
Proletarier aller Länder und unterdrückte Völker, vereinigt euch!
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... Denn jede Zeit ist eine Sphinx,
die sich in den Abgrund stürzt,

sobald man ihr Rätsel gelöst hat.
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Not und Elend moderner Gesellschaften entspringen der Ausbeutung des Men-
schen durch den Menschen: dem Lohnsystem. Es beruht auf dem Klassenan-
tagonismus von Proletariat und Bourgeoisie, Besitzlosen und Besitzenden der 
Produktionsmittel. Es tradiert überkommene, patriarchale Herrschaftsmus-
ter, übt imperialistische Gewalt und schafft ein monopolistisches, finanzkapi-
talistisches Wirtschaftsgeflecht.
Die Werktätigen, allen voran die ArbeiterInnen, haben das gemeinsame Inter-
esse diese Missstände mitsamt dem sie verursachenden System zu beseitigen. 
Sie streben, wenn auch zurzeit noch wenig bewusst, eine Gesellschaft ohne 
Knechtung, die klassenlose Gesellschaft, an. Mit zunehmender Bewusstwer-
dung ihrer Lage obliegt es ihnen die sogenannte „Diktatur des Proletariats“, 
die höchste Form der Demokratie, zu vollziehen, alle Spaltung der Menschen 
in unterschiedliche Klassen zu beenden und jegliche Herrschaft und Knecht-
schaft zu vereiteln.
Die Durchsetzung dieser proletarischen Interessen bedarf eines hohen in-
ternationalen Organisationsgrades, einerseits ökonomisch in kämpferischen 
Gewerkschaften und andererseits politisch in einer revolutionären Partei. Die 
KomAk – ml ist um die Schaffung einer solchen Partei bemüht.



Raus zum 8. März – raus auf die Straße

Wir erkennen gar keine besondere Frauenfrage an - wir erkennen keine besondere Ar-
beiterinnenfrage an! Wir erwarten unsere volle Emanzipation weder von der Zulassung 
der Frau zu dem, was man freie Gewerbe nennt, und von einem dem männlichen glei-
chen Unterricht – obgleich die Forderung dieser beiden Rechte nur natürlich und gerecht 
ist – noch von der Gewährung politischer Rechte. Die Länder, in denen das angeblich 
allgemeine, freie und direkte Wahlrecht existiert, zeigen uns, wie gering der wirkliche 
Wert desselben ist. Das Stimmrecht ohne ökonomische Freiheit ist nicht mehr und nicht 
weniger als ein Wechsel, der keinen Kurs hat. Wenn die soziale Emanzipation von den 
politischen Rechten abhinge, würde in den Ländern mit allgemeinem Stimmrecht keine 
soziale Frage existieren. Die Emanzipation der Frau wie die des ganzen Menschenge-
schlechtes wird ausschließlich das Werk der Emanzipation der Arbeit vom Kapital sein. 
Nur in der sozialistischen Gesellschaft werden die Frauen wie die Arbeit in den Vollbesitz 
ihrer Rechte gelangen. 

Clara Zetkin

100 Jahre Internationaler Frauentag …

Der Internationale Frauentag geht auf die sozialistische Arbeiterinnenbewegung Anfang des 20. Jahrhun-
derts zurück. Auf Initiative von Clara Zetkin wurde auf der II. Internationalen Sozialistischen Frauenkon-
ferenz 1910 in Kopenhagen die Einführung eines jährlichen Internationalen Frauentages beschlossen. Der 
erste internationale Frauentag fand am 19. März 1911 in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz 
und den USA statt.  Die Wahl dieses Datums unterstrich den revolutionären Charakter des Frauentags, der 
18. März war der Gedenktag für die in Berlin während der Revolution 1848 Gefallenen. 1921 wurde auf der 
Zweiten Internationalen Konferenz kommunistischer Frauen in Moskau der 8. März  zu Ehren der Rolle der 
Frauen in der russischen Februarrevolution von 1917 als internationaler Gedenktag eingeführt.
In den 30er Jahren wurde der Frauentag aufgrund seiner sozialistischen Wurzeln von den Nationalsozi-
alisten verboten und stattdessen durch den Muttertag ersetzt. (Bezeichnenderweise wurde der Muttertag 
nach der Niederlage des Faschismus nach dem 2. Weltkrieg beibehalten.) Erst in den 60er Jahren wurde 
der 8. März von der neuen Frauenbewegung wieder belebt. 

… kein Grund zum Feiern

Doch aus dem ursprünglichen Kampftag der Frauen gegen Krieg, Kolonialismus, Ausbeutung, Unterdrü-
ckung und soziale Ungerechtigkeit ist heute eine Art Ersatzmuttertag geworden. Gewerkschaften und poli-
tische Parteien feiern ihn als Gedenktag, der nur mehr eine Alibifunktion hat. Die in den 70er gegründete 
Aktion Autonomer Frauen (AUF) verneinte Anfangs die Idee der kleinbürgerlichen Feministinnen, dass ein 
„gemeinsamer Kampf ALLER Frauen“ unabhängig von ihrer Klassenlage möglich und sinnvoll sei. Das Ziel 
der AUF war die Abschaffung von Kapitalismus und Patriarchat.  Doch einhergehend mit dem allgemeinen 
Abflauen der sozialen Massenbewegungen Ende der 70er und der sich ausbreitenden Skepsis gegenüber ei-
ner sozialistischen, revolutionären Perspektive gewinnt der reformistische Flügel innerhalb der Bewegung 
an Einfluss. Staatlich finanzierte Frauenprojekte stehen im Vordergrund und so schafft es schließlich die 
Sozialdemokratie erfolgreich einen Großteil der Bewegung zu integrieren und zu entschärfen.
Durch die Entpolitisierung des Klassenbewusstseins, hat der 8. März nicht mehr die Funktion, die er ur-
sprünglich hatte, nämlich die Massenmobilisierung der Frauen, ihre aktive und bewusste Teilnahme am 
gesellschaftlichen Kampf.



Sparpaket - Neuer Angriff des Kapitals 

Es überrascht nicht, dass das von der Regierung geplante Sparpaket für 2011–2014 vor allem werktätigen 
Frauen enorme Belastungen bringen wird. Die SPÖ-ÖVP Regierung plant, uns 2011 2.5 Milliarden und bis 
2014 11 Milliarden Euro zusätzlich aus der Tasche zu ziehen. 
Die geplanten Einsparungen im Pflegebereich, bei der Familienbeihilfe, die Streichung des Alleinverdiene-
rabsetzbetrag und Mehrkinderzuschlags treffen Frauen besonders hart.
So verdienen erwerbstätige Frauen im Schnitt ein Viertel weniger. 42 % der Frauen in Österreich sind 
teilzeit- oder geringfügig beschäftigt und müssen mit rund 58,4 Prozent des Bruttojahreseinkommens von 
Männern auskommen.  Unbezahlte Haus- und Betreuungsarbeit von Kindern und sonstigen Pflegebedürf-
tigen wird überwiegend von uns Frauen verrichtet. Wenn jetzt massiv im Sozialbereich gekürzt wird, wer-
den es wieder die Frauen sein, die diese Lasten zu tragen haben. Das Abwälzen der Krise auf unsere Rücken 
fördert zudem die Gewalt in der Familie. Jede fünfte Frau ist in ihrem Leben mit Gewalt konfrontiert. Viele 
betroffene Frauen wagen den Schritt aus einer gewalttätigen Beziehung nicht, weil sie ohne gewalttätigen 
„Ernährer“ ihre Kinder nicht durchbringen können.

Brauchen wir eine eigene Frauenorganisierung?

Ja, die Organisierung und Befreiung von uns Frauen ist vor allem die Auf-
gabe der Frauen selbst. Wir können uns nur selbst befreien! Wir ersparen 
uns hier eine Abhandlung über den solidarischen Mann und zitieren noch 
einmal Clara Zetkin:
„In der Theorie sind die Genossinnen schon gleichberechtigt, in der Praxis aber hängt der Philisterzopf 
den männlichen Genossen noch ebenso im Nacken wie dem ersten besten Spießbürger.“ 

Gibt es also eine gesonderte Frauenfrage?

Wir behaupten nein, es gibt keine Frauenfrage losgelöst von der Klassenfrage, und verweisen auf das Ein-
gangszitat von Clara Zetkin, der Vorkämpferin der proletarischen Frauenbewegung. Nicht die Zugehörig-
keit zu einem Geschlecht macht einen Menschen zu einem Unterdrücker und Ausbeuter, sondern seine 
Klassenzugehörigkeit.
Nicht der Kampf Frau gegen Mann wird zur Frauenbefreiung führen, sondern der Kampf der Klassen, des 
Proletariats gegen das Kapital. Das ist die Front, an der auch die proletarischen Frauen kämpfen werden 
und müssen. 

Gegen Kapitalismus und Patriarchat

Für Frauenbefreiung und Sozialismus

Für den Aufbau einer proletarischen, internationalistischen Frauenbewegung

DemoTreffpunkt:

8.März 2011, 17 Uhr Christian-Brodaplatz, 1060 Wien (Westbahnhof/Innere Mariahilferstr.)
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Erst die Revolte in Tunesien, und man 
wusste nur zu gut, wie sie auf andere Länder 
überzugreifen drohte. Und kaum, dass man 
es ausgesprochen hatte, stand Ägypten im 
Mittelpunkt der medialen Aufmerksamkeit. 
Im Nu bekam es der ganze Maghreb mit ei-
ner couragierten „Zivilgesellschaft“ zu tun 
und heute steht schon die gesamte „islami-
sche Staatenwelt“ im Bann der „Facebook-
generation“. Wie anders konnte man sich 
das plötzliche und spontane, revolutionäre 
Auflodern erklären? Und wie den Funken, 
der überzuspringen droht? Es brauchte ein 
ideelles Bindeglied von „Schicksalsgemein-
schaft“ (Otto Bauer) zu „Schicksalsgemein-
schaft“ – oh weh,weh, weh (www)!

„Der Islam“ erklärt natürlich auch vieles, 
aber gerade Ägypten war schon seit Langem 
Verbündeter und Diener der westlichen 
Welt. Die Diskussion kreiste vice versa, so-
zusagen gezwungenermaßen, hauptsächlich 
auch um die Moslembruderschaft. Denn 
nichts konnte die öffentliche Blamage, Mu-
barak und das Regime jahrzehntelang un-
terstützt und finanziert zu haben, vor dem 
Weltgericht der ägyptischen Straße besser 
legitimieren als die vorgespiegelte Angst vor 
fremdem religiösen Eifer und Terror.

Tatsächlich haben es die Herrschenden 
der sogenannten westlichen Welt aber mit 
der Angst vor jenen zu tun gekriegt, die hier 
– in Ägypten, aber vorher eben schon in 
Tunesien, und heute schon in Bahrain und 
Iran, und morgen sonst wo – aufgestanden 
waren. Der Aufstand hat alle überrascht.

Allein schon diese Überraschung, und 
weiter aber wirklich nichts, begriff die bür-
gerliche Welt als Revolution, und es war 
dann ja auch noch der Mauerfall als Ver-
gleich für die „Schicksalhaftigkeit“ weltge-
schichtlicher Ereignisse parat.

Das Schicksal der Ägyp-
ter, abseits der Platti-
tüde von der Tyrannei 
Mubaraks, war kein The-
ma. Wann wurde ein Re-
port ausgestrahlt, der sich 
mit der Geschichte Ägyp-
tens seit wenigstens 1952 
beschäftigt hätte? Desto 
häufiger der Vergleich des Regimes Mubarak 
mit dem prähistorischen Pharaonenreich.

Aber ein Schürfen in der postkolonialen, 
also neokolonialen Geschichte Ägyptens 
wäre als weit größerer Fluch über die Welt 
auch außerhalb Ägyptens gekommen, selbst 
wenn man die diplomatischen Verstrickun-
gen außer Acht lässt.

Nach dem Staatsstreich wurden im 
nasseristischen Regime die ägyptischen 
Gewerkschaften ihrer Unabhängigkeit be-
raubt und per Gesetz 1957 in einen einzi-
gen Korpus, General Federation of Trade 
Unions (GFTU), unter staatlicher Kontrolle 
gedrängt. Gleichzeitig wurden größte Tei-
le der ägyptischen Industrie verstaatlicht 
und die Mitgliedschaft in der GFTU für die 
Arbeiter dieser Industrie wurde obligato-
risch. Diese Gewerkschaft, deren Vorsitzen-
de denn auch als Minister der Regierung 
angehörten, war natürlich alles andere als 
eine Vertretung der kämpfenden Arbeiter-
schaft. Sie war eine mehr korporatistische 
Vertretung der Arbeiterschaft, also eine 
etwas rauere Knebelungsmaschinerie als 
die eng verwandte sozialpartnerschaftliche 
Gewerkschaft. Die Verfolgung von Sozialis-
ten und Kommunisten durch Gamal Abdel 
Nasser und sein Regime tat das Übrige, um 
die Widerspenstigkeit der Arbeiter zu bre-
chen. Die GFTU blieb bis zum 21.04.2009 
die einzige legale gewerkschaftliche Arbei-
tervertretung in Ägypten. Innerhalb dieser 

Die Pyramiden purzeln,
die Sphinx bleibt stehen

Wir leben also doch in einer Welt, und vielen ist das in den Zeiten der Krise be-
wusst geworden. Alles dieses Wissen soll nun wieder vernichtet werden und dazu 
können selbst Revolten der bürgerlichen Welt in den Kram passen.

Eine Welt – zwei Klassen
oder

viele nationale Welten?
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mehr als fünfzigjährigen Geschichte hat die 
GFTU keinen einzigen Streik befürwortet.

In den 1990er Jahren vollzog die ägyp-
tische Wirtschaftspolitik eine Kehrtwende 
und fing an die seit den 1950er Jahren un-
ter staatlicher Kontrolle stehenden Betriebe 
zu privatisieren bis hin zu den Betrieben der 
Gesundheitsversorgung und den Bildungs-
einrichtungen. Kann sich vielleicht noch 
einer erinnern, wann die Privatisierungen 
in Österreich auf die Tagesordnung kamen? 
Viele ägyptische Betriebe gerieten in die 
Hände von Investoren aus dem Ausland, die 
durch Steuerbegünstigungen haufenweise 
angelockt wurden. Die ländlichen Gebiete 
wurden verstärkt zum Fraß von Großeigen-
tümern und den Kleinbauern wurden die 
Unterstützungen gestrichen. Eine Entwick-
lung, die rasant zur Massenarmut führen 
sollte und dazu führte, dass man als durch-
schnittlicher Werktätiger schon mit zwei 
Jobs, wenn man sie überhaupt ergatterte, 
doch sein Leben nicht mehr finanzieren 
konnte. Den Österreichern ist das Prinzip 
bekannt; sie finden es in den Statistiken 
über geringfügig und atypisch Beschäftigte 
beziffert wieder.

In Ägypten hat das zu massivem Pro-
test geführt, zwar nicht vor der Zeit des 
Muhammad Husni Mubarak, aber schon 
lange vor seinem militärisch erzwungenen 

Rücktritt. Die ägyptische Arbeiterschaft er-
wachte aus langjährigem Schneewittchen-
schlaf. Im Dezember 2006 gingen 24.000 
Arbeiter der staatlichen Textilindustrie in 
Mahalla in Ausstand. Das war der Auftakt 
für diverseste Streiks, Sitzstreiks und Pro-
teste aller Art quer über das ganze Land im 
Jahr 2007. Außerdem organisierte sich die 
fortgeschrittene Arbeiterschaft in illegalen, 
aber unabhängigen Gewerkschaften. Am 
06.04.2008, als die Lebensmittelpreise ein 
neues oberes Rekordniveau erreicht hatten, 
kam es erneut zu Kundgebungen (die Ko-
mak – ml hat im Zusammenhang mit den 
Lebensmittelteuerungen berichtet) und in 
der Folge zu massiven Ausschreitungen von 
Seiten der staatlichen Sicherheitskräfte. Im 
Mai 2008 erstreikten sich 10.000 Steuerbe-
amte eine 300-prozentige Lohnerhöhung, 
und es waren dann auch diese Beamten, die 
es durchsetzten, dass, wie schon erwähnt, 
am 21.04.2009 die Gewerkschaft der kom-
munalen Finanzangestellten (RETA) zur 
ersten seit dem Jahr 1957 offiziell zugelas-
senen unabhängigen Gewerkschaft wurde.

Nun gut, möchte man meinen, das waren 
ja eben keine Arbeiter, sondern, wie schon 
erwähnt Steuereintreiber, dem Staat also 
eine durchaus näher stehende Personen-
gruppe. Aber der Erfolg der Finanzbeamten 
zog keinen Schlussstrich unter die öffentli-
chen Proteste. Vielmehr wirkte die Zulas-
sung der unabhängigen Gewerkschaft wie 
ein nachträglicher Startschuss, eine nach-
trägliche Legitimation allen vergangenen 
und zukünftigen Widerstands gegen Staats-
gewalt und Kapital.

Ohne dem tiefer nachgehen zu wollen, 
was uns die bürgerlichen Medien an histori-
schen Fakten verschwiegen haben, so reicht 
das Gesagte dennoch, um klar zu machen, 
dass die Dinge einfach nicht so stehen, wie 
man uns weismachen will. Wenn die ägyp-
tische Revolte eine doch originär ägyptische 
war bzw. noch ist, dann kann Tunesien nicht 
der tiefere Grund gewesen sein. Umgekehrt 
müssen wir ebenso bezweifeln, dass die tu-
nesische Revolte ägyptische Ursachen hat.1

Der Funke springt über, wo Brennstoff ist.

Latuff-Karikatur 2007

1 mehr zu Tunesien in
Proletarische Revolution
Sonderausgabe Jan. 2011
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Was wir allerdings nicht bezweifeln ist, 
dass es in den historischen Entwicklungen 
beider Nationen Parallelen gibt. Parallelen 
gibt es mit dem Abstand der im Weltor-
chester zur Verfügung stehenden Instru-
mente auch zu Österreich. Die dem Kapital 
innewohnenden Tendenzen, das spontane 
kapitalistische Bestreben, die sogenannte 
neoliberale Offensive hat einander glei-
chende Wirkung international und zieht 
ganz objektive Parallelen in zeitlicher und 
räumlicher Translation (Verschiebung).

In den Zeiten der Auseinandersetzun-
gen und Straßenschlachten rund um die 
Lebensmittelpreiserhöhungen 2008 in 
Ägypten drängte sich dort Teilnehmern 
und Beobachtern bereits der Begriff einer 
„ägyptischen Intifada“ auf. Der allgemeine 
Protest kam nicht zur Ruhe, verstärkte sich 
und die Arbeiter forderten zunächst noch 
stärkere staatliche Einflussnahme auf die 
privatisierten Betriebe. Je stärker der Staat 
die Protestierenden mit Ignoranz und Re-
pression strafte, desto näher drangen die 
Demonstrationen aus den Fabriken in die 
Geschäftsviertel vor bis rund um das Par-
lament in Kairo. Je stärker und vielfältiger 
sich die Arbeiter an den Produktionsstätten 
im ganzen Land organisiert wussten, desto 
stärker auch deren gemeinsamer öffentli-
cher Protest in den Straßen der Städte, ins-
besondere Kairos.

Dagegen wussten die bürgerlichen Me-
dien zu berichten, dass sich die ägyptische 
Protestbewegung hauptsächlich aus Ange-
hörigen der „Facebookgeneration“ zusam-
mensetze und sich über das sogenannte 
Internet organisiere – und dies in einem 
Lande mit mehr als vierzig Prozent An-
alphabeten (vom fünfzehnten Lebensjahr 
aufwärts gemessen). Die Verwunderung der 
bürgerlich Aufgeklärten muss denn auch 
sehr groß gewesen sein, als die ägyptische 
Regierung Internetdienste und Mobiltelefo-
nie blockiert hatte und die Aufständischen 
immer noch und stärker noch zum „Platz 
der Befreiung“ (Mīdān at-Taḥrīr) strömten. 
Wie es allerdings zum Aufstand überhaupt 
gekommen war, dies blieb im Dunkeln, 

denn von der Geschichte der ägyptischen 
Werktätigen wusste man nichts.

Die ägyptische Wirtschaftspolitik hatte 
längst schon zur Verelendung der Bevölke-
rung geführt, die sich im Analphabetismus, 
in dem Ruin der klein- und kleinstbäuerli-
chen Wirtschaften, in der 
Verslumung großer städ-
tischer Gebiete, in den 
hohen Arbeitslosenzahlen 
einerseits, und den unzu-
reichenden Löhnen und 
Gehältern andererseits, 
in der Perspektiv- und 
Hoffnungslosigkeit immer 
breiterer Schichten auch 
junger gut gebildeter und ausgebildeter 
Menschen äußerte. Nun äußerten sich die 
Betroffenen selbst.

Was die Weltöffentlichkeit in den Tagen 
der ägyptischen Revolte beobachtet hat, ist, 
ob sie es wahrgenommen hat oder nicht, 
die Revolte der ägyptischen Arbeiterschaft. 
Sie hat den Aufstand eingeleitet, sie hat die 
Revolte bestimmt, sie hat angeführt, auch 
wenn die Frage der Führung selbst bis dato 
nicht entschieden ist.

Die bürgerliche Welt macht sich aber auch 
ohne korrekte Darstellung sehr wohl eine 
richtige Vorstellung von den Ereignissen 
und war daher – und international – um ra-
scheste Befriedung bemüht. Schnell war sie 
sich einig ihren alten Kumpanen Mubarak 
zurückzusetzen – die mediale Erklärungs-
not bestand nur in dem Umstand Mubarak 
quasi über Nacht von einem „Mann mit gro-
ßer Weisheit“ (Westerwelle) in einen grau-
enhaften Despoten zu verwandeln – und 
seinen Folterknecht Omar Suleiman vorü-
bergehend zu inaugurieren. Die Rechnung 
ging nicht auf, und während man die Stra-
ße militärisch abgesichert dem ägyptischen 
Volk überließ, fanden am grünen Tisch 
zwischen amerikanischen Militärberatern 
und Sicherheitsdienst und der ägyptischen 
Führung die Abfindungsgespräche für Mu-
barak und der Postenschacher für dessen 
verbliebene Getreuen statt. Das Ergebnis 
dieser Beratungen ist die Machtübernah-
me durch Feldmarschall Hussein Tantawi, 

Aufstand
und militärisches Geleit
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in der amerikanischen Presse offen als 
„Mubarak‘s poodle“ (Mubaraks Schoßhünd-
chen) charakterisiert.

Indes muss man hierzulande die weite-
re ägyptische Entwicklung abwarten. Die 
Aufständischen scheinen vorerst befriedet, 
aber noch ist die Niederschlagung nicht ab-
geschlossen. Die Werktätigen Ägyptens sind 
gut außerhalb der gelben Gewerkschaften 
organisiert – jedenfalls besser als dies hier-
zulande der Fall ist –, aber ihre Organisati-
on ist keine politische. Mubarak ist gestürzt, 
das System bleibt. Den Werktätigen ist es 
aber im Bündnis mit weiten Teilen der ge-
knechteten und geknebelten Schichten der 
ägyptischen Gesellschaft gelungen, die poli-
tische, die demokratische Revolution auf die 
Tagesordnung zu setzen. Sie werden dazu 
allerdings auch der politischen Organisati-
on nicht entbehren dürfen und schon gar 
nicht, wenn sie schließlich und endlich zur 
sozialen Revolution fortschreiten wollen.

Die politische Organisation ist auch das 
tiefere Geheimnis aller konkreten impe-
rialistischen Befürchtungen, denn es ist 
ja eben gerade so, dass die ägyptische Ar-
beiterschaft wohl organisiert, dennoch 
aber unzureichend politisch organisiert 
ist. Dieser Umstand treibt den westlichen 
Machthabern nicht die Schweißperlen auf 
die Stirn, auch wenn eine politische Or-
ganisation der Arbeiter unter allen Um-
ständen und derzeit erneut mit dem alten 
Mittel der militärischen Hegemonie zu 
unterbinden ist. Aber in Ägypten gibt es 
durchaus eine politische Organisation, die 
imstande wäre, die Geschicke des Landes 
zu lenken: die Moslembruderschaft. Wel-
che Prozesse nun tatsächlich innerhalb der 
Moslembruderschaft stattfinden, die eine 
Machtübernahme begünstigen oder verhin-
dern werden, überlassen wir gerne den „as-
trologischen“ Aspirationen (Bemühungen) 
westlicher „Islamexperten“, aber der im-
perialistischen Realpolitik würde sie einen 
dicken Strich durch die Rechnung machen. 
Selbstverständlich auch der Arbeiterschaft, 
auch wenn sie sich mangels einer eigenen 
schlagkräftigen politischen Organisation 
dieser klerikal orientierten Organisation 

vorübergehend freiwillig preisgäbe. In kei-
nem Fall, denken wir, kann ohne eine eige-
ne selbständige politische Organisation der 
Arbeiterklasse die demokratische Revoluti-
on restlos erfolgreich sein.

Es ist interessant, dass gerade die soge-
nannte antiautoritäre Linke in dem zuletzt 
erwähnten Punkt einen wesentlich toleran-
teren Umgang mit Moslem- und anderen 
Bruderschaften pflegt, wie sie ja ebenso ihre 
Abneigung gegenüber der Arbeiterschaft als 
treibender Kraft offen zur Schau stellt. Lie-
ber lässt sie sich multivage, „multikulturell, 
multitudisch, multi-, multi- treiben, als sich 
selbst an politischer Organisation, die über 
die pure individuelle Selbstbestimmung im 
Rahmen „neuer Lebensformen“ hinausgin-
ge, zu beteiligen.

Andererseits scheint es uns auch wenig 
sinnvoll, der ägyptischen Arbeiterschaft zu-
rufe wie „Verstaatlichung“, „Rätebildung“ 
usw. zu übersenden, Rezepturen, die immer 
wieder beschworen werden, kaum hört man 
ein Rascheln im Walde. Was wir von „Ver-
staatlichung“ halten, ist aus dem oben Er-
wähnten vielleicht bereits hervorgegangen 
(Nasserismus) und wir sind der Meinung, 
dass es gerade die aufholende Entwick-
lung bestimmter nationaler Kapitale ist, die 
sich die „Verstaatlichung“ auf die Fahnen 
schreibt. Das ist eine Spielart des Protekti-
onismus. Auch wenn solche Entwicklungen 
teilweise „sozialistisch“, „halbsozialistisch“, 
„sozialdemokratisch“ usw. anmuten, wei-
sen sie manchmal sogar Verwandtschaften 
zu sogenannter faschistischer Kommando-
wirtschaft auf. Die „Verstaatlichung“ ist also 
kein allgemeingültiges Lösungsverfahren, 
sie beendet per se nicht die Kapitalherr-
schaft und nicht das Elend.

Die Rätedemokratie ist uns da schon ein 
grundsätzlicheres Anliegen und eine weit 
fundiertere Befreiungstat, aber kann eben 
darum nicht eingefordert werden. Es bedarf 
einer wirklich revolutionären Entwicklung, 
damit sich in der Bevölkerung spontan Räte 
bilden. Natürlich birgt manche Revolte 
mehr oder weniger bereits die Keime einer 
solchen Organisation, aber die Rätedemo-
kratie bedarf einer wirklich gewachsenen, 
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ernsten politischen Auseinandersetzung. 
Wer Rätebildung per Grußbotschaft und Zu-
ruf einfordert, nimmt selbst nicht wirklich 
teil, sondern predigt Pseudobolschewismus 
mit bürgerlich demokratischer Losung.

Was also bleibt dem ägyptischen Volk auf 
seinem Weg zur Emanzipation mitzugeben? 
Nichts als das, was es nicht in mühseliger 
eigener alltäglicher Praxis verspürt und er-
fährt: das Wissen darum, dass dieser Weg 
noch nicht zu Ende gegangen ist. Eine Er-
munterung auf diesem Weg wollen wir aber 
in Form eines alten deutschen Liedes aus 
dem deutschen Vormärz (Vorperiode der 
bürgerlich demokratischen Revolution) 
senden. Und soweit Zeit und Volk voran-
schreiten, möge der Widerhall dereinst laut 
zurück nach Europa schallen.

Wer weist den Weg?

Frisch auf, mein Volk, mit Trommelschlag 
Im Zorneswetterschein! 
O wag es doch, nur einen Tag, 
Nur einen frei zu sein! 
Und ob der Sieg vor Sternenlicht 
Dem Feinde schon gehört - 
Nur einen Tag! Es rechnet nicht 
Ein Herz, das sich empört.

Wach auf! Wach auf! Die Morgenluft 
Schlägt mahnend an dein Ohr - 
Aus deiner tausendjähr‘gen Gruft 
Empor, mein Volk, empor! 
Laß kommen, was da kommen mag: 
Blitz auf ein Wetterschein! 
Und wag‘s, und wär‘s nur einen Tag, 
Ein freies Volk zu sein.

O tilg nur einen Augenblick 
Aus deiner Sklaverei, 
Und zeig dem grollenden Geschick, 
Daß sie nicht ewig sei; 
Erwach aus deinem bösen Traum 
Reif ist, die du gesucht, 
Und schüttle nicht zu spät vom Baum, 
wenn sie gefault, die Frucht.

O wart in deiner tiefen Not 
Auf keinen Ehebund; 
Wer liebt, der gehet in den Tod 
Für eine Schäferstund: 
Und wer die Ketten knirschend trug, 
dem ist das Sterben Lust 
Für einen freien Atemzug 
Aus unterdrückter Brust.

Georg Herwegh
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Federal Almanya Cumhuriyeti’nde birçok ör-
güt, grup, parti ve kişilerin katılımı ve deste-
ğiyle “TATORT Kurdistan” başlığı altında bir 
kampanya yürütüldü, yürütülüyor. Kampan-
yanın çağrısı 31.03.2010 tarihli. Başlangıcı 
için ise Hitler faşizminden kurtuluşun 65. yıl-
dönümü olan 8 Mayıs 2010 tarihi seçilmiş ve 
Almanya’nın başkenti Berlin’de, Brandenburg 
Tor önünde “Savaş, bir daha asla!” sloganıyla 
gerçekleştirilen mitingle kampanyanın başladı-
ğı kamuoyuna duyurulmuştu.

Sözkonusu kampanyanın 2010 yılındaki zir-
vesi ise 1 Eylül 2010 tarihi olarak belirlendi. 1 
Eylül’de basına ve internete yansıyan haberlere 
göre Almanya çapında “TATORT Kurdistan” 
kampanyası temelinde savaşa karşı örgütle-
nen etkinlikler, miting ve yürüyüşler 17 şehirde 
gerçekleştirildi.

Kampanyanın zirvesi olarak planlanan 1 Ey-
lül tarihinden sonra ise, kampanyayı yürüten-
ler 10 Eylül’de Köln’de buluşup yeni adımlar 
atma yönünde karar aldıklarını internet sitesi 
üzerinden kamuoyuna açıkladılar. 2011 yılın-
da kampanyanın devam edip etmeyeceği, ede-
cekse neler planladığı şu an belli değil. En son 
bilgilere göre 12.12.2010 tarihinde Hannover’de 
Almanya çapında buluşmanın planlandığıdır. 
Toplantının yapılıp yapılmadığı, ya da yapıldıy-
sa hangi kararların alındığı ise bugüne kadarki 
verilere bakıldığında belli değil.

2011 yılına yönelik kararların alınıp alınma-
dığı sözkonusu kampanyanın sitesine yeni bil-
giler eklendiğinde göreceğiz. Bundan bağımsız 
olarak kampanya hakkında şunları vurgulamak 
istiyoruz.

Kürt milletiyle dayanışma tavrı ve ezilmişli-
ğine karşı bilinç yaratma isteği ve çabası meş-
rudur, haklıdır. Kürtlerin haklarını elde etmesi 
için mücadele de haklıdır. Sorunun bu yanıyla 
bakarsak kampanyayı yürütenlerin iyi bir iş için 
çaba gösterdiklerini tespit edebiliriz. Devrimci 
temelde soruna yaklaşıldığında ama, bu işin bi-
linç yaratma noktasında sorgulanması gereki-
yor. Yaratılan bilinç devrimci içeriğe sahip mi? 
Öne sürülen talepler Kürt milletinin gerçekten 
özgürlüğünü sağlayabilir mi? Kampanyanın 
amacına ve içeriğine bakıldığında, bu sorulara 
ne yazık ki evet cevabı verilemez.

Kampanyaya katılan örgüt, grup veya kişile-
rin takındıkları tavırlar içinde emperyalist Al-
man devletini ve kapitalist sistemi sorgulayan 
tavırlar da vardır. Fakat kampanyanın merkezi 
çağrısı -ki sözkonusu örgüt, grup ve partilerin 
ortak imzaladığı çağrı budur- emperyalist Al-
man devletini ve kapitalist sistemi hedefe koy-
mamaktadır. Çağrıya göre kampanyanın hedefi: 
“Alman işverenleriyle hükümetin sorumluluğu-
nu uygun olan yerlerde gözükür hale getirmek-
tir.” Yani firmalarla hükümetin sorumluluğunu 
göstermektir. Bu ise Alman devletini ve kapita-
list sistemi hedefe koymamaktır. Bu anlamda 
kampanya reformcudur.

Kürt ulusal sorununa çözüm için öne sürdük-
leri talep ise: “Kürt sorununa demokratik ve 
barışçıl çözüm”dür. Bu “çözüm”e katkıda bulu-
nulmak istenmektedir.

Bu talep de ilk bakıldığında iyi görünmek-
tedir. Fakat, bu talep Kürt ulusal meselesine 
demokratik ve barışçıl bir çözüm isterken, ayrı 
devlet kurma hakkını merkeze koymayı bırakın, 
esasta egemen devlet güçleriyle -örneğin PKK 
ile Türk devletinin- görüşmeleri temelindeki 
çözümü savunmaktadır. Bu bağlamda kampan-
yanın Kürt ulusal meselesi bağlamındaki talebi 
de reformcu çerçeveyi, devletle anlaşmayı içe-
ren bir taleptir.

Biz, Avusturya’daki komünistler, Kürt mille-
tinin tüm Kürdistan coğrafyasında özgürlüğüne 
kavuşması için mücadeleyi, ayrı devlet kur-
ma hakkını enternasyonal dayanışmacı tavırla 
destekliyoruz.

Avrupa’nın çoğu ülkelerinde, özellikle de em-
peryalist Avusturya devleti başta olmak üzere 
bütün emperyalist ve gerici Avrupa devletleri-
nin Kürtlere ve örgütlerine karşı baskı ve sal-
dırılarını, yasakları lanetliyoruz. Kürtlere ve 
örgütlerine karşı tüm baskılara ve yasaklara son 
diyoruz.

Bunları söylerken reformcu içerikli bir kam-
panyanın parçası olmayı da yanlış bulduğumu-
zu belirtiyoruz. Almanya’da yayınlanan Trotz 
Alledem! adlı gazetenin 1 Eylül 2010 ile ilgili 
Türkçe yayınladığı bildiriyi olduğu gibi okurla-
rımızın bilgisine sunuyoruz.

16.12 2010

“TATORT Kurdistan”
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Hitler Almanyası’nın 1939 yılında 
Polonya’ya saldırdığı ve İkinci Dünya 
Savaşı’nın resmen başladığı tarih olma ve-
silesiyle, 1 Eylül’ün Birleşmiş Milletler Ör-
gütü (BMÖ) tarafından “Dünya Barış Günü” 
olarak ilan edildiği günden beri, her sene 1 
Eylül’de savaşa karşı eylemler yapılmakta 
ve barış istemleri dile getirilmektedir.

Barış talepleri, sadece gerçekte savaşlara 
karşı olanlar tarafından değil, doğrudan sa-
vaş yürütenlerin, kitleleri kendi siyasetlerine 
alet etmeye çalışan burjuvazinin temsilcileri 
tarafından da dile getirilmekte ve kendileri-
ni barış yanlıları olarak göstermektedirler. 
Bu konuda da burjuvazinin ve temsilcileri-
nin sahtekarlığı sınırsızdır.

Niyetleri itibariyle savaşlara karşı olan ve 
barışı isteyenler arasında da büyük farklı-
lıklar var. 1 Eylül’de barış talebini dile ge-
tirenlerin büyük çoğunluğu, soruna sadece 
kapitalist sistem çerçevesinde yaklaşmakta 
ve “iyi niyetli siyasetçilerin” soruna müda-
hale etmesi temelinde barışın sağlanabilece-
ğini düşünmektedir. Bu kesime karşı tavır, 
bunların bilinçlendirilmesi, savaşların tüm 
zamanlar için son bulmasının kapitalizm 
koşullarında mümkün olmadığının kavratıl-
ması sorunudur. Lenin’in deyimiyle: “... kit-
leleri, barıştan bekledikleri iyi şeylerin bir 
dizi devrim olmadan olanaksız olduğu ko-
nusunda aydınlatmak zorundayız.” (Lenin, 
Ulusal ve Sömürgesel Ulusal Sorun Üzerine, 
S. 276, İnter Yayınları)

Kendilerine devrimci, komünist diyen 
ama barış taleplerini dile getirirken sorunu 
kapitalist sistem içinde çözülebilir bir sorun-
muş gibi gösterenlere karşı ise, açık ideolo-
jik mücadele verilmek zorundadır. Barışın 
kapitalizmin varlığını koruduğu koşullarda 
gerçekte sağlanabileceği yönlü bilincin kit-
lelere taşınması, kitleleri sermaye düzeninin 
peşine takmaktan başka bir şey değildir.

Biz komünistlerin böylesi reformist tavır-
lara getirdiğimiz eleştiriler ise, bizim barışı 
istemediğimiz biçiminde yorumlanmakta; sü-
rekli ve gerçek barışın ancak devrimle, kapi-
talist sistemin yıkılmasıyla sağlanabileceğini 

savunan devrimciler, komünistler, kitlelere 
barış karşıtı olarak gösterilmektedir.

Kitlelerin bilincini karartan böylesi sahte-
karlıklara karşı tavrımız şudur: Biz komü-
nistler, sürekli ve gerçek barışı istiyoruz! 
Ezeni, ezileni olmayan; ırk, renk, ulus, dil, 
cinsiyet vb. vb. farklılıkların toplumun, 
dünyanın zenginliği olarak görüldüğü; her-
kesin eşit, özgürce yaşadığı, tüm savaşların 
son bulduğu, sömürüsüz, sınıfsız bir dünya 
bizim özlemimiz, varmak istediğimiz he-
deftir. Böylesi bir dünya ama kapitalizmin, 
sömürü sisteminin varlığı şartlarında müm-
kün değildir.

Bir yandan ezen, sömüren sınıfların, em-
peryalist devletlerin, kapitalist sistemin; di-
ğer yandan da ezilen, sömürülen sınıfların, 
sömürge-bağımlı ülkelerin varlığını sürdür-
düğü koşullarda, savaşlar, şu ya da bu bi-
çimde sürekli var olacaktır.

Savaşların, haklı ve haksız savaşların tü-
münün son bulması, savaşın kaynağı, üreti-
cisi ve yol arkadaşı olan kapitalist sistemin 
yerlebir edilip tüm dünyada burjuvazinin ik-
tidarına son verilmesiyle, sosyalist-komünist 
bir dünyanın kurulmasıyla mümkündür. 
Lenin’in dediği gibi: “Burjuvaziyi sadece bir 
tek ülkede değil, ancak tüm dünyada alaşa-
ğı edip, tamamen yendikten sonra, savaşlar 
olanaksız olacaktır.” (age., S. 465)

Savaşların, olanaksız olacağı döneme ka-
dar şu ya da bu biçimde varlığını sürdüreceği 
gerçeği ise, gerçekten barıştan yana olanlara, 
kapitalist sisteme, bu sistemin ürettiği hak-
sız ve gerici savaşlara karşı haklı savaşlardan 
yana olma ve sömürü sistemine son verecek 
savaşı verme görevini yüklemektedir.

Bu gerçeğin bilincinde olarak biz komü-
nistler, hem 1 Eylül’de burjuvazinin tem-
silcilerinin barıştan yana görünmelerinin 
büyük bir sahtekarlık olduğunu; hem de 
“sol”, devrimcilik adına soruna reformistçe 
yaklaşanların gerçek, sürekli barışın sağ-
lanmasına değil, kitlelerin kapitalist sistem 
çerçevesinde tutulmasına hizmet ettiklerini 
ortaya koymaya çalışıyoruz. Kuşkusuz ki 
mücadelemizin esas hedefi kapitalist sis-
temin kendisi, burjuvazi ve temsilcileridir. 

1 Eylül 2010’da da barışı ve devrimi istiyoruz! Die Proletarische Rund-
schau dokumentuiert den 
Text eines Flugblatts von

www.trotzalledem.tk
trotz.alledem@gmx.net
V.i.S.d.P.: H. König,

Kafkastr. 56,
50829 Köln
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Ama reformistlere ve reformizme karşı mü-
cadele olmadan da sömürü sistemine karşı 
başarılı bir mücadele verilemez.

REFORMİZMİN BİR ÖRNEĞİ …

Reformist yaklaşıma güncel bir örnek ise, 
“TATORT Kurdistan” başlığıyla yürütülen 
ve 1 Eylül’de de Almanya’nın değişik kentle-
rinde yapılacak eylemlerle “Kürt sorununun 
demokratik ve barışçıl çözümüne katkıda” 
bulunmaya çalı-şılan kampanyadır.

Sözkonusu kampanyanın hedefi “Alman 
işverenlerinin ve hükümetinin” Kürtle-
re yönelik sorumluluğunu göstermektir. 
İlk bakışta böylesi bir kampanyanın iyi ve 
olumlu olduğu söylenebilir. Fakat soruna 
biraz yakından bakıldığında emperyalist 
Alman devletinin hedefe konmadığı, kam-
panyanın çağrı bildirisinin kendisini “Alman 
işverenlerinin ve hükümetinin” sorumlulu-
ğunu teşhirle sınırladığı gerçeği ortaya çık-
maktadır. Kürdistan’da (Irak, İran, Suriye 
ve Türkiye’de, yani dört parçada) yürüyen 
savaşlarda ve Kürt milletine karşı baskı ve 
zulümlerde, sadece şu ya da bu Alman “iş-
verenin” ya da hükümetin değil, bir bütün 
olarak Alman emperyalizminin rolü ve so-
rumluluğu vardır. Bu sorumluluğu, sadece şu 
ya da bu “işverenin” ve hükümetin sorumlu-
luğuna indirgemek esas sorumluyu, emper-
yalist Alman devletini temize çıkarmaktır.

Bunun da ötesinde, kampanyaya çağrı 
bildirisi, hem Kürt milli meselesinin çö-
zümünü hem de barış sorununu devrime, 
kapitalist sistemin yıkılmasına bağlı ele 
almamaktadır. Tersine Kürt milli sorunu-
nun sistem içinde “demokratik ve barışçıl” 
temelde “çözüleceğinin” propagandasını 
yapmaktadır. Barış perspektifi de kapitalist 
sistem çerçevesiyle sınırlıdır.

Almanya’da Kürt milli sorununa çözüm 
için katkıda bulunmak, emperyalist Alman 
devletine ve sömürü sistemine karşı müca-
dele etmeyi gerektirdiği gibi, Türkiye, İran, 
Irak ve Suriye somutunda da sözkonusu 
sömürgeci devletlerin, kapitalist sistemin 
yıkılması için mücadeleye desteği ve bu te-
melde yürütülen ajitasyon ve propaganda-
yı gerektirir. Bu temelde yürütülmeyen bir 

kampanya, iyi niyetli de olsa, Kürt milleti-
nin kurtuluşuna katkıda bulunamaz.

ALMAN EMPERYALİZMİ 
İŞÇİLERİN, EMEKÇİLERİN, 
EZİLEN HALKLARIN 
DÜŞMANIDIR!

Emperyalist Alman devleti, Almanya’da 
işçilere, emekçilere düşman olduğu gibi 
dünyanın ezilenlerine, halklarına da düş-
man bir güçtür. Dünyanın yeniden paylaşı-
mı için yürüyen emperyalist dalaşta, dalaşın 
başını çeken büyük emperyalist güçler ara-
sında önde gelen güçlerden biridir. Alman 
emperyalizmi diğer halklara karşı olduğu 
gibi Kürt halkına da düşman bir güçtür. Kı-
saca söylenirse emperyalistlerden halklara 
dostluk beklenemez. Emperyalistlerin, so-
mutta da Alman emperyalizminin dünyayı 
yeniden paylaşım dalaşındaki çıkarları neyi 
gerektiriyorsa, Alman devletinin ve evet hü-
kümetinin de siyaseti sözkonusu çıkarlara 
göre belirlenir. Silah tüccarlarının çıkarla-
rı şu ya da bu millete ait olmaya göre değil, 
satılan silahların sayısına, elde edilen kara 
göre belirlenir. Kim daha fazla silah, savaş 
aracı satarsa, o daha fazla kar eder.

Bunun da ötesinde, doğrudan devletin 
aracılığıyla ve garantörlüğüyle savaşlar teş-
vik edilerek, değişik milletlerden halklar 
birbirine karşı kışkırtılarak silah tüccar-
larının kasaları doldurulmaktadır. Alman 
devletinin savaş araçları, silah satışında 
dünyanın üçüncü gücü olması, aynı zaman-
da savaşlardan en çok kazanan güçlerden 
biri olduğunun da bir işaretidir. Emperya-
list Alman devleti dünya üzerinde yürüyen 
savaşların doğrudan bir parçasıdır, savaş 
yürüten büyük güçlerden biridir. 1 Eylül 
2010’da da barışı talep edenler, savaşa kar-
şı çıkanlar, bu talep ve tavırlarında samimi 
iseler, Alman devletine karşı mücadele ver-
mek zorundadırlar.

Almanya’da 1 Eylül’de barış istemli, sava-
şa karşı gerçekleştirilen eylemlerde, Alman 
emperyalizmine ve onun savaş siyasetine, 
sisteme karşı mücadele, eylemlerin merke-
zine konmak zorundadır.
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Almanya’da Kürt milli meselesinin gerçek 
çözümüne katkıda bulunmak isteyenlerin 
görevi, emperyalist Alman devletine karşı 
devrim mücadelesini güçlendirmektir. Em-
peryalist Alman devletini yıkacak sosyalist 
bir devrim, aynı zamanda Kürt milletinin 
kurtuluşuna yapılacak en büyük enternas-
yonal destek olacaktır.

Bu mücadele, aynı zamanda Alman devle-
tinin Almanya’daki Kürt kökenli göçmenlere 
karşı uyguladığı ırkçı, şoven uygulamalara 
karşı mücadele etmeyi de gerektirir.

Biz Almanyalı komünistler, emperyalist 
Alman devletinin Kürt kökenli göçmen-
lere yönelik tüm baskılarını, ırkçı, şoven 
uygulamalarını lanetliyoruz. Kürt milli me-
selesine gerçek çözümün ancak ve ancak 
Kürdistan’ın dört parçasında da işçi sını-
fı önderliğinde gerçekleşecek devrimlerle 
mümkün olacağını düşünüyor ve savunuyo-
ruz. Bu uğurda verilen mücadeleleri kayıtsız 
şartsız desteklediğimizi ve destekleyeceği-
mizi bir kez daha haykırıyoruz.

Alman devletinin Kürt kökenli göçmenlere yönelik baskılarına son!• 
Kürt kökenli ilticacıların geldiği devletlere geri gönderilmesine, sürgününe son!• 
Kürt örgütlerinin kriminalize edilmesine, yasaklanmasına hayır!• 
PKK’ya karşı yasak hemen kaldırılmalıdır!• 
Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar birleşin!• 

18 Ağustos 2010

Herşeye Rağmen! 
(Bolşevik Parti Almanya inşası için gazete)
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Die Entwicklung der Bildungsgebühren in der Türkei seit den 
1970er Jahren

1975-1981 gab es in der Türkei keine Studiengebühren. Studieren an den 
UNIs war kostenlos. Nach dem Militärputsch 1980 wurde auf den Uni-
versitäten die YÖK (Yülsek Ögretim Kurulu: Anstalt für Hochschulstu-
dium) installiert. Die YÖK ist keine Vertretung der Studenten, sondern 
das oberste Organ des türkischen Hochschulsystems, bestehend aus Re-
gierungsvertretern, Akademiker/innen und direkt vom Staatspräsiden-
ten eingesetzten Kandidaten. Von der YÖK wurden die Studiengebühren 
eingeführt, damals nur eine Einschreibgebühr. Doch das war der YÖK 
nicht genug. 1992 wurde per Gesetz die Einschreibgebühr in eine „Auf-
wandsgebühr“ geändert, die Gebühr wurde um 500% angehoben und 
jedes Jahr laufend erhöht. 2009/2010 erfolgte ein neuer dramatischer 
Anstieg der Gebühren von 1782 Lira auf 8605 Lira pro Studienjahr. In 
der Türkei beträgt der von der Regierung festgelegt Mindestlohn 600 
Lira. Allein die Einschreibgebühr für Studenten beträgt derzeit 2000 
Lira. Diese Zahlen zeigen deutlich, dass Bildung in der Türkei nur für 
eine bestimmte wirtschaftliche Elite vorgesehen ist und nicht für Kinder 
von Arbeitern und Werktätigen. 

Einige Fälle dokumentieren die psychologischen und physiologischen 
Auswirkungen dieser Unrechtspolitik auf junge Menschen der Arbei-
terklasse, die trotz enorm hoher Studiengebühren einen Universitäts-
abschluss erreichen wollen:

Der achtzehnjährige Semi S. aus Mugla erhängte sich am Balkon, da 
er es nicht mehr ertragen konnte, dass seine Mutter, die die Schulden 
nicht mehr zurückzahlen konnte, ins Gefängnis musste. Allein aus den 
privat entgeltlichen Vorbereitungskursen für die Aufnahmeprüfung hat-
te sich ein Schuldenberg von 5000 Lira angehäuft.

Eine andere Familie konnte die 2000 Lira Aufnahmegebühren 
nicht bezahlen. Der junge Student und seine Mutter sollten indessen 
die Teppiche der Universität auf dem Universitätsdach waschen. Es 
kam zu einem Unfall, die Mutter stürzte vom Dach und ist seitdem 
querschnittsgelähmt.

Diese Beispiele lassen sich beliebig erweitern – unzählige Fälle 
zeigen die sozialen Aus-
wirkungen dieser kapitalis-
tischen Ausbeutungspolitik 
auf den Universitäten.

In der Türkei ist in der Theorie die Bildung 
im § 42 der Verfassung geregelt. Dort liest 
man: „… jeder türkische Staatsbürger hat 
das Recht auf Bildung….“ Acht Jahre Pflicht-
schule für Mädchen und Jungen muss der 
Staat gratis bereitstellen. Kann aus finan-
ziellen Gründen keine Höhere Schule oder 
Universität besucht werden, stellt der Staat 
Stipendien und Förderungen zur Verfü-
gung. Dieses Bildungsbudget darf nicht für 
andere Zwecke benutzt werden. 

Das ist die Theorie.
In der Praxis investierte der türkische 

Staat 2010 lediglich 3,26% des Staatshaus-
haltes in den Bildungssektor. 2011 (auf-
grund der Proteste) sind es 3,68%. Von den 
2009 468 389 beantragten Stipendien wur-
den 117 000 bewilligt. 

„Erhöhung der Löhne, nicht der 
Studiengebühren“

Unter diesen Bedingungen begann sich der 
Protest der Jugendorganisationen gegen die 
staatliche Bildungspolitik zu formieren. Die 
Hauptforderungen der Studenten: kosten-
lose Bildung, einen Studentendelegierten in 
der YÖK oder Abschaffung der YÖK, freie 
Öffentliche Verkehrsmittel für Studierende 
und das Ende des ÖGB (Spezial Security 
Einheiten) und Polizeiterrors auf den Schu-
len sowie Universitäten.

Nach einem intensiven Kampf unter dem 
Motto: “Erhöhung der Löhne, nicht der Stu-
diengebühren!” musste 2009/2010 eine ge-
plante Erhöhung der Studiengebühren um 
500 Prozent zurückgenommen werden und 
es wurde eine Erhöhung von “nur” 8 Pro-
zent beschlossen. 

Der Staat versuchte von Anfang an die Be-
wegung zu unterdrücken und zu kriminali-
sieren. Auf einem öffentlichen Bankett der 
Sinti und Roma Minderheit April 2010 mit 
dem Regierungschef Erdogan, entrollten 

„Demokratische“ Türkische Republik
mit Knüppeln gegen Studentenforderungen
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zwei Studenten ein Transparent und for-
derten Gratis Bildung. Die beiden wurden 
verhaftet und sind seitdem unter der An-
klage, Mitgliedschaft einer terroristischen 
Vereinigung, in Haft. Ihnen droht 15 Jahre 
Haft. Als die Proteste immer stärker und 
breiter wurden, und auch von Arbeiterorga-
nisationen unterstützt wurden, kam es am 
4. Dezember 2010 zu einem Treffen Erdo-
gans mit der YÖK. Die Studenten forderten 
einen Studentendelegierten in der YÖK. Es 
kam zu zahlreichen Demonstrationen und 
Protestmaßnahmen. Die Proteste wurden 
von der Polizei brutal mit Tränengas und 
unverhältnismäßiger Gewalt unterdrückt. 
Den Studenten wurden Nasen, Rippen, 
etc. gebrochen. Eine schwangere Studentin 
hatte so schwere Verletzungen, so dass sie 
ihr Kind verlor. In der Öffentlichkeit wurde 
der massive Polizeieinsatz verurteilt. Regie-
rungschef Erdogan ließ verlauten, dass er 
und seine Partei AKP sich hinter die Polizei 
stellen, da die Studenten von Terroristen or-
ganisiert wären. Es gehe hier um den Kampf 
gegen den Terrorismus. Am 10. Dezember 
versuchten einige Studenten ihren Protest 
auf einer Veranstaltung auf dem Institut für 
Politikwissenschaften auszudrücken. Ein-
geladen war unter anderem Burhan Kuzu, 
AKP-Abgeordneter, Vorsitzender der parla-
mentarischen Verfassungskommission. Die 
Studenten warfen Eier und wurden verhaf-
tet. In der Regierungspropaganda wurde 
daraus „mit Molotow-Cocktail bewaffnete 
Terroristen“ die verhaftet und schwer be-
straft werden müssen. 

Diese Aktionen zeigen, dass in der Tür-
kei jegliche demokratische Proteste und 
Forderungen von der Regierung brutal un-
terdrückt und als Terrorismus bezeichnet 
werden. Trotz aller Unterdrückung gehen 
die Studenten mit ihren Forderungen an 
die Öffentlichkeit und verbreiten ihre For-
derungen unter den Gewerkschaften, Arbei-
tern und Volksmassen. 

Nicht nur in der Türkei, in vielen Ländern 
Europas gehen die Studenten mit ihren 
Forderungen nach mehr Bildungschancen 
auf die Straße. Wie in Italien, England, 

Deutschland, Österreich. Obwohl die Forde-
rungen sich im Detail in den einzelnen Län-
dern unterscheiden, geht es im Wesen um 
das selbe: im kapitalistischen System gibt es 
keine gleichen Bildungsrechte für alle, die 
besitzende Klasse hält den gesellschaftliche 
Reichtum in ihren Händen und ist nicht be-
reit mit denen zu teilen die den Reichtum 
geschaffen haben. Kampf für Reformen und 
Umverteilung ist wichtig, ändert aber nichts 
am Wesen. Die Lösung für eine wirklich 
gerechte, freie Bildung für alle kann nicht 
innerhalb des kapitalistischen Systems lie-
gen. Weltweit zeigt dass die jungen Men-
schen unter diesem Ausbeutungssystem 
keine Zukunft haben. Deshalb gibt es jun-
ge Menschen, die versuchen ihre Zukunft 
in die eigenen Hände zu nehmen und sich 
selbst organisieren. Um gegen dieses nicht 
zukunftsfähige kapitalistisches System ein 
neues System schaffen, indem der Mensch 
nicht durch den Mensch ausgebeutet wird. 
Organisiert euch – stürzt den Kapitalismus 
– für die Zukunft!
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Festnahme im Juli 2002

Mehmet Desde im Gefängnis
Der in Landshut lebende Mehmet Desde 

(geb. 1959) hatte seinen Vater in der Türkei 
(Denizli) und anschließend ein paar Freun-
de in und um Izmir besucht. Mit einem die-
ser Freunde machte er sich am 9. Juli auf 
den Weg zu einer Ferienwohnung. Bei Me-
nemen-Asarlik wurden sie von der Polizei 
angehalten und ohne Angabe von Gründen 
festgenommen. Sie wurden zur Anti-Terror 
Abteilung auf dem Polizeipräsidium in Bo-
zyaka (Izmir) gebracht und in getrennte 
Zellen gesteckt. Mehmet Desde erfuhr le-
diglich, dass die Polizei einen Hinweis er-
halten habe und ermittele. Seine Bitten um 
Rechtsbeistand wurden ebenso nicht beach-
tet, wie das Verlangen Verwandte und/oder 
das deutsche Konsulat in Izmir zu benach-
richtigen. Dafür wurden ihm sein Pass und 
sonstiger Besitz abgenommen. 

Folter bei der Anti-Terror Einheit 
In den Verhören, zu denen er mit verbun-

denen Augen geführt wurde, machten die 
Fragen deutlich, was die Polizei dachte. Er 
solle Gründer und führendes Mitglied der 
Bolschewistischen Partei Nordkurdistan-
Türkei (abgekürzt: BP (KK-T) sein. Da er 
diese Organisation nicht kannte, konnte 
er auch die diesbezüglichen Fragen nicht 
beantworten. Resultat: erst verbale Be-
schimpfungen, dann Schläge und schliess-
lich sexuelle Folter. Mehmet Desde wurde 
splitternackt entkleidet, musste sich bücken 
und unter Androhung von individueller Ver-
gewaltigung bekam er einen Polizeiknüppel 
am After zu spüren. Ihm wurde gedroht, 
dass er mit einem Betonklotz im Meer ver-
senkt werde, wenn er die Anschuldigungen 
nicht endlich zugebe. 

Das Verfahren 
Nach einer Routineuntersuchung wurden 

10 Häftlinge am 13. Juli einem Staatsanwalt 

und anschliessend einem Haftrichter vorge-
führt. Die Gefangenen, die Aussagen bei der 
Polizei unterschreiben mussten, ohne sie 
gelesen zu haben, widerriefen zum grossen 
Teil die Angaben. Erst vor dem Haftrichter 
waren Anwälte anwesend. Der Richter ord-
nete Untersuchungshaft für Mehmet Desde, 
Maksut Karadag und Hüseyin Habip Taskin 
an. Der Staatsanwalt legte Widerspruch ein 
und in den Folgetagen kamen auch Mehmet 
Bakir (Journalist aus Berlin) und Serafettin 
Parmak (aus Denizli) in Haft. 

Der Staatsanwalt am Staatssicherheitsge-
richt (SSG) Izmir stützte die Anklage auf die 
Paragraphen 168 und 169 des türkischen 
Strafgesetzes (TSG). Die U-Häftlinge soll-
ten wegen Mitgliedschaft in einer bewaff-
neten Bande (§ 168 TSG) und die anderen 
wegen Unterstützung dieser Mitglieder (§ 
169 TSG) bestraft werden. 

Vor Gericht änderte sich die Meinung. 
Mittlerweile war ein Schreiben der obers-
ten Polizeidirektion eingetroffen, das zu 
der Organisation BP (KK-T) sagte, dass 
diese Organisation im Jahre 1981 entstan-
den sei. An Aktionen seien zwei Aktionen 
in Bursa und 5 Aktionen in Izmir bekannt, 
die alle aus dem Verteilen von Flugblättern 
und Anbringen von Aufklebern bestehen. 
Keine Gewaltaktion und daher kann die 
Organisation, obwohl sie als „bewaffnete 
Terrororganisation“ bezeichnet wird, keine 
“bewaffnete Bande” nach § 168 TSG sein. 
Deshalb sollte auf die Angeklagten Artikel 7 
des Anti-Terror Gesetzes (ATG) angewendet 
werden. Dieser Artikel stellt die Mitglied-
schaft in einer terroristischen Organisation 
unter Strafe. 

Nach der Defintion von “Terror” im Artikel 
1 des ATG gehört es aber zu den Eigenschaf-
ten einer solchen Organisation, dass sie mit 
Mitteln wie “Drohung und Einschüchterung” 
arbeitet. Dieser Nachweis wurde vom Gericht 
nie erbracht. Das Gericht stellte die von ei-
nigen Gefangenen erfolterten Aussage nicht 

Hintergrundbericht zum Verfahren gegen 
Mehmet Desde

Zum besseren Verständnis 
des Urteils des Europä-
ischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte, das 
anschließend auszugsweise 
abgedruckt ist, hier ein 
Hintergrundbericht zitiert 
nach:
http://www.tuerkeiforum.
net/Hintergrundbericht_
zum_Verfahren_gegen_
Mehmet_Desde
Das Demokratische Tür-
keiforum e.V. (DTF) setzt 
sich seit der Gründung 
1990 für die Einhaltung 
der Menschenrechte und 
für Demokratie in der 
Türkei ein. Das DTF ist 
die deutsche Unterstüt-
zergruppe der Menschen-
rechtsstiftung der Türkei 
(TIHV). 
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in Frage, der anwesende Staatsanwalt regte 
ebenso wenig Ermittlungen gegen die Fol-
terer an und akzeptierte, wie später das Ge-
richt, die erfolterten Aussagen als Beweis. 

Bei Hausdurchsuchungen wurden einige 
Flugblätter und Aufkleber, sowie legal er-
scheinende Zeitschriften gefunden. All dies 
diente dem Staatsanwalt und dem Gericht als 
Beweis, dass es sich bei den Verdächtigen um 
Angehörige der Organisation handeln muss. 
Der Hauptverdächtige ist Mehmet Desde, 
obwohl er keine Flugblätter bei sich hatte. 
Da aber der Sitz der Organisation im Aus-
land ist, wird seinem Besuch in der Türkei 
eine organisatorische Aufgabe unterstellt. 

Die Organisation BP (KK-T) 
Im Verfahren vor dem SSG Izmir wurde 

die Satzung der BP (KK-T) als Beweis ein-
geführt. Anklage und Justiz folgern aus der 
Satzung, dass die Organisation den bewaff-
neten Kampf befürworte. Dies kann für den 
derzeitigen Zeitpunkt aber nicht aufrechter-
halten werden. 

Zu den Ansichten der Partei gehört eine 
Kritik der TKP/ML, die die türkische Ge-
sellschaft als halbfeudal und halbkapita-
listisch beschreibt. In der revolutionären 
Phase soll nach Ansicht der TKP/ML von 
den ländlichen Gebieten die Städte mit ei-
nem Volkskrieg eingenommen werden. Dies 
wird von der BP (KK-T) als schablonenhaf-
te Übernahme des chinesischen Vorbilds 
abgelehnt. Die BP (KK-T) bezeichnet die 
Türkei als “halbkoloniales, kaptialistisches 
Land, das vom Imperialismus abhängig ist 
und in dem der Feudalismus in bestimm-
ten Formen fortbesteht”. Die revolutionäre 
Phase in der Türkei beginnt ihrzufolge mit 
einer demokratischen Volksrevolution. Dies 
sei eine Phase, die vor der sozialistischen 
Revolution liege und nicht übersprungen 
werden dürfe. In dieser Phase gehe es da-
rum, das Bewusstsein und die Organisie-
rung der Arbeiterklasse voranzutreiben 
und eine höhere Stufe des Bündnisses mit 
der armen Bauernschaft zu erreichen. Man 
dürfe nicht am grünen Tisch entscheiden, 
wann es zu einer militärischen Form der 
Revolution kommen werde, da dies von der 

Entwicklung des Klassenkampfes abhänge. 
Vorrangig sei die Arbeit innerhalb der Ar-
beiterklasse in den Städten. 

Das Urteil 
Am 24. Juli 2003 sprach das SSG Izmir 

das Urteil. Die Angeklagten Mehmet Des-
de, Maksut Karadag, Hüseyin Habib Tas-
kin, Serafettin Parmak und Mehmet Bakir 
wurden als Gründer und leitende Mitglieder 
einer terroristischen Organisation nach Ar-
tikel 7 ATG zu einer Strafe von je 50 Mo-
naten Haft und einer Geldstrafe von 7,27 
Milliarden TL (ca. 4.800 Euro) verurteilt. 
Metin Özgünay, Ömer Güner und Ergün 
Yildirim wurden wegen Unterstützung die-
ser Organisation zu je 10 Monaten Haft und 
Geldstrafen von 795 Millionen TL verurteilt. 
Die Angeklagten Hatice Karadag und Fatma 
Tufaner wurden freigesprochen. Die Verur-
teilten legten Revision ein. Die Angeklagten 
bleiben auf freien Fuß. Das Ausreiseverbot 
gegen Mehmet Desde und Mehmet Bakir 
wurde aber nicht aufgehoben. 

Im April 2004 hob der Kassationshof die-
ses Urteil auf und es musste erneut in Izmir 
verhandelt werden, wo das SSG nun die 8. 
Kammer des Landgerichts geworden war. 
Am 12.10.2004 verurteilte dieses Gericht 
die Angeklagten zwar nicht mehr wegen 
führender Mitgliedschaft, aber einfacher 
Mitgliedschaft, so dass die Strafen sich auf 
2,5 Jahre Haft reduzierten. Der Staatsan-
walt hatte mit Hinweis auf die Vorschriften 
im ATG auf Freispruch plädiert. Die Ausrei-
severbote wurden aufrecht erhalten. Auch 
dieses Urteil ging in Revision. 

Im November 2005 schickte der Staats-
anwalt am Kassationshof die Akte wieder 
nach Izmir mit der Bemerkung, dass neue 
Gesetze in Kraft getreten seien und das Ur-
teil dementsprechend überprüft werden 
müsse. Am 16. März 2006 fand dann eine 
Verhandlung statt, in der die 8. Kammer 
des Landgerichts in Izmir sein Urteil vom 
12.10.2004 bestätigte.
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VERFAHREN DESDE gegen TÜRKEI
(Beschwerde Nr. 23909/03) 

1. Februar 2011
Im Falle von Desde gegen Türkei hat der 
Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (Zweite Sektion), als Kammer 
zusammengetreten, in nicht-öffentlicher 
Erörterung vom 11. Januar 2011, das fol-
gende Urteil am gleichen Tag beschlossen: 

PROZEDUR

1. Der Fall rührt von der Beschwerde 
(Nr. 23909/03) gegen die Republik Türkei, 
eingereicht vom deutschen Staatsbürger 
Herr[n] Mehmet Desde („Beschwerdefüh-
rer“), am 20. Mai 2003 her.
2. Der Beschwerdeführer wurde durch 
Herrn Ç. Bingölbalı, Rechteanwalt in Izmir 
vertreten.
3. Der Beschwerdeführer beklagte, in der 
Polizeihaft Misshandlung ausgesetzt gewe-
sen zu sein, Ver[s]äu[m]nis der nationalen 
Autoritäten eine effektive Untersuchung 
seiner Beschwerden durchzuführen und 
dass ihm in dem Strafprozess ein faires 
Gerichtsverfahren verweigert worden sei. 
Er beklagte eine Verletzung von Artikel 3, 5 
§ 2, 6 und 13 der Konvention.

DIE FAKTEN

I. DIE UMSTÄNDE DES FALLES
6. Der Beschwerdeführer ist ein deutscher 
Staatsangehöriger, der 1959 geboren wurde 
und in Berlin lebt.

A. Die Verhaftung und der Vorwurf der 
Misshandlung des Beschwerdeführers in 
Polizeihaft
12. Der Beschwerdeführer wiederum 
beklagt, dass er Aussagen unter Folter 
machte.
15. Am 15. Juli 2002 interviewten ein 
Psychologe und ein Sozialarbeiter den 
Beschwerdeführer im Gefängnis von Buca. 
Ihrem Bericht vom 24. Juli 2002 zufolge 
beobachteten sie, dass der Beschwerde-
führer während des Interviews besorgt 
und verängstigt war und dass er an einer 
emotionalen Störung litt. 

B. Das Strafverfahren gegen die 
Polizeibeamten
21. An einem nicht genau bestimmten 
[Ort …] Darum wurde der Beschwerde-
führer in das F-Typ[-]Gefängnis Kırıklar 
transferiert.
42. Am 19. Juni 2003 stellte ein Psychia-
ter einen Bericht her, nachdem er ihn vier 
Mal, am 27. Februar, 12. März, 16. Mai und 
18. Juni 2003 getroffen hatte. Er kam zu 
dem Schluss, dass der Beschwerdeführer 

EGMR entscheidet über Foltervorwurf von 
Mehmet Desde

Am 1. Februar 2001 hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR, im Urteil „das Gericht“) seine Entscheidung über die Beschwerde von 
Mehmet Desde, in der Polizeihaft in Izmir im Juli 2002 gefoltert worden zu sein, 
verkündet. Das Gericht erkannte auf einen Verstoß des Artikels 3 (Folterverbot) 
der Europäischen Konvention für Menschenrechte (EKMR, im Urteil „die Kon-
vention“) in prozessualer Hinsicht und gewährte dem Antragsteller 19.000 Euro 
als Abfindung. Das Gericht erkannte auch auf einen Verstoß nach Artikel 8 EKMR 
(faire Gerichtsverfahren) und empfahl die Wiederaufnahme des Verfahrens als 
beste Form der Wiedergutmachung. 

Das DTF hat Auszüge aus der Entscheidung wegen seiner grundsätzlichen 
Bedeutung wörtlich übersetzt. Die Fallgeschichte wird dabei als bekannt 
vorausgesetzt.1 1 Neben verschiedenen 

Berichten des DTF, u.a. 
Hintergrundbericht zum 
Verfahren gegen Mehmet 
Desde vom 16.03.2006 
und einer Sammlung von 
Daten und Links auf der 
Seite Mehmet Desde sind 
zu empfehlen: Amnesty In-
ternational: Gerechtigkeit 
verzögert und verweigert 
Bericht mit Fallschilde-
rung vom 05.09.2006 und 
Ausführliche Fallschilde-
rung Aus dem Gutachten 
von Helmut Oberdiek: 
„Rechtsstaatlichkeit po-
litischer Verfahren in der 
Türkei“ (Februar 2006)
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an einer chronischen post-traumatischen 
Belastungsstörung und ernsten Depressio-
nen litt, die sicherlich von der Behandlung 
in seiner Polizeihaft und der vier Monate 
langen Isolation in einer Zelle herrührten.

C. Das Strafverfahren gegen den 
Beschwerdeführer
II. RELEVANTE EINHEIMISCHE GESET-
ZE UND PRAKTIKEN
DAS GESETZ

I. BEKLAGTE VERLETZUNGEN 
VON ARTIKEL 3 UND 13 DER 
KONVENTION

A. Zulässigkeit 
80. Das Gericht bemerkt, dass die Be-
schwerden nicht offensichtlich unbegrün-
det sind, entsprechend der Bedeutung in 
Artikel 35 der Konvention. Sie müssen 
daher als zulässig erklärt werden.

B. Sachverhalt
1. Die Einlassungen der Parteien
(a) Der Beschwerdeführer
(b) Die Regierung
84. Die Regierung führte aus, das[s] der 
Beschwerdeführer nicht Folter oder ande-
ren Formen von Misshandlung unterwor-
fen wurde. Die ärztlichen Berichten [sic] 
bestätigten, dass der Beschwerdeführer 
nicht gefoltert wurde.
86. Die Regierung versicherte, dass die 
Vorwürfe des Beschwerdeführers von den 
nationalen Autoritäten ordentlich unter-
sucht wurden.

2. Bewertung des Gerichts
a) Allgemeine Prinzipien
88. Zusätzlich betont der [sic] Gericht, 
dass wen[n] ein Individuum bei guter 
Gesundheit festgenommen wurde, aber 
im Moment der Freilassung verletzt ist, es 
die Aufgabe des Staates ist, eine plausible 
Erklärung für die Verletzung zu liefern 
und Beweise vorzulegen, die Zweifel an 
der Aufrichtigkeit der Vorwürfe des Op-
fers hervorrufen, insbesondere wenn die 

Vorwürfe durch medizinische Gutachten 
unterstützt werden.
91. Des Weiteren, wenn die fraglichen 
Ereignisse vollkommen oder teilweise dem 
ausschließlichen Wissen der Autoritäten 
unterliegen, wie es bei Personen unter 
Haftkontrolle der Fall ist, dann tauchen 
starke Vermutungen über die Verletzungen 
in Haft auf. In der Tat kann die Beweislast 
den Autoritäten angelastet werden, um 
eine befriedigende und überzeugende Er-
klärung zu liefern (siehe Salman v. Turkey 
[GC], no. 21986/93, § 100, ECHR 2000-
VII).
92. Schließlich bekräftigt der Gerichtshof, 
dass, wenn ein Einzelner eine diskutable 
Behauptung aufstellt, dass er ernsthaft von 
der Polizei oder anderen Agenten des Staa-
tes misshandelt wurde und das rechtswid-
rig und unter Verstoß gegen Artikel 3 dann 
erfordert diese Vorschrift … implizit, dass 
es eine effektive amtliche Untersuchung 
geben muss. Diese Untersuchung sollte in 
der Lage sein, zur Identifikation und Be-
strafung der Verantwortlichen zu führen.

b) Anwendung der obigen Prinzipien auf 
die Umstände dieses Falles
i) Beklagte Misshandlung, die der Be-
schwerdeführer erlitt
93. Da die medizinischen Gutachten, auf 
die sich die Parteien stützen, grundsätzlich 
voneinander abweichen, was die Ergebnis-
se und Schlussfolgerungen anbetrifft, so 
muss das Gericht erst einmal die Beweis-
kraft dieser Dokumente untersuchen, um 
ein korrektes Bild von den Ereignissen zu 
erhalten, die zu dieser Beschwerde führten. 
(siehe Salmanoğlu und Polattaş gegen Tür-
kei (Nr. 15828/03, 17. März 2009):

An dieser Stelle wird aus dem entspre-
chenden Urteil zitiert. Das DTF hat dazu 
einen englischen Sonderbericht unter 
ECtHR passes important judgment on 
torture erstellt (siehe besonders das Ka-
pitel The Court‘s assessment).2 

98. Wenn die drei Arztberichte,3 um die es 
hier geht, im Lichte der oben genannten 

2 Es geht dabei um Vor-
schriften, wie die Untersu-
chungen von Gefangenen 
durchgeführt und protokol-
liert werden müssen, DTF.
3 Es geht dabei um die 
Untersuchungen während 
und nach der Polizeihaft, 
sowie nach Einlieferung 
ins Gefängnis, DTF
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Vorschriften untersucht werden, stellt 
sich heraus, dass sie mit den nationalen 
Gesetzen, die seinerzeit gültig waren, nicht 
vereinbar sind und auch den oben genann-
ten Standards des Anti-Folter[-]Komitees4 
(CPT) und den im Istanbuler Protokoll5 
formulierten Prinzipien nicht entsprechen. 
Dementsprechend misst das Gericht den 
Ergebnissen der drei Berichte vom 11., 
13. und 22. Juli 2002 kein Gewicht bei.
104. Obwohl die Berichte der türkischen 
Ärztekammer und des Psychiaters ei-
nen Kausalzusammenhang zwischen der 
psychischen Gesundheit des Beschwerde-
führers und der beklagten Misshandlung 
herstellen, kann nicht gesagt werden, 
dass die psychische Verfassung des Be-
schwerdeführers eine direkte Konsequenz 
der Misshandlung war, die ihm zugefügt 
wurde. Daher gab es keine Verletzung des 
Artikel 3 der Konvention im substantiellen 
Bereich.

ii) Beklagte Ineffektivität der Ermittlungen 
111. Im Licht des oben Gesagten beobachtet 
das Gericht, dass die fraglichen Verfahren 
aufgrund der Defekte im System von ärzt-
lichen Untersuchungen von Personen in 
Polizeihaft kein Resultat erzielten. Daher 
gab es eine Verletzung des Artikel 3 der 
Konvention im prozessualem [sic] Bereich. 
113. In Anbetracht der obigen Feststel-
lungen denkt das Gericht, dass sich keine 
gesonderte Frage unter Artikel 13 der 
Konvention stellt.

II. BEKLAGTE VERLETZUNG VON 
ARTIKEL 6 DER KONVENTION

114. Der Beschwerdeführer rügte, dass ihm 
ein faires Verfahren verweigert wurde, da 
das heimische Gericht Aussagen von ihm 
akzeptierte, die unter Folter und in Abwe-
senheit eines Anwalts in Polizeihaft aufge-
nommen wurden. Der Beschwerdeführer 
behauptete auch, dass er nicht umgehend 
über die Art und Gründe der Vorwürfe ge-
gen ihn informiert wurde und dass er nicht 
in der Lage war, die Teilnahme und Unter-
suchung von Zeugen zu seinen Gunsten in 

dem gegen ihn vorgebrachten Verfahren 
sicher zu stellen. 
A. Zulässigkeit
115. Das Gericht ist der Ansicht, dass die 
6-Monats-Frist frühestens am Tage der 
Entscheidung des Kassationshofs, dem 
25. Dezember 2006 begann und das[s] die 
Beschwerde vor diesem Datum, nämlich 
am 20. Mai 2003 eingereicht wurde.
119. Das Gericht bemerkt, dass dieser Teil 
der Beschwerde nicht offensichtlich unbe-
gründet ist, entsprechend der Bedeutung 
in Artikel 35 § 3 der Konvention. Ferner 
bemerkt es, dass er nicht aus irgend wel-
chen anderen Gründen unzulässig ist. Er 
musste daher für zulässig erklärt werden. 

B. Sachverhalt
1. Die Einlassungen der Parteien
(a) Die Regierung
(b) Der Beschwerdeführer 

2. Bewertung des Gerichts
124. Das Gericht bekräftigt, dass es nicht 
seine Funktion ist, sich mit faktischen oder 
rechtlichen Fehlern auseinander zu setzen, 
die vom nationalen Gericht begangen 
wurden, es sei denn und in dem Maße wie 
sie Rechte und Freiheiten einschränkten, 
die von der Konvention geschützt sind. 
Während Artikel 6 das Recht auf ein faires 
Verfahren garantiert, legt er keine Regel 
auf die Zulässigkeit von Beweisen als sol-
che fest.
125. Die Frage, die beantwortet werden 
muss, ist ob das Verfahren als Ganzes, 
einschließlich der Art, mit der Beweise 
eingeholt wurden, fair war.
126. Das Gericht hat schon entschieden, 
dass Beweise, die unter Verletzung von 
Artikel 3 beschafft wurden, die Fairness 
eines solchen Verfahren verletzt, selbst 
wenn die Zulassung solcher Beweise nicht 
ausschlaggebend für die Verurteilung war 
(ibid., § 99, und Söylemez gegen Türkei, 
Nr. 46661/99, § 23, 21. September 2006).
128. Im Lichte der oben genannten Prin-
zipien muss das Gericht bestimmen, ob 
durch die Tatsache, dass das heimische Ge-
richt Aussagen, die angeblich unter Folter 

4 Die exakte Bezeichnung 
ist „Europäisches Komitee 
zur Verhütung von Folter 
und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behand-
lung oder Strafe“ (vgl. 
entsprechende Seite bei 
Wikipedia).
5 Hierzu gibt es eine 
Seite in der englischen 
Wikipedia.
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und in Abwesenheit eines Anwalt in der 
Polizeihaft des Beschwerdeführers aufge-
nommen wurden, zuließ, sein Recht auf ein 
faires Verfahren beeinträchtigt wurde.
129. Das Gericht bemerkt, dass es nicht in 
der Lage war, festzustellen, ob der Be-
schwerdeführer tatsächlich in der Polizei-
haft Misshandlung ausgesetzt war.
130. Obwohl es nicht so scheint, dass die 
Aussagen des Beschwerdeführers und 
der mit ihm angeklagten Personen, die 
sie angeblich unter Druck abgaben, für 
die Verurteilung des Beschwerdeführers 
entscheidend waren, findet es das Gericht 
auffällig, dass es entgegen der Ernsthaf-
tigkeit der Vorwürfe keine Reaktion des 
heimischen Gerichts auf die wiederholten 
Anträge des Beschwerdeführers gab, die 
Aussagen, die er in Polizeihaft gemacht 
hatte, aus den Akten zu entfernen. Darüber 
hinaus, stützte sich das Schwurgericht Iz-
mir auf Aussagen, die bei einer Gegenüber-
stellung mit den Mitangeklagten gemacht 
wurden, was sich nachteilig auf das Ergeb-
nis der strafrechtlichen Verfolgung gegen 
den Beschwerdeführer auswirkte.
131. Schließlich beobachtet das Gericht, 
dass es unter den Parteien nicht umstritten 
ist, dass dem Beschwerdeführer Rechtsbei-
stand in Polizeihaft nicht gewährt wurde. 
132. Bei der Verurteilung ließen die heimi-
schen Gerichte in der Akte Aussagen, die 
der Beschwerdeführer und seine Mitan-
geklagten später zurückgezogen hatten 
und die angeblich in der Polizeihaft in 
Abwesenheit eines Anwalt aufgenommen 
worden waren. Im vorliegenden Fall war 
der Beschwerdeführer daher zweifellos 
von den Einschränkungen des Zugangs zu 
einem Anwalt betroffen.
134. Daher gab es im vorliegenden Fall eine 
Verletzung des Artikel 6 § 3 (c) der Kon-
vention in Verbindung mit Artikel 6 § 1. 

III. BEKLAGTE VERLETZUNG VON 
ARTIKEL 5 § 2 DER KONVENTION

136. Der Beschwerdeführer rügte unter 
Artikel 5 § 2 der Konvention, dass er nicht 

unverzüglich über die Gründe seiner Ver-
haftung informiert wurde.
137. Die Regierung focht dieses Argument 
an.
138. Das Gericht beobachtet, dass die 
Polizeihaft des Beschwerdeführers am 
13. Juli 2002 endete, er seine Beschwer-
de beim Gericht aber nicht bis zum 
20. Mai 2003 stellte. Damit versäumte er 
bezüglich dieser Beschwerde die 6-Mo-
nate-Regel wie sie in Artikel 35 § 1 der 
Konvention festgelegt ist. Dieser Aspekt 
des Falles muss daher nach Artikel 35 §§ 1 
und 4 der Konvention abgewiesen werden. 

IV. ANWENDUNG VON ARTIKEL 41 
DER KONVENTION

A. Schaden
140. Der Beschwerdeführer beantragte 
6.487,82 Türkische Liras [sic] (TL) bezüg-
lich monetärer Schäden und 50.000 Eu-
ros [sic] (EUR) für immaterielle Schäden.
141. Die Regierung focht diese Beträge an.
142. Das Gericht erkennt keinen Kausalzu-
sammenhang zwischen der festgestellten 
Verletzung und dem angeblichen mone-
tären Schaden und daher lehnt es diese 
Forderung ab.
143. Bezüglich des immateriellen 
Schaden[s] gesteht das Gericht dem Be-
schwerdeführer auf einer annehmbaren 
Basis 19.000 Euro zu.
144. Darüber hinaus hält das Gericht eine 
Wiederaufnahme des Verfahren[s] in 
Übereinstimmung mit den Anforderungen 
des Artikel 6 der Konvention für die beste 
Form der Wiedergutmachung, wenn der 
Antragsteller es so verlangt (siehe Salduz, 
oben zitiert, § 72). 

B. Kosten und Ausgaben 
145. Der Beschwerdeführer beantragte 
auch 1.500 TL (ungefähr 750 Euro) für 
Kosten und Ausgaben vor den heimischen 
Gerichten und 2.000 Euro (2.000 TL für 
rechtliche Vertretung vor dem Gericht und 
1.011 Euro für Übersetzung und andere 
Kosten) die er vor Gericht hatte. 
146. Die Regierung machte geltend, dass 
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die Forderungen unbegründet seien. 
147. Nach der Rechtsprechung des Gerichts 
hat ein Beschwerdeführer Anrecht auf Kos-
ten und Ausgaben nur insofern, als nachge-
wiesen wurde, dass sie getätigt wurden und 
notwendig waren und im Quantum ver-
nünftig sind. Im vorliegenden Fall, ange-
sichts der Dokumente in seinem Besitz und 
den obigen Kriterien lehnt das Gericht die 
Kosten und Ausgaben in den heimischen 

Verfahren ab und hält es für vernünftig, die 
Summe von 2.000 Euro für das Verfahren 
vor dem Gericht zu vergeben.

C. Standardzinsen
148. Das Gericht hält es für angemessen, 
den Standardzins auf die marginale Dar-
lehensrate der Europäischen Zentralbank 
zu stützen, zu dem drei Prozentpunkte 
hinzugefügt werden sollen.

Stanley Naismith, Registrator 
Françoise Tulkens, Präsidentin 
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Die Ermittlungen wurden von der Staatsan-
waltschaft allerdings eingestellt. „Der Dis-
put zwischen Richtervereinigung und der 
Linzer Strafrechtsprofessorin Petra Vel-
ten wurde am Freitag auf höchster Ebene 
beigelegt“, schreibt die Kleine Zeitung am 
18.02.2011, „Im Rahmen einer Ausspra-
che bei Bundespräsident Fischer wurde 
überdies vereinbart, dass der umstrittene 
‚Terrorparagraf‘ (§§ 278 ff StGB) ‚noch-
mals kritisch evaluiert werden‘ soll, wie 
es von der Präsidentschaftskanzlei hieß.“ 
„Zuvor hatte der Verein gegen Tierfabri-
ken (VgT) gegen die Richtervereinigung 
nach dem Verbandsverantwortlichkeits-
gesetz und gegen Zinkl sowie Vizepräsi-
denten Manfred Herrnhofer2 Anzeige bei 
der Staatsanwaltschaft Graz erstattet. Es 
gehe um Verleumdung, üble Nachrede und 
verbotene Einflussnahme auf ein laufendes 
Verfahren, teilte der VgT am Freitag mit. 
Es handelt sich dabei um jene Delikte, die 
Velten vorgeworfen wurden.“

Diese Staatsaffäre hatte Frau Dr. Velten, 
nach Angaben der Richtervereinigung, durch 
ein Interview in einer österreichischen Zei-
tung ausgelöst, in dem sie Frau Mag. Arleth 
scharf kritisierte und sich von deren Vorein-
genommenheit überzeugt gezeigt hatte. Es 
dürfte der Richtervereinigung und anderen 
staatlichen Behörden jedoch um weit mehr 
als das Gezänk zweier Juristinnen gehen. Es 
liegt die Vermutung nahe, dass es vielmehr 
um eine grundsätzlicher Kritik der Frau Dr. 

Schon seit längerer Zeit bringt sich Österreich durch die Erprobung des sogenann-
ten Mafiaparagraphen im Falle des „Wiener Neustädter Tierschützerprozesses“1 

in die internationalen Schlagzeilen. Nun hat die österreichische Richtervereini-
gung noch für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt, indem sie die Strafrechtsex-
pertin Frau Dr. Petra Velten in Bezug auf den „Tierschützerprozess“ und dessen 
Richterin Mag. Sonja Arleth der Verleumdung bezichtigte und diesen Vorwurf 
von der Staatsanwaltschaft prüfen ließ. 

Das Gezänk zweier Juristinnen,
oder doch eine Staatsaffäre?

Velten geht, nämlich um die Kritik an dem 
betreffenden Strafrechtsparagraphen, der 
sich schon seit Anfang März vergangenen 
Jahres an den Tierschützern bewähren soll 
und den Exekutive und Justiz, nach vor-
sichtiger Schätzung eines der Angeklagten, 
bis ins Jahr 2013 vorzuexerzieren beabsich-
tigen. Wir veröffentlichen im Folgenden 
eine Mitschrift der Worte Frau Dr. Veltens, 
aufgezeichnet im Rahmen einer Club 2-Dis-
kussion im Österreichischen Rundfunk 
Fernsehen (ORF).

1 Siehe z. B.:
http://de.wikipedia.org/
wiki/Wiener_Neust%C3%
A4dter_Tiersch%C3%
BCtzerprozess

2 Werner Zinkl und Man-
fred Herrnhofer,
Präsident und Vi-
zepräsident der 
Richtervereinigung
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Velten, Petra Dr. jur. habil., geb.1958; Professorin an der Johannes Kepler Uni-
versität Linz, Institut für Strafrechtswissenschaften; Leiterin der Abteilung für 
Grundlagen der Strafrechtswissenschaften und Wirtschaftsstrafrecht in einer 
Club 2-Sendung über den Paragraphen 278a3 und den „Tierschützerprozess“:

„Bei der prinzipiellen Frage geht’s ja immer 
auch um die Frage … wenn gesagt wird, 
sind‘s gerichtlich strafbare Taten … weil 
genau das Problem darin besteht, dass wir 
gerichtlich strafbare Taten haben könnten, 
nach einem Gesetz, das so formuliert ist, 
dass es in einem Rechtsstaat dazu führt, 
dass Dinge kriminalisiert werden oder zu 
kriminellem Verhalten werden, die wir als 
völlig normal ansehen, und die Grenzzie-
hungen nicht mehr möglich sind.

Ich will‘s einfach mal so an einem Beispiel 
bringen: Wenn man Ihre Sachen nimmt, 
dann würde man sagen, wenn das allein 
strafbar wäre, also allein strafbar wäre: 
Es wird ein Haus angezündet, es wurden 

Buttersäureanschläge durchgeführt, Sach-
beschädigungen usw. usf. Dann würde in 
jedem Strafverfahren folgender Aufwand 
getrieben werden müssen: Es müsste dann 
nicht nur die Tat festgestellt werden, son-
dern es müsste von hundert Leuten, die 
ein Motiv haben, festgestellt werden, wer 
kommt jetzt in Betracht. Auf wen zeigen die 
Spuren genau hin? D. h. Von hundert Leuten 
müssten wir wissen: Wer hat ein Tatmotiv? 
Wissen wir: sind hundert. Wer hatte Tatge-
legenheit? Wer war am Tatort? Usw. usf. 
Man müsste sehr genaue Beweise bringen.

So. Jetzt haben wir eine Rechtslage, die 
ganz anders ist. Die sieht nämlich folgen-
dermaßen aus: Wir haben drei, vier fünf, 
sechs Straftaten dieser Art, und wir haben 
jetzt keinen Einzeltäter mehr, sondern wir 
haben ‚ne Organisation. Damit ist man 
schon weg von dem, wie viel Organisati-
onen kommen nach der Definitionsmacht 
der Justiz in Betracht. Zwei, drei in Öster-
reich, die überhaupt thematisch damit be-
fasst sind. Ich hab also nicht mehr hundert 
Verdächtige, ich hab drei – Gruppen. Und 
das, was Einzelpersonen jetzt vorgewor-
fen wird in dem ganzen Zusammenhang, 
ist dann nur noch, dass sie für diese drei 
Gruppen, die in Betracht kommen …– dann 
muss ich dann nur noch eine ‚für aussu-
chen, am besten misch ich sie noch zusam-
men. Dann sind sie ‚ne Gesamtgruppe, die 
dafür verantwortlich sind. Und dann kann 
ich mir die Leute rauspicken, die dafür ver-
antwortlich sind, die sozusagen in dieser 
Gesamtgruppe a) den Computer zur Ver-
fügung gestellt haben, b) Handys zur Ver-
fügung gestellt haben, c) Spenden … und 
dann kann man dolus eventualis, also mit 
bedingtem Vorsatz … Wissentlichkeit, dass 
die Straftaten passieren, aber dass ich sie 
fördere, dadurch dass ich … Ich les‘ jetzt 
grad mal vor …

Im Kern sagt er [der Strafrechtspara-
graph] also aus – ich schlag ihn mal auf, 

3    Kriminelle Organisation 
§ 278a.
 (1) Wer eine auf längere Zeit angelegte unternehmensähnliche Verbindung 
einer größeren Zahl von Personen gründet oder sich an einer solchen Ver-
bindung als Mitglied beteiligt,

die, wenn auch nicht ausschließlich, auf die wiederkehrende und ge-1. 
plante Begehung schwerwiegender strafbarer Handlungen, die das Le-
ben, die körperliche Unversehrtheit, die Freiheit oder das Vermögen 
bedrohen, oder schwerwiegender strafbarer Handlungen im Bereich 
der sexuellen Ausbeutung von Menschen, der Schlepperei oder des un-
erlaubten Verkehrs mit Kampfmitteln, Kernmaterial und radioaktiven 
Stoffen, gefährlichen Abfällen, Falschgeld oder Suchtmitteln ausge-
richtet ist,
die dadurch eine Bereicherung in großem Umfang oder erheblichen 2. 
Einfluß auf Politik oder Wirtschaft anstrebt und
die andere zu korrumpieren oder einzuschüchtern oder sich auf beson-3. 
dere Weise gegen Strafverfolgungsmaßnahmen abzuschirmen sucht, ist 
mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. 
§ 278 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Wer wissentlich Bestandteile des Vermögens einer kriminellen Orga-
nisation (Abs. 1) in deren Auftrag oder Interesse an sich bringt, verwahrt, 
anlegt, verwaltet, umwandelt, verwertet oder einem Dritten überträgt, 
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren, wer die Tat in bezug auf einen 
40 000 Euro übersteigenden Wert begeht, mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren zu bestrafen. § 165a gilt entsprechend.

(http://www.ris.bka.gv.at/ Abfrage §278a Strafgesetzbuch; 18.02.2011)
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damit wir uns im Zweifel … Darf ich aber 
kurz, weil wir hatten eine Diskrepanz, auf 
die ich gerne noch ‚mal zurückkomm, be-
vor das wieder in Vergessenheit gerät. 
Und zwar hatten Sie gesagt, man müsse 
wissen, dass die Vereinigung Straftaten 
[begeht]. So lautet der Tatbestand nämlich 
nicht, und das ist das Problem. Er lautet, 
dass man in dem Wissen handeln muss, 
dadurch die Vereinigung zu fördern oder 
deren strafbare Handlungen zu fördern. 
Das Wissen richtet sich also nur darauf 
und alles andere ist, so interpretieren wir 
die Gesetze dann immer, normale Vorsatz-
form. Da heißt es, dass man‘s für möglich 
hält. Beteiligen Sie sich mal am VgT [Ver-
ein gegen Tierfabriken] und halten es nicht 
für möglich, dass da am Rande – so wie 
im Fußballverein die Fans, die randalieren 
–, dass da nicht vielleicht am Rande zwei, 
drei Leute solche Dinge tun.

Also die Schwierigkeit liegt wirklich in 
der Machart dieses Gesetzes. Das ist genau 
das Problem.

Alles, was Sie gesagt haben, was Sie für 
strafwürdig halten, nämlich, dass jemand 
ganz konkret, dadurch dass er irgendwel-
che Handlungen unternimmt, einen unter-
stützt, der ‚ne Straftat begeht, das ist nach 
klassischem Strafrecht ohnehin strafbar. 
Das Problem dieses ‚Mafiaparagraphen‘ ist 
tatsächlich, dass er die Beweisnotwendig-
keit …, – man muss das immer auf der Ba-
sis der forensischen Praxis sehen, also auf 
der Basis dessen, was die Gerichte damit 
machen – und der reduziert die Beweisnot-
wendigkeiten dermaßen … Das ist genau 
das, was ich geschildert habe: Während sie 
bei einem Einzelfall wirklich von hundert 
Leuten den Einzelpersonen nachweisen 
müssen: ‚Du hattest deine Hand im Spiel!‘, 
müssen Sie am Ende nur noch nachwei-
sen: ‚Du hast dies und jenes gemacht.‘ Und 
einen Vorsatz nachzuweisen, das wissen 
wir in der forensischen Praxis, der wird in 
der Regel schlicht unterstellt. Und das ist 
genau der Grund, warum in der Debatte 
der Strafrechtswissenschaftler um diesen 
Paragraphen, der bezeichnet wird als ein 
Ausdruck vom ‚Feindstrafrecht‘, dass man 

differenziert vom ‚Bürgerstrafrecht‘ und 
vom ‚Feindstrafrecht‘, und in der Debatte 
wird – analytisch mal gesagt … da wird ge-
sagt: … wir machen ein Strafrecht, das wir 
anwenden auf Leute von denen wir wissen, 
dass die sich mit unserer Gesellschaft eh 
nicht mehr vertragen, und das Strafrecht 
hat dann auch ‚ne andere Stoßrichtung. Es 
hat die Stoßrichtung, die Leute zu exkludie-
ren, rauszuschmeißen aus der Gesellschaft, 
und wir alle wissen aus der kriminologi-
schen Forschung, dass die Strafverfolgung, 
wie wir das nennen, ein hoch selektiver 
Prozess ist. Das bedeutet: Es geschieht nicht 
nach dem was die Juristen und Juristinnen 
Legalitätsprinzip nennen. Nämlich es ge-
schieht nicht nach, der eine hat ‚ne Straftat 
begangen, der wird verfolgt, sondern es 
geschieht nach ‚Casablanca‘: Verhaften Sie 
die üblichen Verdächtigen! Und genau das 
ist ja in dem Verfahren letztlich, aus meiner 
Sicht, auch passiert, und ich denke schon, 
man kann ‚ne selektive Verfolgung … klar 
spürbar ist die vorhanden. Also aus meiner 
Sicht kann ich das, was da abläuft, kaum 
noch anders erklären.

Jetzt kommt‘s zu dem, was wir Juristen 
und Juristinnen Subsumtion nennen: Diese 
Vorschrift hat verschiedene Voraussetzun-
gen. Also eine Voraussetzung ist, es muss 
sich um eine unternehmensähnliche Verei-
nigung handeln, bei einer ‚mafiaähnlichen‘ 
Vereinigung – also 278a. Da schwebte 
dem Gesetzgeber vor, das ist im Grunde 
die Form eines kleinen Wirtschaftsunter-
nehmens, mit ‚ner ähnlichen Infrastruktur, 
mit ner ähnlichen Organisationsstruktur 
…, und was haben die genommen? Zehn 
Leute, die in losem Zusammenhang zusam-
men sind, und für die Organisation haben 
sie dann zurückgegriffen auf die großen 
legalen Organisationen. Und dann kommt 
da noch dazu: Da ist diese Vorschrift auch 
noch – die ist wie M. C. Escher: paradox in 
sich. Also die ist ein richtiges Paradoxon –, 
denn man braucht ‚ne kleine, kleine Grup-
pe, um überhaupt ‚ne Ausrichtung der Or-
ganisation auf kriminelle Taten zu machen. 
Sie können nie ‚ne NGO, den VgT oder so …, 
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da könnten sie nie sagen: Da ist die Organisation ausgerichtet auf die 
Begehung von Straftaten. Dann machen Sie also erst die Gruppe klein. 
Dann brauchen Sie eine Organisationsstruktur, die ‚nem Unternehmen 
ähnelt: dann nehmen sie wieder den VgT oder den, was weiß ich auch 
immer, den großen Verein. Dann haben sie die Definition: Wer ist denn 
nun strafbares Mitglied? Jeder, der weiß, dass, wer auch immer, Straf-
taten begeht, und sie fördert. Und dann haben Sie das Risiko für alle 
Leute, die in der NGO teilnehmen, dass sie strafbar sind.

… Das ist auch noch ein bisschen verharmlost: … also sie [Richte-
rin Arleth] ist nicht nur überfordert, sonder das ist ‚ne Verhand-
lungsführung, die dem Geist des Paragraphen – so hat das der Herr 
Funk4 mal ausgedrückt, das fand ich wunderbar – hundertprozen-
tig entspricht.

Also ich hab einen Prozesstag miterlebt und war an dem Tag 
ziemlich schockiert. Man kann einen Prozess so oder so führen. Man 
kann einen Prozess führen und will rausfinden, was war. Und man 
kann einen Prozess führen und will legitimieren eine Entscheidung, 
die anscheinend schon feststeht. Und auf die Gefahr hin, jetzt Ärger 
zu bekommen, aber … mein sehr deutlicher Eindruck war, 
dass das Letztere der Fall war.

Und man kann, also ich kenn es in kaum ‚nem europäi-
schen Staat – das Fragerecht der Verteidigung ist ‚ne hei-
lige Kuh, geschützt in Artikel 6 (3) d EMRK5 –, und was 
Frau Arleth mit dem Fragerecht gemacht hat – die Rich-
terin – das spottet aus meiner Sicht jeder Beschreibung: 
Sie hat keine unmittelbare Befragung zugelassen. Sie hat, 
wenn die Verteidigung Fragen gestellt hat, hat sie die erst 
übersetzt. Die durften nicht direkt fragen. Sie hat sie so 
übersetzt, dass die Fragen entschärft waren. Sie hat, wenn 
Vorhalte gemacht wur-
den: ‚Das haben Sie bei 
Ihrer Aussage ...‘, dann 
hat sie erst ellenlang 
den ganzen Akt vorle-
sen lassen usw. Es war 
schlicht keine Verteidi-
gung möglich.“

5 Artikel 6: Recht auf gerichtliches Gehör – 
Rechte des Angeklagten – fair trial –
(3) Jeder Angeklagte hat insbesondere 
(französischer Text; engl.: mindestens) die 
folgenden Rechte: –
d) Fragen an die Belastungszeugen zu stel-
len oder stellen zu lassen und die Ladung 
und Vernehmung der Entlastungszeugen 
unter denselben Bedingungen wie die der 
Belastungszeugen zu erwirken

(http://www.internet4jurists.at/gesetze/
emrk.htm#Artikel_6.; 18.02.2011)

von oben 
nach unten: 
Heinz Fischer, 
Werner Zinkl, 
Manfred
Herrnhofer,
Sonja Arleth, 
Petra Velten

4 Bernd-Christian Funk ist Wiener Rechts-
wissenschaftler und gilt als Experte für 
Verfassungsrecht
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Somut olarak Claudia Bandion-Ortner 
(Adalet Bakanı – ÇN), Beatrix Karl (Bilim 
Bakanı – ÇN), ve zaten ne beklenirdi ki, ka-
çınılmaz olarak Maria Fekter (İçişleri Baka-
nı – ÇN) elçiyi kadın düşmanlığıyla itham 
ettiler. Bay Tezcan meşhur olan röportajın-
da ÖVP’ni liberal olarak yanlış anladı ve bu 
nedenle Maria Fekter’i yanlış partide gördü. 
O, Bayan federal bakan Fekter’in savunduğu 
şeyin hiçbir liberal, fikirsel tutuma uymadı-
ğını savundu. Bu ise Avusturya’da bir sır 
değildir ve halkın geniş kesimlerinin yaygın 
kabul etmesine karşın bu ülkede bu kadına 
ve siyasetine karşı haklı bir dizi reddetme de 
vardır. Ama bu, özellikle ve Bayan Dr. Ma-
ria Fekter gibi kadınlar olduğu sürece kadın 
düşmanlığı değildir. Aksi halde erkek kadın 
cinsine karşı haklı olarak kuşkulu olurdu. 

Bay Tezcan söz edilen söyleşide Bayan 
Fekter ile ÖVP’ne hakaret etmekle kalmadı. 
SPÖ (Avusturya Sosyal demokrat Partisi – 
ÇN) hakkında şunları söyledi: “Bu ülkedeki 
gibi bir soysal demokrat partiyi ben hiç gör-
medim. Normal olarak sosyal demokratlar, 
kökenleri ne olursa olsun insanların hakla-
rını savunurlar. Burada sosyal demokrat-
ların bana ne dediklerini biliyor musunuz? 
‘Biz buna ilişkin bir şeyler söylersek, Strache 
(Avusturya’da parlamentoda temsil edilen 
faşist partinin başkanı – ÇN) daha fazla oy 
alır.’ Bu, inanılır gibi değil.” Bay Tezcan’ın 
sosyal demokrasi hakkındaki yüksek görüşü 
de doğal olarak genelde inanılmazdır; yani 
bu görüş sınıfta kalır. Oysa Avusturya sosyal 
demokrasisinin sözde iyi insan dayanışma-
cı topluluğuna karşı seçim propagandasını 
- “Haider/Strache’yi engelleyelim!” – hatır-
layan, “stratejik” seçimden yana sözlü pro-
pagandayı da anımsayan herkes, Tezcan’ın 
izlenimini abesden başka her şey olarak bu-
lacaktır. Bu nedenle SPÖ-parlamento grubu 

 Avusturya’da Türkiye’nin ve
Türklerin1 Temsil Edilmesi 

Her kim İsrail’in Filistin-politikası karşıtı ise, o bir anti-semittir, İsrail yanlısı 
numarayı biliyoruz. ÖVP (Avusturya Halk Partisi – Hırıstiyan demokrat yönde 
Avusturya’daki koalisyon hükümetinin küçük ortağı - ÇN) Avusturya’daki Türk 
Büyükelçi Kadri Ecved Tezcan’a karşı şimdi bu işaretli kartı oynuyor.

başkanı Josef Cap Türk elçisinin eleştirisel 
sözlerini Avusturyalıların “ toptan mahkûm 
edilişi” olarak göstermeye çalıştı. 

Avusturya federal şansölyesi (başbakanı) 
söyleşi hakkında “infiali”ni belirtti ve baş-
bakan yardımcısı Josef Pröll, bir diplomatın 
misafir olduğu ülkenin iç politikası hakkın-
da görüş belirtmesini “ kesinlikle yerinde 
olmayan ve kabul edilemez” olduğunu ho-
murdandı. Avusturya dışişleri bakanı Spin-
delegger “kırmız telefon”a sarıldı ve Türk 
dışişleri bakanı Ahmet Davutoğlu’ndan 
kendisinin elçi ile söyleşiyi okurken gözden 
kaçırdığı, yani elçinin kendi kişisel fikrini 
ifade ettiğini, bunu onaylattırdı ve bu şekil-
de Türk hükümeti Avusturya hükümetine 
nota vermedi. Buraya kadar durum böyle. 

Buna rağmen bu olay – ifade özgürlü-
ğü Avusturya’da sadece sınırlı geçerlidir 
– medyayı meşgul etmeyi sürdürüyor. Bu 
söyleşi ile Türk elçisinin kişisel veya siyasi 
bir hesabının da olup olmadığı sorusu bir-
çok kez yöneltilmektedir. Ankete göre Türk-
lerin yüzde 80 i elçiyi desteklemektedirler. 
Tezcan, bu söyleşiyle ve dikkatleri tam da 
böylece bunun üstüne çeken Avusturya ba-
sınının protestolarıyla Türkiye’de, kısa bir 
süre için olsa da, kahraman oldu.

Avrupa’da Türk göç kökenli insanlar ken-
dilerinin düşünceleri doğrultusunda aldırış-
sızca ele alınmaya çalışılırken, Türk siyaseti 
özellikle AB-Entegrasyon süreci bağlamın-
da bu gruptaki insanlarla doğal olarak güçlü 
bir şekilde ilgilenmektedir. Tabii ki bunun-
la Türk politikası bu tartışmada kendi le-
hine güçlü bir koz daha sağlamaktadır. Ve 
Türk göç kökenli insanlar Türk politikasıy-
la kendilerini AB-siyasetçilerinin popülist 
ve yabancı düşmanı entrikalarından daha 
iyi temsil edildiklerini hissetmektedirler. 
Türk başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 

1 Aşağıda doğru olmayan 
bir şekilde ve giderek ye-
niden “Türk nüfusu” veya 
“community = cemaat/
topluluk”, “Türk göçmen 
kökenli” insanlar, “Türk 
kökenli emekçiler” veya 
düpedüz “Türkler” den 
söz edildiğinde daha en 
başından Türkiye’nin 
ulus devleti çabası içinde 
ulusal azınlıklar ve onların 
ulusal çıkarlarını cömertçe 
görmemezlikten geldiğini 
Avrupalı okurun bilin-
cine çıkarmak istiyoruz. 
Türkiye’de Türklerin ya-
nında – birçokları tarafın-
dan bilindiği gibi – Kürtler, 
Arap kökenli insanlar, 
son yüzyılda bir soykırı-
mın kurbanı olan Ermeni 
nüfustan geri kalanlar da, 
vd. yaşamaktadır. Yani 
bu makalede ifade edilen, 
Avusturya’da alışıla geldiği 
üzere, “Türkler” kavramı 
sorunludur. Diğer taraftan 
Almancada göç tartış-
ması çerçevesinde birçok 
kavramlarla birlikte bu 
kısaltılmış gündelik beylik 
laf ortaya çıktı. O halde 
okuyucu, “Türkçe”, “Türk” 
vs. gibi kavramların ulusal 
aidiyet anlamında veya 
ama buna zıt vatandaşlık 
aidiyeti anlamında ne 
kadar uygun olup olmadığı 
konusunda kafa yorma-
lıdır. İkinci veya üçüncü 
kuşak denilenlerle ilgili 
olarak bu kavramlar ger-
çekte bütünüyle yakışıksız 
ve yersizdir. 
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talep ettiği gibi, örneğin, bayan eğitim ba-
kanı Claudia Schmied’in yersizce, sorulma-
dan verdiği cevapta, Avusturya’da derste 
Almanca’nın ilk dil olarak kalacağı gibi de-
ğil, Türkçe dilinde ders istemektedirler. 

Türkiye doğal olarak bizzat, AB-
konserinde, ister üye olarak alınsın, isterse 
gevşek ortak olarak, her halükârda ağırlıklı 
söz hakkına sahip olmayı berrak ve açıkça 
öne çıkarmakta da bir çıkarı vardır. Tür-
kiye hiç de kendisini örneğin Yunanistan 
gibi AB-siyaseti tarafından ezdirip geçiş-
tirmeyecektir. Sadece Türkiye’nin son dö-
nemde ekonomik olarak güçlendiğinden, 
örneğin 2008 krizinden diğer ekonomi-
lerden daha az etkilendiğinden değil, aynı 
zamanda AB için ekonomik ve stratejik 
olarak gittikçe daha önemli olduğundan. 
Hatta ABD-politikasının kesimleri Türk - 
AB-Entegrasyon sürecinin tıkanmamasını 
ümit etmektedirler. Türk sermayesinin en-
tegrasyon sürecinin başarısızlığa uğraması 
halinde batılı askeri-politik alanından ken-
disini koparması az bir ihtimal olsa da, ama 
batılı müttefikler AB ve ABD derdi Türk 
hükümetinin hareket ve pazarlık oyun alanı 
hakkında kesinlikle büyüyecektir. 

Türkiye gücüne göre dünya ekonomile-
ri arasında 15.sırada; yirmi yedi AB-üyesi 
devletler arasında altıncı -yedinci sırada gö-
rülmektedir. Büyüme ile ilgili olarak şuanda 
tahmin edilen yıllık oran yüzde 6,7 ile OECD-
ülkeleri arasında birinci sırada bulunmakta-
dır. Türkiye’de genel olarak saptanan tavan 
yapan yükseliş ile ilgili soğukkanlı, kuşkulu 
ve bazı taraflarca uyarıcı görüşler olmasına 
karşın, bu durum oysa son yıllarda güçlü 
yabancı yatırımcıları kendisine çekmekte-
dir. Çok dengesiz bir gelir dağılımı (“zengin 
batı – yoksul doğu” ve sanayi, tarım ve el 
işlerinde çalışan işçilerin ağırlıklı kesimi 
hâlâ “asgari ücret” almakta), Türk kapita-
list gelişmesine 1980’li yıllardan beri eşlik 
etmekte olsa da, her şeyden önce sadece ül-
kenin batı, kentsel bölgelerinde (lakin Türk 
nüfusunun yaklaşık üçte ikisinin de yerleşik 
olduğu), mutlak rakamlarla ölçülü, daha ge-
nişçe, tüketime hazır ve yetenekli bir “orta 
tabaka” çıkmıştır. Dahası Türkiye’de yetmiş 
beş milyondan fazla nüfusun ortalama yaşı 

yaklaşık yirmi sekiz/yirmi dokuz yaşında-
dır. Nüfusun yaklaşık yüzde 65 i otuz beş 
yaşın altındadır. Böylesi olgular ve veriler 
Türkiye’ye fazlalaşmış dolaysız yatırımları 
beraberinde getirmektedir. 

Türkiye AB’nin en önemli ticaret part-
nerlerinden biri haline geldi ve AB’nin en 
önemli ithalat pazarları içinde yedinci ve en 
önemli ihracat pazarları içinde beşinci sırada 
bulunmaktadır. (Sanayi sektörü ve hizmet-
ler yanında Türk tarım pazarı da Avrupa için 
küçümsenmeyecek bir rol oynamaktadır.) 
AB, Türkiye’deki yabancı yatırımlarının en 
büyük kaynağıdır. 2008 yılında Türkiye’deki 
dolaysız yabancı yatırımların yüzde 75 i ve 
2009 yılının ilk beş ayında hatta yüzde 88 i 
AB-üyesi devletlerden gelmiştir. Bu bağlam-
da Türkiye’nin en önemli ekonomik partne-
ri Almanya’dır. (Alman şirketlerin ve Alman 
sermaye katılımlı Türk şirketlerin sayısı 
artan eğilimle 3100 ün üzerindedir.) Diğer 
yandan Türkiye’de henüz arayı kapatma-
sı gereken Avusturya şirketleri şimdi daha 
güçlüce ortaklıklara ilgi duymakta ve orada 
da daha şimdiden temel attılar. Türkiye’deki 
yabancı yatırımcılar arasında Avusturya za-
ten ilk on arasında yerini almıştı. “Avustur-
ya”, 2001 – 2008 yılları arasında Türkiye’ye 
toplam 2,04 milyar dolar yatırdı ve bununla 
Almanya ve Lüksemburg’un arkasından ve 
Rusya, İspanya ve İtalya’nın önünde onun-
cu sırada bulundu. (Avusturya, 2007 yılında 
369 milyon Avro ile Türkiye’deki en büyük 
yabancı yatırımcılar arasında dokuzuncu sı-
rayı aldı. 2002 – 2007 yılları arasında Avus-
turya sekizinci sıraya çıktı.) Avusturya’nın 
Türkiye’deki dolaysız yatırımları 2002 den 
buyana yüzde 500 büyüdü. Daha Şubat 2008 
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yılında ekonomi gazetesi “Wirtschaftsblatt”, 
“ ‘cüce’nin daha fazlasına iştahı var.” diye 
yazdı. Avusturya 2009 yılında 682 milyon 
dolar (yaklaşık 555 milyon Avro) ile yaban-
cı yatırımcı ülkeler arasındaki sıralamada 
Hollanda’nın arkasından 2. sırada bulundu. 

Örneğin bugün Avusturya enerji holdingi 
OMV, Petrol Ofisi’nin yüzde 54 hisseleri sa-
tın alarak bu şirketin hisselerinin yüzde 96 
nı elinde bulundurmaktadır. Nabucco gaz 
boru hattı projesi ve belki de diğer yerlerde 
proje edilen kaynakların sömürülmesi dik-
kate alındığında Türkiye OMV için yurtdışı 
angajmanın en önemlilerinden biri, belki de 
en önemlisi olacaktır. OMV ile birlikte, Ver-
bund, Red Bull ve Mayr Melnhof adlı Avus-
turya şirketleri Türkiye’de güçlü bir şekilde 
angajedirler. Avusturya ile Türkiye arasın-
daki ticaret ilişkileri yıllardan beri çok iyidir. 
Avusturya esas olarak makine (diğerlerinin 
yanında baraj donanımları), kağıt ürünleri, 
tıbbi ve ilaç ürünleri, tekstiller ve iplikler, 
demir-çelik ve metal ürünleri ve tam teşek-
küllü fabrika tesisleri ihraç etmektedir. Ör-
neğin su barajları inşası gibi özel branşlarda 
Avusturya daha şimdiden Türkiye’de mutlak 
en iyi oyunculardan sayılmaktadır. İthalatın 
yaklaşık yarısını giyim, giyim yan sektörü ve 
tekstiller oluşturmaktadır. Avusturya Eko-
nomi Odası’nın başkan yardımcısı, Petrol 
Sanayi Branş Birliği’nin başkanı, Federal 
Hükümetin Sermaye Piyasası Görevlisi ve 
OMV’nın danışmanı Richard Schenz, coş-
kulu bir şekilde şunları söylüyor: “Ama bu, 
pazarın potensiyaline ve büyüklüğüne uy-
gun değildir.” Schenz, gelecekte de Avustur-
ya ile Türkiye arasında, özellikle alt yapı-, 
enerji-, otomotiv-yan sektörü ve turizm ala-
nında sürüm-, işbirliği ve yatırım olanakları 
görmektedir. (2010 yılının birinci yarısında 
Avusturya’nın Türkiye’ye ihracatı 2009 un 
birinci yarısına kıyasla yüzde 33 den fazla 
bir artış kaydetti.) Türk siyaseti, yabancı 
sermaye için olağanüstü liberal, bürokratik 
olmayan yasama aracılığıyla bu kapitalist 
özendirmeleri güçlendirdi. 

Tersinden “Avusturya ekonomik yaşa-
mında … Türk kökenli kişiler gittikçe daha 
önemlice roller” oynamaktadır da, diye 
“Wirtschaftsblatt” haber vermektedir. “Cem 

Kinay (Magic Life) veya Attila Doğudan 
(DO&Co) gibi en tanınmış şirket sahipleri-
nin yanında her şeyden önce artık Avustur-
ya ekonomik yaşamından çıkarılamayacak 
daha küçükçe işletmeler kitlesidir. WKÖ 
(Avusturya Ekonomi Odası - ÇN) ne göre şu 
anda Türk kökenli sahipli yaklaşık 3000 iş-
letme vardır. Bu firmalar yaklaşık 6000 kişi 
çalıştırmakta ve 300 milyon Avroluk bir ci-
roya ulaşmaktadırlar. “ 

Avusturya kamuoyunun sözde halk tem-
silcilerinin “Presse” gazetesindeki Avusturya 
T.C. elçisiyle yaptığı söyleşi sonrasında sun-
dukları sahte ahlâk ile süslenmiş isterik po-
zunu ekonomi hiç takmamaktadır. Tersine; 
Avusturya burjuvazisi, daha iyice ikili ilişki-
ler ve kendisinin asıl ekonomik olanakları-
nın çıkarı doğrultusunda, hatta elçiyi orda 
burda gizli-kapaklı onaylamak zorundadır.

Artan bir şekilde emperyalist, büyük güç 
şovenisti AB içinde öyle veya böyle bir tarz-
da Türkiye’nin entegrasyonu olmaksızın 
bir çıkış yoktur. Türkiye, Balkanlar – Orta 
Doğu – Kafkaslar “kriz üçgeni”nin tam orta-
sında bulunmaktadır. Dahası Türkiye, Ha-
zar Denizi komşuluğunda batılıların enerji 
çıkarlarının güvence altına alınmasında be-
lirleyici bir rol oynamaktadır. Diğer taraftan 
artakalan su kaynaklarına sahip Türkiye’nin 
olağanüstü büyük, hem de çok güncel stra-
tetejik önemi vardır. Böylece Avrupa ve 
Amerikan politikası için jeopolitik olarak 
adeta dayanak noktasıdır. 



 Oysa Türkiye’nin batı ittifakına, epeyi ihtima-
len AB’ne de ilerleyen entegrasyonu ile “Türk 
topluluğu”nun AB-ülkelerine ve Avusturya’ya en-
tegrasyonu görevi de gündeme gelmektedir. Bu, 
ekonominin – rekabet nedenleriyle de ve - bilindi-
ği üzere rekabet kapitalist gelişmenin motorudur 
– fırsat eşitliğini sağlamak zorunda kalacak anla-
mına gelir.2 AB içindeki Türk kökenli emekçiler, 
kendilerinin Türkiye’de Türk politikasıyla karşıla-
şabileceklerinden çok daha iyi bir temsil edilmeyi 
Türk diplomatlarından bulamayacaklardır. Bunu 
Avusturya’daki bir ekonomik fuara katılan bir 
Türk stand sahibi ORF(Avusturya resmi radyo ve 
TV’si – ÇN) vasıtasıyla Avusturya halkından şunu 
talep ederken çok iyi bir şekilde ifade etti: “ İşte 
bu nedenle siz, Viyana, Brunnenmarkt’a (Türkiyeli 
küçük esnafın tezgâh açtığı açık pazar – ÇN) değil, 
Türkiye’ye gelmelisiniz.” (Avusturya’daki Türkler 
arasındaki resmi işsizlik oranı yüzde 20 tutmak-
tadır; Türkiye’de 2008 yılında resmi işsizlik oranı 
yüzde 9,6 dır; ne var ki, bu istatistikte sadece kendi-
sini iş arayan olarak kaydedenler ve işsizlik yardımı 
alanlar dikkate alınmıştır. Gerçekte ise Türkiye’de 
çalışabilen her beş kişiden biri işsizdir.)

Oysa Avusturya ekonomisi Türkiye’den azami 
kârlar sağlamak istediği sürece Avusturya siya-
seti er.

2 Fırsat eşitliği doğal 
olarak büyük oranda 
sadece bir slogandır 
ve bu nedenle mutlak 
olarak asla yerine 
getirilmemiş-tir 
(Kapitalist sistem-
deki kadınların 
fırsat eşitliği ile 
karşılaştırınız). Tür-
klerin ve AB içinde 
Türk kökenli denen-
lerin kaderi Türkiye 
ile AB arasındaki bir-
birleriyle geçimliliğin 
çeşitli tarzına da süre-
kli olarak bağımlıdır. 
Ama sadece bir dere-
ceye kadar ve belki de 
Türkiye’nin ne kadar 
güçlü bir şekilde 
kendisini “modernize” 
ettiği oranda ve batı 
veya AB ittifakı içe-
risinde hangi oranda 
daha eşitçe değerde, 
hak eşitliğine sahip 
ortak olduğunda veya 
“Türk kökenliler” 
Türk siyaseti için 
de paryalar haline 
gelecekler. Yani bu 
konuda aslında ulus-
lar arası alanda ulusal 
kökenden daha fazla 
sınıfsal köken belir-
leyici olmaktadır. 
veya geç “vatan 
cephesi”nde de müda-
hale etmek zorun-
dadır. Bunu şimdiye 
kadar popülizm engel-
ledi veya popülizm va-
sıtasıyla işçi sınıfının 
bölünmesinde yani 
sınıf mücadelesinde 
zaferler, kazanabildi. 
Bu ise Türkiye’ye 
ve “Türk topluluğa” 
na karşı ırkçılığı ve 
şüpheciliği ve gör-
memezlikten gelmeyi 
güçlü bir şekilde 
teşvik etti. Ne var 
ki, Avusturyalıların 

Türkler karşısındaki 
güçlü olumsuz tutumu 
Avusturya’nın kapita-
list gelişmesi için bir 
ayak bağı ve dahası 
tüm batı dünyası için 
jeopolitik bir risk ola-
bilir. Bu geçerli olduğu 
sürece, Avusturya 
siyaseti gelecekte tüm 
medyanın yaygarasına 
rağmen daha güçlü bir 
şekilde Türk çıkarla-
rını da kendi hesap-
larının içine katmak 
zorunda olacaktır3.

AB hakkında yüksek 
oranda kuşku yaygın-
laşmaktadır. Bu AB-
kuşkusu esas olarak 
sağ partiler tarafından 
popülist bir tarzda 
seçmen oyu avlamada 
kullanılmakta olup, 
Avusturyalıların 
AB-kuşkusu yabancı 
düşmanı sağ-popülist 
propaganda eşliğinde 
onların ırkçı özelliğini 
oluşturmaktadır. Diğer 
taraftan: Şimdi AB-
üyeliğinden hiç de haz 
etmeyen Avusturyalı-
lar, ama diğer yandan 
üyelikten çıkıştan ve 
onun ekonomik sonuç-
larından ve yaptırım-
larından büsbütün 
korkmakta; tersine bir 
mantıkla, bundan son-
ra başka ülke/ülkelerin 
artık içeriye alınma-
ması için AB’ni sadece 
kendilerinin hakkı 
olarak görmektedirler. 
Yani bu durumda “biz-
zat kendilerine yeterli 
olan ” Avusturyalıların 
AB için ideal resmi 
şöyle olurdu: Bizzat 
Avusturya AB’dir. 

3 Son grafik 
Türkiye’nin AB’ne alın-
masının çeşitli ulusal 
toplulukların kabul 
edişlerini göstermekte-
dir. Şuanda Avusturya 
en altta, en son sırada 
(Kıbrıs’ın bile arkasın-
da!) yer almaktadır; 
yani Avusturya halkı 
Türkiye’nin AB’ne 
alınmasını çoğunlukla 
istememektedir. Bu 
büyük oranda batının 
anti-İslamizminden ve 
ırkçılıktan kaynakla-
nabilir. Oysa kesinlikle 
de Avusturya kamuoyu 
oluşmasına belirli bir 
oranda izdüşümü, 
psikolojik değil, ama 
“siyasi” bir izdüşü-
mü işin içine karış-
maktadır. Bilindiği 
gibi Avusturyalılar o 
zamanlar kendilerinin 
AB’ne alınmasında 
kendi politikacılarının 
kamuoyu oluşturması 
tarafından gafil avlan-
dılar ve halkın üyeliğe 
alınmayı kabul etmesi 
manipüle edilmiş üçte 
ikilik rekor bir sayıya 
ulaştı. Ama halkın coş-
kusu üye olunduktan 
sonra hızlı bir şekilde 
düştü ve o zamandan 
beri Avusturya’da 
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Namentlich Claudia Bandion-Ortner, Beat-
rix Karl und, wie sollte es auch anders sein, 
Maria Fekter unterstellen dem Botschafter 
Frauenfeindlichkeit. Herr Tezcan hat in sei-
nem berühmt gewordenen Interview (Die 
Presse vom 09.11.2010) die ÖVP als liberal 
missverstanden und daher Frau Fekter in 
der falschen Partei gesehen. Er stellte fest, 
dass was Frau Bundesministerin Fekter ver-
tritt, keiner liberalen, offenen Geisteshal-
tung entspricht. Das ist in Österreich kein 
Geheimnis und trotz breiter Zustimmung 
weiter Teile der Bevölkerung gibt es hier-
zulande auch viel berechtigte Ablehnung 
für diese Frau und ihre Politik. Das aber ist 
nicht frauenfeindlich, zumal und solange 
es ja nicht nur solche Frauen wie Frau Dr. 
Maria Fekter gibt. Andernfalls wäre Mann 
ja dem weiblichen Geschlecht gegenüber zu 
Recht skeptisch.

Herr Tezcan hat in besagtem Interview 
aber nicht nur Frau Fekter und die ÖVP 
beleidigt. Über die SPÖ sagte er: „Ich habe 
auch noch nie eine sozialdemokratische 
Partei wie in diesem Land gesehen. Norma-
lerweise verteidigen Sozialdemokraten die 
Rechte von Menschen, wo immer sie auch 
herkommen. Wissen Sie, was mir Sozial-
demokraten hier gesagt haben? ‚Wenn wir 
etwas dazu sagen, bekommt Strache mehr 
Stimmen.‘ Das ist unglaublich.“ Natürlich ist 
auch Herrn Tezcans hohe Meinung über die 
Sozialdemokratie im Allgemeinen unglaub-
lich, d. h. sie hält der Prüfung nicht stand. 
Doch jeder, der sich an den argumentativen 
Hauptstrang der österreichischen, sozialde-
mokratischen Wahlpropaganda gegenüber 
der Solidargemeinschaft der sogenannten 
Gutmenschen erinnert – „Haider/Strache 
verhindern!“ –, der sich auch der Mundpro-
paganda für „strategisches“ Wählen entsinnt, 
wird Tezcans Beobachtung alles andere als 

absurd finden. Darum versuchte der SPÖ-
Clubchef Josef Cap die kritischen Worte des 
türkischen Botschafters als „pauschale Ver-
urteilung“ der Österreicher hinzustellen.

Der österreichische Bundeskanzler zeigte 
sich über das Interview „empört“ und Vize-
kanzler Josef Pröll, japste, es sei „absolut 
unangemessen und inakzeptabel“, dass 
sich ein Diplomat über die Innenpolitik sei-
nes Gastlandes äußert. Der österreichische 
Außenminister Spindelegger griff zum „ro-
ten Telefon“ und ließ sich vom türkischen 
Außenminister Ahmet Davutoglu bestä-
tigen, was er selbst im Interview mit dem 
Botschafter überlesen hatte, nämlich, dass 
dieser seine eigene Meinung zum Besten ge-
geben hatte und keine diplomatische Note 
der türkischen Regierung an die österreichi-
sche überbracht hatte. Soweit so gut.

Trotzdem beschäftigt der Vorfall – freie 
Meinungsäußerung gilt in Österreich nur 
beschränkt – die Medien weiterhin. Es wird 
vielfach die Frage gestellt, ob der türkische 
Botschafter bei dem Interview nicht auch 
ein Kalkül hatte, persönlich oder politisch. 
Immerhin stärken laut Umfrage 80 Prozent 
der Türken dem Gesandten in Österreich 
den Rücken. Tezcan ist mit dem Interview 
und durch die österreichischen Proteste, die 
die Aufmerksamkeit erst so richtig darauf 
gelenkt haben, in der Türkei zum Helden 
geworden, wenigstens auf Zeit.

Während man in EUropa darum bemüht 
ist, Menschen mit türkischem Migrations-
hintergrund nach den eigenen Vorstellun-
gen sorglos zu behandeln, bemüht sich die 
türkische Politik, insbesondere im Zusam-
menhang des EU-Integrationsprozesses, 
selbstverständlich stark um diese Populati-
on. Natürlich wirft sie damit ein noch stär-
keres Gewicht in die Waagschale. Und oft 
fühlen sich die Menschen mit türkischem 

Die Vertretung der Türkei und
der Türken1 in Österreich

Wir kennen den proisraelitischen Schmäh, wonach wer Gegner der israelischen 
Palästina-Politik ist, Antisemit sei. Diese gezinkte Karte spielte die ÖVP gegen 
den türkischen Botschafter in Österreich Kadri Ecved Tezcan aus.

1 Wenn im Folgenden 
nicht korrekt und im-
mer wieder von „tür-
kischer Bevölkerung“ 
oder „Community“, von 
Menschen mit „türkischem 
Migrationshintergrund“, 
„türkischstämmigen Werk-
tätigen“ oder schlechthin 
von „Türken“ die Rede 
ist, so möchten wir vorab 
dem EUropäischen Leser 
zu Bewusstsein bringen, 
dass die Türkei in ih-
rem nationalstaatlichen 
Bestreben über nationale 
Minderheiten und ihre 
nationalen Interessen 
großzügig hinwegsieht. In 
der Türkei leben neben 
den Türken auch Kur-
den – was vielen bekannt 
sein dürfte –, Menschen 
arabischer Herkunft, auch 
Reste der armenischen 
Bevölkerung, welche im 
letzten Jahrhundert Opfer 
eines Genozids geworden 
ist, u. v. a. Die in diesem 
Artikel aufgegriffene Re-
deweise von „den Türken“, 
wie sie in Österreich üblich 
ist, ist also problematisch. 
Andererseits haben sich im 
Deutschen viele stehende 
Begriffe der Migrations-
diskussion rund um diese 
verkürzte Alltagsfloskel 
herausgebildet. Der Leser 
ist also angehalten sich 
stets einen Begriff davon 
zu machen, inwieweit die 
Begriffe „türkisch“, „Tür-
ke“ usw. im Sinne der nati-
onalen Zugehörigkeit oder 
aber im Gegensatz dazu 
der staatsbürgerlichen 
Zugehörigkeit überhaupt 
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Migrationshintergrund von der türkischen 
Politik besser vertreten als von den populis-
tischen und ausländerfeindlichen Machen-
schaften der EU-Politiker. Wie es Recep 
Tayyip Erdoğan, der türkische Ministerprä-
sident fordert, wollen sie beispielsweise tür-
kischsprachigen Unterricht und nicht etwa 
die inadäquate, weil unerfragte Antwort 
der Frau Unterrichtsministerin Claudia 
Schmied, dass Deutsch im österreichischen 
Unterricht die Erstsprache bleibe.

Die Türkei selbst hat natürlich auch ein 
Interesse daran, klar und deutlich heraus-
zustreichen, dass sie im Konzert der EU, 
ob aufgenommen oder lose partnerschaft-
lich, jedenfalls ein gewichtiges Wort mitzu-
reden hat. Kaum wird sich die Türkei von 
der EU-Politik überrollen lassen wie etwa 
Griechenland. Nicht nur, dass die Türkei 
in letzter Zeit wirtschaftlich erstarkt ist, 
von der Krise 2008 zum Beispiel weniger 
als andere Ökonomien betroffen war, wird 
sie wirtschaftlich und strategisch auch im-
mer wichtiger für die EU. Sogar Teile der 
US-Politik hoffen, dass der türkische EU-
Integrationsprozess nicht ins Stocken gera-
te. Dass sich das türkische Kapital im Falle 
eines Misslingens des Integrationsprozes-
ses von der westlichen militärpolitischen 
Hemisphäre lossagt ist zwar wenig wahr-
scheinlich, aber die Sorge der westlichen 
Bündnispartner EU und USA erweitert 
ganz sicher den Handlungs- und Verhand-
lungsspielraum der türkischen Regierung.

Die Türkei wird nach ihrer Stärke unter 
den Ökonomien der Welt auf dem fünfzehn-
ten Platz geführt, auf Platz sechs–sieben im 
Vergleich zu den siebenundzwanzig EU-
Mitgliedsstaaten. Was das Wachstum be-

trifft belegt sie derzeit 
mit einer prognosti-
zierten jährlichen Rate 
von 6,7 Prozent Platz 
eins innerhalb der 
OECD-Länder. Wenn 
es auch zurückhal-
tende, skeptische und 
von mancher Seite 
auch warnende Stim-
men zu dem allgemein 

festgestellten Boom in der Türkei gibt, so 
lockt er in den letzten Jahren dennoch ver-
stärkt Auslandsinvestoren an. Eine sehr 
ungleiche Einkommensverteilung („reicher 
Westen – armer Osten“ und der überwie-
gende Teil der in Industrie, Landwirtschaft 
und Handwerk erwerbstätigen Arbeiter be-
zieht weiterhin den „Mindestlohn“) ist zwar 
der Begleiter der türkischen kapitalisti-
schen Entwicklung seit den 1980er Jahren, 
dennoch ist aufgrund des Booms vor allem 
nur in den westlichen, urbanen Gebieten 
des Landes (wo sich aber auch rund zwei 
Drittel der türkischen Bevölkerung angesie-
delt hat) eine in absoluten Zahlen gemesse-
ne breitere und konsumwillige und -fähige 
„Mittelschicht“ entstanden. Darüber hin-
aus liegt das Durchschnittsalter der mehr 
als fünfundsiebzig Millionen Einwohner in 
der Türkei bei ca. achtundzwanzig/neun-
undzwanzig Jahren. Fast 65 Prozent der 
Bevölkerung sind noch nicht älter als fünf-
unddreißig. Solche Tatsachen und Daten 
führen zu vermehrten Direktinvestitionen 
in der Türkei.

Die Türkei ist zu einem der wichtigsten 
Handelspartner der EU geworden und ran-
giert bei den wichtigsten Importmärkten der 
EU auf Platz sieben und bei den wichtigsten 
Exportmärkten auf Platz fünf. (Neben dem 
industriellen Sektor und den Dienstleistun-
gen spielt auch der türkische Agrarmarkt 
für Europa eine nicht zu unterschätzende 
Rolle.) Die EU ist die größte Quelle auslän-
discher Direktinvestitionen in der Türkei. 
2008 kamen 75 Prozent der ausländischen 
Direktinvestitionen in der Türkei aus EU-
Mitgliedstaaten und in den ersten fünf Mo-
naten des Jahres 2009 schon 88. Dabei ist 
der wichtigste Wirtschaftspartner der Türkei 
Deutschland. (Die Zahl deutscher Unterneh-
men und türkischer Unternehmen mit deut-
scher Kapitalbeteiligung liegt bei über 3100 
mit zunehmender Tendenz.) Doch auch die 
österreichischen Unternehmen, die in der 
Türkei noch einiges aufzuholen haben, sind 
nun stärker an Partnerschaften interessiert 
und haben dort auch schon Fuß gefasst. Bei 
den ausländischen Investoren in der Türkei 
hat sich Österreich bereits fix unter den Top-

angemessen sind. Im Falle 
der sogenannten zweiten 
und dritten migranti-
schen Generation sind die 
Begriffe in Wirklichkeit 
völlig unpassend und 
unangebracht.
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Ten etabliert. „Österreich“ hat in den Jahren 
2001–2008 insgesamt 2,04 Mrd. US-Dollar 
in der Türkei investiert und lag damit kumu-
liert auf dem zehnten Rang hinter Deutsch-
land und Luxemburg und vor Russland, 
Spanien und Italien. (Im Jahr 2007 belegte 
Österreich mit 369 Mio. Euro den neunten 
Rang unter den größten ausländischen In-
vestoren in der Türkei. Im Zeitraum 2002–
2007 erreichte Österreich Rang acht.) Seit 
2002 wuchsen die österreichischen Direk-
tinvestitionen in der Türkei um 500 Prozent. 
„Der ‚Zwerg‘ hat Lust auf mehr.“, schrieb 
das „Wirtschaftsblatt“ schon im Februar 
2008. Im Jahr 2009 lag Österreich mit ei-
nem Investitionsvolumen von 681 Millionen 
US-Dollar (rund 555 Millionen €) in der Rei-
hung der ausländischen Investorenländer 
auf Platz 2 hinter den Niederlanden.

Heute hält beispielsweise die OMV mit dem 
zusätzlichen Kauf von 54 Prozent der Aktien 
von Petrol Ofisi 96 Prozent der Aktien. Unter 
Berücksichtigung des Nabucco-Gaspipeline-
Projektes und eventueller anderweitiger pro-
jektierter Ressourcenausbeutung wird die 
Türkei für die OMV eines der wichtigsten, 
wenn nicht überhaupt das wichtigste Aus-
landsengagement. Neben der OMV sind Ver-
bund, Red Bull, Mayr Melnhof stark in der 
Türkei engagiert. Die Handelsbeziehungen 
zwischen Österreich und der Türkei laufen 
seit Jahren sehr gut. Österreich exportiert 
hauptsächlich Maschinen (unter anderem 
Kraftwerksausrüstungen), Papierwaren, me-
dizinische und pharmazeutische Produkte, 
Textilien und Spinnstoffe, Eisen, Stahl und 
Metallwaren und vollständige Fabrikanlagen. 
In Spezialgebieten, wie etwa dem Bau von 
Wasserkraftwerken, zählt Österreich schon 
jetzt zu den absoluten Top-Playern in der 
Türkei. Rund die Hälfte der Importe entfällt 
auf den Sektor Bekleidung, Bekleidungszube-
hör und Textilien. Richard Schenz, Vizeprä-
sident der Wirtschaftskammer Österreich, 
Vorsteher des Fachverbandes der Erdölin-
dustrie und Kapitalmarktbeauftragter der 
Bundesregierung und Konsulent der OMV, 
enthusiastisch: „Das entspricht aber nicht 
dem Potential und der Größe des Marktes.“ 
Schenz sieht auch künftig konkrete Absatz-, 

Kooperations- und Investitionsmöglich-
keiten zwischen Österreich und der Türkei, 
insbesondere im Infrastruktur-, Energie-, 
Kfz-Zuliefer- und im Tourismusbereich. (Im 
ersten Halbjahr 2010 verzeichneten die ös-
terreichischen Exporte in die Türkei einen 
mehr als 33-prozentigen Anstieg gegenüber 
dem ersten Halbjahr 2009.) Die türkische 
Politik verstärkt diese kapitalistischen Verlo-
ckungen durch äußerst liberale, unbürokrati-
sche Gesetzgebung für das Auslandskapital. 

Umgekehrt spielen auch „im österreichi-
schen Wirtschaftsleben … türkischstämmi-
ge Personen eine immer wichtigere Rolle.“, 
weiß das „Wirtschaftsblatt“ zu berichten. 
„Neben den wohl bekanntesten Unterneh-
mern wie Cem Kinay (Magic Life) oder 
Attila Dogudan (Do&Co) ist es vor allem 
eine Masse an kleineren Betrieben die aus 
dem österreichischen Wirtschaftsleben 
nicht mehr wegzudenken ist. Laut WKÖ 
haben derzeit etwa 3000 österreichische 
Unternehmen türkischstämmige Besit-
zer. Diese Firmen beschäftigen etwa 6000 
Menschen und erzielen einen Umsatz von 
300 Millionen €.“

Die hysterische mit falscher Moral an-
gereicherte Posse, die die sogenannten 
österreichischen Volksvertreter der öster-
reichischen Öffentlichkeit in der Folge des 
Interviews der „Presse“ mit dem türkischen 
Botschafter in Österreich geboten haben, 
geht der Wirtschaft also am Arsch vorbei. 
Im Gegenteil, wird die österreichische 
Bourgeoisie dem Botschafter im Interesse 
der besseren bilateralen Beziehungen und 
ihrer eigenen wirtschaftlichen Chancen, 
und zwar hier wie dort, insgeheim sogar 
beipflichten müssen.

In einer zunehmend imperialistischen, 
großmachtchauvinistischen EU wird ohne In-
tegration der Türkei, auf die eine oder ande-
re Weise, kein Auskommen sein. Die Türkei 
liegt inmitten des „Krisentdreiecks“ Balkan 
– Naher Osten – Kaukasus. Darüber hinaus 
spielt die Türkei eine entscheidende Rolle 
bei der Absicherung westlicher Energiein-
teressen in ihrer kaspischen Nachbarschaft. 
Außerdem hat die Türkei mit überschüssigen 
Wasserressourcen eine äußerst große und 



auch brisante strategische Bedeutung. Für 
die europäische und die amerikanische Poli-
tik ist sie somit ein geopolitischer Dreh- und 
Angelpunkt par excellence.

Mit der fortgesetzten Integration der Tür-
kei in die westliche Allianz, durchaus wahr-
scheinlich auch in die EU, stellt sich aber 
auch die Aufgabe der Integration der „tür-
kischen Community“ in die EU-Länder und 
in Österreich. Das bedeutet, dass die Wirt-
schaft – auch aus Konkurrenzgründen, und 
die Konkurrenz ist bekanntlich Motor der 
kapitalistischen Entwicklung – für Chancen-
gleichheit wird sorgen müssen. Dass diese 
Chancengleichheit nur eine kapitalistische 
sein kann, versteht sich von selbst.2 Die tür-
kischstämmigen Werk-
tätigen in der EU werden 
sich keine bessere Vertre-
tung durch die türkische 
Diplomatie erwarten 
dürfen, als sie sie in der 
Türkei durch die türki-
sche Politik erwarten 
dürfen. Dies brachte ein 
türkischer Messeausstel-
ler auf einer Wirtschafts-
messe in Österreich ganz 
klar auf den Punkt, als 
er das österreichische 
Publikum per ORF auf-
forderte: „Sie müssen 
eben in die Türkei kom-
men und nicht in Wien 
auf den Brunnenmarkt!“ 

(20 Prozent beträgt die offizielle Arbeitslo-
senquote bei Türken in Österreich; in der 
Türkei liegt die offizielle Arbeitslosenquote 
bei 9,6 Prozent im Jahr 2008, die allerdings 
nur die als arbeitssuchend Gemeldeten und 
die Bezieher von Arbeitslosenunterstützung 
berücksichtigt. Tatsächlich ist in der Türkei 
jeder fünfte arbeitsfähige Mensch arbeits- 
und beschäftigungslos.)

Dennoch wird die österreichische Politik, 
soweit die österreichische Wirtschaft ma-
ximale Gewinne aus der Türkei einbringen 
will, früher oder später auch an der „Hei-
matfront“ intervenieren müssen. Bisher 
verhinderte sie der Populismus daran bzw. 
konnte sie durch den Populismus Siege in 
der Spaltung der Arbeiterklasse, also im 
Klassenkampf lukrieren. Das hat den Ras-
sismus und die Skepsis und Ignoranz ge-
genüber der Türkei und der „türkischen 
Community“ stark befördert. Die stark ne-
gative Einstellung der Österreicher gegen-
über Türken könnte aber zum Hemmschuh 
der österreichischen kapitalistischen Ent-
wicklung werden und mehr noch ein geopo-
litisches Risiko für die ganze westliche Welt. 
Soweit das gilt, wird die österreichische Po-
litik trotz allen Gezeters in Zukunft stärker 
auch türkische Interessen in ihre Kalkulati-
on mit übernehmen müssen.3

2 Chancengleichheit ist na-
türlich weitgehend nur ein 
Schlagwort und wird daher 
nie absolut eingelöst (vgl. 
Chancengleichheit der 
Frauen im kapitalistischen 
System). Das Schicksal der 
Türken und der sogenann-
ten Türkischstämmigen in 
der EU wird stets auch in 
voneinander verschiedener 
Weise von der Verträglich-
keit zwischen der Türkei 
und der EU abhängen. 
Aber bis zu einem gewis-
sen Grad, und vielleicht 
stärker noch je stärker sich 
die Türkei „modernisiert“ 
hat und „gleichwertigerer“, 
voll berechtigter Partner 
innerhalb der westlichen 
Allianz bzw. der EU wird, 
sind bzw. werden die „Tür-
kischstämmigen“ auch 
für die türkische Politik 
zu Parias. Es entscheidet 
eben auf inter-nationaler 
Ebene wesentlich mehr als 
die nationale Herkunft die 
Klassenherkunft.

3 Die Grafik rechts stellt 
das Einverständnis der 
verschiedenen nationalen 
Bevölkerungen mit dem 
EU-Beitritt der Türkei dar. 
Österreich rangiert derzeit 
an unterster, letzter Stelle (noch hinter Zypern!), d. h. die österreichische Bevölkerung will mehrheitlich nicht, dass die Türkei in die 
EU aufgenommen wird. Das kann man großteils auf den westlichen Antiislamismus und auf Rassismus zurückführen. Doch mischt 



Die Sendung wurde live im 
Hauptabendprogramm aus-
gestrahlt. Die dem Publikum 
Rede und Antwort stehenden 
Politiker machten es sich fast unisono zur 
Aufgabe den Fremdenhass und den Rassis-
mus der österreichischen Bevölkerung zu 
schüren.

Einzig Alev Korun von den Grünen war 
darum bemüht, mit den alten bürgerlichen 
Idealen der Freiheit und der Gleichheit die 
Diskussion zivilisiert zu führen.

Die Menschen aus dem Publikum gaben 
sich weltoffener, toleranter und weit urba-
ner als die österreichischen Politiker.

Nur die österreichischen Schrebergärt-
ner sind ein ganz eigener Menschenschlag, 
oder, wie Marx es ausgedrückt hätte, eine 
eigene „Race“. Die Kleingartenbewegung, 
ursprünglich auch zur Linderung der ärgs-
ten materiellen, proletarischen Not ins 
Leben gerufen, ist dem Bürgertum und im 
Lauf ihrer eigenen schändlichen Geschichte 
auch der Sozialdemokratie immer stärker 
zu einer dienstbaren Institution geworden, 
mit der das Bewusstsein niederer sozialer 
Schichten auf den Erhalt von Besitz und 
Privateigentum getrimmt wird.

Ein deutliches schon an der 
Oberfläche sichtbares Zei-
chen der xenophoben öster-
reichischen Grundhaltung ist, 

wie schon erwähnt, die mangelnde hiesi-
ge Begrifflichkeit, um das Thema konkret 
überhaupt besprechen zu können. Der Mo-
derator Peter Resetarits musste sich schon 
eingangs für den „zugespitzten“ Titel der 
Fernsehausstrahlung rechtfertigen und in 
der Folge wurden die Begriffe immer kom-
plizierter gedrechselt: „die Türken“, „tür-
kischstämmige Menschen“, „Menschen mit 
türkischem Migrationshintergrund“, „erste, 
zweite, dritte Generation“, und weil doch 
das Problem immer weiter bestehe, „vier-
te, fünfte“ usw. Schließlich war von einem 
Menschen die Rede, den man gemeinhin 
als Österreicher bezeichnen würde, wäre 
da nicht die Zuflucht zur vertrackteren 
Beschreibung „Ein schon in Österreich ge-
borener …“, Punkt, Punkt, Punkt, „… mit 
türkisch-migrantischem Hintergrund, kur-
disch-stämmig“. Hintergrund dieser Wort-
spielereien ist der Versuch, die Integration 
der Arbeiter in Österreich schon auf verba-
ler Ebene zu erschweren.

Mediales Nachspiel, Kehrseite
– und ungläubige Hoffnung

Maria Fekter, österreichische Innenministerin (ÖVP), Josef Cap, Klubob-
mann der SPÖ, Heinz Christian Strache, Obmann der FPÖ, Alev Korun, 
Nationalratsabgeordnete (Die Grünen) und Peter Westenthaler, Sicher-
heitssprecher vom BZÖ wurden am 18. Jänner 2011 vom Österreichischen 
Rundfunk – Fernsehen (ORF) zu einer Podiumsdiskussion mit ausgewähl-
tem, österreichischem Publikum („Bürgerforum“) geladen. Das Thema:
„Läuft etwas schief bei der Integration türkischstämmiger Menschen in 
Österreich?“

„Die Aufreger“:

Kadri Ezved Tezcan (l.)

Thilo Sarrazin (r.)

sich sicher auch ein ge-

wisses Maß an Projektion 

in das österreichische 

Meinungsbild; keine psy-

chologische, aber eine „po-

litische“ Projektion. Die 

Österreicher sind nämlich 

seinerzeit beim eigenen 

Beitritt in die EU von der 

Meinungsmache ihrer 

Politiker überrumpelt 

worden und das Einver-

ständnis der Bevölkerung 

zum Beitritt erreichte den 

Rekordwert von manipu-

lierten zwei Drittel. Die 

Begeisterung der Bevölke-

rung ist nach dem Beitritt 

aber rasch verflogen und 

in Österreich macht sich 

seitdem ein hohes Maß an 

EU-Skepsis breit. Diese 

EU-Skepsis wird haupt-

sächlich populistisch 

von den rechten Parteien 

zum Wählerstimmenfang 

ausgenutzt; gepaart mit 

der fremdenfeindlichen 

rechtspopulistischen

Propaganda erhält die 

EU-Skepsis der Österrei-

cher also ihre rassistische 

Note. Die andere Seite: 

Die Österreicher, die 

nun gar nicht mehr so 

begeistert sind von der 

EU-Mitgliedschaft, aber 

andererseits durchaus 

Angst vor einem Austritt 

und den wirtschaftlichen 

Folgen und Sanktionen 

haben, beanspruchen die 

EU in umgekehrter Logik 

für sich, damit kein ande-

rer/keine anderen mehr 

hineinkommen sollen. Das 

Idealbild der „selbstgenüg-

samen“ Österreicher von 

der EU wäre also: Öster-

reich selbst ist die EU.
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Politiker(innen)
(Peter Westenthaler 
– 1. v. l.,
Heinz Christian Strache 
– 3. v. l.,
Maria Fekter – 2. v. r., und 
Josef Cap – 1. v. r.) hetzen 
gegen Migranten.
Der ORF nennt es 
„Bürgerforum“.
Moderator Peter Resetarits 
– 3. v. r.
Die Solorolle spielt
Alev Korun – 2. v. l.

Zuletzt findet sich die allgemeine Begriffs-
stutzigkeit aber immer doch noch simple 
Paraphrasen, auf die die westliche Welt seit 
9/11 (lies: nein-i-lewwen) eingeschworen 
wird: „Islam“ und „Kopftuch“ und damit 
in Zusammenhang entdeckt man dann so-
gar die Unterdrückung der Frauen und das 
Patriarchat, als gäbe es in Österreich nicht 
dasselbe und nichts dergleichen.

Die Innenministerin Fekter dozierte, wie 
es schon bekannt ist, „staatstragend“ ihre 
Fremdenfeindlichkeit. Man hat, wenn sie 
spricht, stets den Eindruck, sie verteile – 
wie der Pfarrer den Leib Jesu – Brechmittel 
ans Volk. Aber das stimmt nicht; sie selbst 
ist das Brechmittel – sie benedeit ihre Frem-
denhassgesetze und -erlässe.

In koalitionärer Einmütigkeit steuerte 
das sozialdemokratische Ekelpaket, Josef 
Cap, rassistische Ansichten bei, zeichnete 
Schreckensbilder von einer „Parallelgesell-
schaft“ und berief sich dabei offen auf den 
einstigen Hochherren von der Deutschen 
Bundesbank, Thilo Sarrazin, der trotz Ein-
ladung einer Teilnahme an der Diskussion 
Absage erteilt hatte.

 Heinz Christian Strache von der FPÖ (der 
seine Burschenschafterkappe daheim oder 
vielleicht wo er sie nachweislich noch getra-
gen hatte, an der Holocaust-Gedenkstätte 
Yad Vashem vergessen hatte)  blieb nichts 
anderes übrig als öffentlich die große Ge-
meinsamkeit des Argumentationsstrangs 
festzustellen und war schon allein aufgrund 
der extrem rechten Positionen des Josef Cap 
gezwungen, sich noch weiter  rechtsextrem 

zu positionieren. Auf diese Weise war er es, 
der verhinderte, dass sich das SPÖ-Rot mit 
dem FPÖ-Blau sinngemäß total verwasche.

Die Konsequenz war selbstverständlich, 
dass daneben der peitscherlbübische Frem-
denhass des Peter Westenthaler weitgehend 
verblasste, denn zwischen SPÖ und FPÖ wur-
de die Luft immer dünner. Der Vertreter des 
BZÖ fand kaum noch argumentativen Spiel-
raum, in dem er sich und die ideologischen 
Konturen seiner Partei markant hätte zur 
Darstellung bringen können. Es blieb ihm 
nichts übrig, als sich für die Wiener Neu-
städter Schrebergärtner stark zu machen, 
die gegen ein vom Verein „Havas“ geplan-
tes Gebetshaus eintreten, weil sie „Lärm“ 
befürchten.

Am 18. Jänner 2011 inszenierte der ORF 
ein Spektakel darüber, wie der Rassismus 
von oben nach unten, von der Politikerkaste 
ins Volk eingepflanzt wird. Nichts mehr blieb 
von der Illusion, es seien die „niederen In-
stinkte“ des Volkes, die die Politiker zu den 
drastischen, von ihnen in ihrer Schärfe gar 
nicht wirklich ersehnten, rassistischen Ge-
setzgebung zwängen. Nein, wer der Diskus-
sion zu folgen vermochte, musste erkennen, 
dass der „Rassismus des Volkes“ ein „einge-
schleuster Agent“ aus den oberen Etagen der 
Gesellschaft ist. Möge sich die ORF-Diskus-
sion für die aufmerksamen Zuschauer als 
mediale Medizin herausstellen, als geistiges 
Ricinusöl, unangenehm im Geschmack, aber 
als alle falschen Vorstellungen über Ursprung 
und Charakter der Fremdenfeindlichkeit ra-
dikal abführend!
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