
Freitag, 15. Juni 2018, Nr. 136 SCHWERPUNKT 3

Als »Terroristin« abgestempelt

»Antikapitalismus ist kein Verbrechen«

Gülaferit Ünsal: Chronik der transnationalen Repression gegen eine türkische linke 
Gewerkschafterin. Von Eleonora Roldán Mendívil

Eine türkische Linke über ihre Haftzeit und die Interessen des deutschen Staates. Gespräch mit Gülaferit Ünsal

Gülaferit Ünsal ist 48 Jahre alt, 
studierte Architektin und Ge-
flüchtete. In den 1990er Jah-

ren hat sie in der türkischen Hauptstadt 
Ankara als Stadtplanerin gearbeitet. 
Nach dem Militärputsch 1980 waren 
die 1990er Jahre in der Türkei durch 
einen autoritären Staat sowie wirtschaft-
liche und politische Instabilität gekenn-
zeichnet. Linke Gruppen und revolutio-
näre Organisationen bildeten sich aus 
Bauern-, Gewerkschafts-, Arbeiter- und 
Frauenbewegungen heraus. In dieser 
Zeit gründete Ünsal zusammen mit 
anderen Staatsbediensteten die Beam-
tengewerkschaft BEM-SEN. Von 1992 
bis 1994 fungierte sie als Erste Vorsit-
zende und war bis zu ihrer Verhaftung 
1995 Mitglied im Vorstand. 1994 hatte 
die heute regierende islamisch-konser-
vative AKP zum ersten Mal die Kom-
munalwahlen in Ankara gewonnen. 
Die politische Atmosphäre veränderte 
sich radikal. In dieser Zeit wurde Ün-
sal mehrmals in Gewahrsam genommen 
und schließlich verhaftet. Sie erlebte 
Folter und sexuellen Missbrauch durch 
Sicherheitskräfte und Wärter. Als ihr der 
Prozess gemacht wurde, behauptete die 
Staatsanwaltschaft, in Ünsals Wohnung 
seien Waffen gefunden worden. »Das ist 
totaler Quatsch«, sagt Ünsal. Während 
ihrer Inhaftierungen in der Türkei betei-
ligte sie sich drei Mal an wochenlangen 
Hungerstreiks für die Verbesserung der 
Haftbedingungen und gegen die neu ein-
geführte Isolationshaft – 150 Tage ins-
gesamt. Nach 15 Monaten kam Ünsal im 
Januar 1997 frei. Es stand aber noch eine 
Reststrafe von dreieinhalb Jahren Haft 
aus. Ünsal floh nach Europa und stellte 
1999 einen Asylantrag in Deutschland.

Ende 2000 befanden sich in der Tür-
kei mehr als 1.000 politische Gefange-
ne im Hungerstreik. Am 19. Dezember 
des Jahres stürmten schwerbewaffnete 
Spezialeinheiten die Gefängnisse und 
verübten ein Massaker an Dutzenden 
der geschwächten Teilnehmer. Gülaferit 
Ünsal beschloss, ihren Asylantrag 2001 
in Deutschland zurückzuziehen und 
wieder in die Türkei zu gehen. Ihre Rest-
strafe war zu diesem Zeitpunkt verjährt. 
2002 strengte der türkische Staat aber 

einen neuen Prozess gegen sie an, in 
dem ihr die Organisierung von Demons-
trationen zum 1. Mai sowie die Mitarbeit 
in revolutionären Gewerkschaftskreisen 
vorgeworfen wurde. Ünsal tauchte unter. 
Ab 1992 arbeitete Ünsal beim sozialis-
tischem Gewerkschaftsmagazin Memur 
Gercegi mit. Aufgrund der massiven 
Repression gegen Ünsals weiteren Fa-
milienkreis und ihr Umfeld – 2005 wur-
den ihr damaliger Schwager und dessen 
Ehefrau in Dersim erschossen – floh sie 
erneut. 2011 stellte sie einen Asylantrag 
in Griechenland. Sie wusste nicht, dass 
ein internationaler Haftbefehl gegen sie 
erlassen worden war. So wurde sie ver-
haftet und nach Deutschland ausgelie-
fert. Die Bundesanwaltschaft warf ihr 
vor, sich nach dem 2002 eingeführten 
Paragraphen 129b – »Kriminelle und 
terroristische Vereinigungen im Aus-
land« – strafbar gemacht zu haben. Im 
Mai 2013 wurde sie zu sechseinhalb 
Jahren Haft verurteilt. Das Gericht sah 
als erwiesen an, dass sie Europachefin 
der Revolutionären Volksbefreiungspar-
tei-Front (DHKP-C) gewesen sei, die 

in der Türkei auch bewaffnet gegen den 
Staat kämpft. Ihr konnten keine konkre-
ten Gewalttaten angelastet werden, sie 
soll Spenden gesammelt haben.

So musste sie die volle Haftzeit in 
Berliner Gefängnissen verbringen. 
Nach den ersten drei Jahren Isolations-
haft folgten weitere dreieinhalb Jahre 
im Regelvollzug. Ünsal war ständigen 
rassistischen und antikommunistischen 
Anfeindungen durch Mitgefangene aus-
gesetzt. »Die Frauen in dem Knast wa-
ren absolut unpolitisch und saßen meist 
wegen Drogendelikten ein. Einige wa-
ren Faschistinnen und haben mich kons-
tant ›Terroristin‹ genannt«, so Ünsal vor 
wenigen Tagen im Gespräch mit junge 
Welt. Sie sei mehrfach von Mitgefange-
nen bedroht worden, »einmal sogar mit 
einem Messer«. Ünsal verweigerte die 
Arbeit im Knast und forderte die Aus-
händigung ihrer Post sowie ihrer Zeitun-
gen, darunter die junge Welt. Sie begab 
sich fünf Mal in den Hungerstreik, ihr 
längster dauerte 54 Tage. Sie erhielt ihre 
Zeitungen. Noch vor ihrer Haftentlas-
sung im Januar 2018 war sie gezwungen, 

einen Asylantrag in Deutschland zu stel-
len. In die Türkei kann sie nicht zurück; 
dort würde sie weitere Repression er-
warten. Das Bundesamt für Migration 
und Flüchtlinge (BAMF) teilte ihr mit, 
sie solle sich in eine Kleinstadt in einem 
anderem Bundesland begeben, damit ihr 
Asylantrag bearbeitet wird. Dies weist 
Ünsal ausdrücklich mit der Begründung 
zurück, dass ihre Sicherheit in einer 
Kleinstadt nicht gewährleistet werden 
kann – sowie damit, dass sie vollkom-
men von Freunden abgeschnitten wäre, 
»was nach dem geschlossenen Gefäng-
nis von sechseinhalb Jahren einem offe-
nen Gefängnis gleich käme« so Ünsal. 
Seitdem erhält sie weder Leistungen 
nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 
noch ist sie krankenversichert, noch 
hat sie gültige Reisedokumente. Hinzu 
kommen strikte polizeiliche Auflagen. 
Seit ihrer Haftentlassung protestiert 
Ünsal regelmäßig mit Unterstützenden 
vor den jeweils zuständigen Behörden in 
Berlin und fordert die Anerkennung als 
politisch Verfolgte, um in Deutschland 
ihr Leben fortführen zu können.

Sehen Sie Ihre Ak-
tivitäten als terro-
ristisch an?

Nein, natürlich nicht. Ich 
bin linke Gewerkschafterin, 
und allein das war schon ge-
fährlich für den türkischen 
Staat. In Deutschland habe 
ich linke politische Arbeit 
gemacht; jedoch gibt es 
seit 2002 ein Gesetz, das 
als Antwort auf die New 
Yorker Anschläge vom 
11. September 2001 formu-
liert wurde, aber vor allem 
zur Kriminalisierung linker 
politischer Aktivität von 
Migranten in Deutschland 
dient. Antifaschismus ist 
kein Verbrechen. Antikapitalismus ist 
kein Verbrechen. Antiimperialismus 
auch nicht.

Sie wurden aber wie 
eine Terroristin behan-
delt.
Zu meinen Prozesstermi-
nen hat mich eine ganze 
Polizeieskorte begleitet. 
Ich wurde wie eine Mas-
senmörderin behandelt. 
So wurden die Mitgefan-
genen gegen mich aufge-
stachelt. Ich wurde regel-
mäßig beschimpft. Eine 
hat Anzeige wegen Belei-
digung und Körperverlet-
zung gegen mich erstattet. 
Dabei hatte ich nichts ge-
tan. Nach langem Kampf 
wurde das Verfahren ein-
gestellt. Es hieß, ich sei 

wohl mit einer anderen türkischen Frau 
verwechselt worden. Aber ich denke, es 
war ein Komplott.

Sie haben in den Berliner Gefäng-
nissen Pankow und Lichtenberg 
sechseinhalb Jahre verbracht. Wel-
che Schikanen gab es?

Nachdem ich drei Jahre 23 Stunden 
am Tag in Isolationshaft gesessen hat-
te, kam ich in den Regelvollzug. Links, 
rechts sowie ober- und unterhalb meiner 
Zelle waren Frauen mit ernsthaften psy-
chischen Problemen untergebracht. Eine 
hörte konstant laute elektronische Mu-
sik, die andere schrie, die nächste schlug 
ihren Kopf ständig gegen die Wand. Ich 
konnte nicht schlafen, mich nicht aus-
ruhen oder konzentrieren. Ich denke, das 
alles war geplant. Auch wurden mir mei-
ne Zeitungen und Briefe ständig vorent-
halten. Dabei waren sie meine einzige 
Verbindung zur normalen Welt draußen. 
Da meine Beschwerden nichts bewirk-
ten, habe ich mit Hungerstreiks dagegen 
gekämpft. Und immer gewonnen.

Hat Ihr Fall auch mit Interessen 
des deutschen Staates im Nahen 
Osten zu tun?

Natürlich. Imperialistische Staaten wie 
Deutschland haben kein Interesse an 
einer demokratischen, unabhängigen 
Türkei. Für sie ist die harte Hand Er-
dogans viel nützlicher. Daher hilft der 
deutsche Staat nur zu gerne bei der Ver-
folgung von Linken, Gewerkschafterin-
nen und Gewerkschaftern, Kurdinnen 
und Kurden in der Türkei. Erdogan hält 
im Gegenzug Flüchtende von der tür-
kisch-europäischen Grenze fern.

Seit Ihrer Haftentlassung protestie-
ren Sie wöchentlich in Berlin. Was 
fordern Sie?

Ich fordere die Anerkennung als politisch 
Verfolgte. Ich fordere Aufenthaltsrecht 
und die Anerkennung meiner sozialen 
Rechte, also das Recht, Leistungen zu 
erhalten, um mir ein menschenwürdiges 

Leben aufzubauen. Ich fordere Wohn-
recht. Ich fordere, nach meinen Gedan-
ken leben zu können, ohne kriminalisiert 
zu werden. Ich stehe für fünf Jahre unter 
Führungsaufsicht. Wegen »anhaltender 
Terrorgefahr«. Es wird mir verboten, in 
legale und demokratische linke Vereine 
zu gehen oder mit Menschen in Kontakt 
zu treten, denen ein Bezug zu meinem 
Prozess unterstellt wird. Ich muss jeden 
meiner Schritte einem gerichtlichen So-
zialberater melden. Ich fordere das Ende 
der politischen Repression gegen mich.

Wovon leben Sie?
Ich erhalte keinerlei Leistungen und bin 
nicht krankenversichert, ich lebe von der 
Solidarität von Freundinnen und Freun-
den. Dies ist aber kein Dauerzustand, 
vor allem bezogen auf meine Gesund-
heit, da nach der langen Haft viele wich-
tige Untersuchungen ausstehen.
 Interview: Eleonora Roldán Mendívil

Protestaktion, mit der das Ende der Repression gegen Gülaferit Ünsal in Berlin gefordert wird
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Hintergrund  
Feindstrafrecht
Gülaferit Ünsal war in den 

1990er Jahren in Ankara als 

Stadtplanerin tätig. Bereits als 

Architekturstudentin war sie 

gewerkschaftlich und in der 

Studierendenbewegung aktiv. 

Sie ist Mitbegründerin der Be-

amtengewerkschaft BEM-SEN. 

Im Rahmen ihrer gewerkschaft-

lichen Tätigkeit wurde ihr die 

Mitgliedschaft in der »Revo-

lutionären Volksbefreiungs-

partei-Front« (DHKP-C) vorge-

worfen. Daher wurde sie sowohl 

in der Türkei als auch später in 

Deutschland verfolgt. Der Rat 

der Europäischen Union hat die 

1994 gegründete DHKP-C als 

»terroristische Vereinigung« 

eingestuft. Mit ihr werden auch 

die Band Grup Yorum und das 

»Idil Kültür Merkezi« (Kultur-

zentrum Idil) in Istanbul in 

Verbindung gebracht. Beson-

ders stark ist die Organisation 

in den Istanbuler Stadtteilen 

Sultangazi und Kücük Armutlu 

vertreten.

Der Paragraph 129b StGB 

richtet sich gegen »Kriminelle 

und terroristische Vereinigun-

gen im Ausland« und ist die 

Erweiterung des Paragraphen 

129a zur »Bildung terroristischer 

Vereinigungen«. Er wurde im 

August 2002 gemäß Beschluss 

des Rates der Europäischen 

Union ins deutsche Strafrecht 

eingefügt. Die bloße Mitglied-

schaft in betroffenen Organi-

sationen kann mit bis zu zehn 

Jahren Haft bestraft werden.

Die Bundestagsabgeordnete 

Ulla Jelpke (Die Linke) sowie 

Linksparteichefin Katja Kipping 

setzen sich für die Abschaffung 

der Paragraphen 129a und b ein. 

Kipping erklärte dazu am 8. Mai 

2008: »Die Paragraphen 129a 

und b sind völlig überzogene 

Reaktionen des deutschen 

Staates auf die vermeintlichen 

Bedrohungen durch RAF und 

ausländischen Terrorismus. 

Ohne Not werden Bürgerrechte 

auf dem Altar der Terrorabwehr 

geopfert. So lange diese Gesin-

nungs- und Ausforschungspara-

graphen existieren, werden sie 

auch eingesetzt.«  (erm)

Gülaferit Ünsal wurde 
2013 in Berlin ver-

urteilt. Vorgeworfen 
wurden ihr Aktivitäten 
in der »Revolutionären 

Volksbefreiungspar-
tei-Front« (DHKP-C), 
die als »terroristische 
Vereinigung im Aus-
land« eingestuft ist.
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