
Weg mit den Verboten von DHK?-C una fftXp-A
Die Revolutionäre Volksbcfrciungsparrci-Front (DHKp-
C) sowie dic Türkischc Volksbefriiungspartei/-front Re-
volutionäre Linke (THKp-C) waren in Dcutschland
jahrclang als nNachfolgeorganisationenn der 19g3 vcöo_
tenen Gruppe Devrimci Sol (Rwolutionäre Linke) auto.
matisch illegalisierg bis dcr Bundesgerichshof ciklärte,
cs handele sich nicht um bloße Nachfotger, sondern um
Organisationen, die nach ihrer Spaltung aoAog der 90er
cigcnc Struknrren cntwickclt hätrcn-Darauftin crließ
KanthcrAnfang August 1998 Veöote gegcn dicsc bcidcn
Partcien mit der Begründung, sie würden sich in Dcusch_
land gcgenseitig bis hin zu Mordcn bekämpfcn .Gene-
ralbundesanwalt IGy Nehm ermitrclt deshaib wcgcn des
Verdachts der G'rändung und Untcrstätzung terroristi-
thel Veryinieungcn, (.92 14./15./16.08.1998), d.h. auf
der Grundtagc dcs Paragraphen 129a SIGB.

Als Troekistlnnen lehncn wir Gewalt in dcr Linken
und Aöeitcöcwegung cntschicden ab. Demokratic in-
nerhalb derAöeireöcwegung ist Beding,,ng fürdie not-
weldige politische Klänrng von pcrspcktiven und prin-
zipicn dcs Klasscnkampfcs sowic dcnAufbau cincrrevo-
lgtionaren Fühnrng. Wir teilen wedcr programm noch
Methode diescrOrganisationcn, dcrcn Idcologie einc Mi-
schury aus Stalin, Mao und Che Guevara is{ und damit
dem Sieg der prolearischen Revolution engegensteht

DHKP-C und THKP-C müssen jedoch von der Arbei-
terbewegung in Deutschland und weltweit gegen die
Herrschendcn vcrteidigt werden. Es ist beziiöhnend,
wenn der deutsche NATO-Partner des türkischen Tetror_
regimcs tärkischc Linke als Terroristen verfolgl. Dieses
Vcöot ist ein weiterer Schritt zur Unterdräcliung alter
Immignntlnaen in Deutschtand. Mit ihrcn Einschüchte-
rungsversuchcn will die bürgcrlich-dcmokratische BRD
alle cingcwanderten Linken mundtot machen und
schließlich ihren Widerstand brechen. Jeder Erfolggegen
die türkische Linke wird den Staatcrsruntern, noch härter
gegen allc Linken vorzugehen. Ein Angritr auf cinen ist
ein Angriff auf alle: Hoch dic intcrnationalc Solidarität!

Iu diescm Sinne beteiligten sich Unterstützerlnncn der
Gruppc Sparakus im vergangencn Jahr in Duisburg an
dcr Verteidigung lin ker kurdischcr und ttirkischer Kul-tur_
vgreine gegen Polizeiübergriffe (siehe BOLSCHEWIK
10). Auf einer Dcmonstration, an der neben den Kulürr-
vereinen auch dcr BIK und Untcrstützcrlnnen der SpAD
teilnahmcn, waren wir die cinzige Gruppe, die offen for-
derte: 'Weg mit den Veöoten von pICq Dfile-Cln und'Volle Staatsbürgerechte für alle Einwandererlnnen ! n.

Wegmit den PmagraphenLE/7?f.a SIGB!
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