Pressemeldung
zur 444. Saarbrücker Montagsdemo gegen Hartz-Gesetze am 05.12.2018
Von massenhaft Polizei in drakonischen Kampfanzügen eskortiert – aber kein bisschen eingeschüchtert demonstrierten heute etwa 130 Leute von der Europagalerie zur Thalia-Buchhandlung.
Kurdische, iranische und deutsche Teilnehmer*innen, darunter viele Jugendliche und Frauen, gaben in kräftigen Sprechchören und unzähligen Beiträgen am offenen Mikrofon zum Ausdruck: „Biji Berxwedan Efrin“ „es lebe der Widerstand von Afrin!“
„Schluss mit der völkerrechtswidrigen Invasion der türkischen Armee in Afrin!“ „Keinen Cent und keine Waffen an die Türkei, Abzug aller deutschen Soldaten!“ „Alle Imperialisten raus aus Syrien!“
Es war eine Montagsdemo voller Empörung und gleich zu Beginn hiess es: „Gegen den 'roten Faden' der
Regierungspolitik als Dienstleisterin für internationale Monopole, egal ob bei Hartz IV, im aktuellen Tarifkonflikt der Metaller oder im Schacher um den Nahen und Mittelren Osten. Für den 'roten Faden' der Freundschaft zwischen den einfachen Menschen auf der ganzen Welt, die für ihre Lebensinteressen kämpfen!“
Ein junger Mann hielt eine Rede, in welcher er vor allem hervorhob, welche Anziehungskraft das demokratische Gesellschaftsmodell der demokratischen Konföderation Nordsyrien mit seiner ökologischen Umsicht,
seinen Frauenrechten, seiner religiösen und ethnischen Toleranz hat. Und er sprach vom erfolgreichen Widerstand in Afrin von YPG / YPJ, der Unterstützung braucht weltweit.
Die Gemeinsamkeit der heutigen Demonstration, die Ausstrahlung, die sie dadurch bekam, berührte alle,
und so gab es auch eine ganze Reihe von Redebeiträgen, die genau davon ermutigt waren: „Wir stehen in
der Verantwortung, füreinander einzustehen. Das muss mehr sein als Solidarität, das wird für uns in der
BRD zur direkten Kampfaufgabe, wenn unsere Regierung Panzer schickt und Daimler Nutzfahrzeuge, das
G3, außerdem Bomben, Raketen und Flugkörper.“
In diesem Sinne sprach auch ein Vertreter der Organisation „Solidarität International“, dann ein Gewerkschafter und Vertreter der Umweltgewerkschaft.
Gefordert wurde auch die sofortige Freilassung Öcalans und die Aufhebung des Verbots der PKK.
Dann sprach noch eine jesidische Frau in bewegenden und klaren Worten, welche das IS-Massaker in
Shengal im August 2014 miterleben musste. „Unsere Befreiung vom IS war das Werk der kurdischen YPG /
YPJ-Milizen, sagte sie – „nie wieder soll es geschehen, dass solcher Völkermord wie in Shengal geschieht.
Auch dafür müssen wir Afrin heute verteidigen.“
Ein Vertrauensmann der IG Metall bei ZF Saarbrücken meinte:“Bei unserem 24-Stunden-Streik letzte Woche
kämpften miteinander Deutsche, Italiener, Türken, Kurden, Franzosen, Russen, Araber... - das ist das Wichtigste, dass man da zusammenhält, wenn es um die Interessen der Arbeiter geht. Genauso hier: Wir sehen
doch, dass Erdogan von einem Neo-Osmanismus träumt, dass sich die Türkei mit dem Konzern 'Koc Holding' in die ersten 500 der weltweit grössten Monopole aufgeschwungen hat: Afrin soll erst der Anfang sein,
der türkische Imperialismus hat noch viel weitergehende Ziele. Wir müssen unbedingt in den Betrieben klären, dass sich die türkischen Kollegen nicht von der AKP aufhetzten lassen dürfen. Sprecht mit Euren Nachbarn, in der Schule, an der Uni – bei der nächsten Montagsdemo muss jeder zwei weitere mitbringen.
Und noch was:
Die Montagsdemo kennt seit langem die schändliche Rolle der SPD bei Hartz IV. Ist Erdogan nicht der DuzFreund vom Hartz-IV-Kanzler Schröder? Ist Außenminister Gabriel nicht mit seinem türkischen Kollegen gut
Freund?“
Auch der Jugendverband REBELL rief zum weiteren Protest auf. Sein Vertreter sprach aber auch eine Perspektive an: „Man muss den Kapitalismus letztlich revolutionär überwinden und Platz schaffen für eine sozialistische Gesellschaft ohne Krieg und Ausbeutung des Menschen durch den Menschen. Macht im REBELL
mit!“, rief er.
Alles in Allem konnte die heutige gemeinsame Montagsdemo einen Beitrag im Kampf gegen die faschistische Invasion Erdogans in Afrin leisten, die gesammelten Spenden wurden geteilt, die Redebeiträge übersetzt und es war auch ein großes gegenseitiges Lernen in Sachen Demonstrationskultur. Und nicht zuletzt
gab's eine zweite Lautsprecheranlage, nachdem die der Saarbrücker Montagsdemo kältehalber den Geist
aufgab. Ganz klar: Nur gemeinsam sind wir stark!
Die nächste Montagsdemo ist am 05. März, 18:00 wie immer.
Das kurdische Gesellschaftszentrum ruft übermorgen, 07.02. um 9:00 zur Kundgebung beim saarländischen
Landtag auf.
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