
Der Ortsvorstand der LINKEN. Kreuzberg 
spricht den Familien und Freundinnen und 
Freunden der Opfer der furchtbaren 
Bombenanschläge in Ankara sein Beileid 
aus.

Beim schwersten Terroranschlag der 
jüngsten Geschichte der Türkei sind über 
100 Menschen getötet worden. Mehrere 
Hundert wurden schwer verletzt. Die zwei 
Anschläge galten einer Großdemonstrati-
on mitten in  Ankara, die von verschie-
denen Gewerkschaften und linken 
Parteien organisiert wurde. Es war ein 
Anschlag gegen all diejenigen, die für 
Frieden und Demokratie auf die Straße 
gehen. Ein Anschlag gegen all diejenigen, 
die die Kriegspolitik der AKP nicht 
hinnehmen.  

Seitdem die AKP ihr erklärtes Ziel einer 
absoluten Mehrheit bei den Parlaments-
wahlen im Juni nicht erreichen konnte, 

setzt sie auf eine Strategie der Eskalation 
und Spaltung der Bevölkerung. Anders-
denkende werden als Terroristen 
diffamiert und die Opposition soll mundtot 
gemacht werden. In den letzten Monaten 
kam es zu einer massiven Welle an 
Verfolgungen und Verhaftungen gegen 
unsere Genossinnen und Genossen der 
HDP (Demokratische Partei der Völker), 
gegen Journalistinnen und Journalisten 
sowie Gewerkschafterinnen und Gewerk-
schafter. Im Sommer wurde der Friedens-
prozess mit der PKK für beendet erklärt.

Alles mit dem Ziel, die HDP wieder unter 
die 10-Prozent-Hürde zu zwingen und so 
ihren wiederholten Einzug ins Parlament 
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zu verhindern. Die Anschläge in Ankara 
fanden im HDP-Block der Demonstration 
statt. Sie sind die neuesten von mehr als 
200 Gewalttaten gegen die Partei. Im Juni 
wurden vier Menschen durch einen 
Bombenanschlag während einer 
Wahlkampfveranstaltung der HDP in 
Diyarbakir/Amed ermordet. Auch hier in 
Berlin-Kreuzberg kam es zu gewalttätigen 
Übergriffen auf Infostände sowie das Büro 
der HDP. 

Union und SPD setzen bei der Abwehr von 
Geflüchteten auf Erdogan und wollen die 
Türkei zu einem sicheren Drittstaat 
erklären. Zwei Wochen vor den 
Neuwahlen fährt Angela Merkel in die 
Türkei zu Davutoglu und Erdogan um über 
die  „Flüchtlingskrise“ zu reden. Dieser 
geplante Staatsbesuch kommt einer Hilfe 
beim Wahlkampf gleich und stärkt der 
AKP den Rücken bei ihrem Vorgehen 
gegen Frieden und die Opposition. Aus 
innenpolitischen Interessen wird Erdogan 
und seiner Kriegspolitik der rote Teppich 
ausgerollt. Diese Zusammenarbeit mit der 
AKP muss endlich aufhören. 

Die militärische, polizeiliche und geheim-
dienstliche Kollaboration muss beendet 
werden, ebenso wie die Waffenlieferungen 
in die Türkei. Die Erklärung der PKK zu 
einer einseitigen Waffenruhe gilt es zu 
begrüßen, und Druck auf die AKP-
Regierung muss aufgebaut werden, den 
von ihr aufgekündigten Friedensprozess 
wieder aufzunehmen.  

Gemeinsame Sache mit Davutoglu und 
Erdogan zumachen kommt einer Verspot-
tung all derjenigen gleich, die in Ankara 
getötet wurden. Einer Verspottung 
derjenigen, die zuvor bei den Bombenan-
schlägen in Adana, Mersin und 
Diyarbakir/Amed sowie beim Massaker in 
Suruc gestorben sind. Einer Verspottung 
aller, die für Frieden und Demokratie 
einstehen.

Der zweitägige landesweite Generalstreik 
der  Gewerkschaften in der Türkei war 
eine erste machtvolle Antwort auf das 
Massaker von Ankara.  Er hat gezeigt, 
dass sich die linken und demokratischen 
Kräfte nicht einschüchtern lassen. Auf der 
Straße nicht und an der Wahlurne auch 
nicht. Wir stehen solidarisch an ihrer Seite 
und erklären unsere volle Unterstützung 
für die HDP!
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