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Göçün 60. Yılında 
Almanya Genel Seçimlerinde 

Enternasyonal Liste-MLPD`yi Destekle!



Almanya ile Türkiye arasında 30 Ekim 1961’de  imzalanan işgücü 
anlaşması sonucu, Almanya’ya Türkiyeli işçilerin göç tarihinin 60. yıl-
dönümünü yaşıyoruz. Misafir işçilikten, göçmen halklara, kuşaktan 

kuşağa uzanan önemli bir göç 
tarihtir bizim için. Göçmenlik-
ten kaynaklı biriken sorunlara 
karşı demokrasi ve özgürlükler 
mücadelesini büyütme amaçlı 
Türkiyeli göçmen işçileri örgüt-
lenme ihtiyacına cevap olan 
Almanya Türkiyeli İşçiler Fede-
rasyonumuz (ATİF), Almanya’da 
Türkiyeli göçmenlerin oluştur-
duğu en eski kitle örgütlerinden 

birisidir. 1976 yılından günümüze kadar göçmen işçi ve emekçilerin 
politik, sosyal ve kültürel talepleri doğrultusunda mücadelesini aralık-
sız sürdürmüş ve sürdürmeye devam ediyor.

Kurulduğu günden bugüne yoğun bir anti-faşist, anti-emperyalist 
mücadele tarihi olan ATİF, bir yandan göçmen işçi ve emekçilerin gün-
demiyle ilgilenirken bir diğer yandan da Türkiye, Kürdistan ve Dün-
yanın her yerindeki 
toplumsal mücadele-
yi her zaman aktif bir 
şekilde desteklemiş-
tir.

ATİF demokratik ve 
sosyal kurtuluş mü-
cadelesi içerisinde, 
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göçmen işçi ve 
emekçilerin önemli 
bir mücadele mev-
zisidir. Bu bağlam-
da ATİF ve ona bağlı 
derneklerde örgüt-
lenmek, yeni mü-
cadele mevzileri-
nin yaratılmasında 
ve aydınlık geleceğimizi kazanmada önemli katkılar sunmaya devam 
edecektir!

Yaşadığımız kapitalist-emperyalist sistem, topluma bireysel kurtulu-
şu dayatmaktadır. Dolayısıyla, sistemin yarattığı sorunlara karşı, başta 
işçi sınıfı olmak üzere, tüm ezilenlerin kolektif mücadelesi, yine sistem 
tarafından engellenmeye çalışılmaktadır. Bu engellemeler, demokra-
tik haklarımız temelinde ve göçmenlikten kaynaklı sorunlarımızın de-
rinleşmesine yol açmıştır. Hiçbir hak ve özgürlükler, örgütlenmeden 
kazanılmış değildir. Sınıfsal ve toplumsal sorunlarımıza karşı enter-
nasyonal mücadeleyi büyütmek ve sorunlarımıza karşı ortak bir ses 
çıkartmak açısından örgütlenmenin önemi büyüktür.

 Enternasyonal Liste MLPD’nin tüm adaylarını destekle! Oy ver! Oy 
kullan!

ATİF’in enternasyonalist, anti-faşist ve anti-emperyalist mücadelesi-
ne uygun, örgütlülüğümüz yerli kurumlarla, partiler ve farklı demok-
ratik kitle örgütleriyle 
ortak çalışmalar yürüte-
rek, yaşadığımız toplum 
içerisindeki sorunlara 
karşı ortak mücadeleyi 
geliştirmede, aktif bir rol 
oynayarak, demokratik 
hakların elde edilmesi 
noktasında önemli kat-
kılar sunmaktadır. Bu ne-
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denle göçün 60. yılında Almanya’daki genel seçimlerdeki taleplerimizi 
aktif bir şekilde dile getirmek ve sorunlarımıza karşı mücadeleyi or-
taklaştırmak açısında enternasyonal birlik içerisinde adayımız ERHAN 
AKTÜRK’le birlikte aktif yer almaktayız.

Yerli ve göçmen halkaların sorunları aynılaştığı günümüzde, enter-
nasyonal mücadelenin önemi daha da artmış bulunuyor. Bunun için, 
anti-faşist, anti-emperyalist, geniş demokratik kitlesel birliklerle, 
mücadeleyi büyütmek, taleplerimiz için mücadele etmek için 26 Ey-
lül 2021 Almanya genel seçimlerinde Enternasyonal-Liste-MLPD’nin 
tüm adaylarını desteklemeye ve oy kullanmaya çağırıyoruz!

Entweder mit Personalausweis und 
Wahlbenachrichtigung im Wahlamt/
Rathaus vor dem Wahltermin wäh-
len gehen. Oder zu Hause: Stimmzet-
tel mit der Wahlbenachrichtigung per 
Post oder mündlich beantragen, wählen 
und zeitig vor dem Wahltag portofrei 
abschicken.

Erfahre mehr über sie im Netz!

Unser Spitzenteam

Gabi Fechtner Erhan Aktürk Fritz Ullmann Anna Vöhringer

Wie funktioniert Briefwahl?

Unser Wahlkampf wird nicht mit Steu-
ergeldern oder Bestechungsgeldern 
von Konzernen finanziert, sondern 
vollständig aus Spenden der Trägeror-
ganisationen, der Wählerinitiativen und 
vielen, vielen einzelnen Unterstützern 
getragen.
Internationalistisches Bündnis
IBAN: DE82 4525 0035 0000 7106 57
Sparkasse Witten
Stichwort: Wahlkampf InterListe MLPD

Am 26. September zwischen 8 und 
18 Uhr in Ihrem Wahllokal zwei Kreu-
ze machen: In der rechten Spalte auf 
dem Wahlzettel bei „MLPD“ das Kreuz 
machen. In der linken Spalte können Sie 
mit der Erststimme in fast 150 Wahl-
kreisen für die Direktkandidaten der 
Internationalistischen Liste/MLPD stim-
men. Sie stehen bei MLPD oder weiter 
unten mit dem Kennwort „Internationa-
listisches Bündnis“.

Wie die Internationalistische 
Liste / MLPD wählen? Jetzt spenden!

www.mlpd.de // www.inter-liste.de

info@inter-buendnis.de

Tägliche Nachrichten: www.rf-news.de
Hintergrund – das theoretische Organ 
der MLPD: www.revolutionaerer-weg.de

info@mlpd.de
Schmalhorststr. 1C
45899 Gelsenkirchen
V.i.S.d.P.: Dieter Grünwald, Aldiekstraße 4, 
45968 Gladbeck

Fotos: Anneke Dunkhase, Rote Fahne

ATİF olarak seçimlerde öne çıkardığımız demokratik taleplerimiz:

-Anayasanın ‘yabancı örgütleri’ kapsayan §129 a ve b maddeleri 
kaldırılsın

-Göçmenlere seçme ve seçilme hakkı tanınsın

-Faşist ve ırkçı partiler kapatılsın

-Eşit işe eşit ücret hakkı verilsin

-Tam ücret karşılığında 6 saatlik iş günü kabul edilsin

-Kira artışları durdurulsun

-Türkiye’ye silah satışları durdurulsun



Mit dem am 30.10.1961 zwischen Deutschland und der Türkei un-
terzeichneten Vertrag über die Anwerbung von Arbeitskräften aus 

der Türkei erleben wir den 
60. Jahrestag der Migration 
der Arbeiter aus der Türkei in 
Deutschland. Für uns ist diese 
Migrationsgeschichte wichtig, 
die sich von den ersten Gast-
arbeitern bis hin zur Einwan-
derung aus vielen Ländern von 
Generation zu Generation hin-
zieht. Um die durch Migration 
verursachten Probleme demo-

kratisch lösen zu können, wurde 1976 eine der ältesten Migrantenor-
ganisationen Deutschlands, die Föderation der Arbeiter aus der Tür-
kei in Deutschland (ATIF) gegründet.

ATIF setzt sich seit ihrer Gründung für Bildung, für soziale-kulturelle 
Aktivitäten, Verteidigung der Rechte der Migranten.

ATİF, hat nicht nur die antifaschistisch und antiimperialistischen 
Kampf der Migranten in ihr Agenda, sondern unterstütz auch im-
mer aktiv den gesell-
schaftlichen Kampf in 
der Türkei, in Kurdi-
stan und überall auf 
der Welt.

ATİF spielt eine wichti-
ge Rolle im Kampf von 
Arbeitern und Werk-

Zum 60. Jahr der Migration, 
unterstützt die Internationalistische 

Liste-MLPD bei den Bundestagswahlen!



tätigen mit Migra-
tionshintergrund 
für demokratische 
und soziale Befrei-
ung. In diesem Zu-
sammenhang leis-
tet ATİF und die ihr 
angeschlossenen 
Verbände weiter-

hin wichtige Beiträge zur Aufnahme neuer Kampffelder, um unsere 
leuchtende Zukunft zu erreichen!

Das kapitalistisch-imperialistische System, in dem wir leben, zwingt 
der Gesellschaft individuelle Auswege auf. Daher versucht das System 
zu verhindern, dass alle Unterdrückten, insbesondere die Arbeiter-
klasse, kollektiv kämpft, sich organisiert und stärkt, gegen die Prob-
leme, die das Systems zu verantworten hat. Diese Hindernisse haben 
unsere Probleme in Bezug auf unsere demokratischen Rechte und die 
Einwanderung vertieft. Ohne Organisation werden keine Rechte und 
Freiheiten erkämpft.

Die Organisierung ist wichtig, um den internationalen Kampf gegen 
unsere klassen- und sozialen Probleme auszubauen und eine gemein-
same Stimme gegen unsere Probleme zu schaffen.

Unterstützt alle Kandidaten der Internationalistischen Liste - 
MLPD!  Wählt sie! Geht wählen!

ATIF leistet einen wich-
tigen Beitrag, indem 
sie mit einheimischen 
Institutionen, Parteien 
und verschiedenen de-
mokratischen Massen-
organisationen zusam-
men arbeitet, die der 
internationalistischen, 
antifaschistischen und 



antiimperialistischen Kampflinie entsprechen. Aus diesem Grund 
unterstützen wir im 60. Jahr der Migration unseren Kandidaten der 
Internationalistischen Liste/MLPD, ERHAN AKTÜRK. So bringen wir 
unsere Forderungen bei den Bundestagswahlen in Deutschland ge-
meinsam zum Ausdruck und teilen den Kampf.

In der heutigen Welt, in der die Probleme der Einheimischen und Mig-
ranten die gleichen sind, hat die Bedeutung des internationalistischen 
Kampfes noch zugenommen. Aus diesem Grund rufen wir alle auf, das 
Bündnis der Antifaschisten und Antiimperialisten, die Internationalis-
tischen Liste/MLPD und seine Kandidaten bei der Bundestagswahl am 
26. September 2021 zu unterstützen und zu wählen!

ATIF hat folgende demokratische Forderungen, für die Wahlen auf-
gestellt: 

- Abschaffung der §129 a und b der Verfassung, die auf „Migranten-
Organisationen“ abzielen! 

- Das aktive und passive Wahlrecht für Migranten!

- Verbot aller faschistische und rassistische Parteien!

- Gleicher Lohn für gleiche Arbeit!

- 6-Stunden-Arbeitstage bei vollem Lohn!

- Mieterhöhungen stoppen!

- Stoppt den Waffenverkauf an die Türkei!
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Erhan Aktürk

www.internationalistische-liste.de

ATIF - Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland - www.atik-online.net


