
	  
	  

	  

Das Hungern von Nuriye Gülmen und Semih Özakça ist                                                             
auch unser ehrenvoller Kampf! 

Der Versuch der Legalisierung von rechtswidrigen Sanktionen und Angriffen des türkischen Staates 
gegen Oppositionelle wird unter dem Vorwand des „Putschversuches“ vom 15. Juli 2016 fortgeführt. Die 
aktuellen Vertreter des faschistischen türkischen Staates, R. T. Erdogan und die AKP, haben mehr als 
hunderttausend AkademikerInnen und Werktätige – ohne konkrete und rechtliche Beweise, d.h. auf 
ungerechte und ungesetzliche Weise – per Dekret im Ausnahmezustand, ihrer Arbeit beraubt.  

Diese außerrechtlichen Verordnungen haben viele Beamte und ihre Familien in Schwierigkeiten 
gestürzt. Viele, die dieses unrechtmäßige Vorgehen nicht akzeptieren konnten, haben sich das Leben 
genommen. 

Gleichzeitig wurde aber auch in unterschiedlichen Städten der Türkei ein breiter Protest organisiert. 
Auch die Akademikerin Nuriye Gülmen und der Lehrer Semih Özakca, die wie viele andere auch zu 
Unrecht gekündigt wurden, beugten sich nicht vor dem türkischen Staat. Zu Beginn haben sie 120 Tage 
in Ankara – trotz dutzender Verhaftungen und Folter, eine Sitzblockade durchgeführt. Am 121. Tag 
entschieden sie, ihren Protest auszuweiten und traten mit den Worten „Wir verurteilen euch mit dem 
Hunger“ und „Wir möchten unsere Arbeit zurück“ in einen unbefristeten Hungerstreik. Mitten in Ankara 
haben sie, ohne ihre Hoffnung zu verlieren, 75 Tage lang den Widerstand fortgeführt. 

Nuriye und Semih wurden in Untersuchungshaft genommen! 
Trotz der immer kritischer werdenden Auswirkungen des Hungerstreiks auf ihre Gesundheit sind Nuriye 
und Semih täglich beim Polizeipräsidium erschienen und mussten durch eine Unterschrift ihren 
richterlichen Auflagen nachkommen. Auch hielten sie trotz allem zwei Mal täglich eine Pressemitteilung 
in der Yüksel Straße in Ankara ab. Dem Staat und ihrer Polizei waren ihre eigenen Schikanen nicht 
genug, so wurden am 75. Tag des Widerstands – mitten in der Nacht – die Wohnungen der beiden 
Streikenden durch ein Sondereinsatzkomitee gestürmt. Nuriye und Semih wurden über den Boden 
schleifend abgeführt, auch Bekannte und AnwältInnen, die sich diesem Angriff entgegenstellten, wurden 
festgenommen. Nach Angaben der AnwältInnen wurde die Razzia vonseiten der Staatsanwaltschaft mit 
dem Vorwand begründet, dass sich der Hungerstreik in ein Todesfasten umwandeln und der Widerstand 
der beiden zu einer neuen Protestwelle wie bei den Gezi-Protesten führen könnte. 

Der Kampf für die eigenen Rechte wird immer stärker! 
Die Angst der Herrschenden ist nicht unbegründet. Durch die Angriffe des Staates vermehrt sich der 
Widerstand der Gesellschaft in allen Bereichen. Insbesondere Frauen sind ein wichtiger Bestandteil 
dieses Kampfes. Der Widerstand für und die Forderung nach mehr Rechten verstärken sich erneut. 

Wir als Yeni Kadin sehen den Kampf von Gülmen und Özakca auch als unseren und fordern die 
sofortige Wiedereinstellung aller AkademikerInnen und Beamten, die zu Unrecht durch Erlasse im 
Rahmen des Ausnahmezustandes entlassen wurden. 

Wir verabscheuen die Angriffe auf alle ArbeiterInnen und Unterdrückte und rufen alle fortschrittlichen 
Menschen, RevolutionärInnen und DemokratInnen dazu auf, den ArbeiterInnen hier eine Stimme zu 
verleihen. 

• Wir werden durch unseren Widerstand gewinnen! 

• Nuriye Gülmen und Semih Özakca sind nicht allein! 

• Wir fordern die sofortige Freilassung von Nuriye Gülmen und Semih Özakca! 

• Schulter an Schulter gegen Faschismus! 
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