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Schluss mit der Kriminalisierung des kurdischen Freiheitskampfes -
Schluss mit der Kumpanei der deutschen Bundesregierung mit dem 
faschistischen Erdogan-Regime!

In den Morgenstunden des 6. März fanden Hausdurchsuchungen der Polizei in 
kurdischen Geschäften, Privatwohnungen und Vereine in Erfurt und Schalkau, sowie 
des Büros der Linksjugend Solid in Erfurt statt.

Die MLPD Thüringen protestiert entschieden gegen die Versuche, fortschrittliche 
linke Kräfte, egal welcher Herkunft, zu kriminalisieren und solidarisiert sich mit allen
Betroffenen!

Dazu der Pressesprecher der MLPD Thüringen, Andreas Eifler: „Während Faschisten
in Thüringen unbehelligt und teilweise sogar vom Verfassungsschutz finanziert ihre 
braunen Strukturen aufbauen dürfen und Nazi-Konzerte, bei denen hundertfach der 
Hitler-Gruß gezeigt wird, von der Polizei geschützt werden, werden auf der anderen 
Seite Antifaschisten, fortschrittliche Linke, Revolutionäre und Freiheitskämpfer 
kriminalisiert. Das reiht sich auch ein in den Rechtsruck der Bundesregierung und 
ihrer „Linksextremismus-Kampagne“, die die Suche nach gesellschaftlichen 
Alternativen unter den Massen ersticken und alles was links ist, in eine kriminelle 
Ecke stellen soll. Um nichts anderes geht es hier.“

Seit 20. Januar führt das faschistische Erdogan-Regime der Türkei einen 
völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien. Sein Ziel ist es, die demokratische Region 
Rojava und den Freiheitskampf des kurdischen Volkes zu vernichten, begleitet von 
ständiger Propaganda, es würde sich bei den Kurden um „Terroristen“ handeln. Dabei
werden zivile Wohngebiete, Infrastruktur und Krankenhäuser angegriffen, unterstützt
von deutschen Panzern. 
Ob Merkel, Trump oder Putin, der barbarische Krieg, lässt die „ach so freiheitliche“ 
Welt kalt! Sie alle wollen Syrien neu aufteilen! Merkel leistet direkte Schützenhilfe, 
die deutsche Justiz agiert als Handlanger des faschistischen Erdogan-Regimes und 
kriminalisiert kurdische Aktivitäten in Deutschland.
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So verurteilte z.B. die Montagsdemo Eisenach den faschistischen Angriffskrieg. Über
100 Kurden nahmen mehrere Montage daran teil – begleitet von einem völlig 
unverhältnismäßigen Polizeiaufgebot und der ständigen Drohung, gegen die 
Versammlung vorzugehen, sollten „verbotene Symbole“ gezeigt werden, wie z.B. die
Symbole der YPG und YPJ – der Volksbefreiungs- und 
Frauenverteidigungseinheiten, die erfolgreich weite Teile Syriens vom IS befreit 
haben.

Lächerlicher Vorwand für die Durchsuchungen
Das kurdische Neujahrsfest „Newroz“ im März 2017 in der Thüringenhalle Erfurt
ist der Staatsanwaltschaft ein Dorn im Auge. Bilder von Öcalan und kurdische 
Fahnen - die wie selbstverständlich zur kurdischen Identität gehören - werden als 
Aufruf zur Unterstützung des Terrorismus kriminalisiert.

Newroz steht für alljährliche Neujahrsfest am 21. März und symbolisiert den 
Frühlingsbeginn und den Beginn des neuen Jahres. Das Newroz-Fest steht wie kaum 
ein anderer anderer Feiertag für die kurdische Identität und für die Sehnsucht des 
kurdischen Volkes nach Freiheit und Frieden.

Die revolutionäre Weltorganisation ICOR ruft für den 21. März 2018 zu einem 
weltweiten Aktionstag „Efrin wird leben“, als Signal der internationalen Solidarität. 
Die MLPD Thüringen ruft dazu zu gemeinsamen Aktivitäten in verschiedenen 
Städten Thüringens auf!

Die MLPD Thüringen fordert die sofortige Einstellung aller Anklagen gegen die 
Betroffenen in Erfurt und Schalkau!
Schluss mit Merkels Unterstützung für das faschistische Erdogan-Regime!

      


