
MLPD ruft zur Wahl der HDP auf!

Die MLPD hat folgenden Aufruf veröffentlicht, den wir hier in voller Länge wiedergeben: 
„Türkische Staatsangehörige im Ausland können vom 8. bis zum 25. Oktober 2015 ihre Stimme für 
die vorgezogene Neuwahl des türkischen Parlaments am 1. November bei der türkischen Botschaft 
und den türkischen Konsulaten abgeben. Rund die Hälfte der fast 2.9 Millionen wahlberechtigten 
Auslandswähler aus der Türkei lebt in Deutschland. Die Halkların Demokratik Partisi (HDP, 
Demokratische Partei der Völker) erreichte bei den Parlamentswahlen am 7. Juni 2015 in der 
Türkei 13,1 Prozent der Stimmen und überwand deutlich die reaktionäre Zehn-Prozent-Hürde. 
Neuwahlen erfolgen, weil die regierende „Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung“ (AKP) ihre 
absolute Mehrheit verlor und keinen Koalitionspartner innerhalb der vorgeschriebenen 
45-Tage-Frist finden konnte.
Die HDP ist ein Zusammenschluss demokratischer, progressiver und revolutionärer Kräfte der
Arbeiter-, Frauen- und ökologischen Bewegung sowie von Vertreterinnen und Vertretern der 
verschiedensten religiösen und ethnischen Gruppen. Sie tritt ausdrücklich für die Einheit der 
Arbeiterklasse – insbesondere des türkischen und kurdischen Proletariats - in der Türkei ein. Es ist 
deshalb nicht richtig, wenn sie in den bürgerlichen Medien vor allem als eine  prokurdische Partei 
bezeichnet wird.
Bei den Wahlen am 7. Juni 2015 haben 6,1 Millionen Menschen ihre Stimme für die HDP und ihre 
Kandidatinnen und Kandidaten als demokratische und fortschrittliche Alternative gegeben. In 
Deutschland erreichte sie mit 17.5 Prozent sogar ein besseres Ergebnis als in der Türkei selbst. Dies
verhinderte, dass die AKP mehr als 50 Prozent der Parlamentssitze erhielt und Erdogan eine 
parlamentarische Mehrheit für seine reaktionären Pläne einer sogenannten Präsidialdiktatur erhielt.

Dies war ein wichtiger Erfolg des Zusammenschlusses der kurdischen Freiheitsbewegung mit 
fortschrittlichen, demokratischen und revolutionären türkischen Menschen und 
Organisationen. Weder blutige faschistische Anschläge noch aggressive nationalistische Hetze 
konnten diesen Erfolg aufhalten. Auch gegenwärtig kommt es zu massiven Angriffen faschistischer 
Banden, wie des Unterdrückungsapparates des türkischen Regimes gegen die HDP. Allein vom 6. 
September bis 24. September listet die HDP 105 solcher Angriffe auf. Sie erklärt dazu am 15. 
September: 'Das Ziel der Angriffe auf uns und unsere Abgeordneten ist, das Volk zu verunsichern. 
Angesichts der Angriffe und der Unterdrückung sollen alle wissen, die HDP wird ihre Stimme 
weiter für Frieden und Brüderlichkeit erheben. Keine Form von Unterdrückung wird uns davon 
abbringen.' Die MLPD als Mitglied der revolutionären Weltorganisation ICOR protestiert 
entschieden gegen die Aggressionen der türkischen Regierung und die Unterdrückung des 
demokratischen Widerstands in der Türkei. 

Die Brigaden der ICOR zum Wiederaufbau von Kobanê sind gegenwärtig ein leuchtendes Signal,
unbeirrbar den Weg des Wiederaufbaus zu gehen und gemeinsam mit den kurdischen Kräften und
der  internationalen  Solidarität  für  eine  gesellschaftliche  Zukunft  ohne  Ausbeutung  und
Unterdrückung einzutreten. Die türkische Regierung muss sofort den humanitären Korridor von der
Türkei nach Rojava gewähren! Unterstützt den Wiederaufbaus von Kobanê und die Brigaden der
ICOR! 
Die MLPD ruft alle in Deutschland lebenden türkischen Staatsangehörigen dazu auf, bei den 
Parlamentswahlen am 1. November 2015 in der Türkei die HDP zu wählen. 
Die MLPD unterstützt  den Kampf um Demokratie,  Freiheit  und Sozialismus in der Türkei und
Kurdistan.  Sie verbindet ihren Wahlaufruf für die HDP damit,  die Migrantinnen und Migranten
aufzurufen, sich am Klassenkampf in Deutschland zu beteiligen. Das würde auch den Kampf in der



Türkei in besonderer Art und Weise unterstützen – die Klassensolidarität der Arbeiterklasse ist und
bleibt  das  wichtigste  Band  im  Kampf  für  Freiheit,  Demokratie  und  echten  Sozialismus!   Die
klassenbewussten  Migrantinnen  und  Migranten  sollten  sich  deshalb  in  den  revolutionären
Organisationen  der  Länder  organisieren,  wo  sie  dauerhaft  leben.  Stärkt  die  MLPD  und  ihren
Jugendverband REBELL! 

Hoch die internationale Solidarität! 

Proletarier aller Länder vereinigt Euch! 

Proletarier aller Länder und Unterdrückte vereinigt Euch!


