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Aus der Türkei ******Aus Türkei-Kurdistan ****** Aus der EI 

Tatsachen 
Zeltschrift der Föderation der Demokratischen Arbeitervereine aus der Türkei In der BRD e.V. (DIDF) 

Gleiche Rechte für alle
keine Freiheit für 

die Feinde der Demokratie! 
Entsetzen, Schamgefühl, Empö
rung, Abscheu, Trauer, Fassungslo
sigkeit... Das sind wohl einige der 
Wörter, die in den Tagen nach den 
Morden in Mölln am meisten ge
braucht wurden. Sie wurden ge
braucht vo MeDSChen. die ihren 
ehrlichen Gefühlen Ausdruck ver
leibten. 
Sie wurden aber auch gebraucht von 
denjenigen, die mit ihren Diskus
sionen um das sogenannte Asyl
und Ausländerproblem eine frem
denfeindliche Stimmung erzeugt, 
den Rassismus geschürt haben. Die 
Morde von Mölln, Wuppertal und 
Berlin sind so wie die Pogrome von 
Hoyerswerda, Rostock etc. eben auf 
diese Stimmungsmache zurückzu
führen. Auch die vergossenen Kro
kodilstränen für die Opfer der rassi
stisch-faschistischen Obergriffe darf 
uns nicht über diese Tatsache nicht 
hinwegtäuschen. 
Denn sie sind es, 
- die nach jedem rassistischen An
griff um Verständnis für die Täter 
bitten, 
- die die "Lösung des Asylpro
blems" als die " Lösung aller Pro
bleme" anpreisen, 
- die die Mörder als ''ein paar irre
geführteJugendliche'' lancieren und 
die faschistische Gefahr herunter-

spielen, 
- die faschistischen Organisationen 
gewähren lassen ... 

Rassismus und Faschismus 
bedrohen nicht nur 

Asylbewerberlnnen und 
auslänöische Arbeiterinnen 
Die feigen Morde vom letzten Wo
chenende machten eine Tatsache 
erneut deutlich: Die rassistisch-fa
schistischen Angriffe sind nicht nur 
gegen Asylbewerberinnen und aus
ländische Arbeiterinnen gerichtet. 
Andere gesellschaftliche Gruppen 
wie z.B. Behinderte, Juden, Ob
dachlose etc. werden ebenfalls Op
fer dieser menschenfeindlichen 
Angriffe. Der Faschismus ist der 
Feind der Demokratie. 
Diese Gefahr kann nur mit dem 
gemeinsamen Einsatz aller demo
kratischen Kräfte bekämpft werden. 
Wir dürfen uns nicht von den Spal
tungsversuchen der Herrschenden 
ablenken lassen. Um diesen Zusam
menschluß der Demokratinnen al
ler Nationalitllten schaffen zu kön
nen, müssen auch die politisch-so
zialen Grundlagen geschaffen wer
den. D.h. unsere Trauer, Wut, Em
pörung müssen über das Mitgefühl 
für die Opfer hinausgehen. Wir 
müssen für ein gleichberechtigtes 

Zusammenleben der ''In- und Aus
länderinnen" eintreten. Nur wenn 
alle die gleichen Rechte haben, wird 
ihr gemeinsamer Einsatz filr die 
Verteidigung der erkämpften de
mokratischen Rechte möglich sein. 
Solidarität mit den Opfern muß also 
auch den gem~fusamen Kampf für 
gleiche Rechte für alle beinhalten. 

Keine Freiheit für die 
Feinde der Demokratie 

Nach den Morden in Mölln hat der 
Generalbundesanwalt die Ermitt
lungen übernommen. Diesen Schritt 
erklärte er mit der hohen Zahl der 
Opfer. D.h. wenn die Opfer sich -
wie bei den vorhergegangenen An
schlägen- hätten retten können, hät
te er sich zurückgehalten und die 
"innere Sicherheit für noch nicht 
gefährdet'' erklärt. Die Antwort auf 
die faschistischeri Angriffe beißt 
heute gemeinsames Eintreten für 
das V erbot der faschistischen Orga
nisationen und für eine harte Be
strafung der Täte-1 . 
Treten wir gemeinsam ein 
+für ein gleichberechtigtes Zusam-

menleben von ''In- m 1d Auslän
derinnen''! 

+für das V erbot faschistischer Or
ganisationen und für die Bestra
fung der faschistischen Mörder! 
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Die verletzte Menscheiiwürde 
oder das angekratzte Ansehen? 

15 Tage waren vergangen, seit in 
Berlin mit einem Spektakel unter 
dem Motto "Die Menschenwürde 
ist unantastbar" und vielen promi
nenten Teilnehmern der ganzen 
Welt - und vor allem den Ländern, 
die aus Deutschland importieren 
bzw. in Deutschland investieren 
sollen - gezeigt werden konnte, wie 
"ausländerfreundlich" Deutsch land 
doch sei. Daß kurz danach die er
sten Schritte für eine Grundge
setzändenmg mttemommen werden 
sollten, das angeblich "alle Proble
me in Deutschland lösen" könnte, 

· war ein kleines, nichts nennenswer
tes Detail. Daß aber ausgerechnet 
die Morde vom letzten W ochcnen
de in Berlin. Wuppertal und Mölln 
in diese Zeit fielen, paßte den mei
sten nicht in den Kram - am wenig
sten denen, die so besorgt wn das 
Ansehen Deutschlands im Ausland 
sind. 
Nach den Pogromen-in Rostock er
klärten Sprecher der Wirtschaft, die 
Politik solle die Gefahr eines "dro
henden Schadens" für die deutsche 
Exportwirtschaft abwenden. Eine 
Woche vor den Morden in Mölln 
sagte der Hauptgeschäftsführer der 
hessischen Unternehmerverbände. 
Hubert Stadler: "Ausländische In
vestoren, auf die wir gerade in den 
neuen Bundesländern angewiesen 
sind, zögern. Deutsche Unterneh
mer, die im Ausland investieren oder 
verkaufen wollen, bemerken Zu
rückhaltung bei ihren Partnern." 
Stadlers stoibersche Schlußfolge
rung aus den die "Kulturnation be
schämenden" Ereignissen: Die SPD 
müsse zusammen mit der Bundes
regierung eine Grundgesetzände
rung beim Asy Jrecht beschließen -
"um weiteren Schaden von unse
rem Land abzuwenden" . ("die ta
geszeitung" vom 21.11.1992) 

Diese Sorge der Wirtschaftsbosse 
teilen auch die Politiker. Im Schweri
ner Landtag erklärte Ministerpräsi
dent Bemdt Seite am 28. August in 
einer Debatte über die Rostocker 
Pogrome: "Mecklenburg-Vorpom
mern ist ein gastfreundliches Land. 
Mecklenburg-Vorpommern möch
te sich Deutschland und der Weh 
von seiner schönsten Seite präsen
tieren." ("die tageszeitung" vom 
29.08.1992) Für die rassistischen 
Brandflaschenwerfer mtd die Bei
fallklatcher in Roctock-Lichtenha
gen hatte er Verständnis, waren doch 
seiner Ansicht nach die Politiker. 
die einer Änderung des Artikel 16 
GG nicht zustimmen, für ihr an
fängliches Beifallklatschen verant
wortlich. Sein Innenminister for
mulierte diesen "Ausländer raus" -
Ruf im Parlamentarierdeutsch fol
gendermaßen: "Schuld an den 
Auschreitmtgenistnichtnurdienach 
wie vor ungelöste Asylproblema
tik. (. „) Auch die Ausländer selbst 
haben den berechtigten Zorn der 
Bevölkerung provoziert, indem sie 
auf der Wiese campierten. das 
Umfeld verunreinigten und in den 
umliegenden Geschäften und Häu
sern kriminelle Handlwigen begin
gen _" (ebenda) Auch Bundeskanz
ler Kohl machte sich mehr Sorgen 
wn das Ansehen Deutschlands im 
Ausland als das Leben der angegrif
fenen Menschen_ Nach den "Vor
fällen in Rostock" erklärte er: "Es 
kommt jetzt darauf an. daß alle de
mokratischen Parteien in der Öf
fentlichkeit deutlich machen, daß 
Deutschland ein ausländerfreudli
ches Land ist ( ... ) Rostock muß uns 
Mahnung sein." Und Sie können 
sich bestimmt unschwer vorstellen, 
was danach noch folgte: "Der Miß
brauch des Asylrechts muß endlich 
gelöst werden." ("die tageszeitung" 

vom 28.08.1992) 
Mit diesen und ähnlichen "Stamm
tisch"-Parolen wurde in Deutsch
land Stimmung gegen Asylbewer
berinnen, ausländische Arbeiterin
nen, Roma und Sinti usw _ gemacht. 
Dazu kommt natürlich auch, daß 
die deutsche Justiz und Polizei i.h1e 
Sehkraft auf dem linken Auge tag
täglich immer mehr verlor. Die ras
sistischen und faschistischen Ge
walttäter konnten -aus welchen 
Gründen auch immer- so gut wie 
nie gefaßt, Straftaten nicht verhin
dert werden. Können Sie sich vor
stellen, daß in Schwerin, der Lan
deshauptstadt von Mecklenburg
Vorpommern, der Landtag in 5 auf
einanderfolgenden Nächten von ei
nigen Hundert Neonazis angegtif-

- fen, zum Schluß abgefackelt wird 
und die Parlamentarier in ein ande
res Gebäude umziehen müssen? 
Wenn es aber nicht um einen Land
tag, sondern um ein Flüchtlings
heim geht, ist dies möglich in 
Deutschland_ 
Die Zusammenhänge zwischen dem 
V erhalten der Politiker. Wirtschaft. 
Polizei Justiz auf der einen Seite 
und der rassistisch-faschistischen 
Entwicklwig auf der anderen gehen 
unserer Ansicht nach aus den obi
gen Beispielen deutlich hervor. Der 
berühmte rote Faden zieht sich durch 
die Asyldiskussion. sog. "Auslän
derproblematik" und die Angriffe 
in Hoyerswerda, Rostock und Mölln 
durch . 
Angesichts dieser Tatsache ist es 
der reinste Hohn, wenn die Schreib
tischtäter ihr Bedauern für die Op
fer von Mölln äußern . F.s sei denn. 
es geht ihnen dabei w iedenun wn 
das geschätzte Ansehen Deutch
lands im Ausland!!! 
Es klingt genauso Hohn, wie wenn 
der türkische Gcneralslabschd sein 
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Mitgefühl für die kurdischen Qpjer • die Gewähnfug der einfachsten 
des Vernichtungskriegs · urdi- Me~henrechte an Ausländerinnen, 
stan zum Ausdruck b . · en würde. • den S.top neonazistischer Angrif-
Und auch die eter des türki- fe und Propaganda 
sehen St und türkische \fodkn"' .e die _BecnJigung ausländerf cind
h iligst eine verbale Offensi- '"' liebe .Jt.rassistischer Politik m 
vif gegen die Neonazis tmd den deut- den europäi~:iaten . 
sc~.nStaatgestartet. Dertürkische • den Stop der Bran~grn, 

~BOtschafter in Bonn fordert den Überfälle und Morde gegen Alis--
Bundesinnenminister auf, die Mör- länderlnnen hzw. ihre Einrichtun-
der zu finden und zur Rechenschaft gen, · 
zu ziehen. Im gleichen Atemzug •die Bestrafw1g der Täti;:r, 
stellt er auch die Forderung auf: - • die Einstellung und da<; Verhot 
entsprechend dem rassistischen aller demagogischen Akt1\'itäten von 
Ausländergesetz- die W ahlcn in faschistischen, rassisLischen Orga-
Deutschland für eine kurdische nisationen und Gruppen. die die 
NationalversammJung verbieten zu Ausländerinnen als Verantwortli-
lassen. Das Ausländergesetz, das ehe allen Übels darstellen, 
die Menschen nicht-deutscher Ab- • die Aufhebung aller Gesetze. die 
stammung in Deutschland zu Men- das Recht auf Organisierung und 
sehen minderer Klasse degradiert politische Betätigung für .\uslän-
und von einem sozial-politisch derlnneu einschränkt:n, 
gleichberechtigtenZusammenleben • die G·ewähnmg gleicher pohti-
ausschließt, dient dem türkischen scher und sozialer Rechte mit dem 
Staat als Stütze bei seiner heuchle- passiven und aktiven w· ahlrecht auf 
Tischen Politik. allen staatlichen Ebenen und die 
Was 1st zu tun? - -
Auf diese Frage werden heute viele 
verschiedene Antworten gegeben. 
Das Spektrum reicht da von Aus
wanderung über Organisierung von 
Selbstschutz bis hin zur Einführung 
eines Einwanderungsgesetzes. l Jn
sere Föderation, die DlDF, setzt 
sich für den gemeinsamen Kampf 
für ein in sozialer und politischer 
Hinsicht gleichberechtigtesZusam
menleben aller Menschen verschie
dener Nationalitäten. Wir glauben, 
daß das Gegenteil von Ausländer
feindlichkeit, Rassismus und Fa
schismus nicht eine gut gemeinte 
"Ausländerfreundlichkeit" und So
lidmität aus l\füleid sein können . 
:vlit der heute vl!rfolgten Sünden
bockpolitik sollen Menschen ge
spalten weder> . 1.im sie ': on den "'·. :1h
n;n \' erantwüI11ichen d.:: r soLiakn 
tmd wirtschafüichen Not ablcnke.n 
zu können. Die Antwort darauflrnnn 
nur unser gernei.nsamer Kampf für 
gkil.:h1~ Rechte sein, d:uuit wir uns 
gemein:mm dieser Pol!bk widerset
·ren }/)nnen Dfo DmF tritt für fol
gt:ndc Fcrdeautgcn ;.;üi: 

Aufhebung aller Geset7e. die ein 
Hindernis da\ or darstclkn. 
• die Sicherstellung der Ausuounl! 
dieser Rechte! 
Wir fonkm die .\;:fhcbuni:; aller 
Diskriminierun!:!;sgcsclze g.c~cn 

Ausländerinnen und deren F0l ~!en 

wie z.B. 
• der Viswnspflicht, die die Reise
freiheit einschränkt, 
• aller Regelungen die die auslän
dischen Arbeiterlnncn bei Jcr Ar
beitsplatzsuche bzw. Entlassungen 
zum Freiwild machen 
• alkr Bcstimmw1gcn, die <lic aus
ländischen Schüler mit emer Jeut
schen Hnchsclml7.11gangsberechti
gung an der Aufnahme ,;;incs Studi
wns cinsduäill.en bz". \/crhmJcrn. 
•der Praxis. als deren Folge üher 
r:.o 0

{) der S0ndcrschü1er :rnslf:indi 
schc Kinder ::,ind, 
• das Recht auf das Erlernen der 
Muttersprache in den Schulen, 
• aller Bestimmungen, in deren 
Fängen die Ausländcrhmen auf Be
hörden. in Schulen. Beniet>en und 
den and.:~rcr. B::reichen de'.; öffontli ·· 
cheu LcbcH;; . .,;dlid.;;uii t..·i: wid 1.:r-

niedrigt werden!-~ 
F emer fordern wir: ~. 

• Das Vermieten von Wohnungen 
an Ausländerinnen muß gefördert 
werden! 
e Die Oiskrimimerun11- ooi der Woh
nungsvergl'lhe mnt\ nnterbtmden und 
unter Str:i fc gcstdll wcrdc:1! 
• W iilkürlich t:neihe Haus v erbole . 
zu 'ausJänderfreien 7 nnen'' erkli\r---tc Freizeit ~ nnd ~ ' ntcrh~1lhmg c: 7·2;, - . 
u·i;:u u.a. Fonueo von'Dj~rli1lliut:

mm?. Em1e<lmrnng und Beletdigung_~ 
mii 'scn nnterhunden und unter Stra-
f c gc:>tdlt \\l!rJ-.:n; 
• Den Ausländerinnen müssen ge
nügend l\'1ittel wr Verfügung ge-

. stellt werden, <lamit sic ih1..: Kultur 
cntw1ckeli~ w1J 111rc ~ptaL.:i1e crier
nen können' Oie Kürzungrn der 
\fittd miissc;: ;·Jd.g:ingig gl!r:1acht 
~~t:nlcu '. 

• Fs miissen Kampat!nen usw . ver
wirUicht \\"_·den . um die r~eund
schafL und S0liJarität zwischen den 
bnheimischen und Ausländerinnen 
zu erreichen' ~.kfionen m1t dieser 
Zidsctzung müssen finanziell und 
1dceli unterstützt werden! 
Wir gl:rnhen- S0lange e<: "1enschen 
in Dcuts.:hland gibt, die 
i..cme ~Hacheu Redlle habt:n, so
f nn!!e wird «em Ansehen gefährdet 
<:c: n. 

1.\ \ ~:I~ ::onatige z~itschr!ft der 
f uJe1 ai.iun der J~muh1 atis~iu:u 
Arbe1tef\/ereine aus der lurket 

ir> !'.'!?:- DDJ) c " lf.\fflF\ 
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14. März 1992: In Saal bei 
Rostock wird ein Asylbewerbe
rlnnenheim von '\Ieonazis über
fallen. Bei dem Überfall wird der 
Rumäne DragomirChristinel, 18. 

zu Tode geprügelt. 

18. März 1992: In Buxtehu
de bei Hamburg wird Gustav 
Schneeclaus, 53 , von Skins er
schlagen, weil er Hitler als Ver
brecher bezeichnet hatte. 

19. März 1992: In Flensburg 
wird der 3 ljährige Obdachlose 
Ingo Finnem von einem Neonazi 
ins Hafenbecken geworfen und 
ertrinkt dort. In einem vorherge
gangenen Streit hatte das Opfer 
bekannt: "Ich bin ein Zigeuner." 

25. April 1992: In Berlin
Marzahn wird der Vietnamese 
1';guyen Van Tu aui=offener Stra
ße erstochen. 

9. Mai 1992: In Magdeburg 
wird der 23jährige Torsten Lam
precht bei einem Überflall von 
Neonazi's so schwer verletzt, daß 
er zwei Tage später seinen Ver
letzungen erliegt. 

1. Juli 1992: Emil Wendland, 
50, wird in Neuruppin(LandBran
denburg) von einem Neonazi er
stochen, der mit einer Horde Ne
onazis auf "Pennerfang" war. 

8. Juli 1992: ln einem Arbei
terwohnheim bei Stuttgart wird 
bei einem Überfall der Kosovo
Albaner Sadri Berisha, 55, von 
Neonazis erschlagen. 

1. August 1992: Zwei l 7jäh
rige erstechen im rheinland-pfäl
zischen Bad Breisig den Obdach
losen Klaus Dieter Klein, 49. Bei 
der Vernehmung geben die Täter, 
so die Polizei, "rechtsextremisti
sche'' Motiv~ an. 

3. August 1992: Drei Ord
ner einer Diskothek im thüringi
schen Stonernheim schlagen ei
nen Polen so brutal zusammen, 
daß er kurz darauf stirbt. Alle drei 
kommen aus der Skinhead-Sze
ne. 

24. August 1992: In Ko
blenz wird der Obdachlose Frank 
Bönisch, 35, von einem Amo
kläufer erschossen, der später sei
ne Tat mit "allgemeinen Haßge
fühlen" begründet. 

13. November 1992: In 
Wuppertal wird der 53 jährigeKarl 
Heinz Rohn von zwei Skinheads 
zusammengeschlagen und dann 
mit Schnaps übergossen und an
gezündet. In einem vorhergegan
genen Streit zwischen dem Opfer 
und den Tätern hatte der Wirt 
behauptet: "Das ist ein Jude!" 

21. November 1992: Inder 
Nacht zwn Samstag wird der 
27jährige Berliner Hausbesetzer 
Silvio \1eier von einem Neonazi 
erstochen. 

23. November 1992: In 
Mölln kommen die Türkinnen 
Vahide Arslan, 51, Ayse Yilmaz, 
14 und Yeliz Aslan. 10. bei einem 
Brandanschlag auf das Haus in 
den flammen um. 

Auch wir empfinden 

t tiefe Trauer für die 
Opfer der rassistisch
f aschistischen Mord
anschläge. 

Wir meinen aber, daß unsere 
Reaktion darauf üher Trauer 
und Entsetzen hinausgehen 
muß. daß wir den gemeinsa
men Kampf verstärken müssen, 
wenn wir ni<.:hJ weiJere Opfer 
beklagen wollen... • 

Dies sind lediglich Beispiele für 
faschistische Morde in diesem 
Jahr, die wir zusammentragen 
konnten. Die Dunkelziffer neo
nazistischer Gewalttaten dürfte 
viel höher sein. Schwer aufzuklä
ren sind etwa die Ursachen vieler 
Brände in Asylbewerberlnnenhei
men. Beispiel: Bei einem Feuer 
im hessischen Lampertsheim kam 
am 31. Januar eine Familie aus 
Sri Lanka mit ihrem Baby in den 
Flammen um. Die Polizei teilte 
dazu die Vermutung mit, daß eine 
weggeworfene Zigarettenkippe 
das Feuer entfacht habe. 
Schon ein/e Tote/r bei Gewaltta
ten mit rassistisch-faschistischem 
Hintergrund ist ein/e Tote/r zu
viel. Und Trauer um die Toten 
allein ist nicht genug, um weitere 
Morde zu verhindern. Heute tut 
ein kontinuierlicher und mutiger 
Kampf gegen Rassismus und Fa
schismus mehr denn je Not. - ein 
gemeinsamer Kampf der demo
kratischen Kräfte aller Nationali
täten! 

((.>uellennachwek "T>FR S!'f!'."GF.l. ". 
Nr 39/ /992 und verschiedene Ausgn-

• ben wm "die tages::eitung") 


