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Appelle allein reichen nicht 
 

Das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Richtig. Gleichwohl kann 

es im Einzelfall geboten sein, eine angemeldete Demonstration nicht 

zuzulassen. Die Erlaubnis der für Sonntag angekündigten Groß-

demonstration türkischer Verbände pro Erdogan ist ein Unding.  
 

 

 
 

Niemand hierzulande hat die berechtigten Demonstrationen gegen den 

Putschversuch des türkischen Militärs kritisiert. Volles Verständnis. Aber 

darum geht es nicht mehr. Erdogan hat die Lage in der Türkei wieder mehr 

als im Griff.  Im Gegenteil, als Folge des misslungenen dilettantischen 

Putschversuchs hat er das Land inzwischen in den Würgegriff genommen: 

Über 65.000 Entlassungen in allen Bereichen des öffentlichen Lebens: 

Militär, Richter, Staatsanwälte, Regionalpolitiker, Lehrer, Hoch-

schullehrer, Journalisten. Schließung von Schulen und Universitäten, von 

Verlagen, Zeitungsredaktionen, Radio- und Fernsehsendern. 

Ausreiseverbote für Universitätsbedienstete. 50.000 Reisepässe wurden für 

ungültig erklärt, um eine „Republikflucht“ zu verhindern. Fast 20.000 

Verhaftete. Vermögen werden beschlagnahmt: Geld, Haus, Auto - 

Existenzen vernichtet. Alles mal eben so per Dekret. Aufgrund des 

verhängten Ausnahmezustandes braucht er das Parlament nicht mehr. 
 

Während dessen wütet der von ihm aufgeputschte Mob gegen Anders-

denkende und vollstreckt die herbei gesehnte Todesstrafe gelegentlich 

gleich selbst. Misshandlungen in Gefängnissen und auf offener Straße sind 

an der Tagesordnung. Mit großen schnellen Schritten verändert Erdogan 

die Türkei in einen totalitären, faschistischen Staat. Wen erinnert dies nicht 

fatal an Deutschland in den 30er Jahren? Die „Juden“, die heute in der 

Türkei gehetzt werden, sind heißen Gülen-Anhänger und Kurden. 
 

Kann Deutschland, kann die deutsche Bundesregierung vor dem 

Hintergrund der deutschen Geschichte dazu schweigen? NEIN! Kann 

man vor diesem Hintergrund zulassen, dass vom deutschen Boden aus 

einem faschistischen Führer in einer Großdemonstration gehuldigt 

wird? Nochmals NEIN! Ein Verbot dieser Demo wäre angemessen! 
 

Und dies ganz grundsätzlich und völlig unabhängig davon, ob die 

Demonstranten dem Appell der Ministerpräsidentin, es bei einem 

friedlichen Demonstrieren zu belassen, folgen oder nicht. Insofern ist 

dieser Appell auch ein Symbol fehlender Durchsetzungskraft. 
 

Mitglieder der türkischen Regierung oder gar Erdogan selbst haben mit 

aufwiegelnden Reden nichts auf dieser Demonstration zu suchen. Die 

Live-Zuschaltung von Erdogan auf einer Großleinwand ist gerichtlich 

untersagt worden. Dieses Verbot ist auch durchzusetzen! Hoffen wir auch 

angesichts der Gegendemonstrationen, dass es friedlich bleibt …. pk 
 

Vermummung 
 

Auf den Fotos von den 

Demonstrationen gegen den 

Militärputsch fällt auf, dass 

zahlreiche Frauen mit teilweiser 

Gesichtsverschleierung mitge-

wirkt haben. Dies fällt unter das 

Vermummungsverbot bei 

Demonstrationen! Auch hier 

wäre wünschenswert, dass 

Verstöße konsequent geahndet 

werden. Wer in einem freien 

und demokratischen Land sein 

Demonstrationsrecht ausübt, hat 

sein Gesicht zu zeigen und für 

seine Meinung und sein 

Handeln einzustehen. Punkt. 
 

Meinungsfreiheit 
 

Die Krönung der Dreistigkeit ist 

allerdings die Meldung, dass 

Erdogan Deutschland Defizite 

bei der Meinungsfreiheit vor-

wirft. Er - der Demonstrationen 

in Ankara brutal hat nieder-

knüppeln lassen.  
 

Seine Landsleute nutzen hier 

ein Recht, dass ihr Held ihnen 

im eigenen Land nicht gewährt! 
 

Kosten 
 

Die Union Europäisch-Türk-

ischer Demokraten (UETD), die 

die Demo in Köln organisiert, 

wird übrigens direkt aus der 

Türkei finanziert. Wer trägt die 

Kosten für den Polizeieinsatz? 

Die Rechnung bitte auch direkt 

an Herrn Erdogan! 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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Termine: 
 

 Verkehrsausschuss 30.08.2016, 

18:00 Uhr,  Rathaus 

 
 

 


