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An die Presse und Öffentlichkeit 

Der Kampf hat gewonnen! Wir haben Gökhan Güneş lebend zurück! 

Der Versuch des faschistischen Palastregimes, einen jungen Arbeiter verschwinden zu lassen, wurde verhindert. 

Wir haben Gökhan Güneş lebend zurückbekommen. Der Kampf seiner Familie und seiner Genoss:innen hat dies 

geschafft. 

Gökhan Güneş ist jetzt unter uns, mit seiner Familie und seinen Geliebten. Die faschistische Denkweise, die feige 

versuchte, Gökhan Güneş zu entführen, musste Gökhan Güneş heute Morgen mit verbundenen Augen in 

Başakşehir frei lassen. 

Zunächst begrüßen wir den anhaltenden Kampf seiner Familie, seiner Genoss:innen und aller Institutionen und 

Einzelpersonen, die den Kampf unterstützt haben, damit Gökhan Güneş freigelassen wird. Überall auf der Welt, 

von Deutschland nach Frankreich, von Großbritannien nach Österreich, von der Schweiz nach Belgien, von den 

Niederlanden nach Polen und New York waren wir unter der Parole "Ihr habt ihn entführt, wir werden ihn lebend 

wieder befreien" auf den Straßen. Vielen Dank an alle unsere Genoss:innen, Freund:innen, Parlamentarier:innen, 

Menschenrechtsorganisationen, antifaschistische und fortschrittliche Organisationen, alle Frauenorganisationen, 

die tagelang die Straßen nicht verlassen haben und den Kampf durch ihre Mühe unterstützt haben. Wir haben 

gekämpft und gewonnen!  

Und wieder haben wir gesehen: Nur diejenigen, die kämpften, sich vereinten und den Kampf vergrößern, 

gewinnen. Der weltweite öffentliche Druck machte den Versuch des faschistischen Palastregimes zunichte, in 

Gewahrsam verschwinden zu lassen. Wieder einmal wurden sie vor den Augen der ganzen Welt auf frischer Tat 

ertappt. Die Waffe des Verschwindenlassens in Gewahrsam, mit der sie heute alle Oppositionellen einschüchtern 

wollen. Diesmal scheiterte dieser Versuch und sie erreichten ihren Zweck nicht. 

Der türkische kolonialistische Staat setzt die Politik des Verschwindenlassens in Gewahrsam immer dann ein, 

wenn die sozialen Kämpfe und Widerstände zunehmen – so wie in den 90er Jahren. 

Hier erklären wir noch einmal, dass wir den Kampf fortsetzen werden, bis alle Verschwundenen gefunden sind. 

Von Hasan Ocak bis Ayşenur Şimşek, von Rıdvan Karakoç bis Gülistan Doku sagen wir, dass wir uns vereinen 

und Schulter an Schulter stehen werden, bis die Verschwundenen gefunden und die Verantwortlichen bestraft 

werden! 

Gökhan Güneş ist Mitglied der ESP. Innerhalb eines Monats wurde die ESP mit vier Operationswellen 

angegriffen, Dutzende ihrer Führungskräfte und Aktivist:innen wurden festgenommen. Wir möchten noch einmal 

betonen, dass wir solidarisch sind mit allen Parteien und Organisationen, die Haft- und Verhaftungsangriffen 

ausgesetzt sind. 

In den Stunden, in denen Gökhan Güneş freigelassen wurde, haben die Strafverfolgungskräfte des faschistischen 

Palastregimes in sechs Städten in der Türkei und in Kurdistan dutzende revolutionäre Jugendliche der 

Revolutionäre Jugendbewegung (DGH) festgenommen. Gegen die anhaltenden Hungerstreiks gegen Isolation, 

Unterdrückung und Gewalt in Gefängnissen schweigt die faschistische Diktatur und ignoriert die Forderungen. 

Die Gewalt gegen Frauen ist auf ein noch nie vorhandenes Niveau gestiegen, die Unterdrückung und Repressionen 

gegen die HDP und alle Oppositionellen, gegen die freie Presse hat anhaltende Dimensionen eingenommen. 

Dies alles zeigt aber auch, wie tief die Sackgasse und die politische Krise des Regimes ist. 

Vertiefen wir die politische Krise des türkischen Regimes, besiegen wir den Faschismus und gewinnen unsere 

Freiheit, indem wir den Kampf vergrößern, Schulter an Schulter stehen und den vereinten Kampf stärken! 

Nicht sie haben uns Gökhan Güneş gegeben, wir haben ihn uns genommen! 

Wir werden gewinnen, indem wir uns vereinigen!  
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