
Hamburger Abgeordnete und Gewerkschafter zum Terroranschlag in Ankara 

 

ANSCHLAG VERURTEILEN 

FRIEDENSPROZESS FORDERN 

GEWALTESKALATION VERHINDERN 

 

Bei zwei Explosionen auf einer Demonstration in Ankara sind am Wochenende fast 100 Menschen 
ums Leben gekommen. Die Friedensdemo hatten türkische Gewerkschaften gemeinsam mit 
weiteren zivilgesellschaftlichen Gruppen organisiert. Die Veranstaltung war von linken 
zivilgesellschaftlichen Friedensgruppen sowie von Kesk organisiert worden, der Dachorganisation 
der Gewerkschaften des Öffentlichen Dienstes mit 240.000 Mitgliedern. Sie wollten für ein Ende des 
Konflikts zwischen der türkischen Regierung und der verbotenen Kurdenorganisation PKK werben. 

Dieser brutale und hinterhältige Terroranschlag auf friedliche Demonstranten ist zugleich auch ein 
Angriff auf den demokratischen Prozess in der Türkei. Den Tätern geht es offensichtlich darum, im 
Vorfeld der Wahlen ein Klima der Angst und Einschüchterung zu verbreiten und Hass und 
Zwietracht zu schüren.  

Wer auch immer den Anschlag verübt hat, die wirkliche Ursache liegt in der Aufkündigung des 
Friedensprozesses mit der PKK durch Präsident Erdogan und seiner Kampagne gegen die 
kurdische Bevölkerung sowie andere Oppositionelle und Journalisten, mit dem er aus 
wahltaktischen Gründen die historische Chance eines friedlichen Ausgleichs zunichte machte. 
Darum liegt auch bei Erdogan und der Regierungspartei AKP eine Mitverantwortung für die 
Vergiftung des politischen Klimas und das Wachsen von Angst und Misstrauen in der Türkei. 

Wir erklären unsere volle Solidarität mit den türkischen Gewerkschaften und Organisationen, die 
sich furchtlos für Frieden und Demokratie eingesetzt haben. Unsere Gedanken sind bei den 
Familien derer, die bei den Anschlägen ihr Leben verloren haben, und bei denen, die verletzt 
wurden. 

Wir fordern von der Bundesregierung, alle Anstrengungen zu unternehmen, um den Friedens- und 
Demokratisierungsprozess in der Türkei wieder aufzunehmen und weiterzuführen. 

Wir rufen alle Seiten in der Türkei und auch in Deutschland zum Gewaltverzicht auf, um eine 
weitere Eskalation mit Toten und Verletzten zu verhindern. Alle Kräfte in der Türkei, die ein 
friedliches Zusammenleben und gesellschaftliche Aussöhnung wollen, sind jetzt aufgefordert, 
zusammenzustehen und einer weiteren Eskalation entgegenzuwirken.  

 

 


