
Seit einiger Zeit bewegen sich in 
der Türkei tausende von Migrant_
innen gemeinsam in  Richtung der 

griechischen und  bulgarischen Grenze. 
Solidarisch begleitet von vielen Menschen, 

demonstrieren sie für sichere Reisewege und 
weigern sich den beschwerlichen und oft  töd-
lichen Weg über die Ägäis auf sich zu nehmen. 

Am 21. September griff  die Polizei eine Gruppe von 500 
Migrant_innen an, die auf dem Weg von der Busstati on 

Esenler nach Edirne waren. Dabei nahm sie fünf Personen 
in Gewahrsam, davon drei mit syrischen Papieren und 
jeweils eine Person mit deutschen und eine mit fran-

zösischen Dokumenten. Die türkischen Behörden 
scannten die Ausweise aller fünf Personen und 

reichten diese nicht-anonymisiert an die 
Presse weiter, inklusive diverser Vorver-

urteilungen und Anschuldigungen. 

Die Presse nahm die falschen In-
formati onen der Polizei auf und ver-

breitet diese nun bereits seit mehreren 
Tagen. Dies gleicht einer Lynch-Kampagne 

gegen alle fünf Personen, die seit gestern im 
Abschiebegefängnis in Kumkapı/Istanbul festge-

halten werden. Ihnen wird unter anderem vorgewor-
fen, als „Spione“ und „Provokateure“ in verschiedenen 

politi schen Gruppen täti g gewesen zu sein.

Die Festgenommenen, denen ein Verfahren und eine soforti ge Ab-
schiebung droht, unterstützen - genau wie wir - aus menschlicher 

Solidarität heraus Migrant_innen, die aufgrund von staatlicher 
Grenz- und Flüchtlingspoliti k in lebensbedrohlichen Zustän-

den leben und sterben. Sie haben keine Alternati ve zur 
Flucht. Die Gefangenen betrieben Öff entlichkeitsar-

beit und dokumenti erten die Situati on der fl üch-
tenden Familien - unabhän

gig von deren Religion, Mutt ersprache, eth-
nischer Herkunft  und Geschlecht. 

Die türkischen Medien und Behör-
den zeigen sich jedoch off en feind-

lich gegen Ausländer_innen, missachten 
jeglichen ethischen Pressekodex und versu-

chen mit einer Hetzkampagne, die Gefangenen 
zu brandmarken. Wir sprechen uns gegen jegliche 

Vorverurteilungen von Menschen aus, die aus menschli-
cher Anteilnahme täti g werden. Wir erklären hiermit unsere 

Solidarität gegenüber den Gefangenen und setzen uns für deren 
Freilassung ein.
Für Spenden:

borderline-europe e.V.
GLS Bank, Bochum

IBAN: DE11430609674005794100 
BIC: GENODEM1GLS (Bochum)

Sti chwort: Türkei Soli

i s t

e i n e 
W a f f e

S o l i d a r i t ä t


