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Die Türkei, tief gespalten, kurz vor einem noch massiveren Bürgerkrieg und
wirtschaftlich total am Ende. Seit dem Referendum am 16.04.2017 ist klar: das Land
unter Erdogan und seiner AKP entwickelt sich immer mehr zu einer bonapartistischen
Diktatur. Erdogan hat mit dieser Abstimmung deutlich gemacht, dass er mit allen
Mitteln versucht hat, seinen Traum vom Präsidialsystem wahr zu machen. Dass
Erdogan nur mit 51,4% zu 48,77% „gewonnen“ hat, spielt für ihn keine Rolle. 70% der
Bevölkerung wussten nicht genau, worüber sie bei diesem Referendum abstimmten,
wie auch die OSZE kritisierte. Viele dachten, und so wurde es auch vom
regierungsnahen Lagern beworben, dass es eine Wahl für oder gegen Erdogan sei.
Viele wurden bewusst getäuscht und wieder andere wurden mit Angst zurückgedrängt.

Schon vor dem Referendum lief ein Krieg gegen das Nein-Lager. Jeglicher Versuch
dafür Werbung zu machen, wurde als terroristischer Akt beschrieben und verboten. Im
Vorfeld wurden mehr als 150 kritische Nachrichtenkanäle geschlossen, mehr als
130.000 Beamte per Gesetzesdekret entlassen, über die Hälfte der pro-kurdischen und
linken Abgeordneten in Untersuchungshaft genommen. Diese kann während des immer
noch andauernden Ausnahmezustandes mehrere Jahre lang andauern. Im Osten der
Türkei, wo mehrheitlich Minderheiten leben, stieg die Brutalität der Repressionen an.
Während des Referendums gab es viele Auseinandersetzungen zwischen den
Wähler_Innen und Sicherheitskräften. Des weiteren wurden OSZE Wahlbeauftragte in
Diyarbakir an ihrer Arbeit gehindert und es tauchten nach der Wahl immer mehr
Videos auf, in denen die Wahlbeobachter der AKP mehrere Stimmzettel zugleich mit JA
abstempelten. Das sind nur Bruchteile der Dinge, welche an diesem Tag stattgefunden
haben. Der größte Eklat ist jedoch, dass über 2 Millionen ungestempelte, also offiziell
nicht von der hohen Wahlkommission zugelassene Stimmzettel auftauchen.
Ausnahmslos alle stimmten für „Ja“ und das Gericht entschied, diese gelten zu lassen.
Da die Differenz zwischen dem Sieg des „Ja“ und des „Nein“ jedoch unter 2 Millionen
liegt, sind diese Stimmen der entscheidende Betrugsfaktor gewesen, über den
praktisch sogar international hinweggesehen wird.

Dass die Wahl schon im Vorfeld stark beeinflusst war, sieht man an den brutalen
Repressionen, die gegen jeglichen demokratischen Protest ausgeübt wurden. Bei den

Kommunalwahlen 2014 gewann die kurdische Partei HDP 103 Gemeinden und Städte
für sich. Bis heute wurde ein Großteil dieser demokratisch gewählten
Bürgermeister_innen abgesetzt, teilweise verhaftet, und durch regierungstreue
Zwangsverwalter aus Ankara ersetzt. Viele Menschen waren sich bewusst, dass das
Referendum keine legale Abstimmung war und noch am selben Abend gingen in den
Großstädten wie Istanbul, Izmir, Mersin und Ankara mehrere tausend Menschen auf
die Straße, um gegen das Ergebnis des Referendums zu protestieren. Die Proteste
gegen das Ergebnis hielten noch fast 2 Wochen lang an, doch hat es keine Welle von
Aufständen verursacht, wie man es sich gewünscht hätte. Aber was ist falsch gelaufen?

Probleme der Proteste waren, dass sie nicht über die Forderungen der Neuauszählung
der Stimmen, sowie der Nicht-Akzeptanz des Ergebnisses hinaus gegangen sind. Dabei
bedarf es Forderungen unter denen sich der Protest ausweiten kann und die
Bewegung, welche nach den Wahlen entstand, bündelt. Das Regime von Erdogan muss
klar abgelehnt werden und man darf keine Illusionen in Verfahren wie die
Neuauszählung der Stimmen setzen. Als ob Gerichte und Polizei nicht von Erdogan
kontrolliert werden würden oder es ihn überhaupt interessieren würde! Hier muss
konkret die Machtfrage gestellt, beispielsweise in der Forderung nach einer
verfassungsgebenden Versammlung, die sowohl die Putschverfassung von 1982 wie
auch die Verfassung Erdogans ablehnt.

In der aktuellen Situation ist die Linke und Arbeiterbewegung in der Türkei stark
geschwächt und in einer Defensive. Aber auch wenn die HDP mit vielen Abgeordneten
im Gefängnis, kaum noch kontinuierliche Arbeit leisten kann, hat sie dennoch eine
starke Auswirkung auf die kurdische und türkische Bevölkerung in der Türkei. Um sich
zu wehren, bedarf es eines gemeinsamen Kampfes der linken Gewerkschaften und
Organisationen, aber auch Geflüchteten. Die Organisierung der Menschen ist
notwendig, um sie weiter zu bilden, und sie nicht in ihre vier Wände zurück zu
drängen. Vor dem Referendum gab es bereits Versammlungen in den einzelnen
Stadtteilen, die weitergeführt werden müsste. Gleichzeitig wird es immer notwendiger,
Selbstverteidigungsstrukturen aufzubauen, da vor allem die AKP mit ihren
paramilitärischen Strukturen prahlt. Es bedarf Selbstverteidigungsstrukturen von
Arbeiter_Innen, Jugendlichen und Geflüchteten, die sich gegen Hausdurchsuchungen
und Verschleppungen schützen und für die Versammlungsfreiheit eintreten!

Und in Deutschland?

Hier dürfen wir nicht stillschweigend zuschauen, wenn unsere Genoss_Innen in der

Türkei die Gefängnisse füllen! Uns muss bewusst sein, dass der kurdische
Befreiungskampf, aber auch der Kampf gegen Erdogan nichts ist, was man nur in der
Türkei lösen kann. Wenn wir erfolgreich sein wollen, müssen wir auch hier aktiv sein,
denn der Hauptfeind steht im eigenen Land. Monatelang hat die deutsche Regierung
geschwiegen, als die Türkei dutzende kurdische Gebiete dem Erdboden gleich gemacht
und die Bevölkerung terrorisiert hat. Sie hat geschwiegen, als die Ko-Vorsitzenden der
HDP ins Gefängnis gesteckt wurden, sie hat geschwiegen als Versammlungsrechte und
Pressefreiheit angegriffen wurden. Noch mehr als das: Sie setzt das Interesse
Erdogans in Deutschland um! Dabei ist der Böhmermann-Skandal nur ein kleiner
Nebenschauplatz. Denn seit Jahren wird die kurdische und türkische Linke in
Deutschland kriminalisiert und verfolgt. Deswegen fordern wir: Weg mit dem dem
Flaggenverbot, weg mit dem Verbot der PKK, weg mit 129a und b! Schluss mit
wahllosen Hausdurchsuchungen unserer Genoss_Innen, keine Zwangsabschiebungen
in die Türkei und Aufhebung des Flüchtlingsdeals zwischen der EU und der Türkei!

Konkret heißt das: Dort wo möglich versuchen wir es, unseren Genoss_Innen zu
ermöglichen die Fahnen ihrer Wahl zu tragen. Es bedarf aber auch die Verbindung von
Kämpfen auf anderer Ebene:

Wir müssen Seite an Seite mit türkischen Linken und de Arbeiterklasse kämpfen und
versuchen den Keil zwischen der türkischen und kurdischen Linken zu entfernen. Der
Kampf gegen Unterdrückung ist International, was bedeute Solidarität statt
Nationalismus und Sektierertum. Darum ist es wichtig, auf die Straße zu gehen, um
gegen Merkel zu protestieren, die auch heute nicht den Flüchtlingsdeal mit einer
Türkei gebrochen hat, die überlegt, die Todesstrafe einzuführen. Die Wirtschaftsdeals
laufen fröhlich weiter, beispielsweise soll in der Türkei eine Panzerfabrik der Firma
Rheinmetall gebaut werden. In Deutschland wächst durch solch eine Politik vor allem
das rechte Lager an, aus dem chauvinistische Stimmen lauter werden, die fordern,
dass alle Ja- Stimmenden in die Türkei zurück gebracht werden sollen. Unser Kampf
darf aber nicht bei der Solidarität aufhören, er muss ebenso gegen den
antimuslimischen Rassismus hier in Deutschland geführt werden, welcher den
Rechtsruck verdeutlicht und begünstigt hat. Schließlich wirkt sich dieser auch auf die
kurdische und türkische Linke aus und betrifft nicht nur Geflüchtete. Denn in dem
rechten Klima ist es leichter für türkische und deutsche Rassist_Innen sich zu
verankern und uns anzugreifen! Außerdem wirkt es sich auf das gesamte Bewusstsein
der Arbeiter_Innenklasse negativ aus.

Deswegen brauchen wir gemeinsame Aktionen und Demonstrationen mit der
kurdischen, türkischen Linken, den Geflüchteten und der deutschen Arbeiterklasse um

mehr Druck gegenüber dem Merkel-Erdogan-Pakt aufzubauen. Wir sagen: Hoch die
internationale Solidarität und für einen militanten gemeinsamen Widerstand in der
Türkei gegen den Bonaparten Erdogan, offene Grenzen für alle!

