
Sehr geehrtes Gericht,

ich möchte vorab eine Erklärung abgeben, die meine Sicht auf die Gesamtsituation 
wiedergibt und deshalb wichtig für diesen Prozess ist:

Stellen Sie sich vor: Ein Land unterstützt seit dem wilhelminischen Reich und 
Reichskanzler Bismarck ein anderes Land , eine Despotie, um jeden Preis egal ob 
Menschenrechte verletzt oder Genozide durchgeführt werden. Es bleibt dem anderen 
Land seit 140 Jahren beharrlich in Waffenbruderschaft treu. Die Mörder an den 
Armenier_innen wurden von diesem Land gerettet und nach Berlin gebracht, um sie 
vor dem internationalen Tribunal zu schützen. In diesem Land wurden gegen 
andersdenkende Menschen Prozesse geführt, sie in Isolationshaft genommen und als 
Terrorist_innen bezeichnet. In diesem Land haben Nazis (z.B. NSU Morde) in den 
letzten Jahrzehnten hunderte von Menschen ermordet. In diesem Land wurden 
Unterkünfte von Geflüchteten in Brand gesteckt. In diesem Land sind islamistische 
Terroristen (Berlin, Breitscheidplatz) mit einem LKW in eine Menschenmenge 
gefahren und haben Menschen getötet und verletzt. In diesem Land werden jüdische 
Gräber geschändet und Jüd_innen bedroht.
Trotz alledem steht der Innenminister dieses Landes vor der Presse und sagt aktuell, 
dass die Bekämpfung kurdischer Organisationen oberste Priorität hat. 

Dieses Land nimmt die Beleidigungen, Erniedrigungen und Beschimpfungen des 
Diktators Erdogan in Kauf und die Kanzlerin Merkel wird dennoch jedes Mal bei 
ihm, wenn es international oder innenpolitisch Schwierigkeiten gibt, als Retterin 
vorstellig. Aber es reicht noch nicht. Der deutsche Außenminister Gabriel lässt sich 
auf türkische Art Cay servieren und lächelt zu der aktuellen politischen Entwicklung 
in der Türkei. Dieses Land, das bei der Geiselnahme seiner Bürger_innen ( z.B. 
Deniz Yücel)schweigt, verschließt bewusst Augen und Ohren. Die Regierung dieses 
Landes distanziert sich von der Bundestagsresolution über den Genozid an den 
Armenier_innen. Und dieselbe Regierung lässt seine türkischstämmigen gewählten 
Abgeordneten im Stich, wenn sie von Erdogan und seinen faschistischen 
Mörderbanden bedroht werden. 
Dieses Land wollte dem türkischen Diktator eine Rosengarten ohne Dornen anbieten 
und hat während seines Besuches im September 2018 einen roten Teppich ausgerollt .
Obwohl nach Meinungsumfragen 70% der Menschen in Deutschland Erdogan 
gegenüber äußerst kritisch sind, hält die Bundesregierung an ihm fest. In diesem Fall 
zählt für die Regierung nicht die Meinung ihrer Wähler_innen, sondern geopolitische 
Interessen. Deshalb hat dieses Land versucht bei seinem Besuch jeglichen Protest zu 
unterdrücken und alle Kritiker_innen mundtot zu machen.

Dass ich heute vor Ihnen stehe, ist Folge dieser Politik.
Warum, wozu, wofür das alles?
Hat Deutschland etwa Angst vor der Türkei oder vor Erdogan? Haben damals 
Wilhelm II und Bismarck etwa Angst gehabt vor dem osmainschen Sultan Abdul 
Hamid? Hat damals Reichskanzler Bülow oder heute Frau Bundeskanzlerin Merkel 



weniger Stolz als Abdul Hamid oder Erdogan, so dass sie alle Machenschaften von 
diesen Despoten unterstützen oder zumindest dazu schweigen? Natürlich nicht. Ich 
bin der Meinung, dass es ganze andere Hintergründe gibt. Es spielen geopolitische 
Interessen hinein. Wir wissen, dass der deutsche Kapitalismus sehr spät dran war mit 
Export und Kolonialismus im Vergleich mit der damaligen Konkurrenz aus 
Frankreich, England, Spanien, Österreich/Ungarisches Reich. Besonders spät dran 
war das deutsche Kapital im Orient, in Vorderasien und dem osmanischen Reich. 
Kurz vor der Jahrhundertwende war bekannt, dass das osmanische Reich nicht mehr 
zu retten ist. Da haben die imperialistischen Kräfte ohne das deutsche Reich 
Aufteilungspläne entwickelt. Das wollte das Deutsche Reich auf keinen Fall zulassen.
Hierzu möchte ich den Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes zitieren (Professor 
Hasse 1896): „Weder die Bevölkerung Anatoliens noch die wenig zahlreichen 
arabischen Bewohner Mesopotamiens und Syriens dürften einer deutschen... 
Herrschaft besondere Schwierigkeiten bereiten...Klima und Bodenbeschaffenheit des 
Landes aber würden einer deutschen Einwanderung ein reiches und ergiebiges 
Arbeitsfeld ermöglichen und deutschen Fleiß, deutsches Wissen unter einer starken 
deutschen Regierung jene Länder, die einst zu den blühendsten der ganzen damals 
bekannten Welt zählten, zu einem Besitze des Reiches werden lassen, von ähnlicher 
Bedeutung für dieses, wie Indien für Großbritannien.“
Diese Geschichte fängt bekanntlich mit der Berlin-Bagdad-Bahn an. Mit dem Bau 
dieser Bahn wollte das deutsche Kapital sich seine Vormachtstellung im osmanischen
Reich sichern, was durch Unterstützung des deutschen Reiches auch gelungen ist. 
Damit wurde der Weg für eine Waffenbruderschaft im ersten Weltkrieg geebnet. 1. 
Weltkrieg verloren, 2. Weltkrieg verloren – dem deutschen Kapital war es bis dahin 
immer noch nicht gelungen, dass es in diesem rohstoffreichen Gebiet Fuß fassen 
konnte. Alles, was dieses Ziel verhindern könnte, musste immer wieder beseitigt 
werden. Erste Demokratisierungsbestrebungen gegen Abdul Hamid wurden unter 
Mithilfe Deutschlands brutal niedergeschlagen. Die damals begonnene Vernichtung 
der Armenier_innen wurde 1915 von den Jungtürken wieder mit der Unterstützung 
Deutschlands gnadenlos fortgeführt. Das Ergebnis: der Genozid an insgesamt 1,5 
Millionen Armenier_innen.

Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber das Interesse des Kapitals bleibt immer 
gleich: Maximaler Profit. Deshalb spielen Menschenrechte, Pressefreiheit und 
Demokratie keine Rolle.
Vor allem in den letzten Jahren lesen wir oft in den Medien, dass die BRD sich wie 
eine Marionette von Erdogan verhalten würde. Das mag so rüberkommen, aber 
dennoch bin ich anderer Meinung. Deutschland unterstützt Erdogan gerne, weil es 
seinen eigenen geopolitischen Interessen und Machtbestrebungen zugute kommt. 
Deutschland exportiert pro Jahr Waren in einem Wert von ca. 30 Milliarden Euro in 
die Türkei und importiert im Gegenzug Waren im Wert von ca. 12 Milliarden Euro. 
6500 deutsche Firmen sind in der Türkei vor allem in den Bereichen Maschinenbau, 
Energie , Chemie und Rüstungsindustrie tätig. Nur ein Beispiel: Siemens hat einen 
Auftrag über 300 Milliarden Euro für die Modernisierung des türkischen Bahnwesens
bekommen. 



In mehreren Konflikten im Nahen Osten sind, wenn man es genau betrachtet, die 
Interessen des deutschen Kapitals mit denen der Türkei identisch. Dies ist auch in 
Zukunft nur realisierbar, wenn die türkisch deutsche Zusammenarbeit weiter existiert.
Da wird kein Störfaktor geduldet. Die Demokratiebewegung in der Türkei, der 
Kampf des kurdischen Volkes um seine Existenz müssen unterdrückt werden – wenn 
nötig mit deutschen Waffen und deutscher Unterstützung. Die Unterdrückung reicht 
nicht in den Grenzen der Türkei, sondern soll möglichst auf der ganzen Welt statt 
finden. Deshalb besteht die EU auf Drängen von Deutschland darauf, dass kurdische 
und linke türkische Organisationen in der EU, am besten auf der ganzen Welt, 
verfolgt und in die Terrorlisten aufgenommen werden. Dadurch soll deren politische 
Betätigung begrenzt, am besten unmöglich gemacht werden. 

Dass ich, in einem Dorf in Kurdistan geboren, hier in Deutschland vor einem Gericht 
stehe,hat seine Hintergründe in diesem Kontext. Der Inhalt der Anklage ist, dass ich 
Widerstand gegen einen deutschen Sicherheitsbeamten geleistet haben soll.Die 
einzelnen Personen spielen dabei keine Rolle, es geht um das Prinzip 
Sicherheitsbeamter gegen kurdischen Demonstranten. 
Das muss auch unter dem Blickwinkel der Verschärfung der Polizeiaufgabengesetze 
gesehen werden. Es ist erklärtes Ziel, dass Demonstrierende, Streikende, 
Gewerkschafter_innen, Journalist_innen, Anwält_innen, Geflüchtete, Linke und 
Migrant_innen noch stärker als bisher Repressionen und Überwachung ausgesetzt 
sein sollen. Das staatliche Machtmonopol soll dadurch gesichert werden, dass schon 
einfache Kritik kriminalisiert werden kann, Aktionen und Widerstand im Keim 
erstickt werden können. 

Das alles ist keine Überraschung für mich, da ich an das deutsche Kapital und seine 
Regierung keine Erwartung habe. Für mich gilt es wie der Journalist Can Dündar 
geschrieben hat: „Wir sind gespalten in Türken und Deutsche, die an Demokratie, 
Freiheit, Frieden, Recht und Gerechtigkeit, Arbeit und Engagement, Menschenrechte 
und Gleichberechtigung von Mann und Frau glauben. Auf der einen Seite – und 
Türken und Deutsche, die nicht daran glauben, auf der anderen.“
Ich habe immer noch Hoffnung auf Menschen, die an unserer Seite stehen. 
Fortschrittliche, linke, emanzipierte Menschen.
Als damals beim Völkermord an den Armenier_innen im ganzen Reichstag nur ein 
einziger mutiger aufrechter Mensch, Karl Liebknecht, aufstand und die Frage 
stellte:“Ist dem Herrn Reichskanzler bekannt, dass Professor Lepsius geradezu von 
einer Ausrottung der türkischen Armenier gesprochen hat...“ kam keine Antwort 
darauf, aber an anderer Stelle antwortete Reichskanzler Bethmann Hollweg auf 
österreichische Bedenken:“ Unser Ziel ist es, die Türkei bis zum Ende des Krieges an
unserer Seite zu halten, gleichgültig ob darüber Armenier zugrunde gehen oder 
nicht.“



Deshalb stelle ich meine Fragen nicht an die Bundesregierung. Ich bin der Meinung, 
dass sie alle Antworten weiß. Ich frage das Gericht, ob es weiß, dass es in der Türkei 
zehntausende politische Gefangene gibt und dass diese systematischer Folter 
ausgesetzt sind. Dass der türkische Geheimdienst durch Spitzel auch hier in 
Deutschland die politischen Gegner_innen verfolgt, sogar Imame dafür ausbildet und 
instrumentalisiert. Dass hunderte Journalist_innen in der Türkei in Gefangenschaft 
sind. Dass allein im Jahr 2015 10 kurdische Städte durch türkische Bomben dem 
Erdboden gleichgemacht wurden. Dass Menschen bei lebendigem Leib im Keller 
verbrannt wurden. Dass bis zu einer Million Menschen vertrieben wurden. Dass in 
der Türkei tausende Richter_innen entlassen wurden. Dass zehntausende Intelektuelle
und Professor_innen ihre Arbeit verloren haben, allein weil sie Frieden gefordert 
haben. Dass durch die Islamisierung Millionen Frauen entrechtet wurden. Dass 
Millionen Kindern ihre Muttersprache (kurdisch) verweigert wird. Dass Millionen 
alevitische Kinder zwangsislamisiert wurden. Dass kurzum alles unterdrückt wird, 
was dem Regime nicht passt. Das alles mit finanzieller und militärischer Hilfe von 
Deutschland. So wie man bei dem sogannten Flüchtlingsdeal auf Drängen der BRD 
Millionen geflüchteter Menschen gezwungen hat in einem offenen Gefängnis in der 
Türkei zu leben. Das von der EU bezahlte Geld wird von der Türkei nicht für 
Flüchtlingshilfe verwendet. Als wüsste niemand, dass diesen Menschen 
Hifeleistungen verwehrt werden und sie tagtäglichem Rassismus ausgeliefert sind. 
Wenn diese hilfesuchenden Menschen Erdogan anvertraut werden, ist es als würde 
ein Wolf die Aufgabe bekommen, Lämmer zu hüten.

Ich sehe meine Aufgabe darin, dies alles in die Öffentlichkeit zu bringen. Deshalb 
wollte ich an der Kundgebung teilnehmen und gegen den Besuch Erdogans in 
Deutschland protestieren. 
Aber leider hat mir der deutsche Sicherheitsapparat aus fadenscheinigen Gründen die 
Teilnahme verwehrt. Mir wurde ohne nachvollziehbaren Grund ein Platzverweis 
erteilt. Zudem wurde ich im Nachhinein wegen einer Straftat, die ich nicht begangen 
habe, angezeigt.
Meine Hoffnung heute ist, dass Sie als Gericht diese Absurdität erkennen und die 
Strafanzeige ablehnen.

Köln, den 06.06.2019


