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Wır als Freıheıtskomıtee für Musa Aşoğlu haben am 31.Dezember 2016 mit einer Großkundgebung vor dem 
UG Dammtor, in welchem Musa Aşoğlu inhaftiert ist, unseren langen Marsch begonnen.

Wir reisen durch mehrere Länder und Städte Europas, organisieren Kundgebungen, verteilen Flyer, besuch-
en Einrichtungen, unterhalten uns mit fortschrittlichen Vereinen und versuchen auf diesem Wege, eine breite 
Öffentlichkeit über den Fall Musa Aşoğlu zu informieren.

Unsere Tourdaten sind wie folgt:
01.-08.01  Hamburg
09.-15.01  Berlin
16.-17.-18.-19.01 Nürnberg, Regensburg, Ingolstadt, München
20.-24.01  Stuttgart
25.-27.01  Straßburg (Zelt vor dem Europaparlament)
28.-29.01  Schweiz (Basel und Zürich)
30.01-12.02.  Nordrhein Westfalen
14.-18.02  +Holland (Rotterdam, Amsterdam, Den Haag)
19.-22.02  Belgien
24.-28.02  Mannheim
01.03   Karlsruhe (Kundgebungen vor dem BGH und dem Verfassungsgericht)
02.-08.03  Frankfurt
10.03.   Hannover
11.03.   Bremen
12.03.   Hamburg (Kundgebung vor dem UG Dammtor)
13.03.   Lübeck
14.03.   Magdeburg
15.03.   Leipzig
16.-18.03.  Berlin
18.03.2017  Demonstration am internationalen Tag der politischen Gefangenen mit anschließender  
   Kundgebung
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Musa Asoglu (55) ist ein türkischstammiger Rev-
olutionär. Schon im Kindesalter kam er mit seiner 
Familie aus Armutsgründen nach Europa und fing hier 
bereits früh an, gegen den Faschismus in der Türkei 
und den Imperialismus zu kämpfen, welcher die ganze 
Welt in ein Schlachtfeld verwandelt hat und für etliche 
Kriegsverbrechen verantwortlich ist. Dies ist auch der 
Grund, warum die USA ihn im Jahre 2014 mit einem 
Kopfgeld in Höhe von 3 Millionen Dollar versehen hat. 
Als Legitimation hierfür wurde ihm die Verantwortung 
für den Angriff auf die US-Botschaft in Ankara aus dem 
Jahre 2013 vorgeworfen. Beweise hierfür gibt es jedoch 
bis heute nicht. 

Auch noch im 21.Jahrhundert führt die USA ihre 
Wildwest-Tradition fort und jagt Menschen, denen 
keine Schuld nachgewiesen werden kann, weltweit wie 
Schwerverbrecher. Dieselben USA präsentieren sich 
selbst als weltweiter Demokratie-Exporteur und als 
Anführer der “freien, zivilisierten Welt”. Von dieser 
Freiheit können Menschen, die ohne nachweisbare 
Schuld per Kopfgeld in Millionenhöhe gejagt werden, 
keinen Gebrauch machen. 

Unter dem Vorwand, die Demokratie in Länder wie 
Afghanistan und den lrak zu tragen, töteten die USA 
und ihre Verbündeten hunderttausende Zivilisten, 
vergewaltigten Frauen, schossen wahllos auf Zivilisten, 
löschten ganze Familien aus. Die Bilder gingen um die 
Welt. Folgende Situation hinterließ der Demokratieex-
port nach Amerikanischem Vorbild: In beiden Landern 
explodieren noch heute ständig Bomben, Hunderte 
Menschen sterben jährlich bei diesen Angriffen. Der IS 
gründete sich auf dem Nährboden, den der Angriff der 
USA im lrak hinterlassen hat. Die Menschenrechtsver-
brechen der Invasoren dienen dem IS heute als Propa-
gandamittel, um eigene Menschenrechtsverbrechen zu 
begründen. In Afghanistan herrscht flachendeckend der 
Terror von Gruppen wie den Taliban, einst durch die 
USA aufgebaut und mit Millionengeldern und Waffen 
unterstützt. Die Invasion in Afghanistan wurde mit-
tlerweile zwar als Fehlschlag bewertet, die ermordeten 
Hunderttausenden Zivilisten bringt diese Einschätzung 
jedoch nicht mehr zurück. Frauen können ohne Ver-
schleierung nicht aus dem Haus, Menschenansammlun-
gen sind immer mit Lebensgefahr verbunden. 
lmmerhin eines konnten die USA mit diesen beiden 
Kriegen erreichen: Erdölquellen wurden durch multi-
nationale Konzerne erschlossen, riesige Opiumfelder 
in Afghanistan liefern Tonnenweise Opiate in die USA, 
Militärstützpunkte für neue Kriege wurden errichtet. 
Warlords und reguläre Armeen, die in die Krisensitua-
tionen eingewickelt sind, brauchen immer mehr Nach-

schub an militärischer Ausrüstung. Der weltweit größte 
Exporteur fUr Waffen ist: die USA. 

Die USA, die mit dieser Demokratievorstellung welt-
weit Werbung machen und sich als Anführer der freien 
Welt sehen, diffamieren jeden Menschen, jede Gruppe 
und auch jeden Staat, der dieser Demokratievorstellung 
nicht entspricht. Diese Subjekte sind dann nichts weiter 
als Verbrecher oder gar Terroristen. Regierungen in 
nicht befreundeten Staaten werden bedroht, mit Embar-
gos und Einschränkungen belegt oder weggeputscht. So 
geschehen in mehreren südamerikanischen Staaten wie 
Panama oder Chile, wo Salvador Allende durch einen 
CIA-unterstützten Putsch gestürzt wurde. Unvergessen 
bleibt der Satz “our Boys did it” nach dem faschis-
tischen Militärputsch in der Türkei 1980. Beim sogen-
annten arabischen Frühling wurde eine unbequeme 
Regierung nach der anderen gestürzt, übrig den blieben 
failed states (gescheiterte Staaten) wie in Libyen oder 
gefügige Regierungen wie die von Al-Sisi in Ägypten. 
Gruppen, die gegen den lmperialismus sind, werden 
bekämpft und Menschen, die sich gegen diese Verbre-
chen einsetzen, werden zu Terroristen. 

Warum wir diesen Terrorbegriff nicht teilen, erklären 
wir auf den folgenden Seiten. Was wir hier zur Disk-
ussion stellen wollen, ist der Umstand, dass Menschen 
im 21.Jahrhundert immernoch mit Kopfgeldern gejagt 
werden. Wo bleibt das Verständnis von Recht und Frei-
heit, wenn ein Mensch, der nie eine Straftat begangen 
hat, noch nie vor Gericht stand und auch nachweislich 
keine Straftat begangen hat, auf der ganzen Welt als 
Krimineller gejagt wird? Kopfgelder haben keine Legit-
imitat. Sie zielen darauf ab, das Verhältnis von Revolu-
tionären mit der Bevölkerung zu durchbrechen. Sie ziel-
en auf die politische Identität von Revolutionären ab. 
Mit dem Kopfgeld von 3 Millionen US-Dollar will man 
die sozialistische Identität von Musa Aşoğlu bestrafen. 
Kopfgelder sind ein Überbleibsel der Besiedelung des 
Wilden Westens. Es darf im Jahre 2017 nicht sein, 
dass freie Menschen auf diese Art und Weise in ihrer 
Menschenwürde verletzt werden und als Kriminelle 
gebrandmarkt werden. 

Unser Kampf für die Freilassung Musa Aşoğlus ist 
auch ein Kampf gegen diesen menschenverachtenden 
Umgang mit Revolutionären. Lassen wir nicht zu, 
dass diese überalterte, willkürliche Methode der Men-
schenjagd einfach hingenommen wird. Niemand darf 
ohne ein Gerichtsverfahren, ohne eine nachweisbare 
Strafbarkeit zum Kriminellen ernannt werden, niemand 
darf aus politischen Gründen zu Unrecht seiner Freiheit 
beraubt werden.

WER IST MUSA AŞOĞLU?

WEG MIT DER KOPFGELDJAGD GEGEN REVOLUTIONÄRE!
FREIHEIT FÜR MUSA AŞOĞLU!

REVOLUTIONÄR ZU SEIN IST KEIN VERBRECHEN, ES IST EINE PFLICHT!





In einer Welt, in der laut Statistiken alle 5 Sekunden 
ein Mensch an Mangelernahrung verstirbt, in der 
Menschen für einige Cents mehrere Stunden am Tag 
unter schlimmsten Verhältnissen arbeiten müssen, um 
nicht zu verhungern, in einer Welt in der wieder 
Millionen von Menschen auf der Flucht vor Krieg und 
Zerstörung sind, auf der Tausende auf dem Weg in ein 
besseres Leben im Mittelmeer ertrinken, in einer Welt, 
in der Krieg und Vertreibung die Schlagzeilen be-
herrscht, in solch einer Welt ist es das 
fortschrittlichste, ehrhafteste und selbstloseste, als 
Revolutionär für eine bessere Welt zu kämpfen. Es ist 
ein Kampf für Menschen, deren Gesichter man nicht 
einmal kennt. Ein Kampf, der entgegen aller privaten 
Entbehrungen geführt wird. Ein Kampf, der nahezu 
weltweit kriminalisiert wird und deshalb mit vielen 
Gefahren verbunden ist. Solch ein Revolutionär ist auch 
der am 2.Dezember in Hamburg verhaftete Musa 
Aşoğlu. Schon in seiner Jugend begann Musa Aşoğlu 
für Demokratie, Gleichheit zu kämpfen. Sein Kampf 
ist ein Kampf gegen Krieg, Ausbeutung, Ausgrenzung, 
Ungleichbehandlung, Ungerechtigkeit und die 
Verfolgung und Vertreibung von Minderheiten. Musa 
Aşoğlu weiß, nur durch einen entschlossenen Einsatz 
gegen die herrschenden Verhältnisse lassen sich Verbes-
serungen erzielen.

Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte von 
solchen Einsätzen der Menschen, von Klassenkämpfen. 
Während in der Sklavenhaltergesellschaft Sklaven wie 
Spartakus gegen ihre Sklavenhalter rebellierten und ihre 
für Freiheit gegen die römischen Herrscher kämpften, 
gab es im späten Feudalismus etliche Aufstände gegen 
die Feudalherren und ihre Hegemonie. Die berühm-
testen Aufstände dürften hierbei die französische 

Revolution und der amerikanische Befreiungskrieg  
sein, aber auch der türkische Befreiungskrieg, die chi-
nesische Revolution oder die anderen 
Befreiungskämpfe in Asien und Südamerika gelten als 
Symbole der Auflehnung der Völker gegen die 
herrschenden Verhältnisse, unter denen sie zunehmends 
unterdrückt wurden. Die Aufstände des Feudalismus 
blieben auch in der bürgerlichen Gesellschaft, dem 
Kapitalismus, nicht aus. Die Oktoberrevolution 
sowie die Revolutionen in Kuba, El-Salvador, Vietnam 
und anderen Teilen der Welt waren ein Signal an die 
Weltbevölkerung: Die Menschen sind bereit, für eine 
bessere Welt zu kämpfen. Nach dem Kriegsende 1945 
waren 1/3 der Welt sozialistisch. Trotz des physischen 
Wegfalls des Sozialismus im Großteil der Welt gehen 
die Kämpfe weiter. 

In mehreren Ländern in Südamerika und Asien finden 
tägliche Massenkämpfe statt. Volksaufstände in der 
ganzen Welt zeigen, dass die Menschen sich nicht mehr 
mit den Verhältnissen abfinden wollen. 2013 gingen 
Millionen von Menschen in der Türkei auf die 
Barrikaden, wenig später auch Millionen in Brasilien. 
Sie alle ließen sich nicht von der brutalen Polizeigewalt 
abschrecken und waren bereit, für ihre Forderungen 
nach einer besseren Welt ermordet zu werden.

Auch Musa Aşoğlu ist als Revolutionär einer von 
denen, die sich gegen die herrschenden Verhältnisse 
wehren. Musa Aşoğlu will nicht, dass die Reichtümer 
und Bodenschätze der Türkei von ausländischen 
Konzernen ausgebeutet werden. Stand jetzt ist quasi die 
gesamte Türkei privatisiert. Obwohl die Türkei völlig 
unabhängig von Importen seine gesamte Bevölkerung 
ausreichend ernähren kann, werden die Güter ins 
Ausland exportiert. Profitieren tut davon nur der 
jeweilige Konzern, die Menschen leben in Armut und 
hungern.

Die Türkei ist europaweit führend in Kinderarbeit. 
Schon in jungen Jahren lassen Familien ihre Kinder 
arbeiten, um ihren Unterhalt zu finanzieren. Diese 
Kinder haben daher kaum die Möglichkeit, eine 
ausreichende Bildung zu erhalten. Zudem fordern 
Revolutionäre wie Musa Aşoğlu, dass der Faschismus 
in der Türkei ein Ende findet. Heute ist die Turkei 
zusammen mit China weltweit führend in der Inhafti-
erung von Journalisten, in den letzten Monaten wurden 
Zehntausende Akademiker, Wissenschaftler und Beamte 
per Staatsbefehl aus ihren Berufen entlassen, viele von 
ihnen wurden verhaftet. Es herrscht eine Hexenjagd 
gegen alle, die sich der AKP nicht beugen. 
Flächendeckende Anwendung von Folter, 
Verschwindenlassen von unbequemen Personen und 
extralegale Ermordungen sind nach 1980 erneut an der 
Tagesordnung.

REVOLUTIONÄR ZU SEIN IST KEIN 
VERBRECHEN. 

Links: Haci Lokman Birlik
Rechts: Birliks lebloser Körper wird an ein 
Militärfahrzeug gebunden und durch die 
Altstadt gezerrt

ES IST EINE PFLICHT!



Am 19.Dezember 2000 hat die Turkei mit der Operation 
“Rückkehr ins Leben” die größte Militäroffensive in der 
Geschichte der Republik gestartet. Diese Militäroffen-
sive richtete sich nicht etwa gegen einen befeindeten 
Staat, sondern gegen revolutionäre Gefangene in den 
Gefängnissen in der Türkei. Bomben, Munition und 
chemische
Waffen wurden bei dieser Operation angewandt und 
Dutzende Revolutionäre wurden ermordet. Durch die 
Anwendung von noch nicht ratifizierten Bomben haben 
mehrere Menschen bleibende Verbrennungen 
davongetragen und 6 Frauen wurden bei lebendigem 
Leibe in ihren Gefängniszellen verbrannt. In Roboski, 
im mehrheitlich kurdisch bewohnten Südosten der 
Türkei wurden Zigarettenschmuggler durch Kriegs-
flugzeuge massakriert. Staatliche Medien behaupteten 
später, es handle sich um Mitglieder der kurdischen 
PKK. In den kurdischen Gebieten der Turkei werden 
Städte dem Erdboden gleichgemacht, Körper von 
Ermordeten misshandelt, Frauenleichen werden 
komplett ausgezogen und vor der Öffentlichkeit 
geschändet. Tote Menschen werden zur Abschreckung 
an Fahrzeuge gebunden und durch die Stadt gefahren. 
Dies sind Methoden, welche die SS u.a. in Polen an 
Juden und Widerstandskämpfern anwandte. Heute 
wendet der Faschismus in der Türkei diese Methoden 
gegen Revolutionäre, Widerstandskämpfer und 
Minderheiten wie die Kurden und Aleviten an.

Durch geleakte Dokumente stellte sich heraus, dass der 
MIT (türkischer Geheimdienst) einen Bombenanschlag 
in Reyhanli vortäuschte, um einen Einmarsch in Syrien 
zu legitimieren. Can Dündar, ehemaliger Chefredak-
teur der republikanischen Tageszeitung Cumhuriyet, 
veröffentlichte einen Artikel, in welchem er die 
Waffenlieferungen der Türkei an den IS bewies. Was fol-
gte war nicht etwa eine Aufklärung, sondern die 
Verhaftung von Can Dündar. Vor dem Gerichtsgebäude 
in Istanbul wurde auf ihn geschossen. Der Schütze 
wurde bereits freigelassen.

All diese Dinge und noch viele weitere Widerspruche 
wollen wir als Revolutionäre, so auch Musa Aşoğlu, 
nicht länger hinnehmen. Wir kämpfen gegen das Unter-
drückersystem der Türkei und kämpfen für eine gerech-
tere Türkei, in der niemand in Armut leben muss, in der 
die Angriffe des Staates auf die Bevolkerung ein Ende 
finden. Wir wollen, dass Erdogan und seine AKP Rech-
enschaft ablegen müssen für ihre Verbrechen. 
Deswegen ist jeder Mensch heute dazu verpflichtet, 
Revolutionär zu sein. Es reicht in der Türkei nicht mehr, 
sich über die Verhältnisse zu empören. In der Türkei 
muss man aktiven Widerstand gegen die Verhältnisse 
leisten. Musa Aşoğlu gehört als Revolutionär diesem 
Widerstand an. Die BRD hat Musa Aşoğlu verhaftet, um 
die engen Beziehungen zu der Türkei und den Flücht-
lingsdeal nicht platzen zu lassen.  Deswegen sagen wir: 

Die BRD muss Musa Aşoğlu 
auf der Stelle freilassen.

Eine Überlebende der staatlichen Angriffe auf die 
Gefängnisse am 19.Dezember 2000 wird mit 
schweren Verbrennungen ins Krankenhaus 
eingeliefert

Niemand kann 
Revolutionäre verurteilen, 
denn Revolutionäre sind 
keine Verbrecher.

Niemand kann 
Revolutionäre denunzieren, 
denn Revolutionäre kämpfen 
für Gerechtigkeit.

FREIHEIT FÜR MUSA AŞOĞLU!



“Musa Aşoğlu verhaftet: Was wird jetzt aus dem 
Terror -Fürsten?”

Mit dieser Überschrift titelte die Hamburger Mor-
genpost in ihrer Ausgabe vom 09.12.2016 über die 
Verhaftung von Musa Aşoğlu. Für die Morgenpost ist 
hierbei schon klar: Musa Aşoğlu ist ein Terrorist, ihm 
muss nur noch der Prozess gemacht werden. Was sie 
so sicher macht: Die USA haben ein Kopfgeld von 3 
Millionen US-Dollar, die faschistische Regierung in 
der Türkei ein Kopfgeld von 1,5 Millionen Lira auf ihn 
ausgesetzt. Musa Aşoğlu wird seit 2014 auf der Liste der 
meistgesuchten Terroristen weltweit gesucht und wer auf 
diese Liste kommt, der hat, wenn es nach der Hamburger 
Morgenpost geht, keine Chance mehr, diesen Vorwurf 
zu entkräften. Er ist dann einfach “Terror-Fürst”, oder 
“gefahrlichster Mann der Welt”.

Doch was ist Terror? Wer ist ein Terrorist?

Terror ist laut Definition “die systematische und oftmals 
willkürliche Verbreitung von Angst und Schrecken durch 
ausgeübte oder angedrohte Gewalt, um Menschen gefü-
gig zu machen.” Terrorist ist, “wer Terror unterstützt, mit 
diesem sympathisiert, oder terroristische Handlungen ak-
tiv ausführt”. Wir wollen hierbei vorweg nehmen: Unter 
Anwendung dieser Terrordefinitionen kann Musa Aşoğlu 
kein Vorwurf des Terrorismus gemacht werden. Musa 
Aşoğlu hat noch nie einem Menschen etwas angetan, 
ist selbst nach bürgerlichem Recht noch nie straffällig 
geworden, hat noch nie Angst und Schrecken verbreitet, 
um Menschen gefügig zu machen. Kein Mensch auf 
dieser Welt wird ihnen erzählen, wegen Musa Aşoğlu in 
Angst und Schrecken gelebt zu haben und kein Gericht 
wird die Anschuldigungen beweisen konnen, die ihm 
von bestimmten Regierungen, wie der Türkei oder den 
USA, gemacht werden. 

Lediglich die Anschuldigungen  der USA und der 
faschistischen Türkei, er habe den Angriff auf das 
US-Konsulat im Jahre 2013 dirigiert, die ohne einen 

einzigen Beweis auskommen, gibt es in dieser Hinsicht. 
Man hat für diesen Anschlag, der die USA im Mark 
getroffen hat, einen Schuldigen gesucht und ihn in Musa 
Aşoğlu gefunden. Keine Aussage, kein Hinweis, kein 
Indiz, einfach nichts, was in einem Rechtstaat notwen-
dig ist, um einem Menschen so große Vorwürfe machen 
zu können und ihn in den Abendstunden mit gezückten 
Maschinengewehren zu überfallen und festzunehmen. 
Das BKA tat es trotzdem, denn es ist der Wille der Bun-
desrepublik Deutschland, weiterhin gute Geschäfte mit 
der faschistischen AKP in der Türkei zu machen.
Musa Aşoğlus Verhaftung ist deshalb nichts anderes als 
eine Vorzeigeaktion für die Beziehungspflege mit dem 
Faschisten Erdogan! Die Bundesrepublik Deutschland 
will nicht, dass der Flüchtlingsdeal mit der Türkei platzt 
und liest Erdogan daher jeden Wunsch von den Lippen 
ab!

Wir sagen es ganz klar: Musa Aşoğlu ist kein Terrorist. 
lhm wird kein Gericht der Welt beweisen konnen, dass er 
einer ist. Wenn jemand Terroristen sucht, dann muss er 
sich die selbsternannten Feinde von Revolutionären wie 
Musa Aşoğlu anschauen. Er muss sich die anschauen, 
die sich heute dazu berufen fühlen, ihm den Prozess zu 
machen. Man muss sich die letzten 70 Jahre Außenpoli-
tik der USA anschauen, man muss sich den Faschismus 
in der Turkei anschauen oder die Verbrechen, die die
Bundesrepublik begeht.

Ist es kein Terror, wenn man in ein Land wie den Irak 
einmarschiert, dort ganze Familien auslöscht und 
willkürlich Zivilisten ermordet, Frauen vergewaltigt, 
Foltergefängnisse wie in Abu-Ghraib eröffnet und 
das alles, um an politische Ziele zu gelangen? Ist das 
Foltergefängnis auf Guantanamo kein Terror, oder die 
systematischen Drohnenmorde des Obama-Kabinetts, 
bei dem unzählige Zivilisten getötet wurden und die 
übrig gebliebenen in Angst und Schrecken versetzt 
wurden? So schrieb die “New York Times”, dass “Häft-
linge geschlagen, versengt und ausgepeitscht wurden,” 
und dies “sei nicht die Ausnahme gewesen. Einige der 

WAS IST TERROR?
WER IST TERRORIST?



Folterungen seien von Amerikanern untersucht, die 
meisten aber ignoriert worden.” Allein an US-Kontroll-
posten seien 861 Zivilisten von US-Soldaten getötet 
worden, schrieb die “Sunday Times”, sechsmal so viele 
wie Aufständische. Allein für die Zeit von 2004 bis 2009 
sprechen durch Wikileaks veröffentlichte Unterlagen von 
109.000 Toten, davon weit mehr als 60.000 Zivilisten. 
15.000 Opfer waren bisher unbekannt. Die Dokumente 
enthüllen, dass im Irak mindestens 15.000 Zivilisten 
mehr getötet wurden als bisher bekannt – oft durch 
Folter. Folter, extralegale Hinrichtung und willkürliche 
Ermordung von Zivilisten- all dies erfüllt ganz eindeutig 
die zuvor erwähnte Terrordefinition. Oder schauen wir in 
das Staatsgebiet der USA: Nirgends sind mehr Men-
schen im Gefängnis, Polizisten im ganzen Staatsgebiet 
töten willkürlich Schwarze und bekommen hierfür keine 
ausreichenden Strafen, all dies ist klar definierbarer 
Terror! 

Oder schauen wir uns die Türkei an: Im Jahre 2013 
gingen überall im Land Millionen von Menschen auf die 
Barrikaden, um gegen den Faschismus in der Türkei zu 
protestieren. Die faschistische Regierung in der Türkei 
reagierte mit brutalster Gewalt, schoss Demonstranten 
nieder, knüppelte auf wehrlose Menschen ein, tötete 
so insgesamt 9 Jugendliche, darunter den  14 Jährigen 
Berkin Elvan, der nicht einmal direkt an den Protesten 
beteiligt war. Die Polizei wollte systematisch Angst und 
Schrecken verbreiten. Hunderte verloren dabei ihr Au-
genlicht oder trugen andere bleibende Schäden davon. 
Ziel dieser Polizeigewalt war die frühzeitige Eindäm-
mung der Gezi-Proteste, also ein politisches Ziel: Terror! 

In Kurdistan führt die Türkei seit Jahren einen erbar-
mungslosen Krieg gegen die Bevölkerung, hat Hunderte 
unschuldige Zivilisten ermordet, Städte und Stadtteile 
wie Cizre in Schutt und Asche gelegt, tote Körper an 
Militärfahrzeugen durch die Stadt gefahren. Überall in 
der Türkei herrscht der Ausnahmezustand, legale Vereine 
werden geschlossen, Akademiker, Beamte, Künstler, 
gewählte Abgeordnete, Lehrer und Wissenschaftler 
werden zu Zehntausenden freigestellt oder inhaftiert, 
weil sie sich kritisch gegenüber der Regierung äußern. 
Menschen, die sich kritisch auf sozialen Netzwerken 
wie Twitter äußern, werden von Recep Tayyip Erdogan 
höchstpersönlich vor Gericht gezerrt und müssen mit 
mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Die Regierung droht 
Oppositionellen mit Rache, befeuert Lynchjustiz durch 
Fernsehansprachen und schafft dadurch ein Klima der 
Angst. Jeder könnte der nächste in der langen Liste der 
Vergeltung sein. In sozialen Netzwerken wurden staatli-
che Meldestellen eingerichtet, in welchen Oppositionelle 
als “Terroristen” denunziert werden können. Der IS und 
andere Terrorgruppen wurden nachweislich finanziell, 
logistisch

und militarisch unterstützt und verüben nun nahezu im 
zwei-Monate-Takt Anschläge an Bevölkerungsreichen 
Plätzen und Orten in der Türkei. In der Türkei leben 
fast 80 Millionen Menschen. Jeder, der sich nicht der 
AKP-Hegemonie unterwirft oder diese aktiv unterstützt, 
dazu zählen auch und vor allem Personen des öffentli-
chen Lebens, kann Zielscheibe von Angriffen sein. Erdo-
gan und seine AKP wollen dadurch ihre Machtposition 
festigen. Es herrscht faschistischer Terror.

Auch die Bundesrepublik Deutschland ist nicht frei 
von Schuld. Als tatkräftiger Unterstützer der Türkei in 
wirtschaftlichen und militärischen Angelegenheiten, vor 
allem aber durch die Verfolgung von Revolutionären in 
Deutschland positioniert sich Deutschland eindeutig auf 
Seiten des Faschismus in der Türkei. Abgesehen von 
dem umfassenden Waffenhandel mit der Türkei: Unver-
gessen bleibt der Raketenangriff in Kunduz/Afghanistan, 
bei dem Dutzende Menschen per Knopfdruch massakri-
ert wurden. Deutschland jedenfalls ist ebenfalls schuldig 
fur die Hunderttausenden von Toten, die der ergebnislose 
Angriffskrieg in Afghanistan gefordert hat. Grenzzäune 
um die EU-Grenzen und das Klima der Lynchjustiz 
gegen Geflüchtete sind Ergebnis der fremdenfeindlichen 
Haltungung der BRD in der Flüchtlingspolitik.

All diese Staaten haben sich seit Jahren international 
oder innerhalb ihrer eigenen Grenzen mehrerer Ver-
brechen schuldig gemacht und fallen mit ihren Hand-
lungen unter jede mögliche Terrordefinition. Staaten 
wie die USA oder die Türkei, die sich des Terrorismus 
schuldig gemacht haben, sind nicht dazu legitimiert, 
Revolutionäre wie Musa Aşoğlu zu verurteilen. Wir 
Iehnen es ab, dass die faschistische Türkei oder die USA 
definieren, was Terror und wer Terrorist ist. Erst müssen 
Erdogan und seine AKP vor der Weltöffentlichkeit für 
ihre Verbrechen verantwortlich gemacht werden. Erst 
müssen die Kriegsverbrechen in all den Ländern auf-
geklärt werden, die durch die USA begangen wurden 
und immernoch werden.

MUSA AŞOĞLU IST KEIN TERRORIST. TERRORISTEN SIND DIE, DIE SICH DAZU BERUFEN 
FOHLEN, REVOLUTIONARE WELTWEIT ZU KRIMINALISIEREN!



Der am 2.Dezember von MEK Einheiten in 
seiner Wohnung verhaftete Musa Asoglu wird in 
der MOPO (Hamburger Morgenpost) als “Ter-
ror-Chef” und “meistgesuchter Verbrecher der 
Welt” denunziert. 

 Wir fragen uns: 
 -Was macht die Verfasser des Artikels, Olaf Wun-
der (51, Chefreporter Mopo) und Marius Röer/
Roeer so sicher? 
 -Berichtet die MOPO nur das, was ihr von der 
Polizei Hamburg vorgeschrieben wird? 
 -Hat Olaf Wunder als Chefreporter der MOPO mit 
einer Tagesauflage von über 75.000 Zeitungen die 
Befugnis, einen Menschen, der noch nie in sei-
nem Leben straffällig aufgefallen ist vor jeglicher 
Gerichtsverhandlung als Terror-Chef zu bezeich-
nen? -Warum berichtete die MOPO (wie auch 
verschiedene andere Medienunternehmen), die bei 
der Erstürmung der Wohnung anwesend war, erst 
Stunden oder Tage später? 
 -Musste die MOPO abwarten, bis das okay von 
der Polizei kommt?
 -Wie unabhängig ist ein Reporter, der sich seine 
Arbeitsweise von der Polizei und Staatsan-
waltschaft diktieren lässt?
 -Wie investigativ ist Olaf Wunder, wenn er seine 
Informationen nahezu im Copy/Paste-Stil von In-
terpol und US-Institutionen übernimmt?
 -Hat Olaf Wunder wundersamerweise ir-
gendwelche Fakten, die keinen Zweifel daran 
lassen, dass Musa Asoglu Anführer der DHKP-C 

ist, oder vertraut er als Chefreporter dem, was die 
Polizei ihm erzählt? 
 -Warum erwähnen die Herren Wunder und Röer, 
einer von ihnen Chefreporter, mit keinem Wort, 
dass 2 Menschen, denen keine einzige Straftat 
nachgewiesen werden kann (und auch nicht wird), 
von Dutzenden MEK-Polizisten mit Maschi-
nengewehren bedroht wurden und dazu genötigt 
wurden, sich auf den Boden zu legen?

Viele Fragen, auf die wir keine Antworten er-
warten. Wir erwarten nicht, dass Olaf Wunder 
und Marius Röer sich dazu bekennen, dass sie im 
Dienste der MOPO, ein Hausblatt der Hamburg-
er- sowie der Bundespolizei, Polizeipressearbeit 
betreiben und somit jegliche Würde vor dem Beruf 
des Journalisten abgestreift haben. Die MOPO ist 
nichts weiter als eine billige Boulevardzeitung im 
Schatten der BILD-Zeitung, die sich für keinen Ta-
bubruch im Handwerk des Journalismus zu Schade 
ist. Zumindest darin seid ihr ernstzunehmende 
Konkurrenten der Bildzeitung. 

Die Hamburger Morgenpost, Olaf Wunder und 
Marius Röer müssen sich für das Denunzieren von 
Musa Asoglu als Terroristen verantworten!

Hamburg Dev-Genç/Revolutionäre Jugend 

Hamburg 5.12.16

HETZE IN DER HAMBURGER 
MORGENPOST-AUSGABE VOM 
05.12.2016





US-Soldaten und Agenten des US-Geheimdienstes 
CIA sollen nach Einschätzung internationaler Ermit-
tler in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. 
Dies geht aus einer umfassenden Untersuchung zu 
den Geschehnissen in Afghanistan seit dem Mai 2003 
hervor, deren Ergebnisse die Chefanklägerin des Inter-
nationalen Strafgerichtshofes Fatou Bensouda, in Den 
Haag veröffentlichte.

Demnach gebe es “eine vernünftige Grundlage zu 
glauben”, dass Angehörige der afghanischen Regi-
erungstruppen, Taliban-Kämpfer und deren Verbündete, 
aber auch US-Soldaten und CIA-Agenten in Afghani-
stan Kriegsverbrechen begingen. Die Taliban und deren 
Verbündete seien höchstwahrscheinlich für den Tod 
von rund 17.000 Zivilisten zwischen 2007 und Ende 
2015 verantwortlich, indem sie zahlreiche Angriffe auf 
Schulen, Krankenhäuser und Moscheen verübten, sagte 
Bensouda.

Erstmals aber beleuchtete die Chefanklägerin im 
Zusammenhang mit Kriegsverbrechen auch im De-
tail die Rolle der US-Streitkräfte. Auf Grundlage der 
Untersuchungen kam Bensouda zu dem Ergebnis, dass 
Angehörige der US-Streitkräfte auf afghanischem 
Boden mindestens 61 Gefangene mit Folter, Misshan-
dlungen oder durch Verletzung ihrer Menschenwürde 
gequält haben könnten. Die Mehrheit der Vorfälle habe 
sich wahrscheinlich zwischen 2003 und 2004 ereignet. 
Womöglich seien außerdem mindestens 27 Häftlinge 
von CIA-Agenten misshandelt worden, nicht nur in 
Afghanistan, sondern auch in Geheimgefängnissen in 
Polen, Rumänien und Litauen. Auch diese Fälle sollen 
sich größtenteils in dem besagten Zeitraum abgespielt 
haben. Einige der Vorwürfe beziehen sich demnach aber 

auch auf die jüngere Vergangenheit bis hin zum Jahr 
2014. Kooperation der USA bei Vermittlungen gilt als 
unwahrscheinlich 

Bei den Verhören hätten Angehörige der US-Streitkräfte 
und der CIA vermutlich auf Techniken zurückgegriffen, 
die “auf die Verübung des Kriegsverbrechens Folter 
hinauslaufen”. Es handele sich nicht um Einzelfälle, 
sondern offenbar um das Ergebnis einer vorsätzlich be-
triebenen Politik. Sie werde demnächst entscheiden, ob 
sie umfassende Ermittlungen beantragen werde, sagte 
Bensouda.

Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in 
New York und Washington waren die US-Streitkräfte 
in Afghanistan einmarschiert und hatten die radikalis-
lamistischen Taliban von der Macht vertrieben. Im 
Zuge des von dem damaligen US-Präsidenten George 
W. Bush eingeleiteten weltweiten Kampfes gegen den 
Terror hatte die CIA in Afghanistan und einigen eu-
ropäischen Ländern geheime Gefängnisse eingerichtet, 
in denen Terrorverdächtige festgesetzt und verhört 
wurden.

Die Bush-Regierung erlaubte sogenannte erweiterte 
Verhörtechniken, zu denen auch die Foltermethode des 
Waterboarding gehörte. US-Präsident Barack Obama 
stoppte dies mit seinem Amtsantritt im Januar 2009; 
sein Nachfolger Donald Trump hatte im Wahlkampf 
gesagt, derlei harte Verhörmethoden halte er für ange-
messen.

Sollte Bensouda umfassende Ermittlungen beantragen, 
so würde der seit 2002 tätige Internationale Strafger-

Mitglieder der US-Streitkräfte und der CIA haben in Afghanistan möglicherweise Gefan-
gene gefoltert - vermutlich nicht nur in Einzelfällen. Zu diesem Ergebnis kommt die Che-
fanklägerin des Internationalen Strafgerichtshofs.

US-Armee beging womöglich 
Kriegsverbrechen in Afghanistan



ichtshof Neuland betreten und die bisher wohl kom-
plexesten und umstrittensten Untersuchungen zu leisten 
haben. Die USA haben das Römische Statut zur Gründ-
ung des Gerichtshofs in Den Haag aber nicht ratifiziert; 
es gilt als unwahrscheinlich, dass sie bei Ermittlungen 
kooperieren, die US-Soldaten am Ende vor Gericht 
bringen könnten.

Die USA lehnen einen Beitritt zum Internationalen 
Strafgerichtshof ab. US-Bürgern könnte theoretisch 
aber eine Anklage drohen, wenn ihnen Taten in einem 
Land vorgeworfen werden, das Mitglied ist. Afghani-
stan hat den Grundlagenvertrag, das sogenannte Römis-
che Statut, ratifiziert. Die Ermittler erklärten, sie woll-
ten möglichst rasch darüber entscheiden, ob sie einen 
Antrag auf eine vollständige Untersuchung der Fälle in 
Afghanistan stellen.

Quelle: Spiegel Online

Artikel ungekürzt und ungeändert 
übernommen 
 

http://www.spiegel.de/politik/ausland/
afghanistan-us-armee-beging-womoeg-
lich-kriegsverbrechen-a-1121288.html

Ein Foto aus dem Foltergefängnis Abu Ghraib, welches 
weltweit traurige Berühmtheit erlangte, nachdem Bilder von 

massiver Folter publik wurden.



Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil 
vom 17.01.2017 die Nationaldemokratische Partei 
Deutschlands (NPD) zwar als verfassungsfeindlich 
eingestuft, sie aber nicht verboten. Zu unbedeutend sei 
die Partei, so die Begründung dafür.

Zu gering sei ihre Wirkungsmacht,so das BVG und 
bezieht sich hierbei auf die Wahlergebnisse der Neo-
nazi-Partei. Zugleich wird die Bedeutung der NPD als 
Stichwortgeber sowie organisatorisches Rückgrad im 
braunen Netzwerkes bagatellisiert. Gleiches gilt für die 
Verstrickung zahlreicher NPD-Funktionäre in gewaltä-
tige Übergriffe gegen Geflüchtete und deren Unterkün-
fte.

Damit geht das fragwürdige Urteil mit dem zuneh-
menden Rechtsruck innerhalb der Gesellschaft kon-
form. Rechtes Gedankengut sei zwar gefährlich, aber 
offensichtlich nicht so gefährlich, dass eine Partei mit 
„Wesensverwandtschaft zur NSDAP“ verboten werden 
kann.

Deutlich wird zudem wieder einmal, dass in der Re-
chtsprechung der Bundesrepublik Deutschland mit 
zweierlei Maß gemessen wird: Für das Verbot der 
Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) reichte 
1956 bereits deren angebliche „aggressiv-kämpferische 
Grundhaltung“ und ihre marxistisch-leninistische Ori-
entierung aus. Hierbei handelt es sich um ein bis heute 
nicht revidiertes Urteil, mit dem zumindest theoretisch 
alle Organisationen, die sich auf die KPD beziehen oder 
deren Nachfolge in Anspruch nehmen, verboten werden 
könnten. Dass dies auch heute noch praktische Folgen 
haben kann, musste vor rund eineinhalb Jahren eine 
Gruppe der Freien Deutschen Jugend (FDJ) in München 
erfahren, als sie mit bezug auf eben jenes Verbot mit 
Razzien und Verfahren konfrontiert wurden.

Auch die Verbote gegen linke Parteien aus der Türkei, 

die sich gegen die Errichtung einer Präsidialdiktatur 
und den Krieg des AKP-Regimes gegen die kurdische 
Bevölkerung zur Wehr setzen, haben weiterhin Be-
stand. So sind zahlreiche Aktivist*innen aufgrund ihrer 
Mitgliedschaft in der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) 
oder der Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front 
(DHKP-C) inhaftiert. In München läuft derweil der 
größte Kommunisten-Prozess seit Jahrzehnten gegen 
zehn vermeintliche Mitglieder der Kommunistischen 
Partei der Türkei/Marxistisch-Leninistisch.

Hier wird der Gesinnungsparagraf 129b (Mitgliedschaft 
in einer ausländischen terroristischen Vereinigung) be-
müht, um die linke Exilopposition zu schwächen.

Unterdessen dürften die NPD und weitere Neona-
zi-Parteien das gestrige Urteil als Freibrief für ihre 
menschenverachtende Hetze begreifen.

Das seit Langem erwartete Urteil ist ein schwerer 
Schlag für alle Opfer rechter Gewalt und alle Verbände 
und Einzelpersonen, die sich gegen Rechts engagieren.

Doch es gibt auch Anlass die antifaschistischen Aktivi-
täten zu verstärken, war doch auch vorher die einhellige 
Meinung der antifaschistischen Bewegung, dass mit 
einem Verbot allein der Neofaschismus nicht zu be-
siegen ist. Hierfür wird es weiterhin kontinuierliche 
Erinnerungs- und Öffentlichkeitsarbeit sowie vielfältige 
Aktionen gegen das öffentliche Auftreten rechter Grup-
pierungen geben müssen.

Die Rote Hilfe e.V. unterstützt das aktive Engagement 
gegen Rassismus und Neonazismus und ist solidarisch 
mit allen, die aufgrund ihrer Aktivitäten gegen Rechts 
kriminalisiert werden.

Heiko Lange für den Bundesvorstand Rote Hilfe e.V.
22.01.17

Mit zweierlei Maß – zum 
gescheiterten NPD-Verbot

Quelle: Political Prisoners

Artikel ungekürzt und ungeändert übernommen

http://political-prisoners.net/item/4814-mit-zweier-
lei-mass-zum-gescheiterten-npd-verbot.html



AUFRUF ZUR DEMONSTRATION FÜR DIE FREIHEIT VON 
MUSA AŞOĞLU AM 12.FEBRUAR

Am 12.März findet 
unsere Demonstration 
für die Freiheit aller 
politischen Gefangenen 
statt. Die Demonstra-
tion wird vom Bahnhof 
Sternschanze zum UG 
Dammtor verlaufen. 
Dort ist zur Zeit auch 
der türkischstämmige 
Revolutionär Musa 
Aşoğlu inhafti-
ert, welcher am 
2.Dezember 
2016 in einer 
Wohnung 
in St.Georg 
verhaftet 
wurde. 

Der Vor-
wurf: Mit-
gliedschaft in 
einer Organ-
isation, die die 
faschistische 
Regierung in der 
Türkei bekämp-
ft und den Unre-
chtsstaat durch einen 
gerechteren, fortschrit-
tlicheren ersetzen will. 
Angeklagt wird also die 
revolutionäre Identität 
in Person von Musa 
Aşoğlu, der Kampf 
gegen die herrschenden 
Verhältnisse. Er ist 
dabei keineswegs der 
erste oder einzige Ge-
fangene, der in Europa 
oder weltweit aufgrund 
seiner politischen Ein-

stellung verfolgt wird. 
Weltweit befinden sich 
Hunderte politische 
Gefangene in den 
Gefängnissen, allein 
in Deutschland sind es 
33. 28 von 
ihnen 

sind 
aus dem 
aktiven Wid-
erstand gegen den 
Faschismus in der 
Türkei. Der Großteil 
dieser Gefangenen 
befindet sich aufgr-
und der Forderungen 
der Türkei in Haft, da 
ihnen in Deutschland 
keine einzige Straftat 

nachgewiesen werden 
kann. Seit geraum-
er Zeit kooperieren 
die türkischen und 
deutschen Behörden im 
Kampf gegen türkische 

und 

kurdische Rev-
olutionäre, es ist eine 
Verflechtung aus 
außen- und innenpoli-
tischen Interessen der 
BRD, da diese nicht 
zuletzt aufgrund des 
Flüchtlingsabkommens 
weitreichende 
Zugeständnisse an 

Recep Tayyip Erdogan 
und seine faschistische 
Regierungspartei AKP 
gemacht haben. So 
fordert die Türkei 
recht öffentlich-
keitswirksam die Ver-
folgung von 
Revolutionären und 
Freiheitskämpfern in 

Deutschen und die 
deutschen 

Behörden erfül-
len diesen 
Wunsch der 
Türkei durch 
eine rasante 
Zunahme 
an Repres-
sionen gegen 
Revolu-
tionäre in 
Europa. 
Lassen wir 

dies nicht zu!

Es ist kein Ver-
brechen, gegen 

die herrschenden 
Verhältnisse an-

zugehen, sondern eine 
Pflicht. Sowohl in 
der Türkei, als auch 
auf der ganzen Welt. 
Deshalb: Kommt zahl-
reich zur Demonstra-
tion am 12.März, um 
ein Zeichen gegen die 
Verfolgung von Revolu-
tionären zu setzen!

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN!
FREIHEIT FÜR MUSA AŞOĞLU!



FREIHEITSKOMITEE FÜR MUSA AŞOĞLU
Facebook: @FreeMusaAsoglu
Twitter: @FreedomForMusa
E-Mail: musaasoglufreiheits-komitee@gmx.de

Postanschrift: Musa Aşoğlu
Untersuchungshaftanstalt Hamburg
Holstenglacis 3
20355 Hamburg


