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Wir alle sind Zozan – der kurdische Befreiungskampf ist kein Verbrechen! 

Erklärung der MLPD Duisburg-Niederrhein-Oberhausen zum Prozess gegen Zozan Gül

Die MLPD protestiert entschieden gegen das, was sich heute vor dem Familiengericht in Ober-
hausen abspielen soll! 

Zozan Gül ist angeklagt wegen „Kindeswohlgefährdung“. Die „Gefährdung“ besteht darin, dass
sie als Kurdin laut den Einmarsch des faschistischen Erdogan-Regimes in  Rojava kritisiert
und die Rojava-Revolution verteidigt. Das macht sie für Erdogan zur Terroristin. Dass sich ihre
Töchter ebenfalls an diesen Protesten beteiligen kann sich der deutsche Geheimdienst nur mit
Indoktrination durch die Mutter erklären – Grund genug, ein Verfahren wegen „Kindeswohlge-
fährdung“ zu inszenieren und Zozan damit zu bedrohen, ihr die Kinder wegzunehmen. 

Tatsächlich erzieht Zozan ihre Kinder zu selbstbewussten und selbständig denkenden Men-
schen – eben deshalb protestieren sie ja gegen Erdogan!

Obwohl das Jugendamt keinen Grund dafür sieht betreibt der Geheimdienst das Verfahren
weiter. Das ist Ausdruck einer fortschreitenden Faschisierung des Staatsapparats – angeklagt
ist der Einsatz für Freiheit, Demokratie, Frauenrechte und Sozialismus. Er soll einschüchtern
und kriminalisieren und richtet sich gegen alle fortschrittlichen und demokratischen Kräfte. 

Wir versichern Zozan: wer Einen von uns angreift, greift uns Alle an! 

Das Verfahren gegen Zozan muss sofort eingestellt werden! 

Der Aufbau einer neuen, demokratischen Gesellschaft in Rojava ist heute der fortgeschrittens-
te Kampf für Freiheit und Demokratie. Er braucht internationale Solidarität, die Perspektive ei-
ner befreiten, sozialistischen Gesellschaft und muss Teil einer weltumspannenden Bewegung
zur  Überwindung des Imperialismus sein.  In diesem Sinn haben MLPD und ICOR diesen
Kampf von Anfang an politisch und praktisch zu ihrer Sache gemacht, mit Internationalen Bri-
gaden ein neues Gesundheitszentrum in Kobane aufgebaut. 

Wir kritisieren insbesondere, wie sich der deutsche Staat zum Komplizen Erdogan's macht. So
reiht sich der Prozess gegen Zozan ein in eine lange Liste der Repression gegen die demokra-
tische kurdische Bewegung, gegen Revolutionäre und Gegner des Erdogan-Regimes. Das ist
Bestandteil der  Rechtsentwicklung der Regierung und bürgerlichen Parteien, die wir derzeit
auf breiter Front erleben.  Es ist das Gebot der Stunde, uns gegen diese Rechtsentwicklung
enger zusammenschließen und unsere Kräfte zu bündeln. Deshalb haben wir uns dem inter-
nationalistischen Bündnis fortschrittlicher und revolutionärer Kräfte angeschlossen. 

Schluss mit der Kriminalisierung des kurdischen Befreiungskampfs!

Hoch die internationale Solidarität! 

Treffen des internationalistischen Bündnis: Freitag, 24.1.2020, 18.30 Uhr
Regionalgruppe Duisburg-Niederrhein-Oberhausen Jugend- und Kulturverein e.V.
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