
Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde

Wir sind heute hier um unsere Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf und mit Rojava 

auszudrücken.  Die Selbstverwaltungsstrukturen in Rojava, die HDP und die PKK sind diejenigen 

Kräfte im Mittleren Osten, die am wirksamsten gegen den sogenannten Islamischen Staat 

kämpfen. Sie setzen sich für Frieden und für ein respektvolles Miteinander aller

Bevölkerungsgruppen ein. Dieser Kampf schenkt uns Hoffnung und zeigt uns, dass eine andere,

eine bessere Welt möglich ist.

Wir sind heute auch hier um auf unsere politischen Gefangenen aufmerksam zu machen. Dabei ist

es wichtig, die Rolle des deutschen Staates transparent zu machen, der Handlanger des AKP-

Regimes ist. 

Immer häufiger verfolgen bundesdeutsche Behörden Aktivistinnen und Aktivisten  der kurdischen 

Befreiungsbewegung und der türkischen Linken.  Diese Verfolgungen können als Gefallen 

angesehen werden. Gefallen, die Merkel dem Autokraten Erdogan zugesichert hat, als sie mit ihm 

den dreckigen Flüchtlingsdeal ausgehandelt hat. Dabei wurden Abkommen zur stärkeren 

Zusammenarbeit „gegen den Terror“ mit jenem Staat unterzeichnet, der Krieg gegen die eigene 



Bevölkerung führt. Der ganze Städte auf eigenem Territorium mit Artillerie, Panzern und Luftwaffe 

dem Erdboden gleich macht. 

Seit Ende des Friedensprozesses, zwischen der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans und dem 

Terrorstaat Türkei im Juli 2015, gibt es in Deutschland eine regelrechte Verfolgungswelle gegen 

kurdische und türkische Linke. 12 kurdische Aktivisten wurden seit dem verhaftet, zwei Freunde, 

Mustafa und Kenan wurden breits zu Haftstrafen von jeweils 2 Jahren und 6 Monaten verurteilt. 

In München stehen 10 AktivistInnen  der „Konförderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa“, 

kurz ATIK, vor Gericht.  Alle Prozesse haben gemein, dass die Angeklagten nach dem 

Paragraphen 129b verfolgt werden. Dieser unterstellt die Unterstützung einer angeblich 

terroristischen Vereinigung. Das absurde daran ist, dass  die Organisation hierzulande keine 

Straftaten begangen haben muss. Dementsprechend können unsere GenossInnen für politische 

Arbeit, wie z.B das organisieren einer solchen Demo wie heute, verurteilt werden. 

Immer wieder greifen die deutschen Behörden bei dieser Verfolgung auf angebliche Beweise 

zurück, die sie vom türkischen Geheimdienst MIT zur Verfügung gestellt bekommen UND das,

obwohl international bekannt ist, dass der türkische Staat foltern lässt und der MIT islamistische

Gruppen in Syrien mit Geld, Waffen, Ausbildung und Informationen versorgt. 

Unsere kurdischen und türkischen GenossInnen erleben auch in den deutschen Knästen Folter. 

Sie befinden sich in Isolationshaft, die seelisch wie körperlich fatale Folgen hat und zurecht auch 

als Vernichtungshaft bezeichnet wird! Wir dürfen sie damit nicht allein lassen! Wir müssen eine 

Öffentlichkeit für sie schaffen und sie moralisch unterstützen! Das gehört zu unserem politischen 

Kampf genauso wie die Demonstration heute. 

Wir fordern die Freilassung unserer politischen Gefangenen! Weg mit den Paragraphen 129 a & b 

und weg mit dem Verbot der PKK! Freiheit für Öcalan! Hoch die internationale Solidarität!


