
Wer ist hier der Terrorist ? 
Erdogan geht gegen die drittgrößte Partei im türkischen Parlament vor,  

gegen die kurdennahe HDP (Demokratische Partei der Völker): 
 

Wikipedia:  […] Sie ist die erste mehrheitlich kurdische Partei überhaupt, die direkt ins Parlament  

  gewählt wurde. […]     https://de.wikipedia.org/wiki/Halklar%C4%B1n_Demokratik_Partisi 

 

„kleiner Pressespiegel“ aus seltenen Beiträgen zum Thema: 
 

ZEIT, 25.02.2021: „Neuer Streit um die Kurdenpartei - Was will Erdoğan?“ […] 

Ist die türkische Armee in den Nordirak einmarschiert, um in erster Linie die türkischen Geiseln zu befreien? 

Warum ist das Ganze so schiefgegangen? Wurden die Geiseln während der Befreiungsaktion erschossen, oder 

waren sie bereits tot? […] Den Parteichef der säkularen Republikanischen Volkspartei [CHP] bezeichnete 

Erdoğan als "unverschämten Kerl", nachdem dieser ihn als Verantwortlichen für den Tod der Geiseln 

identifiziert hatte. Statt auf die Fragen zu antworten, versucht die Regierung, alle Wut auf die prokurdische 

Partei HDP zu lenken. 

 Die Ultranationalisten [MHP] fordern, die HDP müsse endlich verboten werden. […] Der Präsident 

bezeichnet die HDP (nicht zum ersten Mal) als "Handlanger des Terrors" […] 

 Dabei war die HDP […] 2012 angetreten, um eine Alternative zum bewaffneten Kampf und zum Terror 

zu formulieren. Der Konflikt zwischen dem türkischen Staat und der PKK sollte politisch gelöst werden, durch 

eine starke Vertretung im Parlament, nicht mehr wie seit über 40 Jahren mit Gewalt. […] Allein seit 2015 

zählt die International Crisis Group mehr als 5000 Tote auf beiden Seiten […] 

 Gerade aufgrund dieser Berührungspunkte [zur PKK] nahmen HDP-Funktionäre in der Vergangenheit 

eine wichtige Vermittlerrolle zwischen dem Staat und der PKK ein. So besuchten Vertreter der HDP vor 

einigen Jahren PKK-Führer im Rückzugsgebiet in den irakischen Kandil-Bergen und Öcalan im Gefängnis, 

um über Bedingungen für das Ende des Konflikts zu sprechen – mit "Erlaubnis und Wissen" des Staates, 

woran die Parteiführung gerade noch einmal erinnerte. […] 

 Jetzt wird der HDP vorgeworfen, gemeinsame Sache mit Terroristen zu machen, die Immunität ihrer 

Abgeordneten soll aufgehoben werden. Der Druck ist immens, mehr als 700 Anhänger der HDP wurden in 

den vergangenen Tagen festgenommen. […]. Der aktuelle Co-Parteichef der HDP, Mithat Sancar, glaubt 

jedenfalls nicht, dass Erdoğan trotz aller Vorwürfe und Schmähungen ein offizielles Verbot anstrebt. Allein 

den (wenn auch wahrscheinlich kurzen) Aufschrei im Ausland dürfte der Präsident sich tatsächlich ersparen 

wollen. Erdoğans Strategie scheint eine andere zu sein. "Es geht darum, uns komplett lahmzulegen", sagt 

Sancar gegenüber der ZEIT – also die politische Arbeit unmöglich zu machen, ohne sich den Vorwurf 

einzufangen, man würde eine unliebsame Oppositionspartei verbieten. [Lohnt sich ganz zu lesen !] 

https://www.zeit.de/2021/09/recep-tayyip-erdogan-kurdenpartei-pkk-hdp-irak-tuerkei 
 

Bündnis 90/Die Grünen Bundestagsfraktion, Pressemitteilung 25.02.2021: 

„Aushöhlung des türkischen Parlamentarismus ist das Ziel von AKP/MHP“ […] 

Terrorismusvorwürfe sind seit jeher ein probates Mittel der türkischen Politik, um Andersdenkende und jede 

Art von Opposition zu unterdrücken oder politisch zu vernichten. Davon wird vor allem in den kurdischen 

Gebieten des Landes und im Umgang mit der kurdischen Zivilgesellschaft Gebrauch gemacht. Die HDP war 

und bleibt ein Dorn im Auge aller nationalistischen und autoritären Kräfte der Türkei […] 

 Angesichts dieser besorgniserregenden Entwicklungen ist uns ein Rätsel, wie die Bundesregierung und 

Teile der EU im Hinblick auf die Verbesserung der Beziehungen zur Türkei optimistisch bleiben können. Ihre 

unkritische Haltung leistet dem türkischen Autoritarismus Vorschub. Die demokratische Opposition sowie die 

proeuropäische Zivilgesellschaft der Türkei brauchen jetzt klare Solidaritäts- und Unterstützungssignale aus 

Europa. [aus Platzgrüngen gekürzt !]          https://www.gruene-

bundestag.de/presse/pressemitteilungen/aushoehlung-des-tuerkischen-parlamentarismus-ist-das-ziel-von-akp/mhp 
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Telepolis, 17.Februar 2021: „Die positiven Signale aus der Türkei -  

Eine Lösung der Kurdenfrage ist nicht in Sicht. Kommentar und Hintergrund“ 

Außenminister Heiko Maas sprach nach seinem kürzlichen Besuch in Ankara von "positiven Signalen aus der 

Türkei". Auch Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer zeigte sich nach dem Besuch des 

türkischen Verteidigungsministers Hulusi Akar in Berlin zuversichtlich, […] 

Betrachtet man die Innen- und Außenpolitik der Türkei in der Zeit nach den Konsultationen der Minister, stellt 

sich die Frage, um welche positiven Signale es sich handelt.  Militäroperation im Nordirak  

 […] Die taz brachte es mit einem Zitat aus einer Mitteilung der Nachrichtenagentur Firat News auf 

den Punkt: "Das sei keine 'Rettungsaktion', sondern eine 'Zerstörungsaktion' gewesen." 

 Gleich zu Beginn des Militäreinsatzes am 11. Februar warnte die PKK das türkische Militär, dass sich 

in den Höhlen der Gare-Berge eines ihrer Gefangenenlager mit türkischen Soldaten, Polizisten und 

Geheimdienstangehörigen befinde. […] 

 Am 13. Februar gab Akar dann bekannt, dass die Leichen von 13 türkischen Staatsbürger gefunden 

wurden. Er erklärte sie zu Märtyrern. […]  Viele offene Fragen […] Wenn man Gefangene wirklich 

befreien will, weshalb bombardiert man dann mit der Luftwaffe tagelang ein Gefangenenlager […] Warum 

ist man nie auf frühere Verhandlungsangebote der PKK, der HDP oder des türkischen Menschenrechtsvereins 

IHD zur Übergabe bzw. Austausch von Gefangenen eingegangen? […] Die  Schuldigen stehen für 

Erdogan fest […] Gemeint ist die einzige demokratische Oppositionspartei in der Türkei, die HDP. 

 Der HDP-Ko-Vorsitzende Mithat Sancar stellte […] Fragen, die auf eine Antwort warten: Wenn das 

Ziel wirklich die Rettung dieser Menschen gewesen war, hätte die Operation so stattfinden müssen? […] In 

22 Jahren sind 335 Menschen, die von der PKK festgehalten wurden, gesund zu ihren Familien 

zurückgekehrt… […] Leider übernehmen auch viele deutsche Medien unhinterfragt die türkische Propaganda 

[…] [Beispiele aus Tagesspiegel und Tagesschau !] 

 Im Gegensatz zur Türkei habe die PKK immer darauf hingewiesen, dass sie in einen Krieg verwickelt 

sei und sich an die Genfer Konventionen halten würde, […]  

 Wo sind die positiven Signale der Türkei? […] Es ist fatal, dass für die westliche Politik und vor 

allem für die deutsche Politik die NATO-Einbindung der Türkei nach wie vor an erster Stelle steht. Dafür 

toleriert man die permanenten Menschenrechtsverstöße, die politische und soziale Entrechtung der Kurden, 

sprich den schleichenden Genozid an ihnen. […] Man akzeptiert türkische Drohungen gegen Europa, man 

akzeptiert Beleidigungen deutscher Politiker durch Erdogan und man akzeptiert die massive Einflussnahme 

seiner Religionsbehörden auf die Muslime in Deutschland. [viel Hintergrund-Information !] 

https://www.heise.de/tp/features/Die-positiven-Signale-aus-der-Tuerkei-5057425.html?seite=all 
 

, 26 12. 2020: 10.000 HDP-Mitglieder seit 2016 verhaftet […] 

In den letzten vier Jahren sind 20.000 HDP-Mitglieder festgenommen worden. Mindestens 10.000 von ihnen 

wurden verhaftet. […]      https://anfdeutsch.com/aktuelles/10-000-hdp-mitglieder-seit-2016-verhaftet-23567 
 

Spiegel, 22.12.2020: „Inhaftierter kurdischer Politiker - Europäischer Gerichtshof  

für Menschenrechte verlangt Freilassung von Selahattin Demirtas“ […] 

Demirtas Inhaftierung während des Referendums für ein Präsidialsystem in der Türkei 2017 und der 

Präsidentschaftswahlen 2018 habe den konkreten Zweck gehabt, Pluralismus zu unterdrücken und die Freiheit 

der politischen Debatte einzuschränken, erklärte der EGMR nun in seinem Urteil. 

 https://www.spiegel.de/politik/ausland/selahattin-demirtas-europaeischer-gerichtshof-fuer-menschenrechte-

verlangt-sofortige-freilassung-a-df899616-4e11-4e01-80c7-d706b7559f31 

 
Wir brauchen in Deutschland eine freie, unabhängige Neubewertung der PKK  

auf Grund ihrer Leistungen und unserer Werte ! 
 

Stand: 27.02.2021,    Mehr Infos: www.kurdischesvolkshaus-ac.de    E-Mail: kurdeaachen@yahoo.de 
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