
Pol itischer Wid ersta nd
ist ein Menschenrecht!

A m 26. Juni stürmten deutsche und österrei-
1\ chische Polizeieinheiten in Wien und Nieder-

l- I art"rreich die Wohnungen von Angehörigen
der Anatolischen Föderation, verhafteten vorüber-
gehend mehrere tiirkische Menschenrechtsaktivis-
ten und nahmen Yusuf TaE in Untersuchungshaft.
Wenig später wurde auch Özgür Aslan festgenom-
men.
Zeitgleich fanden auch in mehreren deutschen so-
wie in einigen europäischen Städten Hausdurchsu-
chungen und Verhaftungen statt, wobei auch hier
die vorgegebenen Haftgründe im Dunkeln blieben
oder auf an den Haaren herbeigezogenen Beschul-
digungen basierten.

Absurde Beschuldigungen

Gegen die beiden in Österreich Verhafteten besteht
aufgrund abstruser und nur äußerst vager Beschul-
digungen ein Auslieferungsantrag nach Deutsch-
land, wobei die vorgebrachten Vorwürfe eigentlich
u,ecler ihre Ilaft noch ihre Ausireferung rechtferti-
gen. Dazu zählt der Verkaufvon Konzertkarten der
vermutlich bekanntesten türkischen Musikgruppe
,,Grup Yorum", die trotz wiederholter Repression
selbst in der Türkei legal auftreten kann. Ihre Kon-
zerte finden vor hunderttausenden Menschen auf
der ganzen Welt statt, vor kurzem wurde ein Konzert
in Istanbul von rekordverdächtigen 55o.ooo Men-
schen besucht. Trotzdem werden die Musikerlnnen
und Unterstützerlnnen von Grup Yorum von der
deutschen (und im Rahmen der EU-Zusammenar-
beit offensichtlich auch von der österreichischen)
Staatsgewalt, die sich gerade noch heuchlerisch
über die Repression gegen die russische Punkband
Pussy Riot empörte, unter den Generalverdacht der
Terrorismusunterstützung gestellt !

Willkü rliche Kriminalisierung

Den Gefangenen der Anatolischen Föderation wird
auch die Organisierung von Jugendsommerlagern
oder die Verteilung von Zeitschriften, die nicht ein-
mal in der Türkei verboten sind, vorgeworfen. Da
sich alle diese Vorwürfe nicht vor einer breiten Öf
fentlichkeit halten lassen, wird auf ein bewährtes
Instrument zurückgegriffen, von dem schon viele
fortschrittliche, oppositionelie und revolutionäre
Bewegungen betroffen waren: das Konstrukt der
,,Organisierten Kriminalität". Mit Hilfe von Gum-
miparagraphen wie dem §rzga und rzgb (in Öster

reich ist es der § z7\a, mit dem zuletzt sogar Tier-
schützer, aber etwa auch einige Flüchtlinge aus dem
Servitenkloster kriminalisiert werden konnten) und
abenteuerlichen Konstrukten können oppositionel-
le, linke und revolutionäre Gruppierungen als kri-
minelle Organisationen oder auch gleich als Terro-
risten abgestempelt werden. Dabei bestimmt reine
Willkür und politisches Kalkül, welche politischen
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Gruppierungen kriminalisiert und welche als legal
eingestuft werden.

Staat und Rechtsradikale

Solche Willkürparagraphen sind entgegen der Le-
gende nicht dazu geschaffen worden, um sie gegen
die Mafia einzusetzen oder um gegen neofaschisti-
sche Banden vorzugehen. So hat der deutsche Ver-
fassungsschutz erwiesenermaßen mit rechtsradika-
Ien Gruppierungen zusammengearbeitet, lvie sich
im NSU-Prozess mit jedem Tag deutlicher heraus-
stellt. Mit Hilfe repressiver Gesetze, wie sie im Rah-
men des ,,Kampfes gegen den Terror" noch stärker
ausgebaut wurden, lässt sich die gesamte Bevölke-
rung, vor allem aber eine kritische Opposition und
potentieller Widerstand Ieichter einschüchtern und
überwachen. Außerdem wird eine Legitimation
für die Datensammelwut des Systems geschaffen:
Durch die deutsche Kooperation mit der NSA und
den US-Überwachungsprogrammen wurden nicht
nur die eigenen Bürger im Auftrag von ausiändi-
schen Geheimdiensten bespitzelt, sondern auch
noch die Daten für amerikanische Drohnenangriffe

t



auf zivile Ziele in Afghanistan geliefert. Doch stalt
die eigenen kriminellen Machenschaften zu be-
kämpfen, geht der deutsche Staat massiv gegen sei-
ne Kritikerlnnen vor.

Aktiv gegen rechts

Die Anatolische Föderation ist ein offzieller wir:
auch völlig legaler Verein, der sich unter anderenr.
gegen rassistische Diskriminierungen, gegen Men-
schenrechtsverletzungen und Rassismus einsetzt.
Nicht zuletzt, weil er sich in
Deutschland massiv gegen den
Terror der NSU-Terror ausge-
sprochen hat und auch die lü-
ckenlose Aufklärung über die
Verbindungen zwischen Nazis
und Verfassungsschutz einfor-
derte, hat er sich den Unwillen
der deutschen Behörden zuge-
zogen.
Es liegt auf der Hand, dass mit
der grenzüberschreitenden Re-
pression auch die Anliegen der
ti.irkischen Regierung erftillt
werden, die wie bei den jüngs-
ten Protesten in der Türkei ge-
gen die fortschrittliche Oppo-
sition nicht nur im Inland mit
aller Brutalität vorgeht sondern
sie auch noch im Ausiand ver-
folgen lässt. Für den ttirkischen
Staat sind mittlerweile auch
alle Demonstrationsteilnehmer

özgür Astan trat am 4. August ebenfalls ln den
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fehle vollstreckt. Ein bisschen ungewöhnlich ist es

schon, wenn deutsche Polizei in Österreich Häu-
serrazzien durchführt, Menschen festnimmt und
die österreichische Justiz zum Erftillungsgehilfen
deutscher Forderungen degradiert wird. Obwohl
wir uns keine Illusionen über die österreichische
Klassenjustiz machen, hat doch der Einsatz der
deutschen Polizei auf österreichischem Boden vie-
le verwundert und an eine überwunden geglaubte
Vergangenheit erinnert. Dabei handelt es sich lei-

der um keinen Einzelfall: auch
das diesjährige Familien- und
Jugendsommercamp der Ana-
tolischen Föderation in Kärn-
ten wurde von einem massiven
Polizeiaufgebot in Begleitung
von deutschen Zivilpolizisten
überfallen. Österreich, das erst
kürzlich Flüchtlinge nach Paki-
stan abgeschoben und dadurch
ihr Leben massiv gefährdet hat,
dreingt jetzt auf die Abschie-
bung von Yusuf Tag und Özgür
Aslan nach Deutschland: dort
droht ihnen aufgrund der kon-
struierten Vorwürfe nicht nur
jahrelange Haft in Isolationsge..
fängnissen sondern auch noch
die weitere Äh5gli;slu:"rg i:r die
Türkei.

Solldarltät gfefordert

Beide Gefangenen befinden
und selbst Beqiktaq- Fußballfans ,,Terroristen". sich im Hungerstreik - Yusuf Taq seit :.. August und

Deutsche und türkische Regierungf
Özgür Aslan seit 4. August - um gegen die Unge-
rechtigkeit ihrer Verhaftungen und das Vorgehen

Das türkische Regime arbeitet eng mit Deutschland der Behörden zu protestieren. Das Komitee für die
zusammen. Nicht nur das Tränengas, mit dem ganze Verteidigung politischer Grundrechte unterstützt
türkische Städte aufgrund friedlicher Proteste über- ihre Forderungen nach ihrer sofortigen Freilas-
zogenwurde, stammt aus deutschen Beständen, die sung,\ der Ablehnung des Auslieferungsbegehrens,
Türkei gilt auch als einer der wichtigsten Abnphmer und der Beendigung der Kriminalisierung von So-
von deutschen Rüstungsexporten. Unter anderem lidaritätsarbeit und antirassistischem Engagement.
wurde die Türkei mit deutschen ,,Leopard"- Kampf- Außerdem sollen die Einschränkungen der Besuch-
panzern ausgerüstet, außerdem wurden deutsche serlaubnis und des freien Briefuerkehrs aufgehoben
,,Patriot-Raketen" an der türkisch-syrischen Grenze werden. Diesmal hat es die Mitglieder der Anatoli-
stationiert, wodurch die aggressive ttirkische Au- schen Föderation getroffen. Aber gemeint sind wir
ßenpolitik gegenüber seinen Nachbarländern und alle.
insbesondere der Krieg gegen Syrien unterstützt Der grenzüberschreitenden Repression wollen wir
wird. Deutschland hat auch seine Erfahrungen mit unsere internationale Solidarität entgegensetzen.

$yr,wei{n t:lr:. in die Türkei exportiert, ai,e r,tlir- . Bekämpfen wh dle Krlmlnallsterung des
kischen Tlp-F-Gef?ingnisse wurden mit deutscher poligschenWlderstandes!
Unterstützung nach dem Vorbild von Isolations- . 'FreiheitfüraltepollgictrenGefangenen!
knästen wie Stammheim errichtet. . Soforti*le Frellaisung von yusuf Ta! und

Rotle des österretchlschen staates 0zgür Aslan!
. Hoch die lnternatlonale Solidarität!

Es stellt sich abschließend die Frage nach der Rol-
le Österreichs, das hier offensichtlich deutsche Be- Komitee für dle VerteldlgUn§ polltischer Grundrechte

I yusuf.und.ozgur@gmai!.com


