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****************** Berichtigung + Entschuldigung 
1. In der letzten Ausgabe wurde aufgrund eines Satzfehlers 
der Anfang des Artikels "Solidaritätsveranstaltung mit Kur
distan in Karlsruhe" (Seite 26) als ein Teil des vorhergehen
den Artikels gedruckt (Seite 25). 
2. Der Name des Zeichners der Karikatur auf dem Titelblatt 
wurde nicht angegeben. Der Karikaturist heißt Ahmet Boya
li und ist aus Hamburg. 
Wir berichtigen diese Fehler hiennit und entschuldigen uns 
bei unseren Leserinnen. 

****************** In Bielefeld triffi sich an jedem enten Dienstag des 
Monats das neugegründete 
ANTIRASSISMUS-BÜNDNIS BIELEFELD. 
Das erste Treffen ist am S. Mai um 19 .00 Uhr, in den Räumen 
des demokratischen Arbeitervereins, August-Bebel--Straße 
74. 
Alle antifaschistischen Gruppen und Personen sind zu den 
Treffen eingeladen. 

****************** 
~fskampagne filr Kurdistan: 

DIDF hat in Zusammenarbeit mit Ärztinnen und Apotheken 
eine Hilfskampagne für Kurdistan gestartet. Gesammelt 
werden: Schmernnittel, Antibiotika, Antirheumatika, Vita
mine„ Spurcnel~ente, Verbandsmaterial sowie medizini
sche Geräte und.Hilfsmittel. 
Wenn Sie Interesse an einer Zusammenarbeit haben, wen
den Sie sich bitte an DIDF! 

****************** 

., 
f 
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editorial 
Die Veröffentlichung dieser Nummer von 
TATSACHEN hat sich um ca. 10 Tage ver
zögert. Der Grund dafür lag darin, daß wir 
den 1. Mai abwarten wollten; d.h·. wir woll
ten mit den aktuellsten Berichten von 1. 
Mai-Veranstaltungen in der Türkei unsere 
Leserinnen informieren. Die Befürchtun
gen, daß es am 1. Mai zu Massakern und 
Massenverhaftungen kommen würde, ha
ben sich zum Glück nicht bewahrheitet.So 
gab es im Zusammenhang mit den 1. Mai
Kundgebungen "lediglich" 2.000 Festnah
men und einige Dutzend Verletzte. 
Der heute (2.Mai 1992) andauernde Streik 
wird die Verteilung von dieser Nummer 
auch etwas verlängern. Wir wollen aber 
unsere Solidarität mit den Streikenden 
ausdrücklich betonen und ihnen auf die
sem Wege viel Erfolg wünschen. 
Daß die Bilanz der 1. Mai-"Geschädigten" 
nicht so hoch ausgefallen ist wie in den 
letzten Jahren, kann bestimmt nicht mit 
"Liberalisierung" oder "Demokratisierung" 
der Türkei erklärt werden. Oie Artikel 
über neue "Hinrichtungen ohne Todesur
teile" und die Newroz-Ereignisse sind ein
deutige Beweise dafür, daß "alles beim Al
ten geblieben ist". . 
Wir hoffen, daß Sie die Hintergrundinfor
mationen über "Newroz" mit Interesse 
lesen· werden. Die Augenzeugenberichte 
machen das Ausmaß der Massaker in Tür
kei-Kurdistan sehr deutlich.Sie zeigen aber 
genau so deutlich, wie notwendig die Soli
darität hierzulande mit dem kurdischen 
Freiheitskampf ist. 
In einigen der Beiträge beschäftigen wir 
uns mit der Berichterstattung in den türki
schen Medien und, welche Ziele damit 
verfolgt werden. Daß sie nicht erfolglos 

geblieben sind, zeigten die Demonstratio
nen von "Türken mit verletztem Natonal
stolz" im vergangenen Monat in einigen 
deutschen Städten. Oie Tatsache, daß hin
ter diesenAktivitäten mit chauvinistischem 
Hintergrund die türkischen Konsulate stek
ken, zeigt die wachsende Gefahr, die von 
faschsistischen türkischen Organisationen 
ausgeht. 
Die Artikelserie "Pflugschar für Kurdistan" 
endet mit dem dritten Teil. Der Kontakt zu 
dieser Gruppe kann auch über die DIDF 
aufgenommen werden. 
Auf den Deutschland Seiten wird der Arti
kel von M. Hakim fortgesetzt. In diesem 
Abschnitt geht er auf die Standpunkte der 
etablierten Parteien ein. 
Der Artikel "Festung Europa oder das 
Schengenland" beschäftigt sich mit den 
Auswirkungen des Schengener Überein
kommens auf das Asylrecht. Wie auch die 
Lesung im Bundestag EndeApril zeigte, soll 
es als ein "Schutzschild vor den Asylan
tenströmen dienen, die in die Festung Eu
ropa einzudringen versuchen". 
In den deutschen Medien findet man in 
letzter Zeit keine Berichte von faschisti
schen Angriffen auf ausländische Arbeite
rinnen, Flüchtlinge und ihre Einrichtungen. 
Diese Stille darf keinen Menschen darüber 
hinwegtäuschen, daß diese Überfälle ver
stärkt fortgesetzt werden. In den ersten 
drei Monaten dieses Jahres wurden ca.600 
Überfälle "gezählt". Das Manifest einer lan
desweiten antirassistischen Aktion wollen 
wir vor allem unseren Leserinnen in NRW 
ans Herz legen. 
Bis zur nächsten Nummer, die pünktlich 
erscheinen wird, verabschieden wir uns 
von Ihnen. 
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FARBE BEKENNEN 
RASSISMUS ÄCHTEN·> 

Wir lehnen es ab, die Gesellschaft, in der wir leben, 
in deutsche "Inländerhmen" und &emde "Aus~ 
nen'' zu spalten. Denn wer die Besonderheit der Herkunft 
hervorhebt - und mag es noch so gut gemeint sein - teilt 
die hier lebenden Menschen per se in "Fremde" und 
"Einheimische" ein und leistet damit dem Gnmdmuster 
rassistischer Diskriminierung Vorschub. 
Wir wollen damit nicht die tatsächliche rechtliche und 
wirtschaftliche Ungleichheit und das Anderssein zwi
schen "Deutschen" und "Ausländern" uoterschlagen. 
Sondern wir benennen den Ausgangspunkt, von dem wir 
1Dl8 auf die Suche nach einem menschenwürdigen Zu
sammenleben aller auf der Grundlage sozialer Gerechtig
keit machen wollen - mit gleichen Rechten und Chancen 
in einer multikulturellen Gesellschaft. · 

Wir wollen nicht nur immer erst dann aktiv werden, 
wenn Menschen wegen ihres Andersseins bedroht, ver
folgt, geschlagen und getötet werden. 
Wir werden uns tagtäglich, eim.eln und gemeinsam, mit 
allen Fonnen des Rassismus auseinanderseU.en, mn so 
das Zusammenleben zwischen ''Eingeborenen' ' und 
"Fremden" für jetzt und in Zukunft zu lernen, zu orga
nisieren und zu erstreiten. 

Wir werden jene Biedermänner in Politik und Me
dien als Brandstifter bloßstellen, die in dieser oder jener 
Variante vom Boot, das voll sei reden und nicht müde 
werden, die Mär zu vetbreiten, in weitei:en restriktiven 
staatlichenMaßoahmen läge die Lösung des " Problems". 
In Sprache und Gehalt läuft ihre Rede auf die Ermutigung 
von Gewalttätern und ihrer klammheimlichen und offe
nen Sympathisaothmen hinaus. Ihnen wird das Gefühl 
vermittelt, nur das zu tun, wozu denen da oben - noch -
die Hände gebunden sind. 
Wir werden keine Zurückhaltung gegenüber dem sich 
ausbreitenden Rassismus üben. Denn wir wissen: Rassis
mus blüht auf und vemelntsich dann, wenn nicht laut und 
deutlich genug Stellung berogen wird. 

Wirwenden 1Dl8 gegen all jene, die die hier lebenden 
Immigrantinnen und Flüchtlinge zmn Sündenbock für 
eine verfehlte Wobmmgshau-, Sozial- udn Wirtscbafts
politikmachen und wohnungssuchende oder erwetbslose 
"Ausländer" und "Deutsche" gegeneinader aufhetzen. 
Wir machen nicht mit, wenn die Gewalttäterinnen zu 
Opfern umfunktioniert werden und der latente Fremden
haB als "~lem" gesundgebetet wird. 
Wir wollen der Spmpolitik und dem Ausbau des Sozial
staats die Entwickhmg einer solidarischen Gegenwehr 
VOil unten entgegensetun. 
Wir sind dagegen, daß die Menschen, mit denen wir 
msammenleben wollen, nm über ihre Nützlichkeit für 
den Wirtscbaftspro7.eß definiert werden - was für uns 
bereits den Tatbestand der Diskriminienmg erfüllt und 

den Boden für rassistische V onnteile bereitet. Auch wir 
wissen, daß ohne die hier lebenden Inlmignmtlnnen und 
Flüchtlinge Teile der Infrastruktur znsmnmenbrechen 
würden, die Sozialversichenmgen vor der Pleite ständen, 
die IG Metall keinen Streik mehr durobfiihren kÖDDte. 
Wir bleiben dabei aber nicht stehen, sondern wollen eine 
gesellschaftliche Realität in Frage stellen, in der "Aus
länderhmen'' Dm dann akzeptiert und erwünscht sind, 
wenn sie die · Drecksarl>eit machen und kulinarische 
Vielfult ganlntieren. Wir wollen, daß endlich öffentlich 
anerkannt wird, daß die Bundesrepublik schon längst ein 
Einwandenmgsland ist, in der die volle rechtliche, poli
tische und soziale Gleichstellung aller hier lebenden 
Menschen zm Normalität werden muß. 

Wir wollen von der mor8lischen Empörung zm 
Aktion gegen Alltagsrassismus übergehen und immer 
dann unsere Stimme erheben und unsere Füße in Bewe
gung setun, wenn Menschen wegen ihrer Herkunft oder 
Hautfiube herablassend behandelt, diskriminiert oder 
gewalttätig bedroht sind. 

ALSO FARBE BEKENNEN 1 
./Wir widerset7.en uns dem Ausbau der "Wohlstands

festung Europa'' und set7.en der Abschottung die 
Perspektive- einer zivilen Gesellschaft entgegen, die 
bereit ist, hiemW.nde und weltweit einen aktiven 
Beitrag zu leisten, mn gleiche Rechte und Leben
schancen für alle Menschen durchzusetml. 

,/Wir setun uns für das Menschenrecht auf Freizügig
keit ein, denn jeder Mensch soll selbst entscheiden 
können, wo er leben möchte. . 

./Wir wollen eine aktive Gleichstelluogs- und Antidis
kriminienmgspolitik als wiibames Mittel gegen ras-· 
sistische Gewalt und im Interesse der Demobatiefii
higkeit uoserer Gesellschaft einfordern. Wir wollen 

. das allgemeine Wahlrecht für alle hier lebenden 
Menschen - Jetzt! 

./Wir wollen nicht fir, sondern llit den hier lebenden 
Immigrantinnen und Fliichtlingen gemeinsain han
deln, ihre Selbsorganisation unterstiitml und ihnen 
mehr direkten Zugang zm Öffentlichkeit veracha1fen. 

./Wir wollen Zivilcourage :zeigen und Solidarität leben. 
Wir wollen, daß Du nicht abseits stehst, wenn es 
danDn gebt, Farbe zu bekennen .. .. 

*)Mit diesem Manifest wurde In NRW eine landesweite 
Aktion gestartet. in deren Rahmen lokale lnitiathgrup
pen etc. gegründet werden. Wir werden unsere Lese
rlooen in den nächsten Ausgaben darüber infonnieren, 
welche Gruppen und Organisationen diese Kampagne 
unterstützen, in welchen Stidten örtliche Initiativen 
gegründet wurden usw: Cl 
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ife~tung ~OtJB 
oder 

bo~ " ecljengenlonb " 
Die Innen- und Justizminister der 
Benelux-Staaten. der Bundesrepu
blik und Frankreichs unterschrie
ben am 14. Juni 1985 das erste 
Schengener Übereinkommen, mit 
dem die Ändenmg der Grenzkon
trollverfahrengeregeltwerde:nsoll
te. Das zweite Schengener Über
einkommen vom 19. Juni 1990 
dient der Durchfübnmg des ersten 
Übereinkommens und regelt die 
Aufhebung aller Personenkontrol
len an den Binnengrenzen der Ver
tragsstaaten sowie die ''Aus
gleichsmaßnahmen, die notwendig 
sind, damit Sicherheitseinbußen 
durch den Verzicht auf Grenzkon
trollenim Interesseder Bürgernicht 
entstehen',. I) 
Weiter sieht das Übereinkommen 
vor: 
1. eine Harmonisierung der Sicht
vermerlcspolitik, 
2. asylrechtliche Regelungen, die 
auf der Gnmdlage des nationalen 
Rechts der Vertragsstaaten die Zu
ständigkeit für die Durchführung 
des Asylverfahrens regeln, 
3. eine Harmonisienmg der waf
fenrechtlichen Bestimmungen in 
den Vertragsstaaten, 
4. die grenzüberschreitende Obser
vation und Nacheile bei der V erfol
gung von Straftätern, 
eine Verbesserung der Rechtshilfe 
und Auslieferung in.Strafsachen, 
6. verschärfte Kontrollen im Zu
sammenhang mit Rauschgifthan
del. 
In diesem Beitrag beschränken wir 
uns auf die asylrechtlichen Aus
wirlcungen des Übereinkommens. 
Außer den Erstunterzeichnern tra
ten bisher auch Portugal, Spanien 
und Italien diesem Übereinkom
men bei. Auch wenn ein Beitritt 
zmn V ertrag an die EG-Mitglied
schaft gebunden ist, zeigten öster-

reich, die Schweiz und einige ande
re Nicht-EG-Staaten Interesse an 
der Teilnahme an den Möglichkei
ten des Übereinkommens. 
Das Übereinkommen wurde bisher 
lediglich von Frankreich ratifiziert. 
Eine Ratifizierung ist für die Um
setzung des Übereinkommens not
wendig, so z.B. für die Errichtung 
des Schengener Informationssy
stems (SIS). Dafür wiederum smd 
einige Ändenmgenam bundesdeut
schen Recht vorzunehmen. Dies 
gilt insbesondere für die Polizeige
setze und die Strafprozeßordnung, 
in denen Rechtsgrundlagen für den 
Datenaustausch mit ausländischen 
Stellen, für längerfüstige Observa
tionen und die polizeiliche Beob
achtung enthalten sein müssen. 2> 

Unter der Federführung des Bun
desinnemninisters legte die Bun
desregienmg am 21. Februar einen 
''Gesetzentwurf zu dem Schenge
ner Übereinkommen vom 19. Juni 
1.990 betreffend den schrittweisen 
Abbau der Kontrollen an den ge
meinsamen Grenzen" vor, der al
ler Voraussicht nach im Juni 1992 
verabschiedet werden wird. 
Unter der Überschrift ''Zielset-

zung'' wird in diesem Gesetzent
wurf die Begründung ausgeführt, 
daß der V ertrag einen weiteren 
Meilenstein auf dem Weg zur euro
päischen Einheit darstelle. 3> Die 
Öffnung der Binnengrenzen und 
die Verlegung der Grenzkontrollen 
zudenAußengrenzenderVertrag~ 
staaten sollen also angeblich zu 
einem "Vereinigten Europa der 
VQlker und Multilrultur'' führen. 
Wie die Vertragsstaaten sich das 
"Vereinigte Europa der Völker" 
vorstellen, wird in der Aussage des 
fniherenfranzösischen Innemnini
sters Pierre Joxe sehr deutlich: 
"Das Europa der freien Reisebe
wegungen ist keine Festung, abge
schottet vom Rest der Welt und 
wird es auch nicht werden .... Aler
dings wird es auch nicht das Euro
pa der unkontrollierten Einwande
rungen und noch weniger das der 
Unsicherheit und der Unord
nung. "4> Diese Vorstellung wurde 
auch in der Erklärung des Bundes
innenministers am 20. Februar 
1992 unmißverständlich betont: 
''In einer Welt, in der wir offene 
Grenzen in Europa wollen, müssen 
wir damit rechnen, daß sehr viele 
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Menschen weiterhin im prosperie
renden Teil Europas lDld speziell in 
Deutschland Zukunft suchen wer
den. ( „.) Die gewaltigen Risiken, 
die diese W andenmgsbewegmgen 
nicht nur für unseren Wohlstand, 
sondern ganz wunittelbar für Si
cherheit und Frieden mit sich brin
gen, werden wir national allein 
nicht bewältigen können, sondern 
nur ineinereuropäischenDimensi-
Oll. "S) 

Entsprechend dieser Zielsetzlmg 
verpflichten sich die V ertragsstaa
ten in Art. 9, Schengener Überein
kommen eine gemeinsame Politik 
hinsichtlich der Sichtvermerksre
gebmg zu verfolgen. Art. l 0 ver
pflichtet sie zur Einfübnmg eines 
gemeinsamen Sichtvermerks. 
Diese RegllDlg wird insbesondere 
für Flüchtlinge weitreichende Fol
gen haben. Hierzuheißtes in einem 
Informationsblatt von amnesty in
ternational: "Diesläßt(„.)befürch
ten, daß es zu einer Additionnatio
nalstaatlicher Abschottungsinteres
sen gegenüber bestimmten Perso
nengruppen, danmter gerade Asyl
suchenden, kommen wird. Dadurch 
eine abgestimmte Einreise-und Vi
swnspolitik solche nationalstaatli
chen Interessen für alle Vertrags
staaten verbindlich durchgeSetzt 
werden können, bestehen große 
Bedenlcen von seiten amnesty in
ternationals. Eine derartige Koo
perationkaonFlüchtlingedaranhin
dem, in der Gesamtheit dieser Län
der Asyl zu suchen, selbst wenn 
dies die einzigeeffektiveMöglich
keitder Schutzsuche ist, so daß auf 
diese Weise eine für Flüchtlinge 
lDlerreichbare "Festtmg Europa" 
errichtet wird.' '6> 

Insbesondere im letzten Jahrzehnt 
hatten einzelne Vertragsstaaten un
abhängig von de1n Schengener 
Übereinko1D.1D.en für Haupther
lamfts}änder von Flüchtlingen die 
Vismnspflicht eingeführt. Mit ei
neräußerstrestriktiven Visumspo
litik spielte dabei Deutschland eine 

wichtige Rolle. So führte die BlDl
desrepublik z.B. im Jahre 1981, 
also ein Jahr nach dem Militär
putsch, ViSUID.spflicht für ''türki
sche Staatsbürger'' ein. Diese:r: 
Schritt hatte zur Folge, daß die 
.zahl der Flüchtlinge aus derTürlcei 
lDld Türkei-Kurdistan abrupt fiel -
von57.913imJahre1980auf6.302 
im Jahre 1981 (s. Tabelle u.). 

Flüchtlinge 
Jahr aus der 

Türkei 

1980 57.913 

1981 6.382 

1982 3.688 

1983 1.548 

i984 4.180 

1985 7.528 

1986 8.693 

1987 11.426 

1988 14.873 

1989 20.020 

1990 22.082 

( Tabelle aus der Broschüre 
"Fluchtursachen bekämpfen -
Aüchdinge schützen" von PRO 
Am.) 
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In fast allen Diskussionsbeiträgen 
zwn Thema Asyl beteuern die Po
litiker, daß sie nur "einen Miß
brauch des Rechtes auf Asyl' ' ver
hindern wollten. Daß es den Politi
kern nicht in erster Linie darum 
geht, "tatsächlich politisch Ver
folgten" Asylzugewähren,macht 
dieses Beispiel deutlich. Wie ist 
sonst die Einfübnmg der Visunls
pflicht zu eineni Zeitpunkt zu er
klären, in dein die V erfolgmg der 
politischen Oppositionellen ihren 
Höhepunkt erreichte und hlDldert
tausende Menschen wegen ihrer 
Weltanschammginhaftiertwurden? 
Welche Logik hinter dem Gedan
ken steht, von den Flüchtlingen ei
nen-gültigen Sichtvermerk bei der 
Einreise in den jeweiligen Vertrags
staat zu fordern, ist eindeutig: Den 
betroffenen Flüchtlingen soll von 
vornherein die Einreise verwehrt 
werden. 
Mit weiteren Regebmgen soll die
se Bestrebung lDlterstiitzt werden. 
Art. 30, Satz la schreibt vor, daß 
jene Vertragspartei für die Behand
bmg eines Asylbegehrenden zu
ständig ist, die den für die Einreise 
nötigen Sichtvermerk erteilt hat. 
Diese Vorschrift wird \Dlweiger
lich zur Folge haben, daß jeder 
Vertragsstaat bemüht sein wird, die 
restriktivste Viswnspolitik zu ver-
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folgen. In diesem Wettlauf um die 
Verschärftmg der Visumspraxis 
werden die Flüchtlinge die Leid
tragenden sein. 
Eine andere Vorschrift, die eine 
weitereErschwenmgfürdieFlücht
linge mit sich bringt, sieht das sog. 
"ein-Land-Prinzip" vor. Dieses 
Prinzip bedeutet, daß nur noch ein 
Asylantrag innerhalb der Vertrags
staaten gestellt werden kann. Die in 
einem der Vertragsstaaten getrof
fene Entschiedung ist für alle ande
ren verbindlich. Ein Asylantrag, 
über denin einem der Vertragsstaa
tennegativ entschieden worden ist, 
wird in den anderen V ertragsstaa
ten automatisch abgelehnt. 
Diese Regelung hat angesichts der 
unterschiedlichen Asylpraxis inden 
Vertragsstaaten schwerwiegende 
Folgen für Flüchtlinge. Wennmann 
berücksichtigt, daß z.B. 1991 in 
Frankreich über 60 % der Asylsu
chenden aus Sri Lanka als Asylbe
rechtigte anerkannt wurden in 
Deutschland hingegen unter 4 % 1> 

oder die Tamilen in Frankreich etwa 
l 7mal so häfig anerkannt werden 
wie in der Bundesrepublik, wird 
deutlich, wie bedenklich eine sol
che Regelung ist. 
Daß dieser Informationsfluß unter 
den Vertragsstaaten gewährleistet 
ist, dafür wird das Schengener In
formationssystem (SIS), an dessen 
Aufbau bereits gearbeitet wird, Sor
ge tragen. Das SIS wird aus den 
jeweiligennationalenBeständen(in 
Deutschland ist er das Ausländer
zentralregister mit über 10 Mio. 
Informationseinheiten) und einer 
technischen Unterstützungseinheit 
bestehen und seinen Sitz in Straß
burghaben.Eine TellnahIDe am SIS 
istnurmöglich, wenn die Vertrags
staaten ein Datenschutzgesetz vor
weisen können und Datenschutz
kontrollinstanzen einrichten. Um 
am SIS teilnehmen zu können, 
müssen Belgien und Spanien ei
gens ein Datenschutzgesetz verab
schieden. Allerdings sind die Da
tenschutzregelungen verglichen mit 

dem angestrebten 
Datenaustausch äu
ßerst dürftig. II) Viele 
Datenschützer und 
Experten bemän
geln an den Daten
schutzregelungen 
(Artikel 102bis 108 
Schengener Über
einkommen). Vor 
allem wird bemän
gelt, daß der Schutz 
von gespeicherten 
Daten von Flücht
lingennichtvor dem 
Zugriff der Verf ol
gerstaatennichtaus
reichend gewährlei
stet ist. 
Bei der Regelung 
der Zuständigkeit 
der Vertragsparteien 
rämntder Artikel29, . 
Abs. 4 jedem Unter
zeichner ein, "bei 
Vorliegen besonde
Ter Gründe, insbesondere des na
tionalen Rechts, ein Asylbegehren 
auch dann zu behandeln, wenn die 
Zuständigkeit aufgrund des Über
einkommens bei einer anderen Ver
tragspartei liegt'' . 
Trotz dieser Tatsache zeigen die 
Diskussionen in Deutschland, daß 
von diesem Recht kein Gebrauch 
gemacht wird. Das Schengener 
Übereinkommen soll eher als Vor
wand dazu dienen, das Grundrecht 
auf Asyl abzuschaffen. Am 20. Fe
bruar 1992 sagte der Bundesinnen
minister Seiter bei der Beratung 
des Gesetzentwurfes zur Neurege
lung des Asylverfahrens: ''Wer das 
Bekenntnis zu Europa und zu inter
nationaler Zusammenarbeit auch 
bei der Bewältigung der Asyl- und 
Flüchtlin~ömeernstnimmt,muß 

auch bereit sein, nationale Rege
lungen aufzugeben und den euro
päischen Weg voll mitzugehen.' '9> 

Abschließend wollen wir auf ein 
Urteil des Bundesverwaltungsge
richts in Berlin vom 15. April 1992 
hinweisen.Das im Ausländergesetz 
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verankerte Verbot für Fluggesell
schaften, Passagiere ohne gültiges 
Vvisum nach Deutschland zu be
fördern, wurde in diesem Urteil als 
verfassungswidrig erachtet und das 
Bundesverfassungsgericht in 
Karlsruhe zur endgültigen Klärung 
angerufen. 10> 
Nach dieser Entscheidung ist der 
Artikel 26 Schengener Überein
kommen, der Sanktionen gegen Be
förderungsunternehmen vorsieht, 
die Reisende ohne gültiges Visum 
transportieren, nicht verfassungs
konform. 

1 )Bundesralsdruclche 121/'12 
2)Heinec Busch, Bürgerrechte&Polizei/CILIP, 

Nr.40, S. 9 
3)Bundesratsdrucksache 121192 
4)Protokoll der Sitzung des Pramösiscben Se

nats, zitiert nach Rene Levy, 
Biirgemlchte&Polizei/CILIP, Nr.41, S. 66 

5)Bundestagsdrucks 6475 (B) 
6)Stellungnahme der ai vom 27.03.19'12, S. 2 
7)ebd.,S.4 
S)Heiner Busch, Biirga'rechte&Plizei/CILIP, 

Nr.40, S. 10 
9)Bundesratsdrucbacbe 6475 (D) 

1 O)die tageszeitung vom 15.04.1 m LJ 
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Möglichkeiten und Grenzen sozialer · 
von Ausländerinnen und 

B. Stellung der Auslän- lungen punktuell durchsetzen. 

derlnnen und Einwan- 2> CDU/CSU 

derlnnen in den 90er 
Jahren 

· 1. Ausländergesetz 
von 1990 

Die Novellienmg des Ausländer
gesetzes (AuslG) bestimmte An
fangder90-er JabredieDiskussion 
der Ausläoderlnnm-Politik. Da die 
Diskussion um dieses Gesetz auch 
in den nächsten Jahren fortgesetzt 
werden wird, soll hierzu an dieser 
Stelle die Meimmg relevanter Par
teien, Organisationen mld Persön
lichkeiten skizziert werden. 
NacbdemBundeskanzlerKohlbe
reitsin seiner erstenRegierungser
ldärung im Jahre 1982 ''ein neues 
Ausländergesetz'• in Aussicht ge
stelltbatte, gingen zunächst einmal 
ganze 8 Jahre ins Land. Erst 1989 
einigte sieb die Union-FDP Koali
tionsregierung auf einen gemein
samen F.ckwert fiir ein neues Aus
lG. Dieses GesetzwurdedannF.nde 
1990 verabschiedet mld trat 1991 
in Kraft. 

l)FDP 
Die FDP, als Koalitionspartner der 
Union, lobte das AuslG. Im Süd- . 
deutschen Rundfunk erklärte Ger
hard Bamn, ehemaliger Innenmi
nister, daß der F.ntwurf zum Aus
ländergesetz kein schlechter Kom- , 
promiß aus der Sicht eines Libera
len sei.. ... uoddaßmandie Voraus- i 
setzungen fiir die Integration ver- i 
bessertbätte.1> 

1 

Wie dieses Zitat belegt. waren die 
1 

Liberalen eine der federführenden 
Kräfte bei dem Zustandekommen 
des neuen AuslG. Bei den Koaliti
onsverbandhmgen mit der Union . 
koontendie Liberalen ihre Vorstel-

Auch wenn Edmund Stoiber sei
nen Artikel im "Bayern Kwier" 
mit dem Titel ''Akzente, die aus 
Bayern kommen"2> überschreibt, 
besagt dies noch lange nichtS über 
den uneingeschränkten Einfluß der 
CSU auf das AuslG. Es ist mlum
stritten, daß die Kreise um E. Stoi
ber Einfluß genommen haben, ins
besondere bei Ausweismlgstatbe
ständen des Gesetzes und der Ein
schräolrungpolitiscber Betätigung 
von Einwanderinnen und Auslän
derinnen. Dies entsprach jedoch 
weitgehend den Interessen aller 
beteiligten Parteien, sogar denen 
der SPD. 
Die CSU beharrt weitgehend auf 
dem Standpunkt, daß die BRD kein 
Einwandenmgsland sei und der 
ZuzugvonFamiliemnitgliedder 
Ausländerinnen und Einwanderin
nen begrenzt werden müßte. 
Dazu schreibt E. Stoiber, daß die 
CSU sieb ihrer Verantwortung 
gegenüber den Ausländerfamilien 
bewußt sei, dabei aber das Gemein
wohl mld die Sozialverträglichkeit 
im Auge behalte. 3> 

In ihrer ausländerpolitischen Stel
hmgnahme vertritt die CDU, wie 
ihre Schwester-Partei aus dem fer
nen Lande Bayern, die These, daß 
die BRD kem Einwandenmgsland 
sei, daß die soziale und kulturelle 
lntegrationsfähigkeiteinerGesell
scbafterscböpft sei. Platt und grob 
wird dann weiter behauptet, daß 
jemand, der nicht darauf nicht 
Rücksicht nähme, mlbewußt die 
Ausländerfeindlichkeit und sozia
le Konflikte schüre.•> 

Stellungnahme 
Nach der Vorstell1Dlg der Koaliti
onsparteien sollten im neuen Aus
lG. folgende Vorstell1Dlgen ver
wirldicbt werden: 
Fzstens: Das Gesetz soll die lnte· 
grationderangeworbenenAuslän
derlnnen, sog. ausländischer Mit
bürgerinnen und deren Familien
mitglieder, fördern. 
zweitens: Das Gesetz soll die Zu
wandenmg weiterer Ausländerin
nen begrem:en .. 
Die zweite V orstell1Dlg der Koali
tionsparteien wurde dadurch ver
wirldicbt, indem.man eine generel
le Vismnspflicht durch § 3 Abs. 3 
AuslG. einführte. 
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und rechtlicher Gleichstellung 
Einwanderinnen (II) vonM.Hakim, Hamburg 

Auf Drängen der CSU wurde das 
bereits in den 60-er Jahren beab
sichtigte - und nicht haltbare - Ro
tationsmodell erneut in das neue 
AuslG. aufgenommen: §§ 24, 27 
AuslG. 
Mit dem neuen Aus
ländergesetz dachten 
die Koalitionaparteien 
keineswegs daran. die 
Ausländerinnen und 
Einwanderinnen mit 
der b1Dldesdeutschen 
Bevölkenmg gleichzu.. 
stellen. 
Die Nivellier'Wlgsver
suche der SPD und ins
besondere der Grünen 
zwischen Inländerin
nen, Ausländerinnen 
1Dld Einwanderinnen 
wurdenmitdemArgu
mentabgelebnt, daß sie 
"nichtintegrationsfür
dernd'' seien. Ein gesi
cherter Aufenthaltkön
neAusländerlnnennur 
gewährt werden, ''So
weit sie die ethischen, 
moralischen, rechtli
chen, kulturellen und 
sozialen W ertvorstel
lungen respektieren". 
Dazu bedürfe es der 
Einbürgerung. Vor
nehmlich j'Wlgen Ausländerinnen 
sei "deutlich zu machen, daß die 
BRD an die dauernde Niederlas
sung „ „ die Erwammg knüpft. 
auch alle Rechte und Pflichten des 

. Staatsbürgers zu übernehmen.' ' S> 

Das neue AuslG. in der BRD bot 
langansässigen Ausländerinnen 
keineswegs die Möglichkeit eine 
rechtlich gesicherte Lebensplammg 
zu vollziehen. Abgesehen von eini
gen wesentlichen Verbesserungen 
hinsichtlichdesRecblsschutzesund 

der Abschaffung lang überholter 
Ermessenstatbestände, wurde das 
neue AuslG. als ein Gesetz ratifi
ziert, welches schon lange in der 
Rechtsprech1Dlgvon Verwaltungs
gerichten gehandhabt wurde. 6> 

3)SPD 
Die Position der SPD zum neuen 
AuslG. kann folgendermaßen be
schrieben werden: 
Der "SPD-Obmann" im hmen
ausschuß des B'Wldestages Penner 
war weitgehend mit dem Entwurf 
der Regierungskoalition.zum Aus
lG zufrieden. Dagegen war die of
fizielle Politik der SPD darauf be
dacht, Kritik an dem Gesetzesent
wurf zu üben. Diese Kritik war 
nicht fundementaler Art, sondern 
sie beschränkte sich darauf, nur 

einige Gesetzesabschnitte in Frage 
zustellen. 
Der'' Alternativ-Gesetzesentwurf' 
der SPD sah folgendes vor: 
- eigenständiger Auf enthalt für 
Ehegattenlnnen 

-- großzügige Rück
kehrmöglichkeiten 

' -Anspruch auf Aufent
haltsberechtigung 
- EinbürgerlDlg für die 
zweite und folgende 
Generation von Aus
länderinnen 1Dld Ein
wanderinnen. 7) 

Mit diesem Entwurf 
wandte sich die SPD 
keineswegs von ihrer, 
seit den 70-er Jahren 
vertretenen, "Gastar
beiterinnen-Politik'' 
ab. Immer noch wurde 
ein großer Teil der Aus
länderinnen und Ein
wanderinnen en1mün
digt, denn der :Entwurf 
sah weiter folgendes 
vor: 
- die politische Ein
schränkung und Aus
weisung~e 
- die Ungleichbehand
lung bzgl. der Arbeits
erlaubnis zwischen In
länderinnen mit deut

schem Paß und den Ausländerin
nen und Einwanderinnen. 
Daher brachte der Gesetzesentwurf 
der SPD zur Novellienmg desAus
lG. keine NeUCflDlg zu dem der 
Bundesregierung. 

4) Grilne 
Die Partei Die Grünen war die 
einzige bürgerliche Partei, die sich 
ernsthaft mit dem Thema AuslG. 
befaßte. Sie brachte einen eigenen 
Gesetusentwurf in den.Bundestag 
ein. 1) In diesem Gesetusentwwf 
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plädiertsiefüreinNiederlassungs
recht der eingewanderten Person. 

Stellungnahme 
Im Gegensatz zum SPD-Entwurf 
bedeutet der Grüne-Entwurf in der 
Tat einen Vorläufer bestimmter 
Reformen im Ausländerrecht, die 
auch andere politische Kräfte letz
ten Endes vorgenommen hätten. 
Es wurde dabei in erster Linie auf 
die Interessen der Blllldesrepublik 
Rücksicht genommen, nicht aber 
auf die historische Bedeutung der 
Menschen- und Bürgerinnen
Rechte für eine ethnische lllld kul
tmelle Minderheit, die als Folge 
einer Migrationsbewegung exi
stiert. 
Worin \lllterscheidet sich der Ent
wurf der Grünen vondemderCDU, 
dem sog. Schäuble-Entwurf, der 
1990 als AuslG. verabschiedet 
wurde? 
Er\lllterscheidet sich weniger vom 
Inhalt, sondern vor allem in der 
Auswahl der Begriffe, dem sowohl 
der Schäuble-Entwurf, als auch der 
Grünen-Entwurf sehen die Grund
lage für die vollständige Ausübung 
der Bürger- und Menschenrechte 
in der deutschen Staatsbürgerschaft. 
Somit war Entwurf der Grünen letz
ten Endes ein alternativer.Entwurf 
füreinee.deichtate, wenigscbme.rz
ende GermanisierlDlg der Auslän
derlnoen, insbesoodereder Einwan-

Staats- 1989 
angehörigkeit Absolut %1) 

EG-Sttaten 1325400 27,4 
insaesamt 

Griechenland 293 649 6-1 
Italien 519 548 10,7 
Jugoslawien 610 499 12,5 
Marokko 61 848 1,3 
Portugal 74890 1,5 
Spanien 126 963 2,6 
Türkei 1 612 623 33,2 
Tunesien 24 292 0,5 
Sonstige 1 211 220 25,0 

. insgesamt 4845 882 

Quelle: Statistisches Bundesamt 

derlmenzur Erlangung der Gleich
berechtigung. 

5) Hakki Keskin 
H. Keskin, einer der exponierten 
Fürsprecher der Ausländerinnen 
uodEinwaoderhmensowieSprach
rohr des türkischen Staates in Sa
chen Migrationspolitik, kritisierte 
halbherzig das geplante AuslG.11') 
lllld blieb bei seiner Kritik weitge
hend auf der Linie der SPD. Er 
kritisierte zwar das Sondergesetz., 
aber er war dabei immer bedacht, 
den sozialen Frieden nicht zu stö
ren. Keskinfordertenochnichtein
mal das Niederlassungsrecht für 
Ausländerinnen und das Bürger
recht für Einwanderinnen. In sei
ner Stelhmgoahme betont Keskin, 

Veränderung gegenüber dem Vorjahr 
Absolut % 

+ 49 542 +3,9 

+ 18 856 + 6,9 
+ 10 892 + 2,1 
+ 31 426 + 5,4 
+ 9 779 + 18,8 
+ 3 822 + 5,4 
+ 561 + 0,4 
+ 88 945 + 5,8 
+ 2 664 + 12,3 
+ 174 421 + 16,8 

+ 356 777 + 7,9 
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daß das Gesetz ernsthafte Gefahren 
für ein friedvolles Zusammenle
ben,ja sogar für die Demokratie in 
der Bundesrepublik berge. •0> Kes
kin ging es· nicht darum, funda-

. mentale Kritik an der Sonderbe
handlllllg von 4.5 Mio. Menschen 
auszuüben, sondern mit möglichst 
geringen" Aufruhr" Gleichheit in 
der Ungleicheit zu erreichen, ohne 
den sozialen Frieden zu tangieren. 

Fazit 

Trotz einiger Verbesserung des 
Status Quo lllld Stärkung der Auf
enthaltsposition von Ausländerin
nen und Einwanderinnen wurde 
nicht der schon lange erwartete 
Schlußstrich \Dlter eine "Gastar
beiterinnen-Politik'' gezogen. 
Mit diesem Gesetz wurde auch die 
von vielen Ausländerinnen 1Dld 
Einwanderinnen seit langem er
sehnte Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit nicht erreicht. 
Die differenzierte Regelllllgsdich
te im Gesetz führte dazu, daß die 
Betroffenen ver\lllSichert worden 
sind.11> 
Weiterhin ist das neue AuslG. in 
seiner jetzigen Fassung kein In
strumentarimn zur GleichstelllDlg 
von Ausländerinnen und Einwan
derlnnenmitder blDldesdeutschen 
Bevölker\lllg. 
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II Einwanderungsland 
Bundesrepublik 

4,845 Mio. Ausländerinnen und 
Einwanderinnen leben in der Bun
desrepublik. Der Ausländerinnen
anteil in der BRD beträgt nach 
Angaben des Statistischen Bundes
amtes 7 ,3 % der Wohnbevölke
rung. Den größten Anteil dieser 
Immigrantinnen stellen mit über 
1,612 Mio Menschen türkische und 
kurdische Arbeiterinnen. Die An
zahl dieser Personen stieg allein im 
Jahre 1989um88.945 an(s. Tabel
le 1). 
Die Mehrheit der Ausländerinnen 
undEinwanderhmenlebenseitüber 
20Jahreninder BRD. Rund45.000 
haben in der BRD Eigentum er
worben. Man schätzt, daß zwei 
Drittel aller Kurdinnen und Tür
kinnen für immer in der Bundesre
publik bleiben wollen.12) 
Diese Aussage gilt auch für andere 
Ausländerinnen und Einwanderin
nen in der BRD. Daher ist zur Zeit 
nur ein Drittel bereit, in sein Her
kunftsland zurückzukehren. Eine 
von der Berliner Ausländerbeauf
tragten in Auftrag gegebene Um
frage bei rund 1.000türkischenund 

kurdischen Jugendlichen 
bestätigt diese Aussage. 
70 % der befragten Ju
gend.liehen wollen in der 
BRD bleiben und nur 30 
% wollen eines Tages in 
die Türkei bzw. Kurdi
stan zuriickkehren. 13> Da
her ist die offizielle The
se, die Bundesrepublik 
sei kein Einwanderungs
land, nur absurd zu nen
nen. 
Von den in der BRD le
benden Ausländerinnen 
und Einwanderinnen ha
ben noch viele eine enge 
familiäre_und sozio-öko
nomische Beziehung zu 
ihren Heimatländern. Ein 
nicht unwesentlicher Teil 
von ihnen möchte diese 
Beziehung nicht aufge
ben. Eine solche Aufga
be würde unweigerlich zu einem 
großen Identifikationsverlust inner
halb der lmmigrationsgruppen füh
ren, solange ihre Kulturautonomie 
nicht gewährleistet ist und die be
stehenden Bürger- und Menschen
rechte - ohne Vorbehalt - nicht er
teilt werden. Die Gewährung die-
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ser Rechte darf nicht davon abhän
gig gemacht werden, ob jemand 
sich als "integrationsfähig" ge
zeigt hat oder nicht. 
Deshalb soll in der nächsten Aus
gabe der Frage nachgegangen wer
den, welcherechtspolitischen Wege 
eingeschlagen werden können, um 
die vollständige Ausübung der 
Bürger- und Menschenrechte für 
Ausländerinnen, Einwanderinnen 
und Flüchtlinge in der BRD zu 
erreichen. (Fortsetzung folgt) 

l )Frankfurter Rundschau vom 11.12.1989, S. 4 
~)Bayern Kurier vom 16.12.1989, S. 5 
3)ebd s. 10 
4)Frankfurter Rundschau vom 12.09.1989, S. 

10 
S)BT-Dnlcksacbe 11/6321, S. 21 
6)Talsacheo-BX1rablatt Nr. l 
7)8T-Drucbache 11/5637, 1989 
8)ebd. 
9)Frankfurter Rundschau vom 17.09-1989 u. 

20.02.1990 
l O)Frankfurter Rundschau vom 20.02.1990 S. 

10 
ll)Barwig. u.a.: Das neue Ausländeigesetz, 

Baden-Baden 1991, s. 11 
12)Leggewie, Oroffebert : "Ali im Wunder

land" in: Die Zeit vom l.11.1991, S. 49 ff. 
13)TAZ, vom 14.01.1992 LJ 
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''Von Zahlen und Menschen'' von ona1 Zeran 

Seit 11 Jahren lebe ich in Deutsch
land und erlebe eine in dieser Di
mension noch nie in Erscheinung 
getlete.oerassistischeHetze gegen
über nichtdeutsch aussehenden 
Menschen seitens Politikerinnen 
verschiedenster Coleur und den 
Medien. Diesevoooben inszenier
te rassistische Hetze wird in Woh
mmgen von Nichtdeutschen und 
Asylbewerberlnnenmterkünften 
mit Gewalt weiter ausgetragen und 
kostet Menschenleben. Gekoppeltt 
mit der Diskussion mn Art. 16 
GnmdgesetzzeichnenPolitilcerln
nen und Medienvertreterinnen seit 
geramner Zeit ein sehr bedrohli
ches Bild der Überfremdung eder 
Deutschen ab. Schlagwörter wie 
"Das volle Boot'', "Belastbarkeit 
der Deutschen", "Asylanten
schwemme", etc. etc. etc. sollen 
dieses Bild komplettieren und für 
berechtigt erscheinen lassen. 

Immer mehr Statistiken werden 
erstellt, mn die rassistische. Hetze 
gegenüber Nichtdeutschen und 
Flüchtlingen zu legitimieren. Aus 
Menschen werden 2'.ahlen. Durch 
diese oberflächliche.Betrachtungs
weise schaffen es diemachthaben
denPersonen undlnsti1utioden, das 
menschliche Elend, daß mit diesen 
Zahlen Menschen verbunden sind, 
und die ethnische Verantwortung, 
die wir gegenüber den hilfesuchen
den Flüchtlingen tragen, zu ver
drängen bzw. zu negieren. Gegen
wärtig gil>t es etwa 15 Millionenn 
Flüchtlinge auf der Welt, wovon 
nur 5 % Europa als Zufluchtsort 
aussuchen. Die "Hauptlast" der 
Flüchtlinge trägt die Dritte Welt, 
während europa als einer der reic
stenKontinente nichteinmal in der 
Lage sein will, einen so verschwin
dend geringen Prozentsatz aufzu
nehmen. In Deutschland gab es im 
JabrC 1991 etwa 2.50.000 Flücht
linge, die hier Asyl be8ntragt hat
ten. dabei betrug die Anerken-

nungsquote 6, 7 %. Diese Tatsache 
wird von den meisten Medien und 
Politikerinnen als Beweis dafür 
geliefmt, daßdienicblanerkaonten 
Flüc~e "Wirtscbaftsflüchtlm. 
ge" oder "Schnorrer" seien. Nie
mand verläßt seine Heimat gerne. 
Die Menschen, die hiermdanders
wo mn Asyl fragen, fliehen haupt
sächlich vor Kriegen, Folter, reli
giöser und ethnischer Verfolgung 
sowie vor Hmger. Niemand kann 
bestreiten, daB diese legitimen 
Fluchtgründe sind, jedoch reicht 
beispielsweise Folternichtaus, mn 
in Deutschland als politisch V er
folgter anerkannt zu werden. Diese 
zynische und inhmnane Behand
hmg der Flüchtlinge beweist die 
restriktive Handhabmlg des jetzi
genAsylrechts. Es ist blanker Holm, 
wenn das bestehende Asylrecht bei 
iener so geringen Anerkeonmgs
quote als liberal bezeichnet wird. 

Jeder V ersuch, den.Art l 6Grudge
setz zu verändern, kommt einer 
Aushöhlmg dieses Gnmdrechts 
gleich. Solange wir aber mseren 
Wohlstand auf Kosten anderer be
gründen und durch W affenliefe
nmgenKriege entstehen lassen, die 
wir auch noch mit Kapital fördern, 
solange werden Menschen versu
chen, diesem Elend zu ~tfliehen. 
Davon wird sie niemand abhalten 
können. 

Wirkönnenausunsererpolitiscben 
und ethnischen Verantwortung für 
die Hilfesuchenden nicht dadurch 
entziehen, daß wir die Flüchtlinge 
an der Grenze zurückschicken und 
ihnenkeinensicberenZufluchtsort 
gewähren. Über 2.500 rassistische 
Angriffe auf Flüchtlinge und nicht 
deutsch aussehende Menschen im 
Jahre l 991 beweism, daß Deutsch
land nciht mehr als ein sicherer 
Zufluchtsort beuicbnet werden 
kann. Diese r8ssistischm Angriffe 
geschehen unter dem ~lick von 
''anständigen Deutschen'' und 

·'ehrbaren Bürgerinnen'', die den 
Faschisten und deren Mitläufern 
keine Gegenwehr leisten. Vielmehr 
stehen diese am Straßenrand, ju
beln den Mördern und Totschlä
gern zu und stiften durch ihre Hal
tmlg zu neuen V erbrechen an. Die
se schweigende Mehrheit bestätigt 
die These, daß wir in mserer Ge
sellschaft rassistisch sozialisiert 
werden. 

Rassismus hat wenig nit sozialen 
Problemen zu tun, in solchen Zei
ten ist es nur leichter abrufbar. Ras
sismus ist vielmehr ein sozio-kul
turelles Problem. Denn: noch im
mer ist im europäischen Kultm
kreis ein Welt-bzw. Menschenbild 
vorbanden, daß diese über andere 
Kulturen stellt. Ein anderer Grund, 
daß Rassismus nicht mit sozialen 
Problemen zu erklären ist, liegt in 
dem Vorhandensein von staatli
chem und institutionalisiertem 
Rassismus. Dies läßt sich am be
sten an der erschreckenden und zu 
verachtenden Recktion der Staats
gewalt auf die rassistischen Über
fiille verdeutlichen. Die Staatsge
walterldärtsichlieberfürmachtlos 
und läßt es zu, daß weitere V erbre
chen geschehen. Menschemechte 
und Menschenwürde scheinen Ex
klusivrechte für Deutsche zu sein. 
Die Regierenden schaffen ein sexi
stisches und rassistisches Auslän
derinnengesetz, jedoch kein Anti
diskriminierungsgesetz. Zudem 
werden Nichtdeutschen derartige 
Pflichten auferlegt md ihre Hand
luogsfteiheitsobescbräokt, daß dies 
an einen totalitären Überwachungs
staat erinnert. Es bleibt nur festzu
stellen, daß der politische md so
ziale Ausschuß der Nichtdeutschen 
aus der Gesellschaft auch in Zu
kunft aus rassistischen . Gründen 
bestehen bleiben wird. Nichtdeut
sche werden von daher auch in 
:lukunftalsMensdien zweiter Klas
se behandelt werden. LJ 
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1. Mai 1992 in der Türkei und Türkei-Kurdistan 
Es hieß - wie im Vorfeld der Ne
wroz-Feiem - seitens der offiziel
len Stellen: "Jeder kann den l. Mai 
feiern, wie er möchte." Doch auch 
dieses Mal kam alles ganz anders. 
Um die Menschen, die den l. Mai 
nicht mit einer Saalveranstaltung 
feiern wollten, sondern auf den Plät
zen, an ihrem V orhabenbindernzu 
können, wurden Tage zuvor in al
len Städten (besonders in Städten 
mit hohem Arbeiteranteil wie Ist
anbul, Adana, Izmitusw.) massive 
Poliuikräfte aufgeboten. Landes
weit wurden mehrere tausend "po
tentielle l. Mai-Demonstranten" 
festgenommen. Die Polizei griff in 
einige der Demonstrationen ein, 
verletzte und verhaftete viele Teil
nehmer. 

In Istanbul, Izmir, z.onguldak, Iz
mit, Diyarbakir, Tmceli, Ankara, 
AdaoaundanderenS~gingen 
trotz · der Einschüchtenmgsversu
cheundFestnahmenmehrere zdm. 
tausend Menschen auf die Straßen, 
um ihren Protest gegen die Angrif
fe auf ihre Rechte, Massenentlas
sungen und für "Arbeit-Brot-Frei
heit" zum Ausdruck zu bringen. . 
Der l. Mai war- wie in allen ande
ren Bereichen des Lebens - ein 
Beweisdafiir,daßdie Versprechun
gen der Koalitionsparteien ledig
lich Täusclnmgsmanöversind. Der 
sozialdemokratische Stellvertreter 
des Ministeqrisidenten vertröste
te die Teilnehmer an der zentralen 
l. Mai-Veranstaltung, zu der die 
drei Hauptgewerkschaften DISK 

(angeblich linker Gewerkschafts
bund), Türk-ls(Treue Verfolgerin 
der arbeiterfeindlichen Staatspoli
tik) undHak-Is (Sie stehtderreligi
ös-fundamentalistischen Wohl
standspartei nahe) eingeladen hat
ten: "Es werden bestimmt die Tage 

. kommen, an dem der l. Mai ganz 
legal gefeiert werden wird." 
Daß diese Tage kommen werden, 
ist so sicher wie das Amen in der 
Kirche. Nm dafür werden die Ar
beiterinnen und Arbeiterin der Tür
kei und Türkei-Kmdistan selbst 
sorgen müssen. Er wird bestimmt 
kein Geschenk ihrer Feinde sein. 
Die diesjährigen l. Mai-Feiern 
zeigten, daß die Arbeiterinnen und 
Arbelter dieser Tatsache bewußt 
sind. LJ 

Presseerklärung der Beobachtergruppe zum 1. Mai in Istanbul, bestehend 
aus Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern aus Deutschland 

Anläßlich des 1. Mai 1992 in Istanbul stcll
tal wir folgendes f~ 
1) Die 1.ahl der im Einsatz bctindlichm 

Polizeikräfte betrug 100.000, von dt.nel1 
15.000 reguläre und 2.000 Angdlärige 
voo Spc:Daleinheitm von außt.rbalb ka
men. 

2) Aus Anlaß des 1. Mai wurdal bcrcitB 
vcxh« ca. 2.000 Pcncoai festgenooi
mcn, davon in Istanbul ca. 300. -

3) Seit Tagen wurdm bcn:i1a Fabrikai in 
den Arbciterlnnc:n-Vic:rtcln und wichti- . 
ge Gebäude in der~ bewacht. 

4) Der 1. Mai war nicht ubeitsti:ei; Albeitc
rinncn und Arbeiter wurdm am V«laa
sai der Falrikai massiv gehindert. 

5) Beantragte Kundgebungal der Gewak
schaftco (f abim-Platz oder Sultan-Ah
met-Platz) wurdm nicht erlaubt, wohl 
dagegen eine Kundgebung der Soziali
stischai Partei auf dan Gazi-Osman
Pasa-Platz (in einan Außmbezirk). 

6) Daran beteiligtm sich die Oewabcblf
tal auf der Basis einer gemcinsamai 
Plattf Qllll. 

Bigaibcobachtungai: 

1) Am Morgen. des 1. Mai wurde vor einer 
Textilfabrik im Stadtteil Mcmr die M~ 
bilisicrung von Arbcitc:rinnc:n und Ar
bcitml gewaltsam verhindert. &kam m 

Awieinandeneczungeo, in derai V«lauf 
voo Sichcrbeitskräftc:o geschOSllCll wur
de. Durch massivai Poliu:ieinsatz wur
de die Demonstration verhindert. 

2) Diesai JahrwardcrTakaim-Platzweitriu
mig abgesperrt. Wec ihn betretm wollte, 
wurde einer Leibesvisitation ~ 
gen. Ba gab 7.lhln:iche Zivilpoliziatm. 
An slrategisch wichtigai Punktai stan
dm 4 gepanmtc Poli7.cifabrzeug. 

3) Ab 14.00 Uhr fanden sich auf dem Gazi
Osman-Pasa-Platz ca. 10.000 Demon
stric:rcodc ein, begleitet von ca. 3.000 
Polizisten, die mit Knüppeln, Piatolai 
und Maschinmpistolai bcwafthc:t wa
rm. Diese c:nte legale Maikundgebung 
seit 1 m konnte nur nach Lcl"besvisita
tionai c:micht wc:rdcn. Trotz Legalität 
wurdm Tramparattc eingczogcn, z.B. 
-das Transpuartdc:raätDczcmbcrstrei
kaidcn Tnmsportubeiterh mit der 
Au&chrift "Ba lebe der 1. Mai - Die 
Ymtici-Ka!go-Arbciter'': 

-dasTliiJ&tMlatmitder Au&cmft: ''Biji 
Newroz" {=Ba lebe Newroz) in dm 
kurdiacbm Farben. 

4) Die Kundgebung wrlicf kimpfcmcb, 
fröhlich und alme Zwischmfille, trotz 
getieltrr Provabtimalaeitma der Poli-
7.Ci. 
Als sich die Danoostration auflöetc, 

urtciltc die Poliu:i systematisch die 
Maischc:nmcnge. Dabei kam esm Vec
lctzungen, darunter zwei Journalistin
nen. 

5) Bei V afaaaat der F.ddärung ecrcichtm 
uns noch folgende Nachrichtm: 
-Im Laufe des heutigai Tages soll es 
allein in Ankara m 150-200 Fcslnah
mai gdtCDUDai sein, danmur die Vor
situndecb "Fcxtschrittlidlai Anwalts
vcreina' ', Mo:yc:m Ecdal. 

Delegationsteilnehmerinnen: 

. Thea A. Struchtemeier, ON-Mit
glied und Terre des femmes, Bo
clun; 
Hayrl Cakir, IGM-Mitglied, BR, 
VKL, Neuss; 
Wilhelm Frohn, Ö'IV-Mitglied, Ge
schäftsführer der RG Nord des Initia
tivausschusses ''Ausländische Mit
bürger in Hessen", Kassel; 
Fnmk Jaseoski, Rechtsanwalt, &. 
sen; 
Klaus Bremer, IGM-Mitglied; 
HaanBudak, IGM-MitglieduodMit
glied der JA V-VW-Kassel; 
Klaus Dillmann, Übersetur, Dort
mund. 
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PFLUGSCHAR FÜR KURDISTAN (III) 
Am 1. Dezember fuhren wir mit 
dem Bus 6 Stunden nach Van. Van 
hat etwa 170.000 Einwohner und 
liegt 1750 m hoch etwa 80 km von 
der iranischen und 150 km von der 
irakischen Grenze entfernt. In V an 
leben viele Perser und Araber, nur 
ein Drittel der zivilen Bevölkerung 
sind Kurden. Die Stammeszuge
hörigkeit hat hier noch eine weit
aus größere Bedeutung als in 
Diyarbakir,was zur Folge hat, daß 
die politische und wirtschaftliche 
Abhängigkeit vom jeweiligen 
Stammesführer noch groß ist. Da 
die PKK die Enteignung der Groß
grundbesitzer (die oft auch Stam
mesführer sind) zum Ziel hat, se
hen diese ihren Einfluß gefährdet 
und arbeiten oftmals mit dem tür
kischen Staat zusammen. Der Is
lam und die fundamentalistischen 
Parteien spielen hier noch eine 
wichtige Rolle. Aus all diesen Grün
den konnte sich hier bislang kein 
großes Selbstvertrauen unter den 
Kurden entwickeln, und alle politi
schen Aktivitäten sind sehr müh
sam und gefährlich. Uns fiel auf, 
daß in den Straßenin V an sehr viel 
weniger Musik zu hören war als in 
Diyarbakir, und wenn,dann meist 
türkische. Von 4 Menschen auf den 
Straßen in V an ist einer Soldat (im 
Gegensatz zu Diyarbakir meistens 
bewaffnet), einer von der Sicher
heitspolizei, einer Polizist und ei
ner ''normaler'' Bürger. 
Im Büro des Menschenrechtsver
eins in V an sprachen wir mit dem · 
IHD-Sekretär Nazmi Gür. Hier hat 
der IHD 220 Mitglieder, die stän
dig Repressionen ausgesetzt sind 
(andersalsinDiyarbakir, wo es vor 
allem die Aktiven trifft).Alle Mit
gliederwurden schon von der Poli
zei abgeholt, verhört(zum Teilun
ter Folter) und aufgefordert, aus 
dem Menschenrechtsverein auszu
treten. 
Neben den sonstigen Aufgaben des 
IHD werden in Van auch die ver-

triebenenBauem betreut. Jedes Jahr 
zerstört das türkische Militär Hun
derte von kurdischen Dörfern vor 
allem im Grenzgebiet. Die Häuser, 
Felder und Vorräte werden ver
brannt, die Tiere getötet oder 
verjagt,die Menschen grausam 
mißjhandelt und dann auf Lastwa
gen in die nächst größere Stadt 
gebracht, wo sie auf die Straße ge
setzt werden. B.ishersindetwa2.000 
Dörfer (die meisten seit 1989) auf 
diese Weise zerstört worden. So 
soll die kurdische Lebensgrundla
ge zerstört werden, um die Men
schen "türkisieren" zu können. 
Gleichzeitighoffendie Militärs,auf 
diese Weise dem bewaffneten 
Kampf der PKK die Basis zu ent
ziehen. 
Ein Zentrum für die Vertriebenen 
ist Van. Die Vertriebenen richten 
sich notdürftig in 
den'' Gecekondus' ', den Slums, 
ein.Die meisten haben keine Ar
beit, kein Geld, kein Brennholz für 
den Winter. An das Strom- und 
Wassernetz sind die Gecekondus 
nicht angeschlossen, dementspre
chend ist auch die sanitäre und ge
sundheitliche Situation. Sehr viele 
der Vertriebenen fristen ihr Leben 
als Straßenhändler. Sie bekommen 
von Schmugglern oder reichen 

Händlern ihre Ware, laden sie auf 
Karren, Last-Fahrräder oder ein
fach in Holzkisten und verkaufen 
sie auf der Straße. 
Der Verdienst reicht kaum zum 
Leben, so daß auch viele Kinder 
mitarbeiten müssen. Da sie meist 
keine offizielle Erlaubnis zum V er
kauf haben, sind sie selbst in der 
Stadt der Willkür der türkischen 
Staatsorgane ausgeliefert. Mit Naz
mi besprachen wir, wie eine Rück
kehr von Vertriebenen in ihre Dör
fer organisiert werden könnte. 
Weder der IHD noch die Vertriebe
nen selber sind in der Lage, die 
Rückkehr und den Wiederaufbau 
ihrer Dörfer zu finanzieren. Hilfe 
aus Europa wird dazu dringend 
benötigt. In jedem Dorf müßten für 
mindestens 30 FamilienHäusermd 
Ställe gebaut werden. Damit die 
Menschen dort überleben können, 
brauchen sie Tiere, Samen und 
Arbeitsgerät. Einige der Vertriebe
nen haben Anträge auf Schadenser
satz gestellt, aber nur in wenigen
Fällen wurde ein winziger Betrag 
gezahlt. Oft kommt es vor, daß 
Bauern, die den Mut haben, einen 
solchen Antrag zu stellen, von der 
Polizei verhört und gefoltert wer
den. 
Aber selbst, wenn die materielle 
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Frage geklärt wäre, ist die Rück
kehrnicht gesichert. Die Menschen 
sind zwar gewillt, zum Teil fest 
entschlossen, inihre Dörfer zurück
zukehren. Aber sie fragen sich -
und uns -, welchen Nutzen das hät
te, wenn schon am ersten Tag das 
Militär käme und sie wieder ver
treiben und alles zerstören würde. 
Immer wieder versuchen Bauern, 
vom Gouverneur eine Genehmi
gung für die Rückkehr zu bekom
men - die Aussichten sind aber 
denkbar schlecht Die Rückkehr der 
Bauern und der Wiederaufbau der 
Dörfer liegt nicht im Interesse des 
Militärs. Einigen teilte der Gouv
erneur mit, sie könnten in ihr Dorf 
zurückkehren, wenn sie "Dorf
schützer'• werden, d. h. sie müßten 
dannzusammenmitdemtürkischen 
Militär gegen die PKK. kämpfen. 
An einem der Tage besuchten wir 
das neuegründete Redaktionsbüro 
der "Yeni Ülke" und ließen uns 
dort über die spezielle Situation in 
V an informieren. Auch dieses Ge
spräch war davon geprägt, daß von 
den Europäern erwartet wird,daß 
sie die'' Ausnahmezustandsgebie
te•• besuchen, um sich ein eigenes 
Bild zu machen. Wir wurden drin
gend gebeten, Öffentlichkeitsarbeit 
bei uns zu machen und den Druck 
auf die türkische Regierung zu ver
stärken. Zumindest sollten aus 
Deutschland keine Waffen mehr 
geliefert werden! Am 9; Dezember 
trafen wir Nazmi wieder. Er war in 
ein Dorf gefahren, um dort einen 
Vorfall zu untersuchen. Seine 
Rückkehr hatte sich durch den 
Schneefall verzögert. Wir verabre
deten, amnächsten Tagindie Gece
kondus zu fahren, um mit Vertrie
.benen aus der Gegend von Pervari 
(ca. 100 km südwestlich von Van) 
zusprechen, die mittlerweile 2 Jah
re in V an leben. 
Am Abend aber erhielten wir im 
Hotel Besuch von vier Herren, die 
sich als Sicherheitsbeamte vorstell
ten. Sie luden uns zum Tee ein und 
boten sich mehrfach als Fremden-

fiihrer an. In der Türkei scheint die 
Sicherheitspolizei auch für den 
Tourismus zuständig zu sein. Sie 
luden uns zum Essen ein - in die 
Kantine der Polizeikaserne. Wir 
einigten uns aber doch auf eines der 
teureren Hotels in V an. Dazu kam 
es allerdings nicht mehr, da wir 
vorher wieder abreisten. Denn am 
nächsten Morgen stellte sich her
aus, daß die Sicherheitsbeamten 
schon die ganzen letzten Tage je
den Abend den Hotelportier (und 
vielleicht auch andere Menschen) 
befragt hatten, was wir hier treiben, 
weshalb wir hier seien. Unter die
sen Voraussetzungen schien es 
Nazmi für die Vertriebenen zu ge
tahrlich, wenn wir uns mit ihnen 
treffen würden. Er berichtete von 
einer Schweizer Delegation, die im 
Augustin Van war und mit Vertrie
benen gesprochen hatte. Am Tag 
ihrer Abreise hatte die Sicherheits
polizei nacheinander alle Vertrie
benen, mit denen sie gesprochen 
hatten, unter Folter verhört. 
Damit schien die weitere Anwe
senheit in V an keinen Sinn mehr zu 
machen, es sei denn, wir würden 
noch ins Hakkari-Gebiet (südöst
lich von Van) fahren, in dem fast 
alle Dörfer zerstört sind. In diesem 
·Gebiet sind den türkischen Behör
denjedochAusländernochsuspek-
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ter als im übrigen Türkisch-Kurdi
stan. Einen Vormittag lang über
legten wir, ob wir das Risiko einge
hen sollten, beim Besuch der zer
störten Dörfer von türkischem Mi
litär verhört und anschließend aus
gewiesen zu werden. Die Alternati
ve bestand darin, zurück nach An
kara zu fahren und die Kontakte 
dort auszubauen. Nazmi und die 
anderen aktiven Kurden rieten uns, 
abzureisen und im Sommer wie
derzukommen, wenn mehr Touri
sten in V an wären und wir weniger 
auffallen würden. 
Wir entschieden uns zurückzufah
ren und wichen daQiit dem Kon
flikt aus, denwir mit unserem Pro
jekt eines Tages eingehen müssen. 
So bleibt uns vorerst für die weitere 
Planung des Projekts verborgen, 
wie türkische Militärs auf einen 
gewaltfreienAnsatztatsächlichrea
gieren. Wir sind damit auf das an
gewiesen, was uns die kurdischen 
Freunde mit ihrem nicht-gewalt
freien Ansatz an Erfahrungen be
richtet haben und was sie in näch
ster Zeit schriftlich überdie Rück
kehrpläne der Vertriebenen berich
ten. 
In Ankara hatten wir noch eine 
Woche Zeit bis zum Rückflug. Ein 
Gespräch mit dem türkischen In
nenministerium, das die deutsche 
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BotschaftfürllllS arrangieren woll
te, kam nicht zustande. Das Innen
ministerimn lehnte zwar nicht ab, 
wollte jedochkeinen Gesprächpart
ner und -termin nennen. 
Am Sonntag, dem 15. Dezember, 
waren wir beim Außerordentlichen 
Parteikongreß der HEP, zu dem 
etwa600Delegierteundca.10.000 
Gäste kamen. MitdemKomeßsoll
te vor allem die Verbindlßlg zwi
schen Türken lßldKurden ge
stärkt werden, um gemein
sam für Freiheit und Demo
kratie zu kämpfen. Wirwur
den zur Ehrentribüne gelotst, 
wo wir zwischen den kurdi
schen Abgeordneten des tür
kischenParlaments und der 
Mutter des PKK-Generalse
kretärs Abdullah Öcalan sa
ßen. Die 30 Menschen auf 
der Ehrentribüne wurden im 
Laufe des Kongresses ein
zeln begrüßt lßld bejubelt, 
wobei Mutter Öcalan den 
größten Jubel bekam. Am 
Nachmittag wurden dann die 
Namen der Kandidaten für 
die Parteigremien verlesen 
und der Wahlmodus erklärt. 
Danach strömten die Men
schen in die Mitte der Halle 
lßld begannen zu singen iind 
zu tanzen. Es war beeindruk
kend, Hlßlderte, Tausende jlßlger 
und alter Menschen gemeinsam 
tanzend zu erleben. Die Stimmung 
auf diesemKongreßwarsehr kämp
ferisch. Wir hatten den Eindruck, 
daß die HEP wirldich die Unter
stützung eines großen Teils des 
kurdischen Volkes hat. Die türki
sche Presse empörte sich über die 
''lßlverhohlene Sympathie für die 
Terroristen". 
Am nächsten Tag hatten wir einen 
Termin in der deutschen Botschaft. 
Herr Stache, mit dem wir die ganze 
Zeit über Kontakt gehalten hatten, 
hatte leider keine Zeit, er mußte 
sich um einen Notfall kümmern. 
Das Gespräch mit Herrn Lindner 
verlief fünms lßlbeftiedigend, auch 

weil wir beide von den letzten 
Wochen ziemlich erschöpft waren 
lßld etwas vor \DlS hin kränkelten. 
Es war schade, daß wir nichts Kon
kretes zu \DlSerem Dorfprojekt sa
gen konnten.Was wir sonst berich
ten konnten, war nicht sonderlich 
neu und auf \lllSere Frage, wieso so 
wenig von der deutschen Regie
flDlg unternommen wird gegen die 
ständige Repression, verwies \lllS 

Herr Lindner auf seine .sehr einge
schränktenM.öglichkeiten. Die Be
richte, die er für das Auswärtige 
Amt verfasse, seien recht kritisch, 
aber Konsequenzen könnte nur die 
Blßldesregierlßlg treffen. Am vor
letzten Tag\DlSerer Reise sprachen 
wirimParlamentsgebäudemitdem 
kurdischen Abgeordneten Sirri 
Sakik. Sirri Sakik ist einer der 25 
kurdischen Abgeordneten, die am 
20. Oktober ins türkische Parla
ment gewählt wurden. Er kommt 
aus Mus, 100 km nördlich von 
Diyarbakir, lDld war vor der Wahl 
Mitglied der HEP. Da die HEP aus 
formalen Gründen nicht zur Wahl 
zugelassen wurde, nahm die kon
servativ-sozialdemokratisch orien-
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tierte SHP einige ehemalige HEP
Mitglieder in ihre Liste auf. (Sakik 
trat Anfang April mit 24 anderen 
Parlamentariern aus der SHP aus -
Anm. d.Red.) 
Der Weg zu ihm hin war sehr ein
drücklich: Erst gingen wir durch 
ein Tor, das von Soldaten bewacht 
wurde. Dann mußten wir Schlange 
stehen, bevor wir in ein separat 
stehendes Haus kamen, in dem wir 

Fotoapparate, Messer u.ä. 
abgeben mußten, abgetastet 
wurden und unsere Pässe 
gegen Besucherkarten ein
tauschten. Die ganze Proze
dur dauerte etwa eineinhalb 
Stlßlden. Dann erst konnten 
wir zum Büro des Abgeord
neten gehen. Immer wieder 
sahen wir auf demParla
ment:Sgeländepatroullieren
de oder exerzierende Solda
ten, wie in einer Kaserne. 
Als Abgeordneter wäre \DlS 
in dieser Kasernen-Atmo
sphäre des Parlaments nicht 
sehr wohl. 
Als wirllllS, in der Schlange 
stehend, verwundertdarüber 
zeigten, daß nach der langen 
lßld blutigen Zeit der Nie
derschlaglßlg jeglicher Op
position so viele Menschen 
zu den Parlamentsabgeord

neten drängen, wurde \DlS geant
wortet, dies sei kein Zeichen von 
Demokratie, sondern man müsse 
den Abgeordneten Druck lßld Mut 
machen, damit sich etwas ändert. 
Als wir schließlich Sirris Büro be
traten, saßen da schon einige Leute, 
die nacheinander ihre Sorgen lßld 
Wünsche vortrugen. Sirri schrieb 
mit, diskutierte lßld nahm auch di
rekt den Telefonhörer in die Hand, 
um in der Sache etwas zu klären. 
lnsge8amtwar Sirriein wenighoff
n\Dlgsvoller als die Menschen, mit 
denen wir zuvor gesprochen hat
ten. Seiner Meinlßlg nach hat das 
Volk das Recht, an den Verspre
chungen der Regierlßlg zu zwei
feln- zu lange schon wird es \Dlter-
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drückt. Nun muß die Regienmg 
erst beweisen, daß sie V erändenm
gen bewirken will und kann. Die 
kurdischen Abgeordneten haben 
schon einen V orschlagfüreinDorf
programm unterbreitet, in dem der 
Wiederaufbau zerstörter Dörfer 
vorgesehen ist. Es wird allerdings 
schwierig sein, diesen Vorschlag 
im Parlament durchzusetzen und 
ihn dann auch tatsächlich in die 
Praxis umzusetzen. Deshalb sei ein 
von Deutschland unterstütztes Bei
spiel sehr wichtig. 
Zum Abschluß sprachen wir im 
HEP-Büro mit Nezim, der unser 
Projekt sehr begrüßte und uns er
zählte, daß die PKK. offenbar pla
ne, im Frühjahr in deil''Befreiten 
Gebieten'' ein provisorisches Par
lament wählen zu lassen und eine 
eigene Verwaltung, Gesundheits
versorgung und Schulen aufzubau
en. Es sei allerdings zu erwarten, 
daß das türkische Militär versu
chen würde, dies mit militärischer 
Macht zu verhindern. Das von uns 
bisher ausgesuchte Dorfbei Perva
ri würde gerade an der Grenze lie
gen. 
Am 20. Dezember landeten wir 
wieder in Stuttgart - voller noch 
unverarbeiteter Eindrücke und Er
lebnisse, müde und durch die erleb
te Angst und Spannung ziemlich 
erledigt. Alle, mit denen wir ge
sprochen hatten, sind Opfer des 
türkischen Militärs, des Geheim-

dienstes, der Polizei. Die meisten 
haben die Gef"angnisse schon von 
innen kennenlernen müssen, auch 
die Folterkammern. Alle leben un
ter dem Damokles-Schwert der 
Verhaftung und Ermordung. Un
sereGesprächspartnernahmen V er
folgung in Kauf, um uns die Men
schenrechtssituation in Türkisch
Kurdistan zu schildern. Viele frag
ten uns, warum die Deutschen 
Waffen liefern und keine Solidari
tät mit ihnen zeigen. 
Die Menschen in Türkisch-Kurdi
stan erleben eine derartig schreck
liche Gewalt und Brutalität, die 
kaum zu verarbeiten ist. Wir haben 
niemanden getroffen, der Hoffuung 
in die freiwillige V eränderbarkeit 
und Einsichtsfähigkeit der türki
schen Regienmg und des Militärs 
hatte. Die Feindbilder sind durch 
jahrzehntelange uncl nniählige Er
fahrungen von Verzweiflung und 
Demütigung zementiert. 
Die Berechtigung des bewaffneten 

·Kampfes steht für die Kurden völ
lig außer Frage, die allermeisten 
Kurden identifizieren sich und ihre 
politischen Hoffnungen mit dem 
Kampf der PKK. Es ist vor allem 
das Verdienst der PKK, daß die 
Kurden inzwischen ein stetig wach
sendes Selbstvertrauen wiederer
langthaben und daß die Kurdistan
frage inzwischen zur Hauptfrage 
der türkischen Politik geworden 
ist. Lange Zeit war das "In die 
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Berge gehen'• für dieKurden die 
einzige Möglichkeit, dem türki
schen Regime entschlossenen Wi
derstand entgegenzusetzen. Hun
dertevonilmen wurden getötet oder, 
wenn sie ihre Gefangennahme über
lebten, zu langen Gef"angnisstrafen 
oder zum Tod verurteilt. Dabei 
spielt es keine Rolle, ob der einzel
ne gefangene PKK-lervor allem an 
bewaffneten Anschlägen auf türki
sche Militärstellungen beteiligt war 
oder ob seine Hauptarbeit darin 
bestand, innerhalb der befreiten 
Gebiete Nahrungsmittelversor
gung, Bildung, Gesundheitsvorsor
ge zu organisieren. 
In den letzten Jahren wuchs paral
lel zum bewaffneten Kampf der 
PKK der zivile Widerstand. Er ist 
inzwischen eine wirkliche Massen
bewegung. Die Kurden drücken ihre 
FordenmgennachMenschenrech
ten und Autonomie in vielf"altigen 
Formen aus, in Demonstrationen, 
Ladenschließungen, Hunger
streiks, Menschenrechts- und Öf
fentlichkeitsarbeit, Partei- und V er
einsarbeit, Waffenniederlegungen 
der'' Dorfschützer'', bei Hochzei
ten und Trauerzügen. 
Größtenteils verstehen die Kurden 
ihren zivilen Widerstand als Unter
stützung und Ergänzung des be
waffneten Kampfes. Es gibt aber 
inzwischen auch Meinungen, die 
sagen, der zivile Kampf würde 
immer wirkungsvoller und an Be
deunmg zunehmen. Selbst wenn 
derGuerillakampfnichtwäre, wür
de der zivile Kampf weitergehen. 
Hier liegt für uns der eigentliche 
Ansatzpunkt für unsere weitere 
Arbeit inTürkisch-Kurdistan. Wir 
hoffen, daß es uns gelingen wird, 
im Rahmen unseres Dorfprojekts 
konkrete Hilfe und Unterstützung 
für den Befreiungskampf der Kur
den zu leisten, ohne dabei in den 
Windscbatten der PKK. treten zu 
müssen. 
Wir möchten und können nicht an 
der Strategie der PKK Kritik äu
.8em, ohne daß wir eine wirkliche 
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Alternative anzubieten hätten. 
Ebenso w~g möchten \IDd kön
nen wir einen bewaffneten Kampf 
wirklich unterstßüßtzen. solange 
wir davon überzeugt sind, daß Ge
walt auf die Dauer kein geeignetes 
Mittel ist, um ein geschwisterli
ches Zusammenleben der Men
schen zu ermöglichen. Bisher ha
bendie KwdeneinfachRecht, wenn 
sie in uns beiden zwei Menschen 
aus dem reichen, demokratischen 
Deutschland sehen, die erst seit 
relativ kurzer Zeit mit dem Kurdi
stan-Problem befaßt sind \IDd dazu 
nochnichtviel geleistethaben. Wir 
möchten an der Hoffnlmg arbeiten, 
daß der gewaltfreie Kampf eines 
Tages den bewaffneten Kampf 
überflüssig macht Bei diesen Über
legungen ist jedoch offensichtlich, 
daß wir unserer Verpflichtung zur 
aktiven Solidarität mit den Kurden 
noch viel existentieller \IDd konse
quenter gerecht werden müssen. 
Die Situation in Türkisch-Kurdi
stan wäre von grlmd auf verändert, 
sobald Mitglieder dergewaltfreien 
Friedensbewegungen der westli
chen Ländermiteinervergleichba
ren,jedochgewaltfreienEntschlos
senheit präsent wären, wie sie die 
aktiven Kurden( ob PKK-Kämpfer 
oder auch täglich von der Ermor
dung bedrohte Mitglieder der Men
schenrechtsvereine) zur Zeit noch 
allein aufbringen. 
Noch ist völlig offen, was aus dem 
Projekt wird, beim Wiederaufbau 
eines zerstörten Dorfes präsent zu 
sein und mitzuhelfen. Die Plan\Dl
gen für dieses Projekt waren von 

der Angst begleitet, die 
vertriebenen Dorfbe
wohner der Folter aus
zuliefern. Zwar wurde 1 

dieses Projekt von den 
meisten Menschen, mit 
denen wir sprachen, als 
großer Beitrag für die 
Kurden begrüßt. Kon- : 
krete Ergebnisse \IDd 
Plammgenkonnten wir 
jedoch nicht mitbrin- . 
gen. 
Als weiteres Problem 
für dieses Projekt stellt 
sich die momentane 
Situation hier in 
Deutschland dar. Um 
die Vertriebenen sicher 
in ihr Dorf \Dld in der 
Zeit danach begleiten 
zu können, bräuchten 
wir engagierte Men
schen mit Erfahr\IDgen in gewalt
freier Aktion, die bereit wären, für 
einige Zeit in Kurdistan ihr eigenes 
Leben zu riskieren. 
Auch wenn wir keine direkte Ver
bindung zwischen den Opfern und 
deutschen Waffenexporten nach
weisenkönnCn. so besteht dennoch 
für uns kein Zweifel am Einsatz 
auch deutscher W affendurch türki
sches Militär gegen Kurden. Wir 
wissen, daß der türkische Unter
drück\Dlgsapparat von der Militär
hilfe der Bundesrepublik abhängig 
ist \Dld gegen die Kurden alle ihm 
zur V erfügungstehenden Waffen 
einsetzt. 
Die deutsche Regienmgverschenkt 
permanent Waffen der Bundeswehr 

an die Türkei. Flugzeuge, 
deren Bomben, Raketen 
lDld Kanonen Menschen 
töten. 
Wir haben uns vorgenom
meD, unsere Mitschuld und 
Mitverantwortung für die
Vernichtungder Kwdenzu 
bekennen, indem wir in ei
ner Pflugschar-Aktion ei
nesdieser Mordinstnunen
te abrüsten. 
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Als Vorbereitung der Pflugschar
Aktion ist uns die Reise \Dlver
zichtbargeworden, denn sie bedeu
tet die dauerhafte Konfrontation 
mit dem ständig präsenten Tod in 
Türlcisch-Kmdistan. Wir haben die 
Opfer vor Augen. Für die Kurden 
ist es eine Frage des Überlebens, ob 
es uns gelingt, zusammen mit schon 
bestehenden Gruppen die Exporte 
dieser Mordwerkzeuge zu stoppen. 
Es gibt keine Unbeteiligten in die
sem Konflikt. 

Wer sich an dem Projekt beteili
gen, eine Veranstaltung (mit Dias 
aus Kurdistan) organisieren oder 
diese Dokumentation nachbestel
len möchte, wende sich bitte ans 
Carl-Kabat-Haus, Schulstraße 7, W 
-7075Mutlangen, Telefon:(07171) 
74263 
Um dasProjektfiDanzierenzukön
nen, brauchen wir auch Spenden. 
Unsere Kontonmnmer für Spen
den ist 110 456 009 (Stichwort 
"Pflugschar für Kurdistan") bei 
der Volksbank-Raiffeisenbank 
Schwäbisch Gmünd, BLZ 
61390140. 

. Eray ERYAZICI. Holger JÄNICKE (] 
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"Neue" Regierung? - Es bleibt alles beim Alten 
Um den Fortbestand ihres Unrechts
regimes sichern oder ihr nahendes 
Ende für einige Zeit hinauszögern 
zu können, wenden die Herrschen
den unterschiedliche Methoden an. 
Diese Methoden unterscheiden sich 
je nach Stärke der oppositionellen 
Kräfte und der konkreten Situation 
in den einzelnen Ländern. Manch
mal wird ein offenes faschistisches 
System als das richtige Mittel an
gesehen. Ein anderes Mal setzen 
sich die' 'modernen'' Tyrannen des 
20. Jahrhunderts eine'' demokrati
sche'' Maske auf, um ihr faschisti
sches Gesicht verheimlichen zu 

·können. Im zweiten Fall verspre
chen sie das Blaue vom Himmel. 
So ergibt sich, daß in manchen 
Ländern der Welt Eigenheiten exi
stieren, die man in den meisten 
Ländern nicht antreffen kann. Und 
auch die Sprache paßt sich diesem 
Phänomen an. So kann es in eini
gen Sprachen Begriffe geben, die 
nur schwer in andere Sprachen über
setzt werden können. 
Auch die türkische Sprache weist 
viele Beispiele für solche Begriffe: 
''Verschwinden-Lassen'' , ''Hin
richtungen ohne Todesurteile", 
"tot gefäßt" etc. etc. etc. Diese 
Begriffe müssen immer wieder 
benutzt werden, um von neuen 
Morden durch die Staatsterroristen 
in der Türkei berichten zu können. 
Da spielt es keine Rolle, welche 
Partei gerade an der Regierung ist. 
Auch in dieser Ausgabe der TAT
SACHEN müssen wir von Morden 
berichten, wobei wir ähnliche Be
griffe verwenden m.üssen. Am 12. 
Juli 1992, also zur Zeitder ANAP
Regierung, wurden in Istanbul zehn 
Menschen und in Ankara zwei 
Menschen - Mitglieder der Dev
rimci Sol (Revolutionäre Linke) 
bei mehreren Polizeirazzien ermor
det. Die Polizeisprecher berichte
ten, daß 12 Terroristen "tot ge
faßt'' werden konnten. Vertreter 
von Menschenrechtsvereinen, de-

mokratischen Organisationen so
wie Mitglieder von international 
besetzten Kommissionen, die die
se Vorfälle untersuchten, sprachen 
dagegen von'' Hinrichtungen ohne 
TodeSurteile'' . Einige Gerichtsver
fahren, die gegen die Verantwortli
chen dieser Polizeieinsätze eröff
net wurden, sind bis heute nicht 
abgeschlossen worden. Die Fami
lienangehörigen der Opfer, die als 
Nebenkläger auftreten, berichten, 
daß sie von der Polizei bedroht 
werden. Aller Voraussicht nach 
wird man die Anklagen fallen las
sen und die Mörder befördern. 
17. April 1992 (also zu der Zeit der 
angeblich "sozial-liberalen'', 
"neuen" Regierung): In Istanbul 
führen Anti-Terror-Einheiten der 
Polizei mit Unterstützung des Ge
heimdienstes und Militärs Razzien 
durch. Sie umstellen sieben Woh
mmgen und einen Laden. Augen
zeugenberichten vonZlDll Teil über 
4 Stunden andauernden Schuß
wechseln. In der Presseerklärung 
der Polizei wird eine Bilanz gezo
gen und die "Erfolge" aufgezählt: 
'' 11 Terroristen, darunter 6 Frau
en, wurden tot und 9 Terroristen 
lebend gefaßt!'' 
Aber auch in diesem Fall melden 
sich Vertreter demokratischer Or
ganisationen zu Wort und fordern 
eine Untersuchung der Polizeie.in
sätze. Es ist offensichtlich, daß der 
türkische Staat sich unbequemer 
Oppositioneller entledigen wollte. 
Es 'ging der Polizei nicht darum, 
dieseMenschenfestzunelnnen, Wie 
ist sonst zu erklären, daß z.B. :zWei 
Menschen, die sich von der zwei
ten Etage eines umstellten Hauses 
anBettwäschenabseilten, beieiner 
Schießerei umkommen konnten? 
Wie ist es sonst zu erklären, daß sie, 
um ineine Wohnung einzudringen 
hunderte von Kugeln verschossen 
und 15 Handgranaten einsetzten? 
Man könnte weitere Fragen auf
zählen, die die wahre Absicht bei 

diesen Polizeiaktionen aufdecken. 
Allein die folgende Presseerklä
rung von verschiedenen Künstler
gruppenkann ihre eigentlichen Zie
le offenlegen: 
"Ayse Uzunhasanoglu, die als " Ter
roristin'' beschuldigt und am 17. März 
ermordet wurde, war ein Mitglied un
serer Theatergruppe ''Ortaköy Halk 
Sahnesi (Volksbühne Ortaköy) ", die 
im Kulturzentrum Ortaköy arbeitet. 
Bei unseren Auffiihrungen sowohl auf 
den Straßen als auch in verschiedenen 
Theatem sind wir hunderte Male vor 
aufgetreten und Ayse war bis zum letz
ten Tag immer dabei. Sie und ihre 
Anschrift waren bekannt. Wir leben in 
einer Zeit, in der die Schuld von Men
schen dadurch bewiesen wird, daß sie 
von der Polizei ''tot gefaßt'' werden 
konnten. Niemand ist sicher, ob er 
nicht am nächsten Tag von einer Poli
zeikugel getroffen oder von einer Poli
zeibombe zerfetzt werden könnte. Nie
mand kann sagen, ob er nicht am näch
sten Tag als "Terrorist " beschuldigt 
werden könnte. Niemand weiß, wer 
am nächsten Tag das Opfer einer 
''Hinrichtung ohne Todesurteil ' ' wer
den wird. Dieser Vorfall ist ein Kom
plott. Welches Verbrechen wird unse
rer Freundin vorgeworfen? Ihre 
Schuld muß bewiesen werden! Wenn 
es ein Verbrechen ist und unter ' 'Ter
rorismus '' fallt, für das Glück des 
Volkes einzutreten und sich für eine 
Welt in Freiheit und ohne Klassen und 
Ausbeutung einzusetzen und für diese 
Ziele Theater zu spielen, dann sind 
wir, die Schauspieler von der Volks
bühne Ortaköy entschlossen, dieses 
Verbrechen weiterhin zu begehen." 
Istanbul, den 18. April 1992 
Volksbahne Ortaköy 
Grup YORUM (Musikgruppe) 
ÖZgiirlük Türküsü (Musikgruppe) 
FOJEM 
Kültür ve Sanatta TA VIR (Kunstzeit
schrift) 

Am gleichen Tag werden auch in 
Türkei-Kurdistan unschuldige 
Menschen auf bestialische Weise 
ermordet. In der Stadt Savur in der 
kurdischen Provinz Mardin fallen 
33 Kurdinnen, in den Provinzen 
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Diyarbakir, Sirnak \llld Elazig wei
tere fünf Menschen brutalen An
griffen des türkischen Milimrs zum 
Opfer. Auch in diesem Fall dienen 
die offiziellen Erklärungen und 
Meldungen der Presse, die als 
Sprachrohr des Staates fungieren, 
nur Zlll' Vertuschung der Wahrheit. 
Der Abgeordnete Sedat Yurttas er
klärt im Anschluß an seine Nach
forschungen in diesem Gebiet: "Es 
ist eindeutig festzustellen, daß die 
meisten Opfer nicht Angehörige 
der Guerilla waren, wie von offizi
eller Seite behauptet wurde. Unter 
den Opfern konnten mindestens 
acht Personen identifiziert werden, 
sie alle waren einfache Bauern aus 
den umliegenden Dörfern. Viele 
der Opfer sind Kinder, Jugendli
che, Frauen bzw. Greise ... " 
Trotzdem sind die Zeitungen voll 
von "Erfolgsmeldungen" : "Ter
rororganisation ausradiert'' , 
"Nacht des Schlags gegen den 
Terror'', ''Schwerer Schlag gegen 
separatisctische Terroristen'' usw. 
Die Szenarien, die unter ähnlichen 
Überschriften verbreitet werden, 
haben einen.gemeinsamen Tenor. 

Neben großformatigen Fotos der 
Opfer, deren Leichen vonEinschuß
löchern übersäet sind, sind Fotos 
von Polizisten abgebildet, wie sie 
aus Freude über ihren "Erfolg" in 
die Luft schießen. In allen Artikeln 
wird darauf hingewiesen, daß die 
Bevölkerung die Sicherheitskräfte 
\lllterstützthätte. Sie habe nachdem 
erfolgreichen Abschluß der Raz
zien den Polizisten zugejubelt, mit 
ihnen den türkischen National
marsch angestimmt lllld türkische 
Fahnen geschwenkt. Dervermeint
lich "links-liberale" Altan Öymen 
schreibt in der "Milliyet" am 18. 
April: "Den Terroristen stehen 
nicht mehr nur die Sicherheitskräf
te gegenüber. Nein, auch die Be
völkerung empfindet eine tiefe 
Abscheu und Ablehnung ihnen 
gegenüber. Auch wenn sie die Po
lizeioperationen überleben sollten, 
den vom Volk ausgehenden Fluch 
werden sie nicht überleben.'' Die
ser Möchte-Gern-Volksführer-oder 
bessergesagt- Volksverführersteht 
mit seiem hetzerischen Stil nicht 
allein da. Der'' großartige Sieg der 
-Sicherheitskräfte und die Unter-
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stützung durch die Bevölkerung'' 
werden in der Presse tagelang als 
das wichtigste Geschehen ausge
schlachtet. Die Zeitungsberichte 
lesen sich wie Mitteilungen aus der 
Polizeipressestelle. Es ist immer 
wieder die Rede von einer handvoll 
Terroristen, die "die Polizei vor 
der Lynchjustiz der Bevölkerung 
in letzter Minute rettet''. 
Die Absicht ist eindutig: Vor dem 
Putsch am 12. September 1980 
waren es die Faschisten von der 
Nationanalistischen Bewegungs
partei (MHP), besser bekannt \lllter 
dem Namen "Graue Wölfe", die 
der Polizei bei der Bekämpfung 
von linken Terroristen" \llld Kom
munisten behilflich waren. Heute 
sollen die Menschen mit Hilfe der 
Medien dahingehend erzogen wer
den, daß sie alle '' staatsgefährden
den Elemente" der Polizei auslie
fern - oder besser noch - eigenhän
dig "beseitigen". Daß bei dieser 
Propaganda an erster Stelle die 
KurdenzurZielscheibedes "Volks
zorns'' gemacht werden, versteht 
sich von selbst. CJ 

Türkisches Verfassungsgericht: 

"Teile des Anti-Terror-Gesetzes verfassungswidrig" 
Das VerfassungsgerichtinAnkaraentschiedEnde Art. 10, Satz a), der die Zahl von Verteidigern auf 
März '92 über einen Antrag der Sozialdemokrati- maximal drei beschränkt, ist verfassungswidrig. 
sehen Volkspartei (SHP) vom letzten Jahr. Sie Art. 12 verstößt gegen die Verfassung. Er schreibt 
hatte das Gericht angerufen, um die Verfassungs- ·vor, daß die Aussagen von Sicherheitsbeamten, die 
mäßigkeit einiger Artikel des Anti-Terror-Geset- als Zeugen auftreten, in geheimer Verhandlung 
zes (wir berichteten darüber ausführlich in TAT- aufgenommen werden. 
SACHEN Nr: 7) überprüfen zu lassen. Übergangsartikel 4, Abs. 1, Satz a), der den auf
Das Verfass\lllgsgericht traf folgende Entschei- grund des § 125 TStGB (Straftaten mit separatisti
dungen, die unserer Ansicht nach am antidemokra- scher Zielsetzung) verurteilten Gefangenen keine 
tischen Kern des Anti-Terror-Gesetzes nicht viel bedingte Strafaussetzung gewährt, verstößt nicht 
geändert haben. Es ist ein Gesetz, das weiterhin gegen die Verfassung. Dieser Artikel, der sehr. oft 
nichtakzeptiertwerdenkann\llldaußer Kraftgestzt kritisiert wurde, soll also weiterhin als ein Damo
werden muß: kles-Schwert über den Köpfen kurdischer Frei
Artikel 6, Abs. 4; Art. 7, Abs. 5 und Art. 8, die die heitskämpferlnnen schweben. 
Höhe der Geldstrafen für · Straftaten, die mittels Übergangsartikel 12, der die Konfiszienmg des ge
Publikationen begangen werden, von der Aufla- samten Besitus von DISK (Gewerlcschaftskonföde
genstärke abhängig machen (90% des Verkaufser- ration) wid TÖB-DER (Lebrerlnnen-Gewerlcschaft) 
löses der auflagenstärksten Tageszeitung), versto- vorsieht, ist verfasswigswidrig. Der konfiszierte Be-
ßen gegen die Verfassung. sitz wird den Eigentümern zurückgegeben. LJ 
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Newroz'92: 

Ein neues Kapitel in der kurdischen Geschichte 
Ein Jahr nach dem Golfkrieg, in stärkung dieses Völkermordes, nen Nachrichtenwert. Stattdessen 
einer Zeit, in der eine ''Neue Wel- wurden schon einige Monate zuvor eifern sie ihrer ''Pflicht'' nach, als 
tordnung" angepriesen wird. die getroffen. Unterdern Vorwand, daß diefünfteKolonnedesStaatesund 
angeblich den ewigen Frieden brin- die PKK für den 21. März. den päpstlicher als der Papst selbst, den 
gen werde, wird Freiheitskampf des 
einer der zahllosen kurdischen Volkes 
Kriege auf dergan- zu denunzieren, die 
zen Welt in Tür- chauvinistische 
kisch-Kurdistan ' Kampagne mit all 
gegen die kurdi- ihren Möhlicbkei-
sche Bevölkerung tenzuunterstützen. 
geführt. Die Türki- Die bürgerlichen 
sehe Republik, die Medien, Vertreter 
imAnschlußanden der Staatsgewalt, 
Golfkrieg als Be- Politiker ''ver-
schützerinderKur- schiedener" Col-
den auftrat, zeigt eure und ihre Hel-
heute ihr wahres, fershelferblasenin 
menschenfeindli- dasselbe Horn. Sie 
ches Gesicht. Mit alle haben das Lied 
dem Vorwand der des türkischen 
Terrorismusbe
kämpfimgu:idNie
derschlagung eines 
Aufstandes hat sie 
währenddertraditionellenNewroz
Feiern die Unterdrückung des kur
dischen Volkes verstärkt. Es wur
den Siedbmgsgebiete bombardiert, 
unschuldige und schutzlose Men
schen auf offener Straße erschos
sen oder zwangsumgesiedelt. 
Nach dieser im Vorfeld der Ne
wroz-Feiern verstärlcten.Kampagne 
wurde am 20. März und den darauf 
folgenden Tagen der V ersuch un
ternommen, ein neues Kapitel in 
der Geschichte der kurdischen Be
freiungsbewegung im Keim zu er
sticken. Entgegen den offiziellen 
&klänmgen, daß jeder das Newroz
Fest feiernkönne, wurden in vielen 
Städten Türkisch-Kurdistans über 
100 Menschen bestialisch ermor
det. Diyarbakir, Sirnak, Cizre, 
Nusaybin, Mardin, V an und viele 
andere kurdische Städte wurden 
Schauplätzeeinesblutigen Völker-

. mords (s. dazu ausführliche Be
richte auf den nächsten Seiten). 
Die Vorbereitungen für die Ver-

traditionellen.kurdischen Neujahrs
tag, einen Volksaufstand geplant 
habe, wurden die Medien als 
Sprachrohr des Staates benutzt, um 
eine Offensive gegen das kurdi
sche Volk zu starten. Die Men
schen wurden mit einer breit ange
legten türkisch-chauvinistischen 
Kampagne auf die bestialischen 
Mordevorbereitet. Niemandsollte 
behaupten können, daß der türlci
sche Staat die Kurden nicht vorge
wamt hätte. 
Die Medien haben bei diesem Plan 
ihren Soll (über-)erfiillt. Es war 
keine bürgerliche Zeitung da, die 
die Morde an unschuldigen und 
schutzlosen Menschen, darunter 
Kinder, Frauen und Greise, nicht 
gerechtfertigt hätte. Heute, einen 
Monat nach den blutigen Morden 
während der Newroz-Feiern, geht 
das Morden in Türkisch-Kurdistan 
weiter. Die über 200 Opfer der 
Überialle türlcischer Sicherheits
kräfte besitzen für die Medienkei-

Chauvinismus an
gestimmt. Ihr Ziel 
ist offensichtlich: 
Die von dem Joch 

des Unrechtsregimes betroffenen 
Türkinnen als Unterstützerinnen 
des Unterdrückungsapparates auf 
ihre Seite zu gewinnen. So ver
sucht sie nicht nur neue Unterstüt
zerinnen zu bekommen, sondern 
auch diese unter ihrem Joch leiden
den Menschennichtmehr als Geg
nerlnnen gegen sich zu haben. Die 
Gleichschaltwigjeglicher Opposi
tion ist heute in einer Zeit von 
verstärkten politischen Repressio
nen und steigenderwirtschaftlicher 
Probleme, was ein großes Gefahr
potential für das Regime darstellt, 
nötiger denn je. 
Daß mit dieser Politik keine lange 
andauernde Sicherung der heuti
gen Herrschaftsverhältnisse er
reicht werden kann, ist offensicht
lich. Das Gesetz darüber, daß jede 
Reaktion auch eine Gegenreaktion 
erzeugt, gilt nicht nur in der Phy
sik. Das Sprichwort "Wer wind 
sät, erntet Sttmn" ist auch in der 
Türkei bekannt. Die beute verfolg-
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te Politik wird lediglich aus dem 
kurdischen Sturm einen Orkan 
machen. 
Daß dieser Völkermord nicht ohne 
die Mithilfe westlicher Staaten 
möglich war und ist, wissen wir 
nicht erst seit den blutigen Ereig
nissen bei den Newroz-Feiern in 
Türksich-Kurdistan. Schon immer 
haben sich faschistische und reak
tionöre Regime bei der Unterdriilc
kung der Völker der Hilfe ihrer 
"Großen Brüder" bedient. So setz
te Saddam in Halabja "Giftgas 
made in Germany" ein. So setzte 
und setzt die türkische Armee u.a. 
auch deutsche Waffen gegen die 
kurdische Bevölkerung ein. Wenn 
dieser Fragenkomplex nicht so ernst 
wäre, könnte man sarkastischer
weise auch sagen: Sie versucht das 
hochgespielte "Asylproblem" an 
der Quelle heranzugehen. Potenti
elle Asylberechtigte sollen mit 
deutschen Waffen von ihren Ver
folgern am Verlassen des Landes 
verhindert werden. Es ist bekannt, 
daß mit den Diskussionen um das 
Asylrecht von den wahren Verant
wortlichen der Probleme wie AI
beitslosigkeit, Wohnungsnot usw. 
abgelenkt werden soll und eine 
Grundlage für die faschistisch-ras
sistischen Übergriffe geschaffen 
wird. Diese heuchlerische Politik 
ist es, die nur die deutschen Interes
sen im Nahen Osten und anderswo 
auf der Welt in den Vordergrund 
stellt und für die Wahrung und den 
Ausbau dieser Interessen unzähli
ge Menschenleben in Kauf nimmt. 
Die Bundesregierung, die sich an
geblich durch das Fernsehen unter
richten ließ, daß deutsche Waffen 
gegen die Zivilbevölkerung einge
setzt werden, stoppte vorüberge
henddie W affenliefenmgenan ihre 
Nato-Partnerin Türkei. Dieser 
Schritt, den wir nur begrüßen kön
nen, muß konsequent eingehalten 
werden. Daß dieser eingeschlage
ne Weg auch weiterhin gegangen 
wird, dafür müssen alle demokrati
schen und fortschrittlichen Kräfte 

gemeinsam Sorge tragen. Um ein 
konkretes Beispiel dafür zu geben: 
Mehrere Politiker forderten nach 
der Entscheidung über die Einstel
lung der deutschen W affenlief e
rungen die Türkei auf, die kurdi
sche Realität anzuerkennen. Sie 
müssen die unseeligen Diskussio
nen über das Asylrecht endlich be
enden Wld ebenfalls die kurdische 
Realität anerkennen. Wir fordern 
den Bundesinnenminister auf, den 
von ihm verfügten Abschiebestop 
für kurdische Flüchtlinge so lange 
aufrechtzuerhalten, bis von den 
Staaten, die einen Teil Kurdistans 
besetzt haben, die kurdische Nati
on als existierend anerkannt wor
den ist und respektiert wird. Wir 
fordern ihn auf, im Falle des kurdi
schen Volkes die Realität der 
' ' Gruppenverfolgung'' anzuerken
nen, was für die Anerkennung kur
discher Asylsuchender als politi
sche Flüchtlinge und somit für Leib 
Wld Leben der Betroffenen von 
größter Bedeutung ist. (Siehe hier
zu auch die ''Gemeinsame Erklä
rung'' auf der nächsten Seite ) 
Daß die Angriffe auf das Asylrecht 
sowie Flüchtlinge Wld ausländi
sche Aibeiterinnen Wld Arbeiter 
nicht ein Problem der Nicht-Deut
schen ist, sondern alle demokrati
schen Kräfte angeht, kann niemand 
abstreiten. Deswegen versucht die 
Blllldesregierung mit llllterschied
lichen Mitteln das gemeinsame 
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Handeln von Deutschen und Nicht
Deutschenzu verhindern. Genauso 
wenig kann abgestritten werden, 
daß der Völkermord in Türkisch
Kurdistan nicht nur ein Problem 
des kurdischen Volkes ist. Die mi
litärische, wirtschaftliche und po
litische Unterstützung, die der tür
kische Staat von seinen ''Großen 
Brüdern." aus dem Westen erhält, 
verpflichtet die demokratischen 
Kräfte in diesen Ländern zur Soli
darität mit dem kurdischen Volk. 
Eine deutsche Delegation, die wäh
rend der Newroz-Feiern in Tür
kisch-Kurdistan war, schrieb in 
ihrem Bericht: '' .. . Für uns besteht 
kein Zweifel am Einsatz auch deut
scher Waffen durch türkisches Mi
litär gegen Kurden. Wir wissen, 
daß der türkische Unterdriickungs
apparat von der Militärhilfe der 
Blllldesrepublik abhängig ist und 
gegen die Kurden alle ihm zur V er
fügung stehenden Waffeneinsetzt. 
Es gibt keine Unbeteiligten in die
sem Konflikt„. " 
In diesem Sinne sind also alle Kräf
te gefragt, die angesichts des Krie
ges gegen das kurdische Volk ihre 
Stimme erheben müssen. Treten 
wir gemeinsam für die Forderun
gen des kurdischen Volkes nach 
dem Selbstbestimmungsrecht mit 
dem Recht auf einen Wlabhängigen 
Staat an der Spitze ein! Das kurdi
sche Volk braucht die Unterstüt
zung demokratischer Kräfte. Und 
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man kann ja wahrlich nicht be
haupten, daß es in Deutschland 
keine Möglichkeit konkreter Soli
darität gäbe. Die Situation in Tür
k:isch-Kurdistanmachtalle Mögli
chen Formen, von Geld-, über 
Medikamentenhilfe bis zur aktiven 
Mitarbeit in Solidaritätskomitees 
mit Kurdistan etc. zwingend. 
IndiesemZusammenhangmußauf 
einen anderen Aspekt der Entwick
lungen näher eingegangen werden. 
Der türkische Staat deklariert sei
nen Krieg gegen das kurdische Volk 
als eine ''innere Angelegenheit'' . 
Die türkische Presse dient ihm da
bei als eine große Stütze. Die Ein
stelhmg der deutschen Militärhilfe 
wird als '' F.imnischllllg in die inne-

. reii Angelegenheiten der Türkei'' 
und die Bundesregierung als Un
terstützerin von Terroristen kriti
siert. 
Im Rahmen einer Kampagne wird 
der türkische Chauvinismus ge
schürt. Es folgen zahlreiche Auftu
fe zum Boykott deutscher Produk
te. Der Präsident der Istanbuler 
Handelskammer erklärt öffentlich 
und in "Helden" -Manieren, er 
werde seinen BMW an die deut
sche Botschaft übergeben. Wäh-

Die aebea stellellde Erldlnag Ist der 
Start elaer auf die Initiative von der 
"K11rclistu-Solidar DIDF'' bba ge
startete• Kampagae ud w11rde blsller 
voa folgelldea Gnppea aaterzekbet: 

Kurdistan-Solidarität DIDF; Gesr:;hilftsfiih
render AusschujJ der GRÜNEN/AL, Berlin; 
Verband der lnitiativgruppe11 in der Ausldn
derarbeit e. V. (VIA), Bonn; AK Asyl Baden
Württemberg; AK Asyl Stuttgart; Ev. Asyl
pfarramt, Stuttgart; Claudia Roth. MdEP, 
die GRÜNEN; Revolutionäres. Kurdistan
Komitee, Köln; Neues Forum, Landesbüro 
Berlin; pax clrristi; KPD; Bundeskongreß 
entwicklungspolitischer Aktionsgruppen 
BUKO, Bremen; PDSILL, Landesverband 
NRW; Friede/ Söhnchen, Wiehl; A. Schon
mann. Superilltendent des J(jrcJienlcreises 
Oberhausen; Frankfurter Bündnis gegen 
Rechts; Gewerkschafter gegen Wallmann, 
Frankfurt/M; PDSILL Hessen; PDSILL, 
Frankjun/M; Aktion Erwerbsloser, 
Franlifurt/M. 

rend die blutigen Morde der Staat
sterroristen in Türkisch-Kurdistan 
mit Stillschweigen bedacht wer
den, werden lange Listen von Ver
gehen der Deutschen aufgestellt. 
Zwei Seiten des Nachrichtenmaga
zins "DER SPIEGEL" wurden 
überklebt. In verschiedenen deut
schen Städten (z.B. in Ulm) wur
den Aktionen durchgeführt und 
"DER SPIEGEL" aufgekauft. In 
mehreren deutschen Städten wur
den von reaktionären Kräften mit 
Unterstützung der türkischen Kon
sulate Protestmärsche gegen die 
Haltung der Bundesregierung 
durchgeführt, an denen mehrere 
zehntausend Menschenteilnahmen. 
Hunderte von türkischen Vereinen 
stellten sich unter dem Einflußdie
serreaktionärenlllldheuchlerischen 
Kampagne in den Dienst des türki
schen Staates. Die in der letzten 
Zeit verstärkten nationalistisch
chauvinistischen Organisationen 
verteilten Flugblätter, in denen de
mokratische Kräfte bedroht wer
den. In einigen Städten gab es in
zwischen die ersten Überf'alle auf 
demokratische Einrichtungen. Mit 
dieser Kampagne schüren diesel
ben staatlichen Organe und Me-

Seite 23 

dien, die sich sonst in keiner Weise 
für die Belange ihrer ''türkischen 
Staatsbürger'' interessieren, Feind
schaft zwischen den Völkern. Wir 
meinen, daß alle demokratischen 
Kräfte unabhängig von ihrer Natio
nalität gemeinsam gegen diese ge
fährliche Entwicklung auftreten 
müssen. Türkische Faschisten sind 
genauso wie die deutschen Neona
zis gemeinsam zu bekämpfen. 
Wenn es eine Brüderschaft geben 
soll, dann ist sie nicht in der tradi
tionellen deutsch-türkischen W af
fenbrüderschaft zu suchen, die bei 
den Diskussionen um die Einstel
lung der deutschen Militärhilfe an 
die Türkei einige .Kratzer abbekom
men hat. Die Bundesregierung so
wie die Türkei sind bemüht, diese 
Kratzer schnell wieder aufzupolie
ren. Die Brüderschaft müssen wir 
zwischen den Völkernschaffen. Sie 
kann nur im gemeinsamen Kampf 
der arbeitenden Menschen deut
scher, türkischer, kurdischer, grie
chischer, italienischer und anderer 
Nationalitäten geschaffen werden -
in ihrem gemeinsamen Kampf gegen 
Arbeitsplatzabbau, Wohnungsnot, 
Abbau sozialer Rechte, Ausländer
feidlichkeit und Rassismus. l:J 

Gemeinsame Erklärung 
In seiner Regierungserklärung zu deutsch-türkischen Beziehwigen am 02.04.1992 forderte 
Bwideskanzler Helmut Kohl die türkische Tegienmg auf, "eine Wende in der Kurdenpo
litik" zu vollziehen wid "die Menschenrechte zu beachten". Wir, die Untcneichnc:rinnen 
Wld Unterzeichner, fordern die BWJdesregienmg auf, ebenfalls eine Wende in der 
Kurdcnpolitik zu vollziehen. In diesem Zusammenhang begrüßen wir die Entscheidung der 
BWJdesregienmg über die EinstellWJg der Waffenliefenmgen an die Türkei als einen Schritt 
in die richtige Richtung. 
Die Ereignis,,e vor Wld nach den Newroz-Feiem in der Türkei haben Wlübersehbar 
offeiigelegt, daß die türkische Regienmg mit Waffen, die zum größten Teil au8 der 
BWJdesrepublik Deutschland stammen, einen grausamen Krieg gegen die kurdische Bevöl
kenmg führt. Vertreter vieler Parteien h8ben diese V orgehc:osweise des tüdcischm Militärs 
verurteiltWld die türkischeRegienmgaufgef<rdert, ' 'die kurdische Realitätanzua:kennen". 
Die kurdische Bevölkerung ist einer permanenten, systematischen und grausamen Untt.c
drückung ausgesetzt. Wir fordern den Bwtdesminister des hmcren auf, diesa Realität 
RechnWJg zu tragen WJd: 
-den von ihm verfügten Abschiebestopp für kurdische Flüchtlinge so lange aufrechtzuerhal
ten, bis von den Staaten, die einm Teil Kurdistans besetzt haben, die kurdische Nation als 
existierend anerkannt worden ist Wld respddim wird; 
-im Falle der kurdischen Nation die Realität der ''Gruppenverfolgung'' anzuerkennen, was 
für die Anerkennung kurdischer Asylsuchender als politische Flüchtlinge Wld scxnit Leib 
wid Leben der betroffenen von größter Bedeutung ist. LJ 
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Das ·Newroz-Fest 

Der kurdische Ausdruck' 'newroz'' 
bedeutet "neuer Tag" . 
Für das Selbstverständnis der kur
dischen Nation spielt das Newroz
Fest eine bedeutende Rolle. Es wird 
am 21. März in Erinnerung an die 
Konstituierung der kurdischen 
Nation im Jahre 612 v.u.Z. gefei
ert, hat aber im kurdischen Selbst
verständnis eine weit darüber hin
ausgehende Bedeutung. 
Während unter den Wissenschaft
lern die frage der Abstammung der 
Kurden nicht einhellig beantwortet 
wird (es gibt z.B. die - von Hella 
Schlumberger - referierte These, 
daß die Meder sich nach Einverlei
bung ihres Reiches in das Persische 
Reich mit den Persern vermischt 
hätten und die Kurden von dem 
nomadischen Reitervolk der 
Skythen abstammen), beziehen die 
Kurden ihr nationales Selbstver
ständnis aus der Abkunft von den 
Medern. 
Der kurdischen Sage zufolge hat 
sich das kurdische Volk vor nun
mehr 2604 Jahren unter Führung 
des Schmiedes Kawa organisiert 
und einen 30jährigen Krieg gegen 
den grausamen König Dehak ge
führt. dieser König habe nicht nur 
die Kurden, sondern alle Völker 
der Region wie Perser, Araber, 
Afghanen, Armenier usw. unter
drückt. Durch den revolutionären 
Kampf unter Kawa seien außerdem 

kurdischen Volk auch die Nach
barvölker befreit worden. Daher 
werde am 21. März von allen Völ
kern Newroz als das Fest der Ab
schaffung der Unterdrückllllg und 
damit des Sieges des Lichts und 
Zugleich des Frühlings gefeiert und 
habe somit universalen Charakter. 
Es sei das älteste Fest. das sich auf 
eine Revolution beruft, und das 
älteste Fest der Meschheit. Heute 

. w.ird von den Kurden das Newroz
F est zugleich als kurdisches natio
nalfestundals Neujahrsfest began
gen. Der Schmied Kawa soll nach 
dem Sturz des Königs Dehak sei
nen Schurz mit (den kurdischen 
Nationalfarben) Rot. Grün und Gelb 
angemalt und auf der Königsburg 
als Fahne haben hissen lassen. Das 
beim Newroz-Festentzündete Feu
er als Symbol des Lichtes weist auf 
den GlaubenZarathustrashin(wo
nach der Herr des Lichtes, Ahura 
Mazda, und der Herr des Dunkels, 
Ahriman, mit ihren jeweiligen An
hängern einennochnichtentschie
denenK.ampfmn die Welthemchaft 
ausfechten), einen Glauben, dendie 
Kurden über drei Jahrhunderte hin
weg gegen gewaltsame Islamisie
rungsversuche behauptet hatten. 
Heute wird das Newroz-Fest als 
Tag de Widerstandsbewegung von 
den Kurden in allen Staaten, die 
einen Teil Kurdistans besetzt hal
ten, begangen. ·In der Türkei, die 

offiziell das Newroz-Fest 
neuerdings ''erlaubt'' 
hat. wird zugleich der 
Versuch gemacht. ihin 
einen anderen Sinn Zu 
unterschieben; es wird 
behauptet. daß es sich um 
ein türkisches Festhand
le, das noch aus der Zeit 
stamme, als die Türken 
aus Zentralasien nach 
Kleinasien gekommen 
sind. LJ 

KURZER 
GESCIHCHTLICHER 

ÜBERBLICK 
über die 

KURDENAUFSfÄNDE: 
Die Geschichte des kurdischen 
Volkes in Türkisch-Kurdistan weist 
18 kleinere und größere Aufstände 
nachderGründungderTürkischen 
Republik im Jahre 1923 vor. 15 
davon beschränkten sich auf klei
nere Gebiete und hatten keine nen
nenswerte Auswirkung .. Die rest
lichendrei Aufstände waren größe
re Ereignisse, die tiefe Spuren hin
terlassen haben. Im einzelnen han
delt es sich bei den letzteren um 
folgende: · 
Der Scheich-Sait-Aufstand von 
1925 
Er begann unter der Führung von 
Scheich Saitam 13. Februar 1925. 
Die Bevölkerung der Städte in den 
kurdischen Provinzen Diyarbakir 
und Elazig nahmen den bewaffne
ten Kampf gegen ihre Peiniger auf. 
Am 31. Mai 1925 wurde ihr auf
stand vonm türkischen Militär blu
tig niedergeschlagen. Scheich Sait 
unddieanderenFührerwurdenhin- · 
gerichtet. · 
Dieser Aufstand führte in der jun
genRepublikzueinemRegienmgs
wechsel. Er bot dem türkischen 
Staat aber auch eine willkommene 
Gelegenheit. die Repressalien ge
gen oppositionelle Kräfte zu ver
stärken. 
Der Ararat-Aufstand von 1930 
Die vereinzelten kriegerischen 
Auseinandersetzungen einiger kur
discher Stämme, die seit 1926 in 
der Region um den Berg Ararat 
geführt wurden, mündeten am 20. 
Juni 1930 in einen Aufstand ein. 
Die Bewohner der am westlichen 
Hang des Ararat gelegenen Ort
schaften lieferten sich unerbittli
che Gefechte mit dem türkischen 
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Militär. Beide Seiten erlitten schwe
re Verluste. Die Aufständischen 
mußtensicham 14. September 1930 
der übermächtigen türkischen Ar
mee geschlagen geben. 
Der Dersim-Aufstand von 1937 
Dieser Aufstand wird auch nach 
seinemFübrerSeyit-Riza-Aufstand 
genannt. Er begann, nachdem tür
kische Armeeinheiten am 21. März 
1937 einen Angriff auf die im Ge-
biet "Dersim" ansässigen kurdi
schen Stämme gestartet hatten. Die 
türkische Luftwaffe flog bis Mitte 
November '37 unzählige Einsätze. 
Ganze Ortschaften und ihre Be
wohner wurden dabei vernichtet. 
Er endete am 10. November, nach
dem die Führer mn Seyit Riza hin
gerichtet worden waren. 
Das Gemeinsame an diesen drei 

Aufständen war, daß sie alle als 
"künstlich erzeugte Frühge
burt'' bezeichnet werden kön
nen. Nach dem heutigen Kenßt
nisstand wissen wir, daß der 
Scheich-Sait-Aufstand erst im 
Frühling 1925 starten sollte. 
Beim Ararat-Aufstand weiß 
man, daß die türkische Armee 
schon 1929 angefangen hatte, 
ihre Kräfte in der Region zu 
verstärken. Und dem Dersim
Aufstand ging die Offensive der 
türksichen Armee voraus. Bei 
den Ereignissen mn die dies- · 
jährigen Newroz-Feiern wirft 
sich unweigerlich die Frage auf, 
ob es sich auch dabei mn einen 
Aufstand handelt, dessen Da
tmn vom türkischen General
stab bestimmt wurde. LJ 

Bezirksvorsitzender der Partei der Arbeit des Volkes (HEP) In SIRNAK berichtet: 

"Jetzt ist Sirnak eine ausgestorbene Stadt .•. " 
' 'Heute, am 23. Mdrz 1992, nach 12.30 
Uhr gehe ich in das Haus eines Freun
des. Von meinem Haus sind es 50 Me
ter bis dahin. Auf dem Weg dorthin hat 
man aus Kampfflugzeugen das Feuer 
auf die Stadt erörrnet. Sie schossen 
auf die Häuser. Ich warf mich auf die 
Straße. Ich sah, wie die Kugeln vor 
meiner Nase in den Boden einschlu
gen. Beinahe wdre ich auch getroffen 
worden. Um genau 13.00 Uhr wurde 
die ganze Stadt von Panzern belagert. 
In der Stadt trifft man alle ftinf Meter 
auf einen Soldaten. Dann haben sie 
angefangen, die Häuser zu durchsu
chen. Ich glaube, sie haben nirgends 
Waffen finden können. Sie haben un
gefähr 100 Menschen verhaftet. Unter 
den Verhafteten waren auch Schüler, 
bei denen sie Bücher gefunden haben. 
Mit "Los, Los! "-Rufen haben sie die 
Menschen aus ihren Wohnungen ge
trieben. So haben sie die Häuser in 
Abwesenheit ihrer Bewohner durch
.sucht. Sie haben Schmuck, Geld und 
andere Wertgegestände aus den Woh
nungen entwendet. Die Wohnungen 
sind ausgeplündert worden. Im Mo- . 
ment fahren Panzer durch die Stadt. 

Viele Taxis liegen auf den Straßen, die 
Geschdjte hat man ausgeplündert. Al
lein in meinem Geschdft haben sie 
Sch4den in Höhe von mindestens 500 
Mio. Lira gerichtet. In meinem Ge
schllft haben sie alles mitgenommen 
oder besch4digt. Auch in anderen Ge
schllften sieht es niCht anders aus. Das 
Büro des Journalisten Kasim Kadir
han von der Tageszeitung ' 'Milliyet ' • 
ist von einer Rakete getroffen worden. 
Danach haben sie es mit einem Panzer 
demoliert. In der Stadt haben sie 80 
LKW'sangezündet. I00-120Taxissind 
auch demoliert 'IV<irden. Ich schätze 
den in Sirkan entstandenen Schaden 
auf ca. 800 Milliarden Lira (umge
rechnet knapp 250 Mio. DM - der 
Übersetzer). Im Moment befinden sieh 
in den Krankenhllusern unzählige Ver
letzte. Weil die notwendigen Kranken
wagen fehlen, lainnen sie nicht in an
dere Krankenhäuser transportiert 
werden. Viele der Verletzten lainnen 
verbluten. 
Jetzt ist Sirnak eine ausgestorbene 
Stadt - eine Stadt nach einem Massa
ker. Vier Minister kamen hierher. Sie 
haben keine Untersuchungen vorge-

nommen. Alle Häuser sind demoliert. 
Die Lage hier ist sehr besorgnise"e
gend. Wir alle fiirchten uns vor dem 
kommenden Abend. Die Stadt ist von 
Panzern umzingelt. Trotz der Haus
durchsuchungen haben sie /reine Waf
fen finden lainnen. Deswegen haben 
wir Angst. Gestern hatte lediglich ein 
Dorftchützer namens Sabri Calan 
sechs Waffen an~ Militär überge
ben. 
Bei dem Angriff der Düsenjets am heu
tigen Nachmittag sind 20 weitere Häu
·ser zerstört worden. 99 % der Gebäu
de in Sirnak sind beschädigt, zum Teil 
völlig zerstört. 
Die SiCherheitskräfte schossen zwei 
Stunden lang auf die Häuser - aus 
Panzern, Geschützen, mit Flugab
weh"a/reten. Kommt her, seht es euch 
mit eigenen Augen an! Sie schießen 
wahllos. Ein Haus wurde von einer 
Bombe zersört. Der Bewohner wurde 
dabei getötet. Die Bombe zerfetzte die 
Beine seiner Kinder„. ' ' 

(Dieser Bericht erschien in der türki
schen W ochenuitachrift ''GERCEK'' 
vom-29.03.1992) LJ 

I 
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Protokolle zweier Telefongespräche vom Sonntag, dem 29. März 1992, 

die von Holger Jänicke und Eray EryaZici geführt wurden: 
Yavuz Binbay, Vorsitzender 
des l\1enschenrechtsvereins 
(IHD)in Van, zur Zeit im staat
lichen Krankenhaus von Van: 

21. März 1992, Newroz (Neujahrs
fest) ... 
Um 11. 00 Uhr tanzte und sang das 
Volle auf den Straßen. Es waren 
etwa 20.000 Demonstranten. Um 
11.30 Uhr wurde das Feuer eröff
net. Das Volle war friedlich. Das 
Feuer wurde von Polizei, Soldaten 
und DorfschÜ.tzem eröffhet. Dar
aufhin wurden Protestslogans ge
rufen .. . 
14 Menschen sind im Kranken
haus, einer ist mittlerweile gestor
ben. Viele Verletzte sind zuhause. 
Nachts gegen 02.30 Uhr gab es 
Durchsuchungen bei allen Opposi
tionellen. .. 
Die Strukturen in V an wurden zer
stört. Die Büros von Y eni Üllee 
[Wochenzeitung] und Men
schrechtsverein und das Geschäft 
von Yavuz Binbay wurden verwü
stet. Viele Mitglieder des 
Menschenrechtsvereins •. wurden 
verhaftet, HEP-Mitglieder aund 
auch die Redakteure von '' Y eni 
Üllce" . Nazmi Gül, Sekretär des 
Menschenrechtsvereins (den wir bei 
unserer Reise kennenlernten) ist 
im Gerangnis in Van ... 
Yavuz Binbay selber wird nach ein 
Paar Tagen auch ins Gerangnis 
gebracht, die Polizei stand wäh-· 
rend des Telefongesprächs neben 
ihm. Es soll noch eine Röntgenauf
nahme gemacht werden. Dann wird 
entschieden, wann er entlassen 
wird ... 
Die Polizei hat es auf ihn abgese
hen. Er schwebt in Lebensgefahr. 
Es droht, daß er ermordet wird. Die 
Situation ist weiterhin angespannt, 
die Straßen voller Militär, Polizei 
und Panzer .. . 

Aus Europa kam bisher nur "ai", 
eine Frau redete mit ihm. medico 
international kam bisher nicht. Es 
wäre gut, wenn jemand käme ... 
Er will versuchen, Namenslisten 
von den Verhafteten zu schicken 
bzw. von Sinan oder jemandem, 
der noch nicht verhaftet ist. Sie 
müssen aber erst ein Fax.gerät auf
treiben ... 
Wir sollen beim Vali(Gouvemeur) 
protestieren. 

Cemil Altayli, Buchhändler: 
Es ereignete sich um 11.30 Uhr vor 
dem Gebäude der HEP. Das Volle 
sammelte sich vor dem Gebäude. 
Sie fingen zu tanzen an und mit der 
Trommel und Musik Volsktänze 
aufzuführen. Etwas später mar
schierte die Menge los, sie wollte 
auf die Hauptstraße. Dazu hatte die 
Polizei nicht die Erlaubnis gege
ben. Sie fmg an, die Menschen mit 
Knüppeln zu verprügeln, dabei 
wurde natürlich die Kontrolle der 
Massen verloren. Und die Men
schen fmgen an, Fensterscheiben 
einzuschmeißen. Ungerahr 70 % 
der Fenster von den Geschäften in 
V an sind zerstört. Dabei hat die 
Polizei diejenigen, die sie zu fassen 
bekamen, mit Knüppeln verprü
gelt. Dann gingen die Schießereien 
los., die bis 14.00 Uhr andauerten. 
Danach brei
teten sie sich 
auf die Stadt
viertel aus, bis 
16.00Uhr ... 
Zwei Men
schen starben 
bei den Ge
fechten. Ca20 
Menschen 
sind verletzt, 
darunter ist 
Yavuz Bin
bay,erliegtim 

Krankenhaus. 300 bis 400 Men-
sehen sin in Haft genommen wor
den. Eine Reihe von Leuten wurde 
wieder freigelassen, ca. 100 Men~ 
sehen. Ich kann natürlich keine 
genauen Zahlen nennen ... 
Gestern aht man begonnen, aus 
Protest die Läden zu schließen. 
Dazu wurde aufgerufen und 'rum
telefoniert. Aber das Volle hat das 
nicht durchgeführt. Sie haben bis 
zehn Uhr ihre Geschäfte nicht ge
öffuet, nach zehn Uhr hat jeder sein 
Geschäft geöffuet. Im Moment ist 
die Lage ruhig ... 
Das Feuer wurde von den Polizi
sten eröffhet. Es gab Soldaten und 
Spezial-Einheiten .... 
Die Büros von HEP, IHD, das Ge
schäft von Y avuz Binbay wurden 
zerstört. Sie wurden in der Nacht 
zerstört, um zwei Uhr. Die Fenster, 
die Einrichtung, alles was drin war ... 
Es wurden IHD-Mitglieder festge
nommen. Necmi wurde festgenom
men. Sadin Acar und Yavuz Bin
bay sind im Krankenhaus. Vom 
IHD-Vorstand sind zwei Menschen 
festgenommen ... 
EinenMonatspäterwerdensie vors 
Gericht gestellt. Wie die Anklage 
der Staatsanwaltschaft lautet, weiß 
ich nicht- wahrscheinlich' 'Volks
verhetzung" ... irgend so etwas wird 
man ihnen vorwerfen... LJ 
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BERICHTE + INFORMATIONEN + BERICHTE + INFORMA 
ÄRZTE-DELEGATION IN TÜRKISCH-KURDISTAN 

Die türkische Ärztevereinigung 
entsandte eine aus Ärztinnen und 
Ärzten bestehende Delegation nach 
Türkisch-Kurdistan, die die medi
zinische Situation in der Region 
untersuchen sollte. Die Ärztinnen 
und Ärzte sind Mitglieder der Ärz
tekammern in Istanbul, lzmir und 
Diyarbakir. Die Delegation hielt 
sich vom 9. bis zum 12 April 1992 
in Sirnak, Batlnan, Diyarbakir, 
Cizre, Nusaybin und Mardin auf. 
Gegenüber einem Journalisten von 
der Wochenzeitung ''Y eni ÜLKE'' 
erzählten die beiden Ärztinnen Dr. 
Yesim Isleyen und Türkcan Bay
kal und der Arzt Dr. Alp Ayan von 
der Ärztekammerinlzmirihre Ein
drücke und Erfahrungen. 
Sie berichteten, daß ihre Kollegin
nen und Kollegen im Gebiet unter 
den erschwerten Bedingungen und 
unter Druck ihren Pflichten nicht 
vollständig nachkommen können. 
Auchdiemedizinische Versorgung 
vpn Menschen, die bei den ''Ne
wroz" -Feiern verletzt wurden, sei 
von den Sicherheitskräften verhin
dert worden. Ferner werde unter 
den V erletzteneine Unterscheidung 
zwischen den Anhängern der soge
nannten Hizbullah (Partei Gottes -
Anm. des Übersetzers) und Kurden 
gemacht. Die Mitglieder der Dele
gation erstellten einen Bericht für 
die Ärztevereinigung, der in naher 
Zukunft veröffentlicht werden soll. 
Nachstehend finden Sie Auszüge 
aus ihren Schilderungen: 

''In den Städten, die wir besucht ha
ben, haben wir mit Vertretern von de
mokratischen Organisationen, mit 
Ärztinnen und Ärzten und mit einfa
chen Menschen, Kommunalpolitikern 
und Vertretern der staatlichen Stellen 
Stellen gesprochen. Wir mußten fest
stellen, daß die Ärzte bei der Aus
übung ihres Beruf es mit schweren Be
dingungen zu kämpfen haben. Einige 
dieser Schwierigkeiten wie z.B. niedri
ge Löhne, fehlende Unterbringungs
möglichkeiten, der willkürliche Druck 
durch die Vorgeietzten und mangel
hafte Ausbildung gibt es auch im We
sten des lmuies. Wenn aber Proble
me, die far diese Region spezifisch 
sind, hinzukommen, werden ihre Ar
beitsbedingungen viel schwerer. Ihr 
größtes Problem ist die Einschrän
kung der Bewegungsfreiheit bei der 
freien und wissenschaftlichen Aus
übung ihres Berufes und die Repres
salien durch die Sicherheitskräfte wie 
psychologische Unterdrückung und 
die permanente Drohung mit Folter, 
Verhaftung und Mord. Die Sicherheits
beamten versuchen bei der Erstellung 
gerichtsmedizinischer Berichte über 
Folteropfer ihren Einfluß auszuüben 
und verhindern die Erstellung objekti
ver Berichte. Darüber hinaus hindert 
man sie an der Behandlung von Ver
letzten ... ' ' 
' ' ... Die Ausstattung der Krankenhilu
ser in dieser Region mit medizinischen 
Geräteschaften ist äußerst dürftig. 
Wiihrend der Ereignisse bei den ''Ne- · 
wroz ' '-Feiern bezogen die Sicherheits
kräfte Stellung in den Höfen der Kran
kenhiiuser. Die Gegenwart der Sicher
heitskräfte in den Krankenhäusern ist 
permanent und sie beobachten auch 

die Gespräche zwischen 
den Ärzten und ihren Pati- · 
enten. Die unabhängige 
und freie Ausübung ihres 
Berufes wird den Ärzten 
unmöglich gemacht. Wir 
wurden darüber infor
miert, daß die An.fragen 
der Kollegen vor Ort an 
den türkischen Gesund
heitsminister, weiteres Ge
sundheitspersonal in die 
Region zu senden, unbe-

antwortet blieben ... '' 
" ... Während der "Newroz "-Feiern 
suchten zahllose Verletzte die Kran
kenhäuser auf Viele von ihnen waren 
von Sicherkrdften angeschossen wor
den. Einige andere wiederum waren 
von Panzern übe"ollt worden. Viele 
der Verletzten konnten durch rechtzei
tige medizinische Versorgung am Le
ben erhalten werden. Aber andere 
mußten sterben, weil ihre Überwei
sung in besser ausgestattete Kliniken 
durch die Sicherheitskrdfte verhindert 
wurde. Bei den Toten handelt es sich 
ausschließ/ich um Zivilisten. Wir wur
den davon in Kenntnis gesetzt, daß die 
Sicherheitskräfte sich persönlich für 
die Einlieferung und Sonderbehand
lung von bestimmten Verletzten -nach 
uns vorliegenden Informationen han
delt es sich bei ihnen um Personen, die 
als Anhänger der ''Hizbullah '' be
kannt sind- in Militdrkrankenhäuser 
einsetzten ... " 
" ... Nach unseren Nachforschungen in 
dem Ausnahmezustandsgebiet kamen 
wir zu dem folgenden Schluß: 
Das Gesundheitspersonal in dem Ge
biet hat drei Alternativen. 
1. Sie beugen sich dem Druck der Si
cherheitskräfte und übernehmen zum 
Teil die Funktion von Polizisten. 
2. Sie versuchen trotz der widrigen 
Bedingungen und des Drucks, ihren 
Beruf -auch wenn beschränkt- auszu
üben. 
2. Sie verlassen diese Region. 
Wir mußten feststellen, daß sich viele 
Kolleginnen ·und Kollegen aufgrund 
des Druck, dem sie ausgesetzt sind, in 
psychiatrischer Behandlung befinden. 
Viele von ihnen erhalten Folter- und 
Morddrohungen, weil sie medizinische 
Gutachten erstellten, die einen Beweis 
far Folterungen darstellen ... '' 
'' ... WiJhrend unseres Aufenthaltes in 
diesem Gebiet wurden wir permanent 

· beobachtet. Kurz vor unserer Einreise 
in die Stadt Sirnak wurden wir von 
Sicherheitskrdften angehalten, die 
wissen wollten, ob wir im Auftrag des 
Menschenrechtsvereins reisen. Die 
Fahrt durch die Pässe von Sirnak und 
Kasrik erweckte bei uns den Anschein 
einei Grenzübertritts. Es war so, als-

reisten wir in ein Ausland ... " LJ 
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DER ·PINSEL ALS WAFFE 
(Der nachstehende Artikel er
schien in der Kulturzeitschrift 

"EVRENSEL KÜLTÜR", 
Nummer 4, unter der Ober
schrüt "Kampf mit dem Pin
sel") 
Die Malervereinigung ''KOMEL'' 
besteht aus jungen Künstlerinnen, 
die an der kulturellen Front des 
nationalen Kampfes stehen, Sie sind 
sich bewußt darüber, welche Aus
maße die Vernichtung von Kultur 
und deren Ergebnissen in den von 
Imperialisten besetzten Ländern 
erreicht. TekinFirat, MehmetKol
cak, Gülcan Zirekund Fehim Güler 
- jede/jeder von ihnen ist bemüht, 
ihre/seine eigen Erzählungsweise 
und Sprache weiterzuentwickeln 
und präsentieren sich uns mit Bil
dern in Farbreichtum. Gewöhnlich 
entsteht so eine Gruppe, indem 
Künstlerinnen mit dem gleichen 
Kunstverständnis sich zusammen
schließen. Im Falle von "KOMEL" 
war dies anders. 3 Grundsätze hat 
'' KOMEL'': Sozialer Realismus; 
Humanismus; das Nationale und 
Zeitgenössische; Weh vom Sektie-

rertum und Hin 
zur Kooperati
on. Diese drei 
Grundsätze faßt 
Tekin Firat in 
seiner Aussage 
zusammen: " • 
Wir sind alle 
Kurdinnen und 
Malerinnen. 
Heute k3Illlman 
von türkischer, 
französischer, 
russischer usw. 
Malerei spre
chen. Wir wol
len mitteilen, 
daß es auch eine 
kurdische Male
rei gibt.'' 
Die jüngste in 
diesem Bunde 
istGülcanZirek. 
Sie sagt, daß sie 
sich nicht nur "Für die Freiheit" von T ekin Firat 
die Probleme 
des unterdrücktenVolkes, sondern 
auch die des unterdrückten Men
schen zu eigen macht. In ihren Bil
dern, deren Hauptthema die Arbeit 

ist, ist sie auch im 
Verschmelzen von 
national-revolutio-
närem Bewußtsein 
undeinertiefenSen
sibilitäterfolgreich. 
Tekln Firat setzt 
setzt bei seinen Ar
beiten nationale 
Motive ein- manch
mal um das ganze 
Thema zu erzählen 
und manchmal um 
die innere Dynamik 
des Themas aufzu
zeigen. In beiden 
Fällen ist der Zusam
menhang der Moti
vemitder Kunstdes 
kurdischen Volkes 
deutlich. 

Mensch, Arbeit, Ausbeutung und 
Aufstand sind die gemeinsamen 
Themen der' 'KOMEL' '-Mitglie
der. Sie arbeiten auch mit Druck
techniken, um ihre Werke an brei
tere Massen anbieten zu können. 
Auch wenn sie mit der Technik der 
Seriengraphik verviellaltigt wor
den sind, so ist jedes Werk doch ein 
"Unikum". Jedes Werk hat etwas 
Spezifisches und ist anders als die 
anderen. 
"Govend [Tanz]" von F. Güler, 
'' Bo Azadi [Für Freiheit]'' von T. 
Firat, "Daye[DieMutter]"vonM. 
Kolcakunddie anderen. Plakattech
niken, wie Kolcak es ausdrückt, 
bieten die Möglichkeit, ''das All
gemeine an dem Kampf auf der 
Basis von etwas Besonderem'' zu 
interpretieren. 
Die Malervereinigung bringt auch 
eine eigene Publikation heraus: 
''Die Kunstzeitschrift''. In der er
sten Ausgabe findet man einen 

"Ich habe keine Geduld mehr" von Gülcan Zirek 
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Artikel über die Grundsätze und das Kunstverständnis der 
Gruppe, sowie Artikel wie "Was ist Kunst?" und "Gibt 
es eine kurdische Malerei?'' Darüber hinaus sind darin 
auch Arbeiten der'' KOMEL' '-Malerinnen zu finden, die 
einen Einblick in ihre Welt ermöclichen. Die Malerverei
nigung "KOMEL" macht auf sich aufmerksam als ein 
Zusammenschluß, der das brennendste Problem unserer 
Zeit behandelt. In der Persönlichkeit ihrer Mitglieder ist 
der eindeutige Einfluß eines international bedeutsamen 
Volkskampfes nicht zu übersehen. LJ 

"Die Freiheit des Volkes und die Unabhän
gigkeit des Landes können nur mit einem 
Kampf erreicht werden, der in allen Berei
chen des Lebens geführt werden muß. Jedes 
in diesem Sinne geschaffene Werk macht den 
Kampf reicher und bedeutsamer, glauben wir. 
Mit unserer Kraft und unserem Talent wer
den wir unseren Platr. in diesem Orchester 
einnehmen. " 

Seite 29 

Aus der "Kunstzeitschrift der KOMEL" "Widerstand" von Mehmet Kolcak 

Mare 9{pstrum "> 

'Wenn sie das Wnfistt 1(puttn ist, 
1>it. ~vofution. in. der '1~ 
1Jann Gtf er ifuot sc!Wn.sttn fuuuftrt rJ,lete'1 
%Ü aus tftm Lau.f einer Pistole ßt.Sclwssen.„ 
'Er war der Scfutdlstt von uns allen, 
'Uni als 'Ersttr am · Zid. .. 

*) Unser Meer 

In diesen Zeilen wird Deniz beschrie
ben. Denizistein Vorname und bedeu
tet "Meer". 
Deniz Gezmis, Yusuf Aslan und Hü
seyin Inan waren drei herausragende 
Persönlichkeiten der 68er Studenten
bewegung. Mit ihrer "V olksbefrehmgs
armee der Türkei" {THKO) führten sie 
einen bewaffileten Kampf gegen Un
terdrückung und Ausbeutung, bis sie 

· am 6. Mai 1972 hingerichtet wurden. 
Und heute geben viele Eltern ihren 
Neugeborenen die Namen Deniz, Yu
suf, Hüseyin, um das Andenken an 
diese jungen Menschen weiterleben 
zu lassen. 
Um ihrer und der anderen Opfer des 
Faschismus zu gedenken, findet in 
Deutschland und anderen europäi-

Can Yücel 

Yusuf Aslan 

sehen Ländern eine Reihe von V eran
staltungen statt, an denen der Vater 
und der Anwalt von D. Gezmis sowie 
Künstlerlnnen teilnehmen werden. 
Außer den unten aufgezählten kultu
rellen Veranstaltungen finden in meh
reren Städten Informationsveranstal
tungen statt. Die Organisatorin dieser 
Veranstaltungen ist die Initiative für 
die Gründung der Stiftung für die 68er 
Generation. 

Veranstaltungen: 

Samstag, den 16. Mai 1992, 16.00 Uhr 
Sporthalle, KÖLN 

Samstag, den 23. Mai 1992, 16.00 Uhr 
Hotel Spirgarten, ZÜRICH 

Sonntag, den 24. Mai 1992, 16.00 Uhr 
Sal de Mutualite, PARIS 

Hüseyin Inan 

Deniz Gezmis 
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Brief aus dem Gefängnis 
Merhaba, 
.„Über die Situation im E-Typ
Gefängnis von Aydin seid Ihr be
stimmt durch die vielen Presse
meldungen informiert worden. Ich 
war vom September 1988 bis Juni 
1990 in der geschlossenen Haftan
stalt von Ankara. 
Wie sich die Versprechungen der 
neuen Regierung wie z.B. "Demo
kratisierung", "Achnmg der Men
schenrechte"," Jeder soll Staatsbür
ger erster Klasse werden" usw. ·auf 
die Gefängnisse ausgewirkt haben, 
kann man anhand eines Beispiels 
verdeutlichen: Die Gefangenen, die 
ihre &tlassungsschreiben erhalten 
haben, müssen ein halbes Jahr län
ger sitzen. Begründllllg: Teilnah
me an den Protesten gegen die 
Zwangsverlegwgen nach Eskise
hir. 

haben die Re
pressalien ver
stärkt. Die Mör
der, die damals 
zwei Gefangene 
ermordet hatten, 
laufen heute frei 
herum ... 
Was wir für 
künftige Zusam
menarbeitschaf
fen müs~ ist 
ein gut funktio
nierender Infor
mationsfluß . 
Trotz all der Re
pressalien müs
sen wir eine soli-

. de Grundlage 
schaffen, damit 
Ih. sofort Eure 
Öffentlichkeits-

DieneueRegierunghateineKom- arbeit aufneh
mission für die Untersuchllllg der men könnt... 
Gefängnisse eingesetzt. Das Ziel „.16.Märzl992: L__ ________________ ___. 

dieser Kommission sei die Aufdek- Die Menschenwartengespanntund 
kung menschenunwürdiger Le- ruhig auf die Entscheidung des Ver
bensbedingwgen in den Gefäng- fassungsgerichts, ob die aufgflllld 
nissen. Die Gelangnisse sollen mit des § 125 Verurteilten in den Ge
diesen Untersuchllllgen ihre wahre nuß der bedingten Strafaussetz\Dlg 
Funktion als "Stätte für die Reinte- kommen werden•> ... 
grierung der Häftlinge in die Ge- .. . Ihr möchtet, daß ich aus meiner 
sellschaft" wieder erhalten. Wel- Sicht das Panorama hier zeichne. 
ehe Folgen diese Untersuchllllgen Wie Euch auch bek~t ist, wurde 
für uns gebracht haben, könnt Ihr mitdem "Grundgesetz des Terrors" 
Euch bestimmt ausdenken. Die (auch bekannt llllter dem Namen 
Bewegwgsfteiheit für die Spre- Anti-Terror-Gesetz)derTerrorin
cher der einzelnen Abteile wurde stitutionalisiert, was die Außer
eingeschränkt. Die Fernsehgeräte lcraftsetzung jeglicher demokrati
in den Abteilen wurden abgeholt. scher Rechte und Freiheiten zur 
In Abteile, die 12 Gefangene auf- Folge hatte. Auf dieser Grundlage 
nehmen sollen, wurden 20 Men- wurden die "Hinrichnmgen ohne 
sehen eingepfercht. Die Erklärun- Todesurteile", llllgesetzliche Mas
gen des Justizministers, "Gefäng- senentlassungen usw. legitimiert 
nisse würden zu Rosengärten ge- und ihre Zahl wuchs. Die Terror
macht", haben also nur V erschlech- welle in unserem Land und in Kur
terllllgen gebracht. distan und die Angriffe auf unsere 
Dte Geiangnisleitung ·hatte nach Rechte können im Moment ver
dem unbefristeten Hungerstreik im wirklicht werden, ohne einenMili
Jahre 1989 einige Verbesserungen tärputsch zu inszenieren. 
versprochen. Keines dieser Ver- Herzorzuhebenwärenauchdiehohe 
sprechenhabensieeingehalten. Sie Zahl von Selbstmorden lllld die 

•) Siehe dazu die Entscheidung ies Veifassungsgerichts auf~ite 20 

hohe Kindersterblichkeitsquote. 
Erwähnenswert fmde ich auch die 
Phänomene Korruption, die Pro
stitution, die aus den Balkanstaa
ten und den kaukasischen Republi
ken importiert wird. Darüber hin
aus ist eine sehr stark zunehmende 
Kriminalität (Diebstähle, Morde 
usw.) zu beobachten. 
All diesen Mißständen, \Dlerträg
lichhoher Preissteigenmgsrateusw. 
setzen vielerorts die Menschen ih
ren Widerstand entgegen. Sie ha
benja auch keine andere Alternati
ve„. 
... Eine Reihe von Unglücken wie 
das Gruben-, Lawinen- oder Erd
bebenunglück haben in letzter Zeit 
die Tagesordnung besetzt. Auffal
lend dabei waren die Erklärungen 
der offiziellen Stellen, die all das 
als "Schiksalsschläge" bezeichne
ten und natürlich ihre Krokodilst
ränen ... 
Viele herzliche Grüße 
H.H: K., 18. März 1992 
E-Typ-Geiangnis Aydin 
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Kontakt zu Tatsachen ist in folgenden Städten auch möglich über: 

Verein der Demokraten aus der Türkei in 
Hamburg u.U. e.V. 
Lerchenstr. 7 5-77 
2000 HAMBURG SO 

Demokratischer Arbeitervereine.V. 
c/o Ausländerzentrum Neustadt 
Friedrich-Ebert-St.r. 45 
2800BREMEN 
Demokratischer Kulturverein e. V. 
Kurt-Schumacher-Str. 27 
3SOOKASSEL 
Verein für Völkerfreudschaft 
Tersteegenstr. 9 
4100 DUISBURG 

Internationaler Jugendtreff 
Peterstr. 49 
4150 KREFELD 

Demokratischer Arbeiter- und 
Studentenvereine.V. 
August-Bebel-Str. 74 
4800 ·BIELEFELD 

Demokratischer Arbeiterverein e. V. 
Stammstr. 45 
SOOOKÖLN 30 

Arbeiter- und Jugendkulturverein 
Adalbertstr. 29 
6000 FRANKFURT 90 

. Demokraticher Arbeiterverein e. V. 
Alfred-Delp-Str. 10 
64SOHANAU 
Demokratischer Arbeitervereine.V. 
Paulinenstr. 16/ A 
7000 STUTGART 1 

Damokratischer Arbeiter-und Jugendvereine.V. 
Münsterstr. 205 
4600 DORTMUND 

Abonnieren Sie die Tatsachen ! 

1 O Nummern ................. DM 25,-
20 · Nummern ................• DM 40,-

Näme . . . ........ ......... .... ..... ......... ..... ..... .... ..... ................. ......... .. . 
Adresse: ............................................................... ~ ................. . 

Unt:erschri.ft: .. . ...... ...... ... ..... ... ..... Datum.: ............................... . 

~.---------.....;. ________________________ -
Senden Sie bitte diesen Coupon und 
eine Kopie des Einzahlungsbelegs an: 

Tatsachen 
doDIDF 

Jägerstr. n 
4100 Duisburg 11 

Postlcheclckonto-Nr.: 319683-509 
Postscheckamt KOLN 

...____ . ______________________________ __, 



· PHO:CO-AUSSTELLUNG 
VON JJiDF: 

.J 

Im letzten Jahr wurden eine Rei-
be von Veranstaltungen anläß
lich der 30jährigen "Gastarbei-

. terbeschäftigung'' organisiert. 
Die DIDF hat mit Unterstützung 
von Amateur- und Profi-Foto
grafinnen eine Wanderausstel
lung organisiert, die in den näch
sten Monaten in vielen Städten 
wie Kassel, Duisburg, Bielefeld, 
Köln,Frankfurt/M, Stuttgartusw. ~ .· t 

zu sehen sein wird und das Zu- F 
sarnmenleben von deutschen und 

• • 
1 ' 

. , 
·"'~~ a„.J 7rn~nni } rb@im;p'pn :F.$;. 

ausländischen Arbeiterinnen sowie 
ihren Kampf dokumentiert. 
Die genauen Termine für einige 
Ausstellungen stehen noch nicht 

1 fest. Sie können aber ab Ende Mai 
bei DIDF erfragt werden. Wenn 

. Sie an ei~er P.hoto-Ausstellung in
teressiert sind, können Sie nähere 
Informationen ebenfalls bei DIDF 
er!ialten (Kosten für Transport, Ver
sicherung etc.). 
Auf diesem Wege möchten wir uns 
bei Mehmet Ünal/Mainz, Pat Mei-

se/Frankfurt; Angelika Grün
berg/Frankfurt; Siglinde Kal
lenbach/Kassel; Yüksel Da
lyan/Kassel; Paul Raas/Kassel; 
0. Can/Kassel; dem Hohen 
Flüchtlingskommissar der Ver
einten Nationen (UNHCR); 
dem Türkischen Frauenverein/ 
Kassel und allen anderen be
danken, die ihre Arbeiten uns 
zur Verfügung gestellt und so
mit diese Ausstellung ermög
licht haben. 


