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Brief an die Firmen, die auf dem Plakat
der  Türkfederasyon Anzeigen 
veröfentlicht haben

Bochum, 20.6.2018

Ihre Firmenwerbung bei Türkfederasyon

Sehr geehrte Geschäfsführung!

Mit großer Verwunderung haben wir wahrgenommen, dass  Sie mit einer Werbung für Ihr 
Unternehmen auf einem Plakat der Türkfederasyon diese Organisaton unterstützen. (Siehe 
nebenstehendes Photo des Plakates, das im Stadteil  ahlhausen in einigen Geschäfen ausgehangen
hat)

  ie Türkfederasyon ist der  achverband der 
rechtsradikalen MHP und der faschistschen Grauen
Wölfe.  ie Ziele der Organisaton sind antsemitsch,
rassistsch und richten sich strikt gegen 
Minderheiten in der Türkei wie die kurdischen, 
alevitschen oder armenischen Bevölkerungsteile. 
Mit der Ausrichtung auf den sogenannten Turan 
(eine Art Großtürkei vom Balkan bis nach China) 
sollen alle Turkvölker vereinigt werden und zur 
alten Größe gelangen.

Unserer Meinung nach sind die Ausrichtung und die
Aktvitäten dieser faschistschen Gruppierung sehr 
hinderlich bei der interkulturellen Arbeit und der 
Integraton der türkischen Mitbürger. So sind die 
sogenannten „Frühlingsfeste“ am Oto-Wels-Platz 

nichts anderes, als eine Unterstützung der rechten und demokratefeindlichen Koaliton bei der 
gerade statindenden Wahl in der Türkei. 

 as  Bochumer Bündnis gegen Rechts arbeitet seit vielen Jahren gegen ausländerfeindliche und 
rassistsche Bestrebungen. Zu uns gehören Gewerkschafen, Kinder- und Jugendbund, kirchliche und 
politsche Organisatonen und viele andere Initatven in Bochum.   abei richten wir uns nicht nur 



gegen die Politk deutscher Nazis und Rechtsradikaler, sondern beziehen ausländische  Gruppen 
dieser Art selbstverständlich mit ein.

Ihre Unterstützung für oben genannte politsche Gruppe können wir absolut nicht nachvollziehen 
und biten dringend, solche Entscheidungen  künfig erst auf dem Hintergrund breiterer 
Informatonen zu trefen. 

Mit dennoch freundlichen Grüßen,

für das Bochumer Bündnis gegen Rechts.

(Uli Borchers)

PS: 

- Für nähere Informatonen stehen wir gerne zur Verfügung.  
- Ihre Meinung zu unserem Brief würde uns interessieren.
-  em Brief liegt unser Informatonsblat bei, das  vor 5 Jahren auch in  ahlhausen an die 

Mitbürger verteilt wurde („Rote Karte für die Grauen Wölfe“) 
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