
In der Türkei stehen 56 Mitglieder einer 
regierungskritischen Gewerkschaft vor Ge-
richt. Angeblich sollen sie einer bewaffne-
ten Organisation angehört haben.

von eric lee, istanbul

Das ultramoderne Gebäude im Zentrum Istanbuls 
mit seinem riesigen Atrium und den Spiegelglas-
fenstern wurde offenbar von einem ambitionier-
ten Architekten entworfen, es sieht aus wie ein 
Hotel oder ein Einkaufszentrum. Doch es handelt 
sich um den Çağlayan-Justizpalast, das angeblich 
größte Gerichtsgebäude in Europa. Hier begann 
in der vergangenen Woche der Prozess gegen 
56 Mitglieder der Kesk, einer türkischen Gewerk-
schaft für Angestellte des öffentlichen Dienstes. 
Ihnen wurde die Mitgliedschaft in einer illegalen 
Organisation und Propaganda für diese Organi-
sation vorgeworfen, einige sollen angeblich deren 
Führung angehört haben.

Die illegale Organisation ist die Revolutionäre 
Volksbefreiungspartei – Front (DHKP-C), die seit 
mehr als drei Jahrzehnten den bewaffneten 

Kampf gegen den türkischen Staat führt. Die 
DHKP-C wird nicht nur von der türkischen Regie-
rung, sondern auch von der Europäischen Union 
und den USA als terroristische Organisation ein-
gestuft. Sie bekannte sich unter anderem zu ei-
nem Selbstmordanschlag auf die US-Botschaft am 
1. Februar vergangenen Jahres, bei dem außer 
dem Attentäter eine Person starb und drei Men-
schen verletzt wurden.

Einige Tage später führte die türkische Polizei 
im ganzen Land Razzien in den Büros der Kesk 
durch, einer unabhängigen Gewerkschaft, die 
sich in vielen Bereichen, vor allem in Bildungsfra-
gen, gegen die Politik der Regierung Recep Tayyip 
Erdoğans gewandt hat. Es gibt keine Beweise für 
eine Verbindung zwischen den angeklagten Ge-
werkschaftern und der DHKP-C. Nach Angaben der 
Kesk ist die Anklage konstruiert, der wahre Grund 
für die Strafverfolgung sei die Verteidigung ge-
werkschaftlicher Rechte gegen die kontinuierli-
chen Angriffe der Regierung. Die internationale 
Gewerkschaftsbewegung setzte sich in einer On-
line-Kampagne für die Angeklagten ein.

Die meisten der 167 im Februar vergangenen 
Jahres inhaftierten Gewerkschafter wurden mitt-
lerweile freigelassen, doch von den 56 Angeklag-
ten sitzen 29 seit fast einem Jahr im Gefängnis. 
Ihre Angehörigen wollten ebenso wie türkische 
und aus dem Ausland angereiste Gewerkschafter, 
Journalisten und Unterstützer bei der Eröffnung 
des Prozesses anwesend sein. Doch das Gericht 
entschied, das Verfahren in einem der kleinsten 
der zur Verfügung stehenden Räume abzuhalten, 
so dass sich die Zuschauer, viele stehend, in dem 
heißen, schlecht belüfteten Zimmer zusammen-
drängen mussten.

Die drei Richter stellten die Identität der Ange-
klagten fest, denen danach Gelegenheit zu einer 
Stellungnahme gegeben wurde. Zuerst sprach 
eine Lehrerin ausführlich über die türkische Ge-
werkschaftsbewegung, die nach dem Militär-
putsch im Jahr 1980 zerschlagen worden sei und 
nun wieder von der Regierung Erdoğan bedroht 
werde. Der vorsitzende Richter fragte sie, wie lan-
ge sie noch reden würde. »Solange wie nötig«, 
antwortete sie. »Ich habe viel zu sagen.« Nach dem 

Ende ihrer Rede applaudierten die Zuschauer. 
Während der Verhandlungspause schlossen sich 
die Gewerkschafter einer Protestkundgebung 
von mehreren Hundert Mitgliedern der Kesk auf 
einem Platz vor dem Justizpalast an.

Die Demonstrierenden riefen auch »Nieder mit 
dem Faschismus«, doch die Türkei ist kein faschis-
tischer Staat, der unabhängige Gewerkschaften 
grundsätzlich verbietet. Die Türkei hat jedoch nur 
wenige der international vereinbarten Arbeiter-
rechte anerkannt und zahlreiche Konventionen 
der International Labour Organization nicht ratifi-
ziert. So ist es Beamten nicht gestattet, kollektiv 
für ihre Rechte einzutreten. Überdies sind Gewerk-
schafter immer wieder von repressiven Maß-
nahmen betroffen. Der Prozess in Istanbul ist nur 
eines von mehreren Verfahren gegen insgesamt 
etwa 500 Mitglieder von Kesk. Zweifellos versucht 
die Regierung Erdoğans, die Gewerkschaft durch 
die Inhaftierung ihrer Mitglieder zu zerschlagen, 
sie, wie es ein europäischer Gewerkschaftsführer 
ausdrückte, zu »enthaupten«.

Im Arbeiterviertel Gamonal der nordspani-
schen Stadt Burgos haben sich die Anwoh-
ner erfolgreich gegen ein überteuertes 
Bauprojekt der konservativen Stadtverwal-
tung gewehrt.

von gaston kirsche

An normalen Werktagen läuft viel Verkehr über 
die Nationalstraße im Norden Spaniens von Vito-
ria ins Zentrum von Burgos durch Gamonal, ein 
typisches Arbeiterviertel. Städteplanerisch war es 
lange uninteressant, das änderte sich unter der 
Stadtverwaltung der konservativen Volkspartei 
(PP). Bereits 2005 schlug der damalige Bürger-
meister Juan Carlos Aparicio (PP) vor, in Gamonal 
eine riesige Tiefgarage zu bauen, die über Gebüh-
ren der Parkenden finanziert werden sollte. Das 
Projekt scheiterte in der Planungsphase am Wider-
stand der Nachbarschaft. Im vorigen Jahr ver-
kündete Aparicios Amtsnachfolger Javier Lacalle 
(PP), dass bis April 2014 die Nationalstraße auf 
800 Metern im Zentrum von Gamonal zu einem 
Boulevard umgebaut werden solle und die kos-
tenlosen Parkplätze am Straßenrand verschwin-
den sollten. Erneut wurde eine gigantische Tief-
garage geplant, die durch Parkgebühren finanziert 
werden sollte. 19 800 Euro würde ein Stellplatz 
für 40 Jahre kosten.

Die Umweltorganisation »Ecologistas en Acción« 
stellte klar, dass der geplante Boulevard mit Tief-
garage weder die Verkehrsprobleme im Stadtteil 
lösen noch Infrastruktur zum Fahrradfahren 
oder Parks schaffen würde. Vielmehr sollten gro-
ße Bauunternehmen Einnahmen aus städtischen 
Geldern erzielen. Während aufgrund der Spar-

maßnahmen in Gamonal die Hälfte der Straßen-
laternen ausgeschaltet wurde, Zebrastreifen ver-
blassen und die Fassade der Bücherei seit Jahren 
bröckelt, hat die Stadt Burgos viel Geld für Groß-
projekte ausgegeben: für einen neuen Industrie-
park, eine neue Kaserne der Guardia Civil und 
ein privates Krankenhaus. Mit 500 Millionen Euro 
ist Burgos infolge dieser Aufträge verschuldet. 
Von den städtischen Bauaufträgen profitieren die 
beiden großen Bauunternehmensgruppen der 
Stadt, Méndez-Ordóñez und Arranz Acinas. Deren 
Besitzer sind eng mit der lokalen Parteiführung 
des PP verbunden. Die Partei ist in Spanien für 
ihre Beziehungen zur Bauwirtschaft bekannt, 
immer wieder werden Fälle von Korruption auf-
gedeckt. Antonio Miguel Méndez Pozo ist der 
erste Bauunternehmer Spaniens, der deswegen 
1994 zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Be-
reits nach sieben Monaten konnte er aber unter 
geringen Auflagen das Gefängnis wieder verlas-
sen. Geholfen hat ihm dabei sicher, dass er mit 
dem damaligen Spitzenkandidaten des PP und 
späteren Ministerpräsidenten, José María Aznar, 
befreundet ist und ihn mit Spenden und positi-
ver Berichterstattung gefördert hatte.

Für den Bau des Boulevards und der Tiefgarage 
sollten die Baufirmen 15 Millionen Euro erhalten. 
Im November musste einer der beiden kommuna-
len Kindergärten in Gamonal geschlossen werden, 
weil die Stadt für die notwendige Renovierung 
keine 13 000 Euro bezahlen wollte. Die Proteste 
gegen die Schließung ignorierte die Stadt genauso 
wie die Forderung, die örtliche Bücherei für 
150 000 Euro zu sanieren. Auch die Proteste gegen 
den Bau des Boulevards ignorierte sie zunächst. 
Am 10. Januar sollte der Umbau frühmorgens be-
ginnen, doch Nachbarn hatten ein provisorisches 

Protestlager mit Zeltplanen eingerichtet. Einige 
Jugendliche stellten sich den Baumaschinen ent-
gegen. Sofort griffen Polizisten einer Aufstands-
bekämpfungseinheit ein und vertrieben sie mit 
Knüppeln. Während an den Tagen zuvor nur eini-
ge hundert Menschen demonstriert hatten, waren 
es an diesem Abend Tausende, es kam zu Aus-
schreitungen und Verhaftungen.

Spanische Medien berichteten ausführlich über 
die nächtlichen Auseinandersetzungen – und 
stellten verwundert fest, dass sich Nachbarschaft 
und Anwohnerinitiativen nicht von dem als ge-
walttätig klassifizierten Widerstand distanzierten. 
Nach fünf Tagen und Nächten des Protests ver-
kündete der Bürgermeister einen vorläufigen Bau-
stopp und die Bereitschaft zum Dialog. Doch in 
Gamonal wurde weiter protestiert, 6 000 Men-
schen forderten einen endgültiger Baustopp und 
Freiheit für die Verhafteten. Am Protest war auch 
die örtliche Versammlung der indignados beteiligt. 
Die landesweit vernetzte Bewegung sorgte dafür, 
dass in 48 Städten Spaniens Solidaritätsdemons-
trationen stattfanden. Der Protest in Gamonal 
begann, zum Symbol für den Unmut über die PP-
Regierung zu werden. Ministerpräsident Maria-
no Rajoy (PP) befand, in Burgos gehe es nur um 
ein lokales Verständigungsproblem; die PP-Re-
gionalregierung von Kastilien-Leon pflichtete ihm 
bei und verurteilte die »Gewalt einiger Protes-
tierer«. Doch der Widerstand in Gamonal entwi-
ckelte eine derartige Stärke, dass der Bürgermeis-
ter von Burgos kurz darauf den endgültigen 
Baustopp verkündete.

Innenminister Jorge Fernández Díaz (PP) konnte 
sich mit seiner Behauptung, in Gamonal hätten 
radikale Linke aus Madrid den Konflikt eskaliert, 

nicht durchsetzen. Auch die Polizei von Burgos 
behauptete, die »gewalttätigen Ausschreitungen« 
seien von bekannten antisistemas und Anarchis-
ten heimlich geplant und gesteuert worden, insbe-
sondere aus einem »anarchistischen Zentrum« 
in Gamonal heraus. Die Anwohnerversammlung 
erklärte hingegen, die Proteste würden von nie-
mandem gesteuert, alle seien gleichberechtigt: 
»Wenn sie jetzt Anarchisten beschuldigen, sind 
wir alle Anarchisten. Wenn sie morgen Kommu-
nisten beschuldigen, sind wir alle Kommunis-
ten.« Aufgrund der jahrzehntelangen Selbstorga-
nisation unter Beteiligung radikaler Linker ist es 
im Gamonal nicht gelungen, verschiedene Grup-
pen gegeneinander auszuspielen. Dies hat viel 
zum Erfolg der Proteste beigetragen.

Am 20. Januar begann der Rückbau der Baustel-
le. Am Samstag wurde im Viertel für eine Einstel-
lung aller Verfahren, eine Ende der Bauspekulati-
on und für Geld für soziale Einrichtungen de-
monstriert. Im Anschluss wurde ein leerstehendes 
Gebäude besetzt und zum sozialen Zentrum er-
klärt. Am Abend darauf fand eine Filmvorführung 
statt, gezeigt wurde »Wem gehört die Straße?« 
über den erfolgreichen Widerstand im Jahr 2005 
gegen die damals geplante Tiefgarage.

Hegemoniale 
 Homophobie  
Die nigerianische Regierung verschärft die 
Gesetze gegen Homosexualität. Das wird 
von den meisten Nigerianern begrüßt.

kommentar von ruben eberlein

Der nigerianische Präsident Goodluck Jonathan 
hat es wahrlich nicht leicht in diesen Tagen. Füh-
rende Mitglieder seiner Peoples Democratic Party 
traten zur Opposition über, ein ernsthaftes Vor-
gehen gegen die grassierende Korruption war 
während seiner Amtszeit nicht zu erkennen und 
der Krieg gegen die vor allem im Norden des Lan-
des aktiven Islamisten von Boko Haram geht un-
vermindert weiter. Doch Anfang Januar konnte 
sich Jonathan des Beifalls seiner Landsleute sicher 

sein. Ein neues Gesetz, der Same Sex Marriage 
Prohibition Act, droht nicht nur homosexuell le-
benden Paaren oder Personen, die Treffen abhal-
ten, hohe Gefängnisstrafen an, sondern richtet 
sich auch gegen deren Unterstützer und gegen 
alle, die sich positiv zu Homosexualität äußern. 
Die Reaktion der Nigerianerinnenn und Nigeria-
ner war in- und ausländischen Medien zufolge en-
thusiastisch.

In den zwölf Bundesstaaten im Norden Nigerias, 
in denen die Sharia seit Jahren ganz oder teilwei-
se angewendet wird, ging die Religionspolizei 
bereits in der Vergangenheit gegen Homosexuel-
le vor. Zwar sieht das islamische Gesetz für Ho-
mosexualität die Todesstrafe durch Steinigung 
vor, doch wurden die Beschuldigten bisher vor 
allem zu Stockhieben und relativ hohen Geldstra-
fen verurteilt. In den südlichen Staaten, die über-
wiegend christlich geprägt sind, begann die Ver-
haftung von Dutzenden Menschen nahezu umge-

hend nach der Unterzeichnung des ohne Gegen-
stimme vom Parlament abgesegneten Gesetzes.

Für viele konservative Christen und Muslime und 
ihre Vorbeter stellt das juristische Vorgehen ge-
gen Homosexuelle eine Art Kulturkampf gegen die 
angeblich verdorbene Moral des Westens dar. 
Selten gibt es Gelegenheit, die Kritik aus den USA 
und der Europäischen Union als neokoloniales 
Gebaren zurückzuweisen und auf der Eigenheit 
von Kultur und Moral im Land zu bestehen. Ho-
mosexualität sei unafrikanisch, heißt es unisono. 
Die Bibel und der Koran seien das jedoch auch, 
antworten die wenigen Kritiker der homophoben 
Mehrheit.

Die Entwicklung in Nigeria entspricht einem 
allgemeinen Trend in Afrika, Homosexualität stär-
ker zu kriminalisieren. Nach Angaben von Am-
nesty International sind in 38 Ländern Gesetze 
in Kraft, die gleichgeschlechtliche Beziehungen 
kriminalisieren. Aus ihrer Abneigung gegen 

Schwule und Lesben haben einige Staatschefs nie 
einen Hehl gemacht. Homosexuelle seien »schlim-
mer als Schweine und Hunde«, befand einst Ro-
bert Mugabe, der Präsident Zimbabwes.

Die nigerianischen Homosexuellen haben nur we-
nige Möglichkeiten, sich vor Bestrafung zu schüt-
zen. Lobbyarbeit gegen die Diskriminierung der 
sexuellen Orientierung ist nun praktisch un-
möglich, und so bleibt den meisten nur die Wahl 
zwischen der Unterdrückung ihrer Sexualität 
und der Emigration. Umstritten war im Westen, 
inwieweit die Verfolgung aufgrund der sexuel-
len Orientierung als Asylgrund anzuerkennen ist. 
Immerhin urteilte im November vergangenen 
Jahres der Europäische Gerichtshof, dass verfolgte 
Homosexuelle Anspruch auf Asyl haben. Das 
gilt jedoch nur dann, wenn angedrohte Strafen 
auch tatsächlich verhängt werden, homopho-
be Gewalt und Diskriminierung im Alltag werden 
nicht berücksichtigt.
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Boulevard of broken dreams

Enthauptung im Palast

Der Protest in Gamonal 
begann, zum Symbol für 
den Unmut über die PP-
Regierung zu werden.


