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Liebe Freundinnen und Freunde,
gestern wurde der deutsche Journalist und Korrespondent der Welt Deniz Yücel in Ankara verhaftet.
Deniz Yücel wird jetzt unter dem Vorwurf des Terrorismus in der Türkei festgehalten. Deniz geht es
wie vielen anderen Journalisten, Gewerkschaftern, Oppositionellen, kurdischen Politikerinnen und
Politikern. Und während eine Verhaftungswelle von Linken und Demokraten am Bosporus die
nächste jagt, während der türkische Staatspräsident Erdogan am 16. April ein Referendum abhalten
will, das auf nichts anderes als die Einführung der Diktatur per Verfassungsänderung zielt, intensiviert
die Bundeskanzlerin Angela Merkel die sicherheitspolitische Kooperation mit der Türkei. Im Ergebnis
ihrer Reise nach Ankara Anfang dieses Monats kündigte sie den gemeinsamen Kampf gegen den
Terrorismus mit Erdogan an. Wohlwissend, dass Erdogan wie im Fall von Deniz Yücel seinen Kampf
gegen den Terrorismus als Kampf gegen Journalisten, Demokraten und Kurden in der Türkei führt.
Dies liebe Freundinnen und Freunde ist monströs, es ist ungeheuerlich und auf finsterste Art
schändlich. Man kann diese Art der Kumpanei Merkels mit dem Diktator Erdogan nur schwerlich
anders als ein Verbrechen bezeichnen. Wir stehen heute hier und sagen. Diese Kumpanei muss
beendet werden, denn sie ist eine der Vorrausetzungen, dass Erdogan sich ständig ermutigt fühlt zu
immer neuen Repressalien gegen die Demokraten in der Türkei. Wir sind solidarisch mit die politisch
Verfolgten in der Türkei und gerade deshalb wollen wir dass das Bündnis der Kanzlerin mit dem
Despoten Erdogan beendet wird.
Als wäre es nicht genug, immer mehr Waffen an die Türkei zu liefern, als wäre es nicht genug, dass
die Türkei vom 25 auf den 8 Platz der Exportländer für deutsche Rüstungsgüter 2016 vorgerückt ist,
als wäre es nicht genug, dass die Bundesregierung der Türkei den Militärstützpunkt Incirlik ausbaut,
auch um das Land als unsinkbaren Flugzeugträger im Nahen Osten zu nutzen, und als wäre es nicht
genug, dass das deutsche Kapital erfolgreich weiter auf besonders gute Beziehungen zu Erdogan
dringt, um weiterhin auf die Eröffnung neuer profitabler Anlagemöglichkeiten am Bosporus hoffen zu
können, als wäre als dies nicht genug, steht die Bundeskanzlerin für eine einmalige besondere
diplomatische Aufwertung und Unterstützung Erdogans. Vor entscheidenden Wahlen und
Abstimmungen, wie im November 2015 kurz vor der Parlamentswahl und jetzt zwei Monate vor dem
Referendum ist die Kanzlerin immer zur Stelle. Erdogan kann sich so auch der eigenen Bevölkerung
als international anerkannter und geschätzter Staatsmann präsentieren.
Wir aber wollen, dass dieses diplomatische Lakaientum zur Durchsetzung dunkelster Interessen
endlich beendet wird. Wir wollen keine Kanzlerin als Steigbügelhalterin von Diktatoren wie Erdogan,
die für Folter, Mord und Massenverhaftungen stehen.
Merkel aber scheint fast besessen von Erdogan und seinen Gehilfen zu sein, so sehr geht es ihr
darum ihn als Türsteher Europas gegen die Flüchtlinge behalten zu können, ihn behalten zur können
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als Garanten der engen Militärpartnerschaft Ankara-Berlin. Zu wichtig scheint Erdogans Türkei für
Deutschlands neuen Platz an der Sonne und für eine Interventions- und Einflusspolitik im Nahen
Osten. Ja Frau Merkel ist davon so besessen, dass sie hier am Rande der Sicherheitskonferenz den
besten Gehilfen des Terrorpaten Erdogan, den türkischen Ministerpräsidenten Yildirim trifft.
Was, fragen wir uns, gibt es wohl zu besprechen, während in den türkischen Gefängnissen munter
gefoltert wird und selbst deutsche Journalisten nicht mehr sicher sind vor den Verhaftungswellen
Erdogans?
Wir wissen es nicht, aber eines ist bereits jetzt klar. Angela Merkel scheint Herrn Yildirim
außerordentlich wohlgesonnen. Denn anders ist es nicht zu erklären, dass die Bundesregierung nicht
ihre Kompetenz genutzt hat, Yildirims Auftritt in Oberhausen, seinen Werbefeldzug für die Diktatur
zu untersagen. Eines ist bereits jetzt klar. Angela Merkels Diktatorenpakt gefährdet auch die
Sicherheit der Bevölkerung hier, denn er signalisiert den Schergen Erdogans in Deutschland, dass sie
nichts zu befürchten haben bei ihren Hetzjagden auf Kritiker des Diktators.
Und deshalb sagen wir klar und deutlich der Gehilfe Yildirim ist nicht willkommen! Wir brauchen hier
keinen Werbefeldzug für eine Diktatur! Und wir brauchen auch keine Bunderegierung, die für diesen
Werbefeldzug auch noch grünes Licht gibt!
Und es ist nichts als ein grotesker Witz und eine furchtbare Verhöhnung der Opfer, dass die
Verteidigungsministerin von der Leyen in ihrer Eröffnungsansprache meinte betonen zu müssen
Folter passe nicht in die Wertegemeinschaft NATO. Die Menschen in Erdogans Folterkellern werden
der Frau Militärministerin es gedankt haben. Das Motto von Frau von der Leyen lautet: Auch wenn
die Menschen in der Folterkellern Erdogans zugrunde gehen, muss die Türkei in der NATO gehalten
werden.
Von der Leyen gehört aber nicht nur in Sachen Türkei zu den dunkelsten Gestalten der deutschen
Politik, nein sie ist auch die Wortführerin der Aufrüstungsfraktion. Und noch immer wiegt sie große
Teile der deutschen Gesellschaft im Dornröschenschlaf. Dabei ist das, was von der Leyen auch hier
auf der Siko angekündigt hat, nichts als eines der größten Aufrüstungsprogramme der deutschen
Geschichte. Gerne nimmt man auch die Forderungen der Trump-Regierung nach einer Steigerung der
Militärausgaben auf, denn es geht um nichts anderes als eine Erhöhung des Gewichts in der NATO.
So soll allein dieses Jahr der Rüstungsetat um 8 Prozent auf 37 Milliarden wachsen. 2 Prozent des BIP
möchte man in den nächsten Jahren für Rüstung ausgeben. Das kommt fast einer Verdopplung der
Militärausgaben gleich auf 63 Milliarden Euro gleich.
Wir dürfen von der Leyen damit nicht durchkommen lassen! Wir müssen den Kriegstreibern in den
Arm fallen! Denn was hier vorbereitet wird, ist nichts anderes als Kriegstreiberei.
Denn worum geht es denn, es geht darum die Eskalation gegen Russland voranzutreiben. Wie
Tollwütige wollen Merkel und von der Leyen selbst noch Trump seine Leute übertrumpfen in ihren
Feinderklärungen gegen Russland.
Und ich sage, wer wie diese Leute deutsche Soldaten an die russische Grenze schickt, der spielt nicht
nur mit dem Feuer, der ist aber auch auf unheimliche Art und Weise geschichtsvergessen.
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Von der Leyen und Co. zielen darauf Europa wieder zum potentiellen Schlachtfeld zu machen. Das ist
unverantwortlich. Das müssen wir gemeinsam stoppen!
Aber es geht ja nicht nur um neue Ressourcen für Kriegsdrohungen und Kriegsvorbereitungen, nein
wir müssen das was jetzt kommt in aller Klarheit begreifen. Es geht mit diesem gigantischen
Aufrüstungsprogramm auch um einen frontalen Angriff auf die Reste an Sozialstaatlichkeit in diesem
Land. Denn eines ist doch unbestreitbar, wer 30 Milliarden mehr - auch wenn es mittelfristig ist - für
Rüstung ausgeben will, der muss sich dieses Geld irgendwo holen. Und während in diesem Land in
vielen Städten bereits jedes fünfte Kind von Hartz IV lebt, in einigen Städten sogar jedes dritte Kind,
soll für dieses Aufrüstungsprogramm genug Geld da sein. Während Schulen, Krankenhäuser und
Schwimmbäder verkommen, es selbst bei den Kommunen mittlerweile einen Investitionsstau von
130 Milliarden Euro kommt, soll für frisches Militär genug Geld da sein.
Ich finde das ist unerträglich. Das müssen wir verhindern. Und dazu braucht es eine klare
Kampfansage an diese Bundesregierung! Wir brauchen neue Kindergärten, keine neuen Kriegsschiffe.
Wir brauchen neue Pflegeheime, keine neuen Panzerarmeen. Wir sagen Schulspeisung statt
Panzerkreuzer. Wir sagen sichere Renten statt Militärkorvetten!
Wir wollen soziale Sicherheit und eine friedliche Außenpolitik statt Aufrüstung und Kriegshetze!
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