
 Für einen Halim-Dener-Platz!
„Gegen Krieg, Vertreibung, Kriminalisierung und Gewalt – damals wie heute!“

Von NAV-DEM Hannover

Heute, am 21. August 2021, wird der Steintorplatz in Hannover symbolisch zum Halim-Dener-Platz
umbenannt. Warum? Weil Halim Dener an diesem Platz 1994 von einem deutschen Polizisten 
erschossen wurde. Die gesellschaftlichen und politischen Fragen, die zum Tod des 16-jährigen 
Kurden führten, sind auch heute noch ungelöst: Krieg, Flucht, staatliche Repression und 
Polizeigewalt.
Halim Dener - gefoltert, geflüchtet, verboten, erschossen.
Halim Dener musste vor dem Krieg in seiner Heimat fliehen. Das türkische Militär zerstörte Anfang
der 90-Jahre in Nordkurdistan über 4000 Dörfer, 17.000 „Morde unbekannter Täter“ wurden 
zumeist an kurdischen Zivilistinnen und Zivilisten begangen, dass „Verschwindenlassen von 
Personen“ und Folter waren gängige Praxis von Militär, Polizei, Geheimdienst und Paramilitärs. 
Halim selbst wurde vor seiner Flucht in Polizeihaft gefoltert, sein Dorf zerstört.
Als „unbegleiteter minderjährige Flüchtlinge“ kam Halim in die BRD. Um seine Familie in der 
Heimat nicht zu gefährden, beantragte er unter falschem Namen Asyl. Kurz zuvor gipfelten 
deutschlandweit öffentliche Hetze und der gesellschaftlich weit verbreitete Rassismus in Pogromen 
gegen Geflüchtete und Migrantinnen wie Migranten, wie in Rostock-Lichtenhagen, Mölln und 
Solingen. In der Folge verschärfte die Bundesregierung das Asylrecht.
Anfang der 90er lief gegen die kurdische Bevölkerung in der BRD eine regelrechte Hetzkampagne, 
die im November 1993 zum Verbot der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) und ihr nahestehender 
Organisationen führte. Die simple Gleichung „Kurdinnen und Kurden = PKK = Terroristinnen und 
Terroristen“ sollte die staatliche Repression gegen Kurdinnen und Kurden rechtfertigen, mit der die 
BRD ihre wirtschaftlichen und politischen Interessen wahren wollte.
In der BRD setzte sich Halim weiter für die kurdische Bewegung ein. Am 30. Juni 1994 wurde er 
beim Kleben von Plakaten mit dem Emblem der ERNK, des  (damaligen) politischen Arms der 
PKK, von SEK-Polizisten in Zivil überrascht und bei der Festnahme wurde ihm aus kürzester 
Entfernung in den Rücken geschossen. An dieser Schussverletzung starb er wenig später. Der 
Polizist wurde von seinen Kolleginnen und Kollegen gedeckt, sodass die Tat nie angemessen 
aufgeklärt werden konnte.
Damals wie heute: Unrecht und Widerstand.
Die gesellschaftlichen und politischen Fragen von Krieg, Flucht, Repression, Polizeigewalt, die zu 
Halims Tod geführt haben, sind so aktuell wie damals. Auch heute führt das Regime der Parteien 
AKP und MHP einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Kurdistan. Ob Nordkurdistan / Türkei, 
Rojava und Nordostsyrien oder Südkurdistan / Nordirak, das Militär der Türkei greift nicht nur die 
PKK-Guerilla an, sondern die gesamte Gesellschaft und sogar die Natur Kurdistans. Immer wieder 
werden Wohnviertel bombardiert, Wälder und Felder in Brand gesetzt, Dörfer geräumt und 
Menschen vertrieben, Flüsse gestaut, auf Proteste geschossen und Tausende in die Kerker des 
Regimes gesteckt.
Das AKP / MHP-Regime schottet nicht nur die Festung Europa ab und stürzt damit 
Hunderttausende ins Elend, sondern schafft immer wieder neue Fluchtursachen, in dem es die 
gesamte Region des mittleren Ostens destabilisiert.
Dabei genießt es volle Rückendeckung der NATO und der  BRD. Egal welcher Luftangriff auf 
Rojava und Südkurdistan, er ist von der NATO bestätigt. Die BRD verfolgt weiterhin die kurdische 
Bewegung, um ihre innen– und außenpolitische Interessen zu verfolgen – koste es, was es wolle. 
Dass das PKK-Verbot von 1993 zu viel Leid und sogar Toten in der BRD geführt hat, wollen die 
Regierenden verschweigen, wie der Fall Halims zeigt.
Denn am Ende der Repression steht immer die Gewalt – der Polizeiknüppel, das Gefängnis, der 
Todesschuss. Die BRD hat ein massives Polizeiproblem, wie die Zahlen der in Haft und 



Gewahrsam Umgekommenen oder die vielen Rechtsextremen Messanger-Chats, die in den letzten 
Monaten bekannt wurden, belegen.
Für einen Halim-Dener-Platz!
Bereits zweimal hat der Bezirksrat Linden-Limmer beschlossen, einen bisher namenlosen Platz im 
Stadtteil Linden-Nord nach Halim zu benennen. Zweimal schritten die Stadt Hannover und die 
Kommunalaufsicht beim Landesinnenministerium ein, um diese Platzbenennung zu verhindern. 
Dies war nur einer von vielen Versuchen der Stadtgesellschaft, einem würdevollen Gedenken an 
Halim einen Ort zu geben. Trotzdem ist der Platz vielen Menschen als Halim-Dener-Platz bekannt.
Darum sollte heute der Steintorplatz symbolisch zum Halim-Dener-Platz benannt werden.


