
Der Widerstand wird gewinnen! Nein zur
Zwangsverwaltung!

Vor ein paar Wochen wurde Melih Bulu, der sich in der Vergangenheit bei den
Wahlen als Kandidat für die faschistische AKP aufstellen ließ, per Dekret zum
Direktor  der  Bogazici  Universität  ernannt.  Nach  dieser  Ernennung  haben
Studierende der Bogazici Universität einen Aufruf veröffentlicht und damit ihren
Protest  gegen  diese  Maßnahme  angekündigt.  Auch  Studierende  anderer
Universitäten  haben  sich  diesem Protest  angeschlossen.  Man versucht,  den
legitimen  Protest  der  Studierenden  gegen  den  Faschismus  mit  Gewalt  und
Festnahmen zu durchbrechen. Doch die Studierenden machen keinen Schritt
zurück! Das macht der faschistischen türkischen Regierung Angst.  Denn sie
weiß aus der Geschichte, aus den 68ern, wie entschlossen die Jugend ist und
was für  einen Kampfgeist  die  Jugend in  sich trägt.  Diesen Kampfgeist  kann
niemand auslöschen!

Seit  der  Machtübernahme  der  faschistischen  AKP  sehen  wir,  dass  sie  kein
Demokratieverständnis  besitzt.  Auch  wenn  sie  immer  wieder  sagt  dass  sie
durch Wahlen und Demokratie an die Macht gekommen ist, zeigt die heutige
Praxis  das  wahre  Gesicht  des  Demokratieverständnisses  der  türkischen
Regierung. Doch diese Praxis ist nichts neues. Die heutigen Angriffe auf die
Studierenden  der  Bogazici  Universität  unterscheiden  sich  nicht  von  den
vergangenen Angriffen. Es wurden vor ein paar Monaten kurdische Städte unter
Zwangsverwaltung  gestellt.  Immer  wieder  werden  regierungsnahe  Politiker
oder Wirtschaftsexperten per Dekret an die Macht gebracht, um Gegnerinnen
und Gegner mundtot zu machen.

Die faschistische türkische Regierung erklärt ihr Verhalten für legitim, um alle
gegnerischen  Stimmen  im  Land  zum  Schweigen  zu  bringen.  Erdoğan
bezeichnet  Studentinnen  und  Studenten  als  Terroristen.  Es  wird  Folter
gegenüber  Studentinnen  und  Studenten  angewandt.  In  Gewahrsam
genommene  Studentinnen  und  Studenten  werden  vergewaltigt,  LGBTIQ+-
Studentinnen und -Studenten werden gefoltert. All dies zeigt die Ansicht des
faschistischen AKP-MHP-Blocks gegenüber ihren heutigen Gegnern!

Als  YDG  -  Neue  Demokratische  Jugend  solidarisieren  wir  uns  mit  den
Studierenden  der  Bogazici  Universität.  Wir  stehen  zu  den  Studierenden  der
Bogazici  Universität,  die  die  Mauern  der  Angst  durchbrechen!  Es  lebe  der
Widerstand! 

Hoch die internationale Solidarität!

YDG - Neue Demokratische Jugend


