
Solidarität mit dem kurdischen Widerstand

Für Freiheit und Frieden in Kurdistan!

Unter dem Motto, „Freiheit für Öcalan“ hatte die kurdische Gemeinschaft Heilbronn zu einer
Demonstration am 16.Januar 2016 aufgerufen.

Annähernd 600 Menschen folgten dem Aufruf und zogen vom Hauptbahnhof durch  die
Kaiserstrasse, die südliche Allee dann zum Kiliansplatz in der Heilbronner City.

Begleitet wurde die Demonstration von einem massiven Polizeiaufgebot, inklusive mehrerer
berittener PolizistInnen. Auch die
Hundestaffel war im Einsatz.

Der Demozug wurde mehrfach von der
Polizei angehalten. Sie drohte an, die
Versammlung aufzulösen. Begründet
wurde dies durch den Einsatzleiter
damit, dass „verbotene Parolen gerufen
würden“.

Konkret ging es darum, dass Teile der
kurdischen DemonstrantInnen in ihrer
Muttersprache riefen „Biji Serok APO“
(Freiheit für Präsident APO (gemeint ist
Abdulla Öcalan)). Die Polizei bewertete
das Wort Serok als verboten.

Dem Verhandlungsgeschick
der Demoleiterin und der
OrdnerInnen war es
letztendlich zu verdanken,
dass der Demozug fortgesetzt
werden konnte und friedlich
auf dem Kiliansplatz ankam.

Das Tragen von Fahnen mit
dem Konterfei von Abdullah
Öcalan war von der
Stadtverwaltung zwar erlaubt
worden. Allerdings war es so,
dass die gerufene Forderung
nach Freiheit für Öcalan nicht
in Verbindung mit der

aktuellen Lage in Kurdistan stehen durfte. Dies wäre, so aus dem Umfeld der kurdischen
Gemeinde, nur dann möglich/erlaubt, wenn die entsprechenden Fahnen/Banner eingerollt
würden!!

Nach dem Redebeitrag des Vorsitzenden der kurdischen Gemeinde sollte auch ein Vertreter der
LINKEN sprechen.

Dazu kam es aber nicht. Grund war eine Unruhe, die entstand, als in einem Schaufenster Fahnen
der PKK hochgehalten wurden.



Im Zuge dieser Hektik (die Polizei
sperrte den Eingangsbereich des
Geschäftes), wurden dann zwei Böller
in unmittelbarer Nähe der
Polizeipferde gezündet. Daraufhin
entschloss sich der Vorsitzende der
Kurdischen Gemeinschaft, die
Veranstaltung vorzeitig zu beenden.

Die Polizei nahm anschließend aus der
sich langsam auflösenden
Menschenmenge heraus 5 Personen
fest, die später wieder freigelassen
wurden.

Auszüge aus der Rede von Orhan
Ates:



Aus der nicht gehaltenen Rede von Konrad Wanner, Ersatzkandidat der LINKEN für die
Landtagswahl einige Auszüge:




