Rede Ahmed, Flüchtlinge Oranienplatz
Demonstration gegen PKK-Verbot Berlin 16.11.2013

Hello everybody,
I am a refugee from Oranienplatz and I want to speak with the voice of
the refugeees of Oranienplatz. They support the movement of this demonstration and the great man Apo. We support the kurdish people to
lead their struggle. And to that demonstration I can say: we need more
than tenfold more people here.
So we, my people also think that Apo is a good man. So why are we
here? We join the demonstration to show our support.
I am a refugee from Libya. We all stayed in Libya before in 2011 the
european leaders following Sarkozy decided to destroy the Ghaddafi
goverment. So now we have tousands of people on the streets with no
job. Coming via Lampedusa we are 70.000 people who have noting, no
house no job. And we formed a group called Lamepedusa to support
the fight for a revolution.
So we called everybody in Oranienplatz to join this demonstration. And
any time you have a demonstration feel free to come to Oranienplatz
and we can join and show our solidarity. Thank you all!
––-Hallo alle,
Ich bin ein Flüchtling vom Oranienplatz und möchte mit der Stimme der
Flüchtlinge vom Oranienplatz sprechen. Sie unterstützen die Bewegung
dieser Demonstration und den großen Mann Apo. Wir unterstützen das
kurdische Volk in seinem Kampf. Und zu dieser Demonstration kann ich
sagen: Wir brauchen noch zehnmal mehr Menschen hier.
Also wir, unsere Leute denken auch, dass Apo ein guter Mann ist. Also
warum sind wir hier? Wir nehmen teil, um unsere Unterstützung zu zeigen.
Ich bin ein Flüchtling aus Libyen. Wir alle lebten vor 201 in Libyen, bis
die europäischen Führer Sarkozy gefolgt sind und beschlossen haben
die Ghaddafi-Regierung zu stürzen. Jetzt sind wir Tausende von Leuten
auf der Straße ohne Arbeit. Über Lampedusa kommend sind wir 70.000
Leute die nichts haben, keine Wohnung, keine Arbeit. Und wir haben
eine Gruppe mit dem Namen Lampedusa gegründet, um den Kampf für
eine Revolution zu unterstützen.
Wir haben also alle auf dem Oranienplatz aufgerufen, an dieser Demonstration teilzunehmen. Und immer wenn ihr eine Demonstration
habt, kommt zum Oranienplatz und wir können mitkommen und unsere
Solidarität zeigen. Danke Euch allen!

