
RU.HE 
IM LAND 

NACH dem Verbot des kurdi-
schen Neujahrsfestes NEWROZ am 
21. März kam es in vielen Städten 
der Bundesrepublik zu Auseinan-
dersetzungen. In Saarbrücken 
aber, wo das Neujahrsfest erlaubt 
war, versammelten sich weit mehr 
Menschen als in den Jahren zuvor 
zu einer friedlichen Demonstra-
tion und einem Fest. 

Nach den Auseinandersetzungen 
werden Kurden in der Bundesre- . 
publik einmal mehr als Terrori-
sten und Gewalttäter hingestellt, 
die wahllos deutsche Autobahnen 
blockieren und friedliche Polizis- , 
ten verprügeln. 

Was liegt da näher, als diese Gefahr für die 
"Innere Sicherheit" durch ordentliches Durch-
greifen zu beseitigen. Abschiebung in die 

. Türkei heißt die vielerorts präsentierte Patent-
lösung. "Ein Ausländer kann ausgewiesen wer-
den, wenn sein Aufenthalt die öffentliche Si-
cherheit und Ordnung oder sonstige 
erhebliche Interessen der Bundesrepublik 
Deutschland beeinträchtigt", (§ 45, Abs.1 , Aus-
ländergesetz). Und genau diese "sonstigen er-
heblichen Interessen" strategischer und wirt-
schaftlicher Art veranlassen die Bundes-
regierung zum Handeln. Kurdistan ist nicht 
nur reich an Rohstoffen wie Öl und Wasser, 
sondern durch seine geographische Lage ein 

Der 11 ~c~~i~clJc Snnbtiotc 11 ist eine 1834 
erschienene Flugschrift des Dichters 
Georg Büchner. Unter dem Titel II iJricbc bcn 
~üttcn! ~cg bcn ~ttliifücn! 11 wandte er 
sich gegen die Willkürherrschaft der Obrigkeit. 

Die erste Nummer des 11.So~lJcimcr Sttnb-
tiotcn'' erschien Ende 1992. Anlaß war die ge-
gen die AKTION 3.WELT ausgesprochene Kün-
digung ihrer Räumlichkeiten durch die örtliche 
Obrigkeit. Als Ergebnis dieser kurzen· aber hefti-
gen Auseinandersetzung kaufte der Verein das 
Haus. 

Im Mittelpunkt dieser Nummer stehen Kur-
den und Kurdinnen, die in der Türkei wie in der 
Bundesrepublik den Unwillen der Obrigkeit auf 
sich gezogen haben. 

Die AKTION 3.WELT Saar arbeitet seit Jahren 
mit kurdischen Flüchtlingen zusammen. Mitar-
beiterinnen von uns haben sich in den letzten 
Monaten im Rahmen von drei Delegationen die 
Situation vor Ort im türkischen Teil Kurdistans 
angeschaut und zahlreiche .Gespräche geführt. 

" (..) Wir begrüßen die Selbstorganisation von Aw;länderlnnen und Flüchtlingen. Immer wieder erleben wir, daß 
Flüchtlinge akzeptiert und gern gesehen sind, solange sie sich auf die Produktion folkloristischer und kulinarischer 
Spezialitäten beschränken. Aus der selbstgefälligen Akzeptanz wird bitterböse Feindschaft, sobald sie sich an ihren 
deutschen Sozialarbeitern vorbei politisch artikulieren und zur deutschen Beteiligung am Völkermord in Kurdistan 
Stellung beziehen.(..)" 
Aus dem Redebeitrag der AKTION 3.WELT Saar für den BUKO (Bundeskongreß entwicklungspolitischer Aktionsgruppen) 
auf der bundesweiten Demonstration "Freiheit für Kurdistan" am 12.3.1994 in Bonn. 

Knotenpunkt zur Kontrolle des Nahen Osten 
und der Turkrepubliken. 

Nirgendwo ist es offensichtlicher, daß die 
Bundesrepublik mit ihrer Waffen- und Finanz-
hilfe Fluchtursachen produziert. Von dieser 
Tatsache soll die inszenierte Wahlkampfdis-
kussion um Innere Sicherheit und Abschie-
bung ablenken. 

Wo ist der Protest derjenigen, die die 
Aktionen der Kurden als zu militant kriti-
sieren, wenn bei Dorfzerstörungen und 
Massakern in Kurdistan deutsche Waffen 
eingesetzt werden. 

Jahrelanges friedliches Demonstrieren, .po-
kumentieren des alltäglichen Horrors haben 
nichts bewirkt. Was sind schon über 800 zer-
störte Dörfer und Millionen Vertriebene im Ver-

gleich zu einem Stau auf deutschen Autobah-
nen. Das Weinen der Kinder aus Lice ist leiser 
als das Poltern der großen Bonner Koalition. 

· Trauriger Höhepunkt der Auseinanderset-
zungen waren Selbstverbrennungen von Kurd-
innen. Sie protestierten damit gegen die Un-
terstützung der Bundesrepublik am 
Völkermord in Kurdistan. Was bei ihnen "ver-
blendete Ideologie" war, galt bei einem Stu-
denten, der sich 1968 in Prag beim Einmarsch 
sowjetischer Truppen verbrannte, als Protest 
gegen die Unmenschlichkeit. 

Das fehlende Einfühlungsvermögen, das 
Maß an Verzweiflung zu begreifen, das Men-
schen dazu bringt, sich zu verbrennen, be-
nennt den Grad an zwischenmenschlicher 
Verrohung in diesem Land. 

11 Ich hab ja nichts gegen 
Kurden, aber die· PKK ... 11 

Bewegung in der politischen Landschaft der 
Bundesrepublik: Ghadaffi, Arafat, Castro und 
Moskau haben als Feindbild ausgedient. Ihre 
Rolle übernimmt seit geraumer Zeit die kurdi-
sche Arbeiterpartei, PKK (Partiya Karkeren 
Kurdistan). 

"Kriminelle Vereinigung'; "Terrororgani-
sation" so lautet die offizielle Bezeichnung für 
die PKK, die seit November letzten Jahres in 
der Bundesrepublik verboten ist. Sie sei eine 
zentralistische, stalinistische Organisation, de-
ren Militanz so weit gehe, "daß sie ihre eige-
nen Frauen verbrenne" (Kanther) . 

Die PKK ist im türkischen Teil Kurdistans 
bis in den entlegensten Winkel verankert und 
kann auch in Europa über 100.000 Menschen 
mobilisieren. Die Kurden und Kurdinnen in 

der Türkei und in Europa sehen überwiegend 
die PKK als ihre Befreiungsorganisation an. 

Die Diskussionen der letzten Wochen und 
Monate bewirkten, daß viele Mitleid oder Sym-
pathie für die Kurden und Kurdinnen haben. 
Doch stellt sich die Frage, wie man einerseits 
gegen die Unterdrückung der Kurden sein 
kann, andererseits aber die Kriminalisierung 
ihrer wichtigsten Organisation gutheißt. 

Viele Beschuldigungen gegen die PKK sind 
schnell formuliert, nur mit den Beweisen hapert 
es. Zum Vorwurf des Drogenhandels und der 
Schutzgelderpressung beispielsweise mußte 
die Bundesregierung in einer Antwort auf eine 
parlamentarische Anfrage zugeben, daß es kei-
nerlei Beweise für diesen Vorwurf gibt. 

Fortsetzung: Seite 3, 1. Spalte 



Der inszenierte Bluff 
Bundesregierung stoppt Waffenlieferungen an die Türkei 

Die Waffenlager der türkischen Armee sind 
gefüllt, die Waffenproduktionen beginnen zu 
laufen. Jetzt stoppt die Bundesregierung unter 
dem Dmck der Öffentlichkeit vorläufig die 
Waffenlieferung. Wieder einmal beweiserl 
Fotos, daß deutsche Waffen vom türkischen 
Militär gegen die kurdische fü:völkerung •ein• 
gesetzt werden. Dies ist den politisch Verant-
wortlichen entgegen anderslautendei: Mittei-
lungen auch längst bekannt. Doch die 
strategisch wichtige Rolle. der Türkei als 
Brückenkopf der NATO zu deJ1 Liind~p:l pet: 
früheren Sowjetunion, ZUI11,; f.rafJ.eµ . pnd 
Mittieren Osten schafft Akzeptanz für diel\!len• 
schenrechtsverletzungen im. I.nland. :Flirl,zu 
kommen insbesondere in der .ßRI) µiasi,iv~. 
wirtschaftliche Interessen" sie ist der mit Aß="" 
stand größte Handelspartn~r äei T:m:kei. w 

Der jetzt erlassene Stopp schadet nieman-
dem und ist militärisch völlig oedeutungslos. 
Die in den Vert_rägen, die ohnehin Ende '94 

auslaufen, von Bonn zugesicherten Kriegs-
materialien hat die Türkei bereits nahezu kom-
plett erhalten, wie ein Sprecher der Luxem-
burger NATO-Agentur für Wartung und 
Versorgung bestätigte. Vom Lieferstopp der 
BRD sind 16 Phantom-Aufklärungsflugzeu-
ge betroffen, die für den Krieg in den kurdi-
.schen Bergen wenig strategische Bedeutung 
.haben. 

Die türkische Armee erhielt nach Regie-
rungsangaben zwischen )985 und 1991 Rü-
St\l ·ter aller Art im.Wert von über 3,6 Mil-
Jfa 1\1, geschenkt natürlich! Vor allem die 

r-.rvA-Beständen gelieferten Waffen 
nen .. Schuß Munition, über 250.000 

chnikow.:Maschinenpistolen, eine große 
Anzahl Radpanzer) sind besonders geeignet 
für den Bürgerk:rj.eg in Kurdistan. Zudem be-
sitzt die TürkeUnzwischen die Lizenzen und 

· Fabriken, um verschiedene Waffen, z.B. G3-
Gewehre, F-16 Flugzeuge (diese zu 90%) und 

Stinger-Abwehrraketen, selbst herzustellen. 
Krauss-Maffei fertigt den Leopard-1-Panzer 
auch in der Türkei, ebenso wie Blohm & Voss 
mit türkischen Werften Schnellboote und Fre-
gatten baut. 

Neben dieser direkten materiellen Hilfe darf 
auch die jahrelange Ausbildungshilfe für türki-
sche Spezialeinheiten durch die bundesdeut-
sche GSG 9 nicht vergessen werden. Auf glei-
cher Ebene liegen die häufigen Manöver von 
Bundeswehreinheiten, z.B. der Saarlandbri-
gade (Merziger Kaserne "Auf der Ell" u.a.) im 
türkischen Teil Kurdistans. 

Dieser Lieferstopp hat nur Ventilfunktion, 
mit dem Ziel, ein Ende der unangenehmen 
öffentlichen Kritik zu bewirken. Die bundes-
deutsche Regierung versucht, sich von jeder 
Verantwortung am schmutzigen Krieg in Kur-
distan freizusprechen. Der Schlüssel für eine 
politische Lösung der Kurdenfrage · liegt auch 
in Bonn. 

Abschiebung ist Folter - Abschiebung ist Mord 
Der Mythos von der INLÄNDISCHEN FLUCHTALTERNATIVE 

Kurden werden in der Türkei verfolgt, gefoltert und ermordet. Das ist 
nicht zu leugnen. Da kann man sich drehen und wenden wie man will. Es 
hilft alles nichts. 

Parteipolitiker und Juristen haben sich selber geholfen und für die 
Realität kurzerhand eine Sprachregelung festgelegt: INLÄNDISCHE 
FLUCHTALTERNATIVE WESTfÜRKEI heißt das politische-wie juristische 
Zauberwort. Demnach werden Kurden in der Türkei zwar verfolgt, aber 
lediglich im Osten. Im Westteil des Landes hingegen ließe es sich gut le-
ben. Mit diesem verbalen Kunstgriff werden Abschiebehindernisse um-
gangen. Kurdinnen mit abgelehnten Asylanträgen oder angeblich straf-
fällig gewordene können ungeniert abgeschoben werden. 

Vor Ort recherchiert 
Die Fakten sprechen eine andere Sprache. 

Ende März hielten sich drei Mitarbeiterinnen 
der AKTION 3.WELT Saar in Istanbul auf und 
haben zu diesem Thema recherchiert. Alleine in 
dieser Zeit kam es kurz vor und während dem 
kurdischen Neujahrsfest NEWROZ zu zwei 
Massenverhaftungen von Kurden am 20./21. 
März in Istanbul. Bei willkurlichen Ausweiskon-
trollen wurden mehrere hundert Kurden von 
der Straße weg verhaftet. Einer der Verhafteten 

., starb durch eine Kugel auf einer Polizeiwache. 
Offizielle Begründung: Selbstmord. 

Am 20.3.1994 überfiel die Polizei das Stadt-
teilbüro der prokurdischen Demokratiepartei 
DEP im Istanbuler Stadtteil Beyoglu am 
20.3 .1994 und verhaftete 17 Besucher, darun-
ter auch drei Kinder. Alle Verhafteten wurden 
zur Anti-Terror-Abteilung in Beyoglu gebracht 
und geschlagen. 

Neben dieser offenkundigen Repression 
gibt es ganz andere Methoden der Entwürdi-
gung: verrecken lassen. Aus ihrer Heimat wer-
den Kurden vertrieben, in Istanbul und ande-
ren Städten des Westens läßt man sie in 
Gecekondus (über Nacht gebaute Häuser) vor 
sich hin vegetieren. Dies ist unspektakulär und 
erregt kaum die Aufmerksamkeit der Medien. 

In Gesprächen mit Mitarbeiterinnen des 

Menschenrechtsvereins IHD (Insan Haklari 
Dernegi) und Rechtsanwälten wurden wir im-
mer wieder darauf hingewiesen, daß aus der 
Bundesrepublik abgeschobene Flüchtlinge be-
reits am Flughafen in Istanbul oder Ankara ver-
haftet werden. In der Polizeihaft werden sie ge-
schlagen, mit Folter bedroht und zum Teil 
gefoltert. Einfach auszumalen, was mit denen 
passiert, die in der Bundesrepublik in kurdi-
schen Vereinen aktiv sind. 

Anfang März wurde die Immunität von 6 Ab-
geordneten der DEP-Partei aus dem türkischen 
Nationalparlament aufgehoben. Sie erhielten 
bei der letzten landesweiten Wahl 1991 bis zu 
70% in den kurdischen Gebieten. Jetzt wurden 
sie von türkischer Polizei aus dem Parlament 
heraus verhaftet. Der stereotype Vorwurf lau-
tet: Separat!smus. 

Welchem Terror sind erst Kurden ausge-
setzt, die nicht im Rampenlicht der Öffent-
licheit stehen. 

Die antikurdischen Pogrome in westtürki-
schen Großstädten wie Antalya, Izmir und 
Alanya vervollständigen das Bild. 
Fazit: Die INLÄNDISCHE FLUCHTALTER-
NATIVE WESTfÜRKEI ist ein propagandi-
stischer Kunstgriff ohne Bezug zur Rea-
lität. 
(Der ausführliche Bericht unserer Recherchen zu diesem 
Thema kann gegen 6 ,-DM incl. Porto angefordert werden.) 
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Solidarität mit dem Befreiungskampf der 
Kurden und Kurdinnen kommt an einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der PKK nicht 
vorbei. Dabei kann es jedoch nicht um bedin-
gungslose Hurra-Solidarität gehen, die den 
Kampf in Kurdistan als Ersatz für anscheinend 
nicht realisierbare Veränderungen im eigenen 
Land begreift. 

Ohne ideologische Verblendung betrach-
tet, ist nicht die PKK das Problem in der Kur-
distanfrage, sondern die türkische Regierung 
und Armee. Gemeinsam mit ihrem wichtigsten 
westlichen Bündnispartner, der Bundesrepu-
blik Deutschland; setzt sie weiterhin auf die 
militärische Lösung. Im März dieses Jahres un-
terbreitete die PKK zum wiederholten Mal ein 
Waffenstillstandsangebot. Die Türkei lehnte 
ab. 

"(. . .) Wir erklären erneut un-
mißverständlich, daß wir nicht un-
bedingt für eine Teilung der Türkei 
sind.(. . .) Für konkrete Lösungsvor-
schläge sind wir immer offen gewe-
sen und haben uns nie davor ge-
sperrt. Deshalb sind wir bereit für 
die Diskussion aller Alternativen, 
auch der Förderation. Wir werden 
uns nicht scheuen, auf einen bei-
derseitigen Waffenstillstand. und 
Gespräche über Lösimgsalternati-
ven einzugehen, wen'n diese unter 
internationaler Beobachtung statt-
finden. (. .. ) Das wichtigste jedoch 
ist, daß ich schon jetzt zusichern 
wi[l daß wir alle Beschlüße der 
Konferenz über Lösungsmöglich-
keiten akzeptieren werden.(. .. )" 

(zitiert aus einer Stellungnahme des PKK-
. Generalsekretärs Abdullah Öcalan, die auf 
der internationalen Kurdistan-Konferenz 
vom 12.-13.März 1994 in Brüssel vorgelesen 
wurde.) 

Impressum: 
Herausgeber und Redaktionsadresse: 

AKTION 3.WELT Saar, Wdskircher Str. 24, 
66_674 Losheim, Tel 06872/6982, Fax 7826 

V.i.S.d.P. : Monika Burda 
Auflage: 10.000 

Einzelpreis: 0,40 DM 
Versand: Der LANDBOTE kostet incl. Versandkosten 
pro Exemplar bei Bezug ab 10 Ex. (Mindestabnahme) 

0,50 DM, ab 20 Ex. 0,35 DM, ab 100 Ex. 0,25 DM. 
Fotos: Bildarchiv AKTION 3.WELT und Roland Röder 
Die Zeitung wird über Spenden und aus Mitteln des 
ABP ("Ausschuß für entwicklungsbezogene Bildung 

und Publizistik" der ev.Kirche Deutschlands) 
finanziert. 

Spenden sind steuerlich absetzbar. 
Konto 1510--663, Postgiroamt Saarbr., BLZ 590 100 66 

Der Landbote wird ehrenamtlich erstellt und ist auf 
Spenden angewiesen. 

Redaktionsschluß dieser Ausgabe: 3. Mai 1994 

''Die Soldaten kamen im 
Morgengrauen ... ,, 

Der türkische Staat führt seit Jahren einen 
schmutzigen Krieg gegen die kurdische Zivil-
bevölkerung. Die -Zerstörung der Stadt Lice 
(siehe Foto) ist kein Einzelfall, sondern ein Bei-
spiel für den ständig zunehmenden Terror im 
türkischen Teil Kurdistans. ''Nein, das Kind ist 
nicht aus Lice. Aber hier gibt es viele Lices'; 
beantwortete eine Mutter unsere Frage nach 
der Herkunft ihres verletzten Kindes in der 
Universitätsklinik Diyarbakir. 

Weit über 800 Dörfer wurden seit 1991 zer-
stört. Die Menschen werden aus ihrem sozia-
len Umfeld herausgerissen und zur Flucht in 
die schon überfüllten Städte gezwungen, in de-
nen sie keine Existenzgrundlage finden. Die 
Stadt Diyarbakir z.B. ist von 250.000 Bewoh-
ner im Jahr '79 auf inzwischen über 1 Million 
Menschen angewachsen. ''Die Soldaten ka-
men im Morgengrauen, trieben uns auf dem 
Dorfplatz zusammen, schlugen uns, schütte-
ten Benzin in unsere Häuser und zündeten 
alles an. Zu uns sagten sie: Geht, verlaßt das 
Dorf Geht, wohin ihr wollt. Wir versuchten, 
unsere Sachen aus den Häusern mitzuneh-
men, zu retten. Aber das ließen sie nicht zu." 
berichtete uns ein kurdischer Flüchtling in 
Diyarbakir. 

Die Türkei hat offensichtlich Angst . vor 
öffentlicher Berichterstattung. Das erklärt 
auch ihr hartes Vorgehen gegen die deutschen 
und europäischen Beobachterdelegationen im 
März dieses Jahres (Verhaftungen, Prügel, Be-
schlagnahmungen} 

Weniger spektakulär, aber in seinen Auswir-
kungen brisanter, betreibt die Türkei ein ehr-
ge1z1ges Wasserprojekt, das sogenannte 
Südostanatolienprojekt, GAP. Ein weitver-
zweigtes System von 1 7 Staudämmen und 21 
Wasserkraftwerken soll auf einer Fläche, so 
groß wie die Beneluxstaaten, die Wassermas-
sen von Euphrat und Tigris für Elektrizitätsge-
winnung und landwirtschaftliche Bewässe-
rung nutzen. Gleichzeitig ist geplant, 
komplexe Industriezweige anzusiedeln. Die 
Lebensgrundlage von hunderttausenden 
Selbstversorgungslandwirten (Subsistenzpro-
duktion) und Nomaden wird zerstört, die Men-
schen vertrieben. Nutznießer sind Großgrund-
besitzer und Kapitaleigner, die für den 
Weltmarkt produzieren. 

Welche Auswirkungen dieses Projekt für · 
die Umwelt hat, läßt sich heute in seiner 
ganzen Dimension noch nicht absehen. 

Mit dem GAP-Projekt hat die Türkei die Mög-

Die kurdische Stadt Lice wurde am 22. Okt. '93 von der türkischen Armee zerstört. Fünf Tage später besuchten Mitarbeiter-
Innen der Aktion 3.Welt die Stadt. Nur die Häuser der türkischen Militärs waren unversehrt; der Rest der Stadt verwüstet. 

Die Türkei gilt als gefährlichstes Land für 
Journalisten. 14 Journalisten wurden 1992 und 
1993 ermordet. Alleine 9 von der türkisch-kur-
dischen Tageszeitung ÖZGÜR GÜNDEM (Freie 
Tagesordnung), deren Europaausgabe auch an 
deutschen Kiosken zu kaufen war. Ihre Aufla- . 
gen wurden regelmäßig beschlagnahmt, Redak-
teure ins Gefängnis gesteckt, die Zeitung mit 
Verbotsprozessen überzogen. Das vom Istanbu-
ler Staatssicherheitsgericht auferlegte 15-tägige 
Erscheinungsverbot Mitte April setzte den 
Schlußpunkt. Jetzt erscheint eine neue türkisch-
kurdische Zeitung, ÖZGÜR ÜLKE - Freies Land. 

Die unzähligen Morde, die vor allem Zivili-
sten, Lehrer, Journalisten, Zeitungsjungen be-
treffen, sind das Werk der sogenannten Kon-
terguerilla, einer verdeckt operierenden 
staatlichen Spezialeinheit, die mit den Todes-
schwadronen aus Südamerika vergleichbar ist. 
Teilweise versucht der türkische Staat über ei-
ne gesteuerte Berichterstattung, diese Morde 
der Kurqischen Arbeiterpartei PKK in die 
Schuhe zu schieben. 

lichkeit, die Wasserzufuhr in die Nachbar-
staaten zu kontrollieren. Noch vor Öl wird Was-
ser der strategische Rohstoff der Zukunft sein. 

Doch auch Öl spielt eine bedeutende Rolle. 
Kurdistan selbst hat große Ölvorkommen. Wer 
Kurdistan militärisch/strategisch kontrolliert, 
kontrolliert den gesamten Nahen Osten. Dies 
gilt auch für die nahen Turkrepubliken der 
ehemaligen UdSSR. Erinnert sei hier nur an die 
Ölfelder Bakus in Aserbeidschan. 

Seit dem Zusammenbruch der UdSSR hat 
die NATO ein verstärktes Interesse an einer 
starken Ordnungsmacht Türkei. Diesen Kon-
trollanspruch über Menschen und Boden-
schätze vor Augen ist es folgerichtig, daß die 
Türkei sämtliche Angebote für eine politische 
Lösung ausschlägt. Ob es die zahlreichen Waf-
fenstillstandsangebote der kurdischen Arbei-
terpartei PKK sind oder der Vorschlag der De-
mokratiepartei DEP für ein Referendum in der 
Kurdistanfrage, die Antwort der Türkei ist so 
stereotyp wie brutal: Separatismus, und darauf 
steht die Todesstrafe. · 



11 KEINE 
Ur.laubsbilder aus 

Kurdistan 11 

11Was kann ich tun, 
denn ich vvill .nicht nichts tun 11 

- EIN REISEBERICHT MIT DIAS -
Für interessierte Organisationen bieten 

wir einen Diavortrag an. 

(Die Fremden, Punk-Band aus Göttingen) 
Kein Urlaub im Folterstaat Türkei erreichen will. Adressat ist der saarländische 

Die Referenten hielten sich im Rahmen 
von drei Delegationsreisen in Kurdistan 
und der Türkei auf, zuletzt im März'94. 

Die Dias erzählen von Menschen, die 
durch ihre Arbeit als Journalisten, Gewerk-
schafter, Lehrer ... täglich bedroht sind und 
deren Ausstrahlung und Entschlossenheit 
für sich selbst sprechen. Sie erzählen von 
der Repression und dem Leben im türki-
schen Teil Kurdistans. Sie zeigen die wirt-
schaftlichen und militärischen Hintergrün-
de des Krieges und die Rolle der BRD dabei. 
Trotz der Schönheit Kurdistans keine Ur-
laubsfotos. 

Der Tourismus ist eine der wichtigsten Devi-
senquellen für die Türkei. Ein großer Teil die-
ser Devisen fließt in den schmutzigen Krieg 
der türkischen Regierung gegen Kurdinnen. 
Über diese Kette beteiligen si~h Touristen am 
Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Unter-
stützt den Töurismusboykott gegen die 
Türkei. 

Abschiebungen NEIN -
Abschiebestopp JA 

Im Saarland leben über 5.000 Kurdinnen, in 
der BRD über 500.000, viele davon sind Asyl-
bewerber. 86% der Asylanträge werden abge-
lehnt. Zur Zeit startet im Saarland eine Initiati-
ve, die einen Abschiebestopp für Kurdinnen 

Die AKTION 3.WELT· Saar ist ... 
..... eine politische, aber parteipolitisch unabhängige Organisation. Wir 
haben kein Projekt in der 3.Welt, unser Projekt ist die Veränderung hier. 

Wo immer möglich, versuchen wir die 
Herren da oben zu ärgern, zu stören und von 
ihrem schändlichen Tun ~bzuhalten. Dafür ist 
uns kein Weg zu weit und keine Mühe zu groß. 

Der Verein lebt von Menschen, die bereit 
sind, Phantasie und Lust, aber auch Zeit und 
Geld in Utopien zu investieren und sich nicht 
in die Privatsphäre zurückziehen. Wer gegen 
den Strom schwimmt, braucht einen langen 
Atem. Mangelnde Zeit ist kein Argument, 
wenn es um den Anspruch auf ein Leben in 

Die AKTION 3.WELT ist Dachverband und 
Trägerverein von verschiedenen Projekten: 
Medienzentrum (Bücherei/Archiv), Flücht-
lingsberatungsstelle, Anti-Rassismus-Büro Saar, 
3:welt-Läden in Merzig und Losheim. Darüber-
hinaus arbeiten wir im BUKO (Bundeskongreß 
entwicklungspolitischer Aktionsgruppen) mit. 

Aktive Mitarbeiterinnen wie auch Mitglie-
der sind bei der AKTION 3.WELT stets will-
kommen. 

Würde für sich und andere geht. 
,----------------- ---------------------------------~----------·----·-----------------------------------------, 

! An AKTION 3.WELT Saar 

1 

[ Name 

Straße 

Wohnort 

Tel/Fax 

MITGLIED werden ... 
Für eine politisch starke und parteipolitisch 
unabhänige Arbeit brauchen wir ideelle und 
finanzielle Unterstützung. 

Ich werde Mitglied der AKTION 3.WELT 

Mein Monatsbeitrag ist: _____ _ 

Wir empfehlen 0,5 % des Nettoeinkommens. 
Der Mitgliedsbeitrag wird einmal im Jahr eingezogen. 

Einzugsermächtigung: 

Bank und Bankleitzahl 

Kontonummer 

Unterschrift, Ort und Datum 

D Ich melde mich an für das Tagessemi-
nar "Wasser als . Konfliktstoff' am 
2.Juni'94. Den Teilnehmerinnenbeitrag 
habe ich am ___ überwiesen. 

D Ich bestelle die Mappe "Inländische 
Fluchtalternative". Bitte 3,-DM und 3,-
DM Porto in Briefmarken beifügen. 

D Schickt mir ein Infopaket zu Kurdi-
stan. Bitte 5,-DM und 3,-DM Porto in 
Briefmarken beifügen. 

D Ich habe Interesse an einer Mitarbeit 
bei der AKTION 3.WELT 
Ich habe am der AKTION 
3.WELT Geld gespendet und bitte um 
eine Spendenbescheinigung 

D Ich bin am Diavortrag "Keine Urlaubs-
bilder aus Kurdistan" interessiert 

AKTION 3.WELT Saar 
Weiskircher Str. 24, 66674 Losheim, 

Tel 06872/6982 Fax 7826 . 
3.Welt-Laden Losheim 
und Medienzentrum: 

Di, Do: 14-18 Uhr, Sa: 9-12 Uhr 
3.Welt-Laden Merzig, 

Kirchplatz 7, 66663 Merzig, 
Tel 06861/74005, 

Mo, Di, Do, Fr: 14-18 Uhr, Sa: 9-12 Uhr 
"-------------·--------··--·-··--·--····----·-·---------------------------------------- - ----·---------------------------------------

Innenminister, der einen sechsmonatigen Ab-
schiebestopp verhängen kann. Mitmachen 
kann jeder Verein, Verband, Jugendgruppe 
etc. (Informationen bei der AKTION 3.WELT). 

In immer mehr Kirchengemeinden wird 
über Kirchenasyl diskutiert. 

Öffentlichkeit schaffen 
Informationen über die Situation der Kurd-

innen in der Türkei erhaltet Ihr im Medienzen-
trum (Bücherei/Archiv) der AKTION 3.WELT. 
Ansonsten nehmen wir an Podiumsdiskussio-
nen teil und bieten unseren Diavortrag an. 

Es werden noch Menschen gesucht, die die-
sen Landboten verteilen, z.B. an Schulen, am 
Arbeitsplatz, im Verein .. . 

Zeitungsjunge irgendwo in Kurdistan. Viele seiner Kolle-
gen wurden in der Zwischenzeit ermordet. 

Wasser als 
Konfliktstoff 

Tagesseminar zum GAP-Stau-
damm-Projekt in Kurdistan 

Referenten: 
Heidi Hinz-Karadeniz und 

Rainer Stoodt, Gießen, 
Herausgeber des Buches "Die Wasserfalle" 

am 2.Juni '94, von 10 bis 18 Uhr 
im Haus der 

AKTION 3.WELT, Losheim 
Kosten: 20 DM 

Anmeldung nur mit Voraus-Überweisung 
auf Konto 01382618, 

Saar-Bank, BLZ 59190000 
Begrenzte Teilnehmerinnenzahl 

Veranstaltung in Kooperation 
mitdemÖBW 




