Pakistan: Freiheit für Ahmad Azad!
Freiheit für alle festgenommen
belutschischen und paschtunischen
Studierenden!

Am 23. Januar wurden mindestens 200, nach einigen Berichten sogar 400,
belutschische und paschtunische Studierende von der Polizei des Punjab verhaftet,
darunter der Generalsekretär der „Nationalen Studierendenföderation“ (NSF), Ahmad
Azad. Die Massenfestnahmen und Übergriffe auf StudentInnenwohnheime fanden statt,
nachdem sie von Anhängern der rechten Islamisten aus der Organisation Islami Jamiat
-e- Talaba (IJT) an der Punjab-Universität von Lahore eingeschüchtert und angegriffen
worden waren. Stundenlang umzingelte die Polizei zusammen mit den Islamisten die
Wohnheime der BelutschInnen und PaschtunInnen!
Wir verurteilen aufs Schärfste diesen unentschuldbaren Akt der Einschüchterung und
Terrorisierung von StudentInnen nationaler Minderheiten, aus Belutschistan, dem
südlichen Punjab und von der KPK. Es zeigt einmal mehr, dass sich alle
demokratischen, sozialistischen und MenschenrechtsaktivistInnen zusammenschließen
und ihre Stimme erheben müssen, um der zunehmenden Gewalt seitens der ultrareaktionären islamistischen Kräfte gegen StudentInnen zu widerstehen. Wir
verurteilen auch die Passivität und Duldung dieser Angriffe durch die
Universitätsverwaltung. Wir verurteilen ferner die Passivität und Unterstützung, die
die Polizei des Punjab den Islamisten gewährt, indem sie sich auf die Seite derjenigen
stellt, die Studenten nationaler und religiöser Minderheiten einschüchtern, bedrohen,
verletzen oder sogar töten.
Wir fordern die sofortige Freilassung von Ahmad Azad und allen anderen
StudentInnen! Wir solidarisieren uns mit allen BelutschInnen, PaschtunInnen und
anderen StudentInnen, die ihre demokratischen Rechte gegen Angriffe und Drohungen
von Islamisten oder anderen reaktionären Kräften ausüben wollen.
Wir rufen alle Organisationen der ArbeiterInnenklasse, Gewerkschaften und Parteien,
alle sozialistischen und demokratischen Jugend- und StudentInnenorganisationen,
demokratischen und MenschenrechtsaktivistInnen auf, gegen diese Festnahmen zu
protestieren und ihre Solidarität zum Ausdruck zu bringen! Gemeinsam können und
werden wir die Kräfte der islamistischen Reaktion und der staatlichen Repression
besiegen! Gemeinsam können wir eine Welt gewinnen, die frei von Belästigung,
Einschüchterung, Unterdrückung und Ausbeutung ist!
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