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HHAASSAANN  
UUNNUUTTAANN!!

Freiheit für alle politischen Gefangenen
Weg mit den §§ 129, 129a & 129b!



Freiheit für Hasan Unutan!
Am 9. Februar 2023 wurde Hasan Unutan vom deutschen imperialistischen 
Staat nach Paragraph 129b des Strafgesetzbuches verhaftet. Hasan Unutan 
stammt ursprünglich aus der Türkei, aber im Jahr 2002 zog er nach 
Deutschland. Er ist Arbeiter und Vater von drei Kindern. Er ist in der 
antiimperialistischen linken Bewegung politisch aktiv und Mitglied des 
Solidaritätskomitees für die Band Grup Yorum, welche in der Türkei und in 
Deutschland politisch verfolgt wird. 

Der Hauptvorwurf, der ihm gemacht wird, ist die Mitgliedschaft in der 
Revolutionären Volksbefreiungspartei-Front (DHKP-C), die auf der EU-Liste 
der "terroristischen" Organisationen steht. 
Einige der Beweise, die der Staat für eine solche Anschuldigung anführt, 
sind:

• die Teilnahme an Konzerten von Grup Yorum
• die Teilnahme an den Beerdigungen von DHKP-C Mitgliedern
• Aufbau der Lautsprecheranlage bei der Demonstration in Berlin gegen 

den Paragraphen 129
• die Überweisung von Geld an die inhaftierte revolutionäre Journalistin 

Özgül Emre, die im Mai 2022 aufgrund desselben Paragraphen verhaftet 
wurde und seither in Untersuchungshaft sitzt

• die Verwendung eines Fotos von Özgül Emre in seinem Facebook-Account

Wir müssen bedenken, dass diese Verhaftung durch den deutschen Staat 
nur drei Tage nach einem der zerstörerischsten und tödlichsten Erdbeben 
der letzten Jahrzehnte, mit dem die Bevölkerung der Türkei zu kämpfen hat, 
durchgeführt wurde. Betroffen von diesem Erdbeben sind nicht nur die 
Opfer und die Menschen, die in der Region des Epizentrums leben, sondern 
auch ihre Familien und Freunde, die Tausende von Kilometern entfernt 
leben. 
Diese Verhaftung in diesem Moment offenbart die Basis, auf der die 
Zusammenarbeit zwischen dem türkischen und dem deutschen Staat 
aufgebaut ist. Die Hilfe ist nicht für die Menschen bestimmt, sondern für 
den faschistischen türkischen Staat.

Facebook: Umut Tv deutsch | Twitter: @naziparagraf129
Website: antiimperialiststruggle.noblogs.org
Email: antiimperialistsc@protonmail.com
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