
AUFRUF ZUR DEMONSTRATION FÜR DIE FREIHEIT VON 
MUSA AŞOĞLU AM 12.MÄRZ 

S-BAHNHOF STERNSCHANZE -  14:00 UHR 

Am 12.März findet 
unsere Demonstration 
für die Freiheit aller 
politischen Gefangenen 
statt. Die Demonstra-
tion wird vom Bahnhof 
Sternschanze zum UG 
Dammtor verlaufen. 
Dort ist zur Zeit auch 
der türkischstämmige 
Revolutionär Musa 
Aşoğlu inhafti-
ert, welcher am 
2.Dezember 
2016 in einer 
Wohnung 
in St.Georg 
verhaftet 
wurde. 

Der Vor-
wurf: Mit-
gliedschaft in 
einer Organ-
isation, die die 
faschistische 
Regierung in der 
Türkei bekämp-
ft und den Unre-
chtsstaat durch einen 
gerechteren, fortschrit-
tlicheren ersetzen will. 
Angeklagt wird also die 
revolutionäre Identität 
in Person von Musa 
Aşoğlu, der Kampf 
gegen die herrschenden 
Verhältnisse. Er ist 
dabei keineswegs der 
erste oder einzige Ge-
fangene, der in Europa 
oder weltweit aufgrund 
seiner politischen Ein-

stellung verfolgt wird. 
Weltweit befinden sich 
Hunderte politische 
Gefangene in den 
Gefängnissen, allein 
in Deutschland sind es 
33. 28 von 
ihnen 

sind 
aus dem 
aktiven Wid-
erstand gegen den 
Faschismus in der 
Türkei. Der Großteil 
dieser Gefangenen 
befindet sich aufgr-
und der Forderungen 
der Türkei in Haft, da 
ihnen in Deutschland 
keine einzige Straftat 

nachgewiesen werden 
kann. Seit geraum-
er Zeit kooperieren 
die türkischen und 
deutschen Behörden im 
Kampf gegen türkische 

und 

kurdische Rev-
olutionäre, es ist eine 
Verflechtung aus 
außen- und innenpoli-
tischen Interessen der 
BRD, da diese nicht 
zuletzt aufgrund des 
Flüchtlingsabkommens 
weitreichende 
Zugeständnisse an 

Recep Tayyip Erdogan 
und seine faschistische 
Regierungspartei AKP 
gemacht haben. So 
fordert die Türkei 
recht öffentlich-
keitswirksam die Ver-
folgung von 
Revolutionären und 
Freiheitskämpfern in 

Deutschen und die 
deutschen 

Behörden erfül-
len diesen 
Wunsch der 
Türkei durch 
eine rasante 
Zunahme 
an Repres-
sionen gegen 
Revolu-
tionäre in 
Europa. 
Lassen wir 

dies nicht zu!

Es ist kein Ver-
brechen, gegen 

die herrschenden 
Verhältnisse an-

zugehen, sondern eine 
Pflicht. Sowohl in 
der Türkei, als auch 
auf der ganzen Welt. 
Deshalb: Kommt zahl-
reich zur Demonstra-
tion am 12.März, um 
ein Zeichen gegen die 
Verfolgung von Revolu-
tionären zu setzen!

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN!
FREIHEIT FÜR MUSA AŞOĞLU!


