,aus der Türkei her 
beseitigt werden müßte. Am Donnerstag, den 28 . 
Juni 1979 habe ich mich in Köln mit Herrn Harun 
Resit Tüyl üogl u getroffen . Ich habe in wirklich ei 
ner sehr angebrachten Weise mitgeteilt, daß wir 
100.000 DM benötigen. Er sagte mir, daß sie im-

• 

---
mer bereit seien zu helfen, daß sie z . Z. keiner -
lei Geld hätten. Außerdem müßte dieses unbe · -
dingt mit Herrn Kemal Kacar besprochen werden . 
Er hat mir gesagt:"Wenn Herr Kemal sagt,daß wir 
die Bedürfnisse erfüllen sollen, dann werde ich al 
les Erdenkliche unternehmen, um das Geld aufzl>
·treiben. 11 Sehr geehrter Führer, i eh bin davon ü -
berzeugt, daß wenn Ihr die Güte haben würdet an 
zurufen bei Herrn Kemal und ihm mitteilen würdet 
11 Die Bedürnisse unserer Freunde sollen erüll t wer
den", daß dann alles klappen würde. Sonst glau -
be ich nicht, daß wir in anderer Weise von ihnen 
profitieren können. Ich hoffe ich habe Euch kei -
nen Anlass gegeben, der Euch traurig stimmen wür 
de. Ich erwarte Eure Befehle. Ich vertraue mich 
Eurer Gnade an und küsse Eure Hand .Euer Sohn Ser 
dar Celebi. 11 

Aus diesem Schreiben wird einerseits die Bezieh 
ung zwischen den Islamischen Kulturzentren deut -
:lieh, andere seits aber auch, daß Türkes über so -

viel Macht verfügt, den Führer der Islamischen Kul 
turzentren zur Herausgabe von 100 .000 DM zu be -
wegen . 

Was stlackt dahinter? 

Diese Gelder belaufen sich auf unzählige Milli 
onen von Türkischen Lira. Wofür werden diese un 
vorstellbaren Summen eingesetzt? Wenn man sidn 
die Politik der MHP ansieht, ihre Verbrechen usw. 
dann wird deutlich, daß dieses die Gelder sind 
mit dene?n die MHP ihre Verbrechen fianziert. 

Wir haben oben aus einer Untersuchung gegen 
die MHP zitiert. Wir wollen ein weiteres kurzes , 
in dem zig Aktenordner umfassenden Materia l ent 
haltenes Schriftstück zitiere.n. Von einem Gutach
ter wurde festgestellt, daß es sich bei der hadd 
schriftlichen Aufzeichnung um die Handschrift von 
Alpaslan Türkes handelt: 
"Auf das Konto von S.Altayli bei der · . Deutschen 
Bank wurden 225 .000 DM überwiesen . 77 .000 DM 
wurden von Hand überbracht. Weitere 1 .300 DM 
sind gekommen. 9 .000 DM wurden für Matris ein
gezahlt. Herrn S. Naric wurden 7 .500 DM gezahlt. 
Außerdem wurden 5 .000 DM für die Zeitung an 
Herrn Sahir bezahlt . 11 

Wie man dem oben Gesagten entnehmen kann 
sind die idealistischen Vereine in Deutschland und 
die Türk-Föderation Nebenorganisationen der fa ·
schistischen Mörderbande MHP. Die Tatsache, daß 
demokratische Organisationen der Arbeiter aus der 
Türkei mit solchen Verbrechernestern über · einen 
Kamm geschoren werde!) ist nicht li:imger hinnehrrr 
bar. Schluß mit den Versuchen faschistische Orgo
n isationen zu verharmlosen und demokratische Or-
ganisationen zu verbieten! 

11 



Europa 
marschdes 
Komitees 
''Freiheit IUr 
die Türkei'' 
erfolgreich 
beendet 

Wie wir schon in unserer vorherigen Ausgabe be 
richtet hatten, wurde vor einiger Zeitda1sKomitee 
"Freiheit für die Türkei" gegründet, dem namhaf
te demokratische und antifaschistische Persön 1 ich
keiten angehören. Um gegen die Menschenrechts
verletzungen, die seit dem 12 .September in der 
Türkei zur Tagesordnung gehören, zu protestieren, 
hatte das Komitee beschlossen, einen Fußmarsch 
von Köln nach Strassburg durchzuführen. 

Sowohl der Zeitpunkt der Demonstration, a ls 
auch das Ziel Strassburg - der Sitz des Europara -
tes - waren gut gewählt. Das Komitee war der Ü
berzeugung, daß solch eine Demonstration dazu 
b:itragen könnte, die faschistische Militärjunta , 
die in letzter Zeit immer wieder herbe Kritiken in 
der Weltöffentlichkeit einstecken mußte,weiter zu 
isolieren. Cafer Cebe, Sprecher. des Komitees, er 
klärte zu den Zielen des Komitees' und der Demon 
stration auf einer Pressekonferenz.~ln. Bonn:Gel ingt 
es uns durch unsere Demonstration zu ·erreichen 
daß die Militärjunta wegen des Drucks der Welt ~ 
öffentlichkeit ein Todesurteil weniger ausspricht o : 
der vollstreckt, gelingt es uns einen Mensc:Kenvor t 
Folter zu retten, dann haben wir sehr viel gewon- -.,. 
nen." 

einzelnen Ortschaften über die Demonstration in -
formiert war. Vielfach standen Menschen wie in 

' 
Frankfurt-Nied auf der Straße und applaudierten 
den "einziehenden" Demonstranten. Zahlreiche 
Menschen boten spontan Übernachtungsmöglich -
keiten an oder brachten den Demonstranten Essen . 
Beispielhaft ist die Aussage eine etwa 60 jährigen 
Frankfurter Bürgers, der die Demonstranten trotz 
Regens am 30.Apri1 auf dem Pau lsplatz in Frank -
furt begrüßte:." Ich habe Respekt vor jenen Men 
sehen, die sich wie Ihr in solch vorbildlicher We~ 
se für die Einhaltung der Menschenrechte einsetz -
en. Sich zu engagieren gegen die Folter überal 1 in 
der Welt, ist eine Aufgabe, die jedem zufällt, der 
sich Demokrat nennt. Ich möchte betonen, daß ich 
mich als Fraf")kfurter für unseren OB Wollmann, der 
ja Eure Demo verboten hat, schäme. Aber dieser 
Herr repräsentiert nicht die Frankfurter Bürger, er 
repräsentiert jene antidemokratische und gefährl i
che politische Meinung, die NPD-Faschisten de -
monstrierer. lässt, aber eine Demonstration von ge 
werkschaftl ichen Antifaschisten verbietet . 11 

Dieser Mann von der Straße und mit ihm viele 
andere machten den Demonstranten deutlich, daß 
sie im Recht sind. Wall mann hatte diese Demon -
stration in Frankfurt wegen "zu befürchtender bl1.r 
tiger Auseinandersetzungen" verboten. Dieses Ver 
bot war jedoch vom Verwaltungsgericht abge 
schmettert worden mit dem Hinweis,"daß das Ko -
mitee Freiheit für die Türkei für die Menschen 
rechte demonstriere und daß es eindeutig die Auf
gabe der Sicherheitskräfte wäre, diese Demonstra
tion vor Störern zu beschützen, zumal ein Angriff 
z.B. von rechter Seite deutlich mache, au f wel -
eher Seite diese Kräfte stünden, wenn sie eine De 
monstration für die Menschenrechte und gegen die 
Folter angriffe." 

Die Demonstration begann am 25.April mit ei -
ner Kundgebung in Köln und der ersten Marsch 
etappe von Kö In nach Bonn, an der sich trotz der ;;~ 
36 Kilometer und sengender Hitze mehr als 600 ~ -
Menschen beteiligten. Über Wiesbaden, Main.z , 
Rüsselsheim ging es nach Frankfu rt. Auf den ein,c 
z elnen Etappen schloßen sich immer wieder größe- ~ 
re oder kleine Gruppen .~em festen Bloch von etwa ,„.,. 

150 Demonstranten an. Ubera 11 wurden diese De- ·. 
monstranten für die Mensch 1 ichkeit freund! ich und 
mit großer Hilfsbereitschaft aufgenommen. Die gu
te Berichterstattung in den Zeitungen, im Rund -
funk und auch im Fernsehen führte dazu, daß die 
B~völkerung schon lange vor dem Eintreffen in die 
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Am l .Mai, der ja vor:i den Putschisten in der 
Türkei als Feiertag ein fach per Gesetz abgeschf -
fen wurde, nahm das Komitee "Freiheit für die Tür 
kei" mit etwa l .000 Menschen an der DGB-Demo 
teil. Eine Veranstaltung des Komitees am 2. Juni 
in Frankfurt wurde von mehr als l .000 Menschen 
besucht. 

Die Demonstration ging dann weiter. Über die 
Städte Mannheim und Speyer zogen die "Freiheit-s 
demonstranten", wie sie sich nannten, über Wie -
sental und Bruchsal nach Karlsruhe. Und immer 
wieder werden sie freund! ich aufgenommen. Der 
Empfang in Karlsruhe ist besonders freund! ich. In 
dieser Stadt existiert so etwas wie ein regionales 
Korn i tee, das schon seit Wochen den Eu ropamars:h 
in dieser Region vorbereitet. Eine Delegation em
pfängt die Demonstranten mit Blumen und einem 
Transparent an der Stadtgrenze. Der Einzug in die 
Karlsruher Innenstadt ist wirklich ein großer Er -
folg. Hunderte von Menschen tragen sich in die 
Unterschriften listen des Komitees ein. Großes In
teresse zeigen sie für die Bilderausstellung und 
auch für die verschiedenen Redebeiträge. 

Für den nächsten Tag ist eine Demonstration an 
gesetzt. Zu den Demonstranten des Korn itees kom 
men etwa noch 300-350 Karlsruher. Und auch die 
Veranstaltung am Abend ist ein großer Erfolg.Ü -
ber 600 Besucher sind gekommen, und sie werden 
nicht enttäuscht. Als noch während der Veranstal
tung eine dreiköpfige Delegation des französischen 
Komitees "Freiheit für die Türkei" in Karlsruhe an 
kommt und auf der Veranstaltung das Wort ergreift 
i-st die Stimmung auf dem Höhepunkt. Noch lange 
werden die Karlsruher Antifaschisten diese Veran
staltung in Erinnerung halten, eine Veranstaltung, 
die vom internationa 1 istischen Geist der Sol idari -
tät geprägt war. 

Der Demonstrationszug zieht weiter. Über Of -
fenburg zieht der Zug nach Kehl, an der franzö -
sisch-deutschen Grenze bei Strassburg. In einer 
alten Markthalle, die dem Komitee von der Stadt 
zur Verfügung gestellt wurde, sollen die Teilneh
mer übernachten . Diese alte ,Markthalle stellt sich 
als eine Kaschemme heraus, in der es je nur eine 
Toilette für 150 Menschen gibt. 3 .000 DM sollen, 
so will es der Bürgermeister, als Kaution hinter -
legt werden und 100 DM Miete pro Tag. Auf die 
Frage, wo den die Hungerstreikenden eine Woche 
schlafen sollen, sagt der 3ürgermeister:11 Auf dem 
Boden! 11 Überhaupt verhalten sich die Verantwor1'-
1 ichen in Kehl recht unfreundlich. Eine Tageszei
tung hat ihres dazu getan, um die Teilnehmer an 
der Demonstration zu verunglimpfen. Ein paar Ta
ge vor der Ankunft berichtet diese Zeitung über 
die Demonstration und hetzt in übelster Weise ge-

gen den Europamarsch. Angeblich seien unruhige, 
so drückt sich der Artikel aus, Tage in Kehl zu 
erwarten. Doch all diese Lügen werden in der ei
nen Woche, die der Europamarsch in Keh l auf 
hält,Lügen gestraft. 

Die schlechten Voraussetzungen ändern nichts 
an der Entschlossenheit der Demonstrationsteilne~ 
mer, für ihre Forderungen in den Hungerstreik zu 
treten. Dieser beginnt am Montagmorgen. Die For 
derungen des Hungerstreiks lauten: 
l .) Besuch einer Delegation des Europarates bei 
den Hungerstreikenden 
2 .) Ausschluß der Türkei aus dem Europarat 
3 .) Verurteilung der Menschenrechtsverletzungen 
durch die parlamentarische Vollversammlung des 
Europarates. 

BiJ.::hner 
Eoi tz 1md 
Pensky 
h a be r.. d ie 
Eune,; erst~'""" - r. -
t:r„d~1.1. be s ucht 

Um diesen Forderungen Nachdruck zu verleih -
en, versucht das Korn itee über die Massenmedien, 
über Unterschriften und Telegramme an den Euro -
parat, Öffentlichkeit herzustellen. Mehrere Pres
sekonferenzen werden von dem Korn itee abgeha 1 -
ten: in Kehl, Strassburg und Bern. Der Hunger 
streik des Komitees in Kehl wird durch Hunger 
streiks des niederländischen und schweizerischen, 
sowie durch Demonstration in Frankreich unter 
stützt. Die Presse, Ru~dfunk und verschiedene in
ternationale Presseagenturen kommen nicht umhin, 
von diesen Aktionen zu berichten. So berichtet in 
der Schweiz das Fernsehen tagelang über die De -
monstration in Bern und über den Hungerstreik. In 
den Niederlanden ist es genauso. 

Als das Korn itee in Frankreich vor dem Europa -
rat eine Protestdemonstration durchführt, stümren 
Abgeordnete auf die Straße und unterhalten sich 
langem it den Demonstrationsteilnehmern. AmMitt 

woch und Donnerstag soll über die Türkei verhan -
delt werden. Die Diskussionen in den einzelnen 
Fraktionen verlaufen, wie das Komitee erfährt,hit 

. z ig. Ein Initiativantrag von dem berüchtigten Ab
geordneten Steiner (TadT berichtete über den Stei-

ner-Bericht), der ohne Aussprache einen weiteren 
Verbleib der türkischen Abgeordneten im Europa -
rat vorsieht, wird rr:iit großer Mehrheit abgeschmet 
tert. Der politische Ausschuß schlägt mehrheitlich 
einen Ausschluß der türkischen Parlamentarier VN 
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Weitere Tatsachen, die die 
Bonner Delegation Lügen 

Erklärungen 
strafen: 

ehen weit~ 
Die Folterungen g 

Die Bonner Bundestagsdelegation, die in unse
re Heimat reiste um Foltervorwürfe zu untersuchen 
reiste bekanntlich 11 wie ein blindes Huhn". Das Er 
gebnis dieser Reise schallt noch in unseren Ohren: 
keine systematische Folter in der Türkei. 

Wir haben bisher dutzende von Fällen genannt , 
die diese Erklärungen Lügen strafen. Wir nennen 
auch diesemal Fälle von Folter. 

Die Folter stellt heute die grundlegende Vorgeh 
ensweise bei Verhören in der Türkei dar. Die Ge
richte entscheiden lediglich an Hand der Polizei
protokolle. Menschen werden zu jahrzehnten Ge
fängnis verurteilt. 

Ein weiteres Ziel der Folterungen ist es, unser 
Volk zu demoralisieren. Menschen, die nicht ge
willt sind Spitzeldienste zu leisten werde aus die
sem Grund gefoltert. Nachts werden ganze Stadt 
teile überfallen, Menschen aus ihren Betten auf 

·die Straßen gejagt und geschlagen. In den Dör 
fern werden die Frauen vor den Augen ihrer Män -
ner vergewaltigt. 

Jeder Arbeiter, der sein Recht fordert, wird ge
foltert. Und jeden Widerstand in den Fabriken be
antwortet die Junta mit neuem Terror. 

Unter diesen Bedingungen zu sagen, daß die 
Folter die 11 Politik des türkischen Staates" ist, das 
trifft noch nicht einmal die volle Wahrheit. Mehr 
als 2 .000 Gefangene haben bis heute Folterungen, 
die sie erdu Iden mußten attestieren und protokol 1-
ieren lassen. Fast 50 Menschen wurden bisher zu 
Tode gefoltert. Über die meisten haben wir an die 
ser Stell berichtet. Weitere zig Menschen, deren 
Namen nicht feststellbar waren, sind ebenfalls zu 
Tode gefoltert worden. 

In unserer diesmaligen Ausgabe werden über 5 
Menschen berichten, die zu Tode gefolter wurden, 
die aber als Verkehrstote in die Statistik eingegan 
gen sind. 

Wir verstehen nicht, warum die von in dieser 
heftigen Weise attackierten Parlamentarier schwei 
gen. Egal welche Einstellung diese zu den Ver 
brechen der Junta haben mögen: sie machen sich, 
ob sie es wollen oder nicht, mitschuldig an die -
sen Verbrechen . 
14 

Hulusi Talak 
Hulusi Talak wird am 12. l .1981 ohne Nennung 

irgenwelcher Gründe in der Fabrik Gateks, in der 
er arbeitet von der Polizei verhaftet und mitge 
nommen. Bis zum 8 .2. wird er gefoltert. Am sei -
ben Tag noch stirbt er bei der Folter. Seinen Tod 
teilt man der Familie erst vier Tage später mit. 

Nachdem die Kollegen von Hu lusi über diesen 
Foltermord informiert werden, verlangsamen sie 
aus Protest gegen die Folter die Produktion auf 40 
Prozent. Die Antifaschisten und Revolutionäre im 
Stadtteil Cengiz Topei schreiben Parolen aus Pro -
test gegen die Ermordung ihres Kollegen. Armee in 
heiten, die sofort gegen die Bevölkerung vorgeh -
en, verhaften 7 Jugendliche und drei Väter, die -
ser Jugendlicher. Die zehn Personen sind immer 
noch in Haft. Weil zwei Kaffeehausbesitzer keine 
Spitzeldienste leisten, werden ihre Betriebe die -
ses Stadtteils geschlossen. 

In Tokat wurde ein 
junges Madchen 
vergewaltigt 

Im Kreis Zile der Provinz Tokat wird ein jun 
ges Mädchen mitten in der Nacht von der Polize i 
verhaftet, weil sie angeblich Flugblä tter verteilt 
haben soll. Nachdem ·sie auf der Polizeiwache Er
tugrul furchtbar geschlagen worden ist, wird :· sie 
zur Folterzentrale auf die T urhal Wache gebracht . 
Sie wird gefragt, mit wem sie das Flugblatt ver -
teilt habe und welche Revolutionäre sie kenne .Sie 
wird durch die Bastonade und durch Elektroschock 
gefoltert. Als sie sagt, daß sie mit dem Vorfall 
der ihr zur Last gelegt wird überhaupt nichts zu 
tun hat und daß sie keine Revolutionäre kennt, be 
droht man sie mit Vergewaltigung. Die sadistis -
sehen Polizisten, die den Widerstand des jungen 
Mädchens nichts brechen können, vergehen sich 
schließ! ich an ihr. 



Danach wird sie von den Folterern zu einem Dok 
tor gebracht. Sie lassen' ihn bescheinigen,daß das 
Mädchen bereits seit langer Zeit mehr keine Jung 
frau mehr war. 

Aber auch diese Bescheinigung wird diese ehr -
losen Folterer nicht retten können. Und jener Dok 
tor der diese Bescheinigung ausstellte, wird hier -
für bezahlen. 

Folter und Widerstand 
in den Gefängnissen 

Als zwei Revolutionäre, die im Alemdag Ge 
fängnis in Istanbul einsitzen, erneut zur Folter ge 
bracht werden sollten, barch ihm Gefängnis ein 
Aufstand aus. Die revolutionären Gefangenen er -
klärten, daß sie es nicht länger hinnehmen wür -
den, daß ihre Freunde zur Folter gebracht werden. 
Sie gaben ihre Freunde nicht her. Daraufhin ha -
ben die Soldaten in den Zellen das Feuer eröffnet. 
Neben zahlreichen verletzten Revolutionären, wur 
der:' vier von ihnen schwer verletzt. Trotzdem ga -
ben die Revolutionäre ihre Freunde nicht heraus . 
Als daraufhin Besuchssperre verhängt wurde, pro -
testierten die Nagehörigen gegen diese Schikanen. 

Eine Vertretergruppe der Angehörigen wurde ge -
wählt, die die Zustände im Gefängnis untersuchen 
soll. 

Diyarbakir 

Wie in allen Gefängnissen des Landes, herrscht 
auch hier ein ungeheuerer Terror . Um gegen die 
ständige Verschärfung der Unterdrückung und des 
Terrors zu protestieren, sind die Gefangenen in 

den Widerstand getreten. In Absprache mit den 
Kriegsrechtsgeneralen hat der Gefängnisdirektor n 
Diyarbakir, den Terror noch weiter verschärft. Ei 
nige der Gefangenen wurden geschlagen und an -
dere gefoltert. Eine Besuchersperre wurde ver 
hängt. Seit 20 Tagen erhalten die Frauen keinen 
Besuch mehr. Nähere Informationen über den Zu -
stand im Gefängnis sind bekannt. 

Terror in den 
Stadteilen von Istanbul 

Die Sicherheitskräfte üben in den verschiede -
nen Stadtteilen von Istanbul einen willkürlichen 
Terror aus. So z.B. auch in Topluevler, wo Men
schen auf der Straße zusammengeschlagen werden, 
nur weil sie nicht bereit sind, Spitzelfunktionen , 
die man von ihnen verlangt, zu übernehmen . Im -
mer wieder wird danach gefragt, wer hier Zeitun
gen verkauft und Flugblätter verteilt. Die Jugend-

1 ichen des Stadtteils und die kurdische Bevölker -
ung wird häufig zusammengetrieben und wegge 
bracht. Ziel solcher Schikanen ist es die Bevölk~ 
rung einzuschüchtern. 

In den IMC-Blocks in Unkapani überfiel die Po
l izei ein Kaffee und ohne eine Ausweiskontrolle , 
die üblich ist, wurden 50 Menschen wahllose her
ausgegriffen, die abtransportiert wurden. Ähnli - · 
ehe Schikanen gibt es in Süleymaniye, wo regel -
mäßig die Kaffees überfallen werden. 

Ein für seine sadistischen Folterungen bekann -
ter Polizeihauptmann in Kücükpazar hat alle Be -
sitzer von Kaffeehäusern zu sich rufen lassen und 
sie aufgefordert in Zukunft alle fremden, die in 
die Kaffees kommen, zu verraten. Wenn man sich 
vorstellt, daß alle Kaffees im Durchgangsverkehr 
liegen, kann man sich ungefähr vorstellen, wie 
viele Menschen hier in absehbarer Zeit verhaftet 
werden. 

Unter dem Vorwand einen entflohenen Häftling 
zu suchen, wurden alle Geschäfte in Gedikpasa, 
in Istanbul einzeln durchsucht. 

Im Stadtteil Kücükköy wurden alle Lebensm it -

te lhändler, Kaffeebesitzer usw. von der Polizei 
aufgefordert, die Revolutionäre im Stadtteil , zu 
verraten. Jene, die nicht denunzieren wollen 
werden schikaniert. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Ein Werktätiger berichtet, wie er gefoltert wurde: 

" Bei Folter sind 
mein~ Füße uanuranos 
geworden" 

Als ich am 15. September in einem Kaffe in lz 
mir-Gültepe saß, wurde ich von Soldaten und Po 
1 iz isten verhaftet und zur Wache in Gü 1 tepe ge -
bracht. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, wur -
de ich mit der Bastonade gefoltert. Insgesamt bin 
ich auf diese Weise vier Tage hinter einander ge 
foltert worden. Doch sie schlugen nicht nur auf 
meine Füße, sondern auch auf meine Beckenkno
chen. Die Folter wurde von einem jungen, blon
den und schlacksigen Unteroffizier, der nach deTI 
12 .September gekommen war, geleitet. Unter je 
nen, die mit dem Stock schlugen, befanden sich 
der Kommissarvertreter Ali Ayfer, die Polizisten 
Mustafa Bozdemir, Süleyman Kunduraci, Selim 
und Mustafa, sowie zwei Polizisten, deren Na -
men ich nicht kenrie . Der Unteroffizier, der die 
Folter leitete, kam immer wieder und fragte, ob 
ich endlich reden wolle. Und immer wenn er sah 
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daß ich nicht reden wollte, trampelte er auf mir 
herum. Dann befahl er den Polizisten weiter zu 
machen. Sie übergossen mich immer wieder mit 
kaltem Wasser, damit ich zu mir komme; Sie un 
terbrochen ab und zu die Folter, dann mußte ich 
in eine Zelle. Da ich r:i icht laufen kqnnte, ha -
ben sie mich geschleift und mich dabei über an 
meinen Körper getreten. Einmol war ich sehr 
durstig und wollte etwas Wasser haben. Einer der 
Spieße brachte mir etwas Wasser. Gerade als ich 
die )iand danach ausstreckte, schütte er mir das 
Wasser ins Gesicht. Der Kommissat Ali Ayfer ,der 
mich zuvor gefoltert hatte, folterte mich wieder; 
er schlug bei der Bastonade so fest er konnte. 

Abschließend hat er versucht, mir seinen Stock 
in den After zu treiben . Eines Tages kam wieder 
dieser Unteroffizier und als er hörte, daß ich im 
mer noch nichts gesagt hatte, schlug er mir mit 
der Faust ins Gesicht. Dann nahm er seine Pisto
le, entsicherte sie und lud durch, um sie mir an 
den Kopf zusetzen. Die Polizisten bekamen auf
einmal Angst und schrien, daß die Pistole los 
gehen könnte und mit meiner Leiche hätte , man 
nur Ärger. Der Unteroffizier schrie sie an „riJnd 
meinte, wenn ich krepieren würde, würde man 
die Leiche auf irgendeinen Berg werfen. 

Drei Tage vergingen so. Am 4. Tag haben . sie 
mich zur Überwachung noch Poligon gebracht Jch 
konnte überhaupt nicht laufen. Die anderen Ko~ 
le en, d;e h;e, e;nsoßen, hoben mkh 'ogen 

Di.e gangr:inösen F\isse eines Gefolterten , (nach 12. Septerrber) 
di e 2nputirert werden musster. . 

Ich wurde einfach in eine Ecke geworfen. Erst ,als 
die anderen Gefangen darauf bestanden, wurde ich 
in ein Krankenhaus gebracht. Bis zum 20. 9. habe 
ich hier gelegen. 

Der Arzt erklärte mir, daß meine Nieren · nicht 
mehr richtig funktionierten. Ich konnte auch kein 
Wasser mehr lassen, meine Füsse waren gangänös 
geworden. Wegen dieser Krankheit haben sie be
schlossen, meine Füsse zu amputieren. Die Hälfte 
meines 1 inken Fußes wurde amputiert, vier Zehen 
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am rechten Fuß. Bevor ich mich einigermaßen er
holt hatte, wurde ich zurückgebracht ins Gefäng
nis. Da meine Füße nicht behandelt worden sind,· 
sind sie jetzt ständig geschwollen und schmerzen. 

Ein 
~ .......... 

Augenzeuge 
berichtet 

I 

wie 
Ekrem Eksi IJ 
gefoltert 
wurde Ekrem Ek~i . 

Ekrem Eksi war am 12. September, d. h. am Tag 
des Militärputsches von Armeeinheiten verhaftet 
worden. Nach ein monotiger Folter, starb er. Ein 
Augenzeuge berichtet im Folgenden, wie Ekrem er 
mordet wurde. 
"Sie haben Ekrem eine längere Zeit nicht zum Ver 
hör gebracht. Beim erstenmal war er von morgens 
von 8 bis Nachts um 3 beim Verhör. Nachdem er 
zum erstenmo 1 zur Folter weggebracht worden ist, 
kam er völ 1 ig naß wieder. Sein Körper war voller 
Schlagspuren. Beim zweitenmol war sein Gesicht 
nicht mehr zu erkennen, sein ganzer Körper 1 war 
geschwollen, er konnte nicht mehr laufen. Da -
noch haben sie ihn jeden morgen um 8 Uhr geholt 
und abends um 19 .30 Uhr gebracht . Zum Schluß , 
er konnte nicht mal andeutungsweise stehen,haben 
ihn jeweils 5-6 Polizisten an Händen und Füssen 
in die Zelle geschleift und ihn einfach auf den Bo 
den geschmissen. Wir haben dagegen protestiert . 
Wir hcf>en sie angeschrien. Wir haben unsere Pul
over auf den Boden gelegt und ihn auf sie gelegt 
und er wollte immerzu Wasser haben. Er sagte, er 
bekomme keine Luft und würde ersticken. Wir ha
ben versucht ihn q .f die Beine zu stellen, ober er 
konnte nicht stehe~ . Wir haben geschrien und die 
Türe öffnen lassen. Sie haben uns gesagt, wir sol
len ih raus legen. Das haben wir getan. Wir haben 
ihn nicht wiedergesehn. Daß er gestorben ist, ha
ben wir gehört, als wir noch Selimiye kamen. 

Wir haben von ihm erfahren, daß er am 12.9. 
verhaftet wurde. Als wir ihn vor die Türe legten , 
war es der 16. oder 17.0ktober. Solange wir in 
einer Zelle waren, hat er nie seine Überzeugung 
verloren. Jedem hat er Mut zugesprochen . Immer 
wenn sie ihn zur ~olter abgeholt haben, hat er re 
volutionäre Lieder gesungen. Er hat uns gesagt, er 
sei seit 20 Tagen verheiratet." 



Ein Revolutionär aus Bostanci erzählt, 
wie er gefoltert wurde: 

Am 24. November wurde ich auf offener Straße 
von einem Zivilpolizisten angehalten. Da ich kei 
ne Ahnung hatte, was da vor sich ging, bin ichge 
flohen. Die Gendarmen in der Umgebung haben 
mich verhaftet und der Polizei übergeben. Die Po 
1 izisten haben bis der Wagen eintraf immer wieder 
mit den Pistolenknauf gegen meinen Kopfe geschla 
gen. Dieses Prügeln ging auch im Pol izeiwagen,in 
den ich verfrachtet wurde, weiter. Dann haben sie 
meine Finger in die Scheiben eingeklemmt und be 
gonnen, mir immer wieder die gleichen Fragen: 
welcher Organisation gehörst Du an, wo ~ind die 
Verstecke der Organisation, an welchen Aktionen 
hast Du tei !genommen, usw. 

Als ich nicht antwortete, haben sie meine Fin -
ger immer mehr eingeklemmt. Dann haben sie auf 
gehört mich zu foltern. Sie haben mich dann in e-i 
ne Apotheke gebracht und meine drei PlatzwundEn 
am Kopf verbinden lassen. 

Nachher haben sie mich mit dem Wogen zur Mu 
radiye Wache in Selam icesme gebracht. Dort ho -
ben sie einen Autoreifen um den Ho ls gelegt und 
mich an meinem Geschlechtsorgan und :meinem 
kleinen Zeh mit Strom gefoltert. Zwischen dieser 
Art der Folter wurde ich des öfteren der Bastonade 
unterzogen. Gegen Abend hoben sie aufgehört um 
zum Essen zu gehen. Noch dem Esse ging die Fol
ter noch drei Stunden bsi etwa gegen 23 .00 Uhr 
weiter. Weil die "Zellen überfüllt seien", hoben 
sie mich in die Toilette eingesperrt. Vier Stunden 
war ich hier eingesperrt. In der Zwischenzeit ho
ben sie auf mich uriniert. 

Mitten in der Nacht hoben sie mit zwei Perso -
nen gezeigt und gesagt, es wären meine Freunde . 
Die Folter in Form von Bastonade und E lektrofol -
ter ging dann etwa l 1/2 Stunden weiter. Sie ha
ben mich dann mit kaltem Wasser übergossen und 
wieder in die Zoilette eingesperrt. Am nächsten 
Tag um 7 .00 Uhr haben sie mioll; irgend wo anders 
hingebracht und mit einer Person konfrontiert. Als 
dieser" Nein" sagte, haben sie mich wieder ge -
foltert. Sie zogen mit vier Autoreifen über meinen 
Körper und haben mich auf dem Boden herumge -
rollt. Bastonade und Ele~trofolter wurden fortge -
setzt. Ein Mann in der Uniform eines Hauptmann -
es hat dann damit begonnen, mir immer wieder in 
den Magen zu hauen. Nach einer Zeit bin ichohn 
mächtig geworden. Als ich wieder zu mir kam, be 
fand ich mich wieder auf der Toilette. Ich blutete 
ständig aus dem Mund und habe die Polizisten da -
rauf hingewiesen, die meinten aber immer wieder, 
daß das in 5 Minuten von selbst aufhören würde. 

Als die Blutung nach einer halben Stunde immer 
noch nicht aufgehört hatte, wurde ich in das Mu -
sterkrankenhaus in Haydarpasa eingeliefert. Dort 
bekam ich drei Spritzen. Der Arzt schob ein Tam
pon in meine Nase und übergab mich wieder · den 
Polizisten. 

Obwohl seit meiner Verhaftung zwei Tage ver - · 
gongen waren, hatte ich nichts zu essen bekam -
men. In der Toilette bin ich eingeschlafen. Ge
weckt wurde ich durch zwei Ratten. Später wurde 
ich wieder für 2-3 Stunden gefoltert. Noch die -
sen Folterunge haben sie mich zur 18.Haltestelle 
in Bostanci gebracht. Wei 1 ich nicht stehen konn
te, haben sie mich hier auf einen Stuhl gesetzt. 

Elektrololter 
I 

Bastonade, 
Kreuzigung, 
kalte Duschen 

Ihr Plan war es, jene, die sich mir genähert o -
der mich angesprochen hätten zu verhaften. Aber 
ich sah so zerschunden aus, daß es keiner der Pas 
santen wagte, sich mir weniger als 100 Meter zu 
nähern. Als sie mit ihrer Taktik keinen Erfolg hat 
ten, wurde ich wieder zur Wache gebracht. Die 
Folterungen gingen am Abend mit jeweils einstün
digen Unterbrechungen weiter. Irgendwann ha -
ben sie meine Wohnung durchsucht, abern·idüsge 
funden. Sie brachten mich dann zur Polizeiwache 
in Fikirtepe. Dort verblieb ich drei Tage. Von die 
ser Wache wurde ich dann zur Kaserene nach Sa
mandra gebracht, wo die gleichen Folterungen an 
gewandt wurden. Nachdem ich in Samandra zehn 
Tage gefoltert worden war, brachten sie mich wie 
der zur Wache. 

Hier wurde ich neben der beschriebenen Art der 
Folter auch an ein Kreus gebunden und immer wie 
der mit mit eiskaltem Wasser übergossen. Sie be -
drohten mich und sagten, daß sie mich bei leben
digem Leib begraben würden. Die Folterungen in 
der Wache dauerten 13 Tage. Ich wurde dann in 
den Polizeiwachen in lcerenköy und Kücükbakkal 
köy je einen Tag lang gefoltert. Von dort WUJ"de 
ich nach Selimiye gebracht. Nachdem ich dort23 
Tage eingesperrt war, wurde ich dem Gericht vor 
geführt, das mich freigelassen hat. 

17 



In Elaz1g 
wurde 
die 
Militärjunta 

in die Knie 
gezwungen 

E laz ig ist der Sitz der 8 .Armee und der Kriegs -
rechtskommandantur. Gleichzeitig ist Elazig eine 
jener Provinzen in Türkisch-Kurdistan, in der die 
Verhaftungen und Folterfälle weit über dem Durch 
schnitt liegen. Bis heute wurden die werktätigen 
Menschen in dieser Provinz, die stets ihre natio -
rialen Rechte, wurden hunderte, tausende von Pa
trioten, Antifaschisten und Kommunisten, die sich 
dem Terror und der Unterdrückung nicht beugten , 
in dieser Provinz E laz ig verhaftet und gefoltert. 

Doch das werktätige Volk von Elazig wurde 
nicht nur Zeuge dieser barbarischen Unterdrük · -
kung, sonder es ist auch Zeuge von einem helden
haften Widerstand, vom Widerstand jener Gefan -
genen, die bei der Elektrofolter schreien: Keban 
müßt-Ihr schon anschließen, hört Ihr ... Keban !(An 
merkung der Red.: Keban ist das größte Kraftwerk, 
das in der Türkei Strom erzeugt) 

Die Folter in Elazig erstreckt sich nicht nur ü
ber die 90 Tage, die Menschen ohne richterl ich~n 
Haftbefeh 1 eingesperrt werden können . Selbst nach 
einer Verurteilung geht die Folter diesesmdl il") den 
Gefängnissen weiter. Von hier werden die Gefan
genen zu entfernter gelegenen Folterzellen ge -
bracht. 40 Personen müssen sich eine Zelle teilen. 
Noch nicht einmal ein einigermaßen vernünftiges 
Essen gibt es für die Gefangenen . Der Gesund 
heitszustand der meisten Gefangenen ist besorgni s 
erregend, viele leiden an Magenkrankenheiten. 
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Im Gegensatz zu dem, was die Junta in den Me 
dien propagiert, beugen sich 'die politischen Ge -
fangenen auch bei der Folter nicht. Als nun wie -
dereinmal 6 Gefangene aus Elazig zu einem Fol -
terzentrum nach Malatya gebracht wurden und als 
sie trotz mehrfacher Aufforderung nicht zu rück zu 
ihren Freunden in E laz ig gebracht wurden, brachte 
dieses das Glas zum Überlau fen. 

Am 22. Februar 1 ießen die 500 Gefangenen, die 
in drei verschiedenen Gefängnissen untergebracht 
sind gemeinsam das Essen zu rückgehen und traten 
geschlossen in einen Hungerstreik. Der Komman -
dant des Gefängnisses, sowie die Offiziere erklär 
ten, daß sie vor nichts zu rückschrecken würden , . 
daß sogar Blut fließen würde, wenn der Wider 

stand nicht umgeh d abgebrochen werde . Wört -
lieh fügten sie hin u:"Wir haben alle Maßnahmen 
ergriffen, niemand wird von Eurer Aktion je etwas 
erfahren, es wtrd Euch nicht gelingen Öffentlich
keit herzustellen." Sie versuchten den Widerstand, 
den Hungerstreik der Gefangenen zu brechen, in
dem sie drohten zu foltern. Doch es gelang ihnen 
nicht, die Moral der Gefangenen zu brechen, die 
trotz ihrer Magenkrankheiten den Hungerstreik un 
unterbrochen durchführten. Die jenigen, die we -
gen des Hungerstreiks Schwächeanfälle bekamen , 
lehnte ärz tliche Behandlung ab. 

Am 5. und 6. Tag des Hungerstreiks versammel
ten sich die Angehörigen der Inhaftierten vor dem 



Gefängnis und führten ein~ Protestdemonstration , 
die sich mit dem Widerstand der Hungerstreiken -
den solidarisierte. 1 .200 Angehörige und Werktä
tige aus Elazig gaben ein gutes Beispiel für käm -
ferische Solidarität und sperrten für 2 Stunden den 
Verkehr in der Innenstadt. Immer wieder waren ge 
gen die Junta gerichtete Parolen und die Forderun 
gen der Gefangenen zu hören. Die Kräfte der Jun 
ta wagte es nicht, bei dieser Entschlossenheit der 
Demonstranten, gegen diese vorzugehen und zo -
gen sich daher zurück. Die Demonstranten, die po 
1 itisch sehr wohl wußten, was sie taten, marschier 
ten plötzlich alle geschlossen los in Richtung des 
Kriegsrechtsgerichts. Unerschrocken besetzten sie 
das Gericht und erklärten, daß sie es erst ' dann 
wieder verlassen würden, wenn a 11 e Forderungen , 
die von den Gefangenen gestellt würden, erfüllt 
würden. Sie brachten zum Ausdruck, daß entwe -
der alle Forderungen erfü 11 t würden oder daß auch 
sie die Zellen mit den Gefangenen teilen würden. 

Den Handlangern der Diktatur in Elazig blieb 
gegenüber dieser Entschlossenheit der werktätigen 
'v\enschen gar nichts anderes übrig, als diese For
.:!erungen anzunehmen. Die 6 Gefangenen, die zu 
Folterungen nach Malatya gebracht worden waren, 
wurden umgehend zurückgebracht. Die Kriegs 
rechtsgenerale, die es ,bis dahin abgelehnt hatten, 
mit den Gefangenen zu verhande In, hatten plötz-
1 ich nichts eiligeres zu tun, als sich mit den Ge -
fangenen in Verbindung zu setzen. Die Handion -
ger der Junta waren sch 1 ießl ich gezwungen zu a~ 
zeptieren, daß: 
l. in Zukunft keiner der Gefangenen zur Folter 
weggebracht werden sollte, 
2. daß alle Gefangenen Zivilkleidung bekommen 
3. daß alle Publikationen ins Gefängnis gebracht 
werden dürfen . 

Am 28.Februar wurde mit der Erfüllung aller die 
ser Forderungen der Widerstand innen und außen 
abgebrochen. Dieser Kampf in Elazig hat noch ein 

mal jederman vor Augengeführt daß es sehr wohl 
möglich ist die Junta in die Knie zu zwingen,wenn 
man entschloßen und gemeinsam kämpft. 

Die Junta hat mit dem 12.September begonnen, 
überall zu propagieren, daß jeder Widerstand sinn 
los sei, daß jeder antifaschistische Widerstand zer 
schlagen sei. Der erfolgreich geführte Kampf von 
Elazig hat eindeutig das Gegenteil bewiesen. Die 
Junta kann nicht überall sein und alles beherr 
sehen. Die Junta ist besiegbar, wenn man zusam -
menhält und sich gemeinsam wehrt. 

Adana · 

Die 
Arbeiter 

klasse 
wehrt 

sich 

Die Arbeiter der Matador Brotfabrik sind am 6. 
März in den Widerstand getreten, weil ihnen ihre 
Überstunden und die Zulagen für Heizmittel nicht 
bezahlt wurden. Die Polizei, die sofort in die Fo
brik kam, versuchte die Arbeiter einzuschüchtern, 
doch gelang ihr das nicht. Der Sekretär des Bür -
germeisters Albay, der ebenfalls in die Fabrikkall} 
konnte seinerseits ebenfallsnicht erreichen, daß 
die Arbeiter wieder ihre Arbeit aufnahmen .Erst als 
die Forderungen der Arbeiter erfüllt wurden, nah
men diese die Produktion wieder auf. 

200 Arbeiter, die in den Werkstätten der staat-
1 ichen Eisenbahngesellschaft arbeiten, haben um 
gegen das schlechte Essen der Gesellschaft zu pro 
testieren, einen Essensboykott durchgeführt. Ob -
wohl die Arbeitgeber sofort die Kriegsrechtskorn -
mandantur einschalteten, gelang es ihnen nicht , 
die Arbeiter vom Boykott abzubringen. Den Arbeit 
gebern blieb nichts anderes übrig, als neues Essen 
zu besorgen . 

Dlyarbaklr 

Erzurum 
Im Kohlenbetrieb Balkaya haben die Arbeiter im 

Betrieb ein Transparent aufgehangen, um gegen 
die Unterdrückung an ihrem Betrieb zu protestie ~ 
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IS . /I6 . Juni 1970-Die Arbeiter derronst.rieren geqen die Ver
suche der herrschenden des Gewerkschaftsrecht zu liquidieren. 

ren. Über 3 1/2 Stunden hat dieses Tra~spqrent ge 
hangen. Später wurden einge Arbeiter vetfiaftet , 
doch als es den Sicherheitskräften nicht gelang ge 
wünschte Aussagen zu bekommen,· mußten sie die 
verhafteten Arbeiter wieder freilassen. 

Istanbul 

Als in der Streichholzfabrik Malazlar ein vom 
Arbeiterkorn itee Malazlar unterschriebenes Flug' '" 
blatt auftauchte, haben aug Wunsch des Arbeit - 
gebers Kriegsrechtseinheiten die Fabrik beset?t .

1
ln 

diesem Flugblatt sprach sic h das Arbeiterk9mi.tee, 
das diese Flugblätter natürlich illegal verteiJte,für 
die sofortige Auszahlung der. Überstundengelder , 
gegen die Streichung von 1500 TL, für die sofor -
Anbringung von Absauggeräten aus und entlarvte 
die Schiedskommission als ein Werkzeug der Junta. 
Die Kriegsrechtseinheiten, die einen Tag nach Ver 
teilen dieses Flugblattes die Fabrik besetzten, ver 
20 

hörten jeden Werktätigen des Betriebs. Die Unter
suchungen richteten sich nach dem Verfasser dieses 
Flugblattes und der Art und Weise, wie es verteilt 
wurde. Als die Kriegsrechtseinheiten auch nicht 
einen einzigen Hinweis bekommen konnten, haben 
sie den Arbeitervertreter verhaftet. Nach 27 Sturr 
den Folter ließen sie ihn wieder frei, weil sie auch 
aus ihm nicht ein einziges Wort hatten herausbrin
gen können. 

Die Schränke der Arbeiter im Werk Profilo wur
den einzeln durchsucht. Anlaß hierzu war die Tat 
sache, daß im Betrieb Flugblätter und die Zeitung 
"Devrimin Sesi"(l) aufgetaucht waren. Am morgm 
des 25. Februar wurden die Arbeiter von Kriegs · -
rechtseinheiten einzeln vernommen und durch 
·sucht. Diese Durchsuchungen ~urden von den Ar -
beitern mit Empörung aufgenommen. 

In der Glas und Flaschen-Fabrik versuchen die 
Arbeitgeber erk<;impfte Rechte der Arbeiter mit Hin 
weis auf die Junta abzuschaffen. So soll das freie 
Wochenend in die Wochenmitte .verlegt werden.Je 
doch machten die beiter den Bonzen einen ge -
waltigen Strich durch die Rechnung, indem sie ein 

. fach am Sonntag nicht erschienen. 

(1): "Devrimin Sesi" ist das illegale Massenorgan, 
das noth dem Militärputsch vom 12.Septembervon 
der TDKP, der Revolutionären Kommun.istischen 
Partei der Türkei herausgegeben wird. 



lle Auslanderhetze 
erreicht neuen 

in Franklurt 
Hohepunkt 

Als am 11.4.1981 deutsche und türkische Anti -
fasch isten gegen eine Versammlung des türkischen 
Kulturvereins im Sitz der Türk-Föderation prote :-

. stierten, griff die Polizei in bisher nicht da gewe
sener Brutalität an. Mit Rufen wie "Scheiß Kana
ken" und "dreckige Ausländer" schlugen sie auf 
die Antifaschisten immer wieder ein. 18 Antifa -
schisten aus der Türkei wurden verhaftet. Auf der 
Wache ging die Prügelei gegen die Verhafteten in 
gleicher Bruta 1 ität weiter. Die Gefangenen muß -
ten sich auf der Wache nackt ausziehen und wur -
den weitergeschlagen. 

Was war geschehen? 
Nach dem 12. September haben sich die türki -

sehen Faschisten eine lang Zeit recht ruhig ver -
halten. Aber nachdem die faschistische Junta vor 
geraumer Zeit eine Kampagne gegen die im Aus •
land lebenden Antifaschisten begonnen hat, sind 
auch die hier geduldeten türkischen Grauen Wöl -
fe wieder aktiver geworden. Anscheinend haben 
sie die Order bekommen, ähnlich wie in der Tür -
kei Provokationen gegen die Ahtifaschisten zu ver 
üben. Eine dieser Provokationen spielte sich dann 
äm 11.4. in Frankfurt ab. Die Faschisten der Türk 
Föderation wollten wieder einmal von staatlicher 
Seite geduldet eine ihrer Hetzveranstaltungen ab
halten. Doch weil sie damit rechnen mußten, daß 
die Frankfurter Antifaschisten gegen die Veran 
staltung protestieren würden, gaben sie Ort und 
Zeitpunkt der Veranstaltung nicht bekannt. Treff
punkt sollte der Sitz der Türk-Föderation sein, wo 
dann die Adressen von Ohr zu Ohr gingen. Um ge 
gen diese Veronsta ltung der Fa51: isten zu prote -
stieren trafen sich um 15 .30 Uhr etwa 300 Anti -
faschisten auf dem Baseler Platz. In Sprechchören 
protestierten sie gegen die Hetzveranstaltung und 
forderten das sofortige Verbot aller fasch is.ti:si:ber 
Vereine, insbesondere das Verbot der faschisti 
sehen Türk-Föderation. Vom Baseler Platz mar 
schierten sie zum Sitz der Türk-Födaration, wo sie 
eine kurze Kundgebung von 5-10 Minuten abhiel
ten. Als die Kundgebung beenqet wurde, begann
en die Faschisten mit ihren Provokationen. Sie be 
schimpften die Demonstranien in übelster Art und 
Weise. Es kam zu einem kleinen Handgemenge, ei 
n ige Scheiben der Fasch istenföderation gingen zu 

Frunkfur':er 'Polizei_ im Einsatz gegen Anti- faschisten , die 
gegen eine Hetzveranstal::ung der Türk- Föderation protesti2ren. 

Bruch, als einige wenige Demonstranten mit Stei -
nen warfen. Diese kleine Gruppe wurde aber von 
der überwältigenden Mehrheit der antifaschistisch
en Demonstranten sofort zurück gehalten. 

Dieses kleine Handgemenge, daß auf die Provo
kationen der Faschisten und auf eine Handvoll von 
Hitzköpfen zurück zu führen war, wurde von tder 
angerückten Polizei als willkommener Anlaß ge -
nommen, um in brutaler Weise gegen die Antifa -
schisten vorzugehen; dabei knüppelte die Polizei 
praktisch auf alles, was schwarze Haare hatte. In 
ihrem ziellosen Draufschlagen, wurde sogar ein i
talienischer Mitbürger verletzt, der einfach vor 
seiner Wohnung stand und überhaupt nicht wußte, 
was mit geschieht', als einer der Polizisten auch 
auf ihn eindrosch. Einer der Polizisten zog sogar 
seine Pistole und schoß. Ein Glück, daß er seine 
Waffe in die Luft gehalten hatte, denn sonst wä -
ren neben den vielen von der Polizei zusammen -
genüppelten Menschen viel leicht auch noch ein To 

'desopfer der Polizeibrutalität zu beklagen gewe -
sen. 

18 türkische und 
ein deutscher Antifaschist 
werden verhaftet 

im bekannten Frankfurter Polizeigriff wurden 
die Fetsgenommenen zu den Autos gebracht. Auf 
der 4. Wache am Bahnhof - sicher! ich nicht des -
halb bekannt, weil man hier so lieb zu seinen Gäs 
ten ist - mußten die Inhaftierten durch eine lange 
Schlange von Beamten einen regelrechten Spieß -
ruten lauf durchführen. Bis sie auf der anderen Sei 
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Ein von der 
verhafteter 

Polizei in 
Antifaschist 

Frankfurt 
berichtet 

Cin von der Frankfurter Polizei verhafteter W1d schwer rniss
htmdelter Anti- faschist kurz nach seiner Freilassung . 

Die Polizisten griffen völ.lig überraschend an. 
Keiner hat so richtig verstanden, warum. Sie ging 
en so bruta 1 vor, wie ich es noch nie gesehen ha ... 
be. Ich wollte mit den anderen wegrennen. Sofort 
·schlug ein Polizist mit dem Knüppel auf mich ein, 
so daß ich stürtzte. Er stand dann Über' mir uncf sag 
te:"Wenn Du abhauen wil Ist, dann erschieße ich 
Dich." Dabei zeigte er auf seine Pistole. Obwohl 
ich am Boden lag und mich gar nicht wehren kenn 
te schlug er einfach weiter auf mich ein. Plötz -
lieh kamen 4-5 weitere Polizist,.en hinzu. S.ie brüll 

te angekommen waren, hatten sie dutzende von 
Knüppelschlägen einstecken müssen . Die Verhaf -
teten wurden immerzu geschlagen, bis einer der 
Geschlagenen ohnmä chtig wurde und ins Krankerr 
haos eingeliefert werden mußte. Nach einer un -
ruhigen Nacht wurden zwei weitere Personen ins 
Krankenhaus gebracht, die anderen freigeiassen. 

Au'f einer Pressekonferenz widersprachen die Be 
troffen der Darstellung der Polizei, nur 18 Türken 
seien verhaftet worden, denn auch ein -deutscher 
Antifaschist war von der Polizei verhaftet worden. 
Zdseiner Verhaftung war es gekommen, als er ein 

Im Polizeiwagen meinte einer der Polizisten zu 
den türkischen Antifaschisten "Ein Glück, daß der 
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ten mich an und schrien 11 Kanaken, Schwein" usw. 
Ich wurde ohnmächtig . Als ich wieder zu mir kam 
schlugen sie mir ins Gesicht. Weil ich nicht auf -
stehen konnte, traten sie mich. Auf dem Weg zum 
Polizeiauto mußten sie mich stützen. Im Polizei -
wagen fesselten sie mich. Als wir ankamen, haben 
sie mich ins Revier geschleppt. 

Ich konnte nicht alleine stehen; sie schrien im 
merzu und traten mich mit Füßen. Sie brachten 
besser sie schleppten mich nach oben in eine Zel
le. Ich hörte, wie nebenan ebenfalls geschlagen, 
geschrien wurde. Kurze Zeit später kamen wieder 
4-5 Polizisten in die Zelle und schlugen mich,o~ 
ne daß sie auch nur ein Wort: gesagt hätten. Ich 
wurde wieder ohnmächtig. Sie übergossen m ichm it 
Wasser. Diesmal waren es etwa 10 Polizisten, die 
sich über mich hermachten. Dann sagte einer der 
Polizisten , er würde die anderen raussch icken .Al
lerdings müßte ich ihm schon sagen, wer alles an 
der Demo teilgenommen hätte. Ich sagte, daß ich 
selbst nicht teilgenommen hätte und auch nieman
den kennen würde. Plötzlich schlug dieser freund
liche Poliz·ist mit beiden Händen in mein Gesicht. 
Ein anderer zog mich an den Haaren und schlug 
mich mehrmals mit dem Kopf gegen die Wand. Er 
neut wurde ich bewußtlos. Als ich wieder zu mir 
kam, merkte ich, daß ich irgendwo am Kopf blu -
tete. Mein ganzer Körper schmerite. Einer der Po 
1 izisten tastete meinen Körper ab und sagte:" Der 
ist erledigt". Ein anderer schrie auf einmal herum 
und sagte, daß man mich sofort in ein Kranken 
haus einliefern müßte. Es kcifnen Leute aus einem 
Krankenhaus und forderten mich auf aufzustehen . 
Da ich nicht stehen und nicht laufen konnte, leg
ten sie mich auf eine Bahre und lieferten mich m 
ein Krankenhaus ein." 

dabei ist" und wie~auf den deutschen Kollegen .In 
den anderen WagJff wurden die türkischen Antifa
a l lesamt geschlagen. 

• geschritten war, wie ein Polizist ein 6 jähriges tür 
kisches Kind mit dem Knüppel bedroht hatte. Be -
gleitet wurde diese Drohung mit den Worten "Haut 
ab ihr Kanacken." Als der deutsche Antifaschist , 
empört über diese Haltung des Polizsiten, '-dessen 
N01men erfahren wollte, wurde er festgenommen. 

Reaktionäre Hetze gegen Antifaschisten 

Nach diesen , Vorfällen hat man alles nur Erdenk 
liehe unternommen, um die Tatsachen zu verfäl -
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sehen und due Antifaschisten zu kriminalisieren 
Die bürgerliche Presse h.etzte in · unvorstellbarer 
Weise gegen die Antifaschisten. Da war die Rede 
davon, daß ein 1 inksextrem istischer Türke 10 deu
tsche Polizisten verletzt hätte usw. Eine Auslän -
derhetze, die bisher wohl nur übertroffen wurde , 
aber wirklich nur Haaresbreite von der unverblümt 
faschistisch-rassistischen 11 Ausländer-Raus- Kam -
pagne der NPD. 

Wallmann will Antifaschisten 
abschieben 

Der allseits bekannte OB Wallmann wies zwei 
Tage später von seinem Urlaubsort seine Behörden 
an, die zwei in Frankfurt lebenden Antifaschisten 
abzuschieben, d. h. Ausweisungsverfahren gegen 
sie einzuleiten. Ebenso wurde er in anderen Or -
ten, in denen ein Teil der Antifaschisten lebt, vor 
stel 1 ig, damit auch diese Ausweisungsverfahren ge 
gen die Antifaschisten einleiten. 

Wallmann argumentiert, daß er es nicht zu las -
sen werde, daß die "Türken ihren Krieg" in die 
Bundesrepublik tragen. Doch wer führt Krieg? Es 
sind doch se it Jahren die Grauen Wölfe, die Ter
ror verbreiten. Sind sie es nicht, die andersden -
kende angreifen? Und sind es nicht die türkischen 
Faschisten, die hier von allen möglichen Seiten 
unterstützt und gedeckt werden? Wal lmann und 
seinesgleichen beabsichtigen mit ihrer Hetzkam 
pagne einen Großangriff gegen demokratische und 
antifaschistische Kräfte, eine Verschärfung der Aus 
länderhetze . Das Ziel Wallmanns ist es, die Demo 
kraten aus der Türkei, der faschistischen Junta aus 
zu liefern. Die Tatsache, daß Wollmann und Co .be 
reit sind Demokraten an ein Folterregime auszulie
fern zeigt, we Ich Geistes Kind sie sind! Doch wen 
wundert dies schon? Warum sollte Wollmann, des
sen Polizei mit dem Ruf "Scheiß Kanaken" wild he 
rumprügelt, Skrupel haben diese mißhandelten De-

. mokraten an ein Folteregime auszuliefern? Nu r bö 
se Zungen würden in diesem Fall behaupten, daß 
Wal lmann und Co. darauf speku J,,.ieren, daß die fa 
schistischen Militärs besser foltern als seine Poli -
z isten - wie schon gesagt, nur böse Zungen wür -
den das behaupten. 

Es i~ die Aufgabe aller Demokraten und Anti -
fasch isten, die Pl äne von Wal lmann und Co. ver -
puffen z u lassen. Denn wer sich gegenüber Anti -
fasch isten aus der Türkei gegenüber so verhä 1 t, der 
hat keinen Grund si ch deutschen Antifaschistenge 
genüber anders zu verha 1 ten. Unterstützt daher a 1 

le die in Frankfurt gegründete Initiativgruppe ge -
gen eine Abschiebung der Antifaschisten aus der 
Türkei . Die Anschrift der Gruppe lautet: 
c/ o Bernd Götz, Sternstr., 6000 Frankfurt 
Telefon/ 0611 / 59 71 864 

'S\.. . * .... 
Der H~ngerstreik in Kehl 

Am Mittwoch morgen dann ersehe inen fünf Abge -
ordnete ·des Europarates, unter ihnen die SPD-Ab
geordneten Holz. Pensky und Büchner und der be 1 

gische Sozialist Dejardin, der sich besonders für 
den Ausschluß der Türkei stark macht. 

Mit t3egeisterung werden die Abgeordneten, die 
sich ehrlich für eine Verurteilung und Isolierung 
der Militärdiktatur einsetzen, von den Hungerstrei 
kenden empfangen. Holz und De jardin sprechen ih 
re Solidarität mit dem Komitee "Freiheit für die 
Türkei" aus und versprechen dem Volk der Türkei, 
sich für die Entlarvung der Militärjunta einzusetz
en. Immer wieder erklingen die Parolen 11 Hoch die 
internationale Solidarität!" und "Ausschluß der 
Türkei aus dem Europarat!". Claude Dejardin er -
greift das Wort und erklärt mit erhoberner Faust, er 
und seine Freunde werden sich für den Ausschluß, 
den zu fordern die Aufgabe eines jeden Demokra
ten wäre, einsetzen. Mit den Rufen 11 Es lebe die 
internationale Solidarität der Antifaschisten" ver
abschieden sie sich. 

Am nächsten Tag kommt das Fernsehen, um über 
den Hungerstreik zu berichten. Und dann die Ent
scheidung des Europarates: die türkischen Paria 
mentarier sind ausgeschlossen, die Türkei bleibt 
jedoch mit einem Vertreter im Ministerrat im Eu -
roparat. 

Ganz sicherlich sind die Forderungen des Ko -
mitees nicht in allen Punkten erfüllt. Doch eines 
konnte erreicht werden: die faschistische Junta ist 
nicht reingewaschen worden. Tage lang wurde ü -· 
ber die Junta, wurde über die Menschenrechtsver
letzungen durch die Junta diskutiert. Steiner und 
de Coster sind mit ihrem Plan, die Jur.ta als dem<r 
kratisch und menschenfreundlich reinzuwaschen ge 
scheitert. Der Auss,chluß der türkischen Pa rlame·' 
tarier ist ein großer Erfolg. Besonders wichtig ist 
eine Erklärung des Europarates, die folgendes be -
inhaltet: seit dem 12.September werden von . den• 
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"( ... ) Es ist e inf ach 
eine Unverschämtheit,dass 

üb e r die Türkei im 
Europa rat diskutie rt wird 

während alle Öf f entlich
ke it da drauss eG d i 2s e s 

Reg i me i~ de r Türke i ohne 
Ei:cschrän kung ve rdammt. 

~enn wir ga r nich ts gegen 
diese s türkische Reg ime 

unt e rne hmen, wi e können 
wir dann a n uns e r e e i ~ene 

demokra tische Auff a s s ung 
g lauben ?" 

be l g ische Ab ge ordne t e 
De J a rdin i m 

jeg 1 iche Menschrec iii · sabkommer. und de -
mokratische Grundrechte mit Füssen g~treten, Fol 
ter ist an der Tagesordnung. Unter diesen Bedin -
gungen sei eine we itere Duldu ng der tOrkischenAb 1 

1 < 

geordneten nicht hinnehmbar. Sol lt.en in absehba-
rer Zeit diese Menschenrechtsverletzungen nicht 
eingestellt we rden, so die Resolution, müsse d"ie 
Türkei aus dem Europarat ausgesc;:h lassen werden. , 

Ei n g roßartiger Erfolg al 1 jener Kräfte, die sich ; 
bis heute für die Entlarvung de r faschistisc hen Jun 
ta eingesetzt haben. Und sicher lich dlkh ein Er -
gebnis des Komitees "Freiheit fü r die Türke i"wenn 
man sich vor Augen hä lt, dar.) die Entscheidung im 
Europarat, die türkisc hen Abgeordr,eten auszu 
schließen mit knapper Mehrhe it gefasst wu rde und 

daß es das Komitee war , daß in Gesprächen mit „ 
verschiedenen Abgeordneten des Europarates dazu 
bringen konnte, ihre Meinung zu ändern und für 
den Ausschluß zu stimmen. 

Die Entscheidung des Europa rates bietet sicher -
lieh eine bessere Ausgangsbasi s für den Kampf ge
gen die faschistische Junta in der Türkei . . Die se 
bessere Ausgangsbasi s ist siche r li ch e in Erfolg des 
Komitees "Freiheit für .die Türke i" und all jener, 
die sich im Kampf gegen die faschistische Junta in 
der Türkei befinden. 
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