
|Krieg gegen die eigene Bevölke-
rung in der Türkei

Seit Monaten findet im Südosten der Türkei ein
Krieg gegen die Zivilbevölkerung statt. Im April
2015 hatte die türkische Regierung die Friedens-
verhandlungen mit den Kurden aufgekündigt.
Statt nach einer politischen und friedlichen Lö-
sung zu suchen, setzt die Regierung der AKP unter
Präsident Erdogan auf Gewalt und Krieg. Seither
ist der ausgerufene Ausnahmezustand gleichbe-
deutend mit Staatster-
ror und tödlicher Alltag
der Menschen in Nord-
kurdistan (Südosttür-
kei). Zahlreiche
kurdische Städte wer-
den von türkischem
Militär belagert, die
Beamten und Lehrer
wurden abgezogen,
Wasser-, Strom- und
Telefonleitungen sind
gekappt, Nahrungsmit-
tel werden knapp, Aus-
gangssperren sind
verhängt, Panzer und
Artillerie werden zum
Beschuss eingesetzt, ganze Stadtteile liegen in
Schutt und Asche, paramilitärische Einheiten
morden willkürlich, Scharfschützen erschießen
wahllos Menschen, Tote bleiben auf der Straße lie-
gen oder müssen in Tiefkühltruhen aufbewahrt
werden. Nichteinmal die würdevolle Beerdigung
der Toten ist möglich. Es sind schon mehr als 1000
Todesopfer zu beklagen. Diese Gewalthandlungen
sind immer mehr als Kriegsverbrechen und Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit einzustufen und
wenn die internationale Staatengemeinschaft wei-
ter weg sieht, wird es erfahrungsgemäß und un-
weigerlich zu Massakern kommen.

|Repression, die Reaktion dertürkischen Regierung
Die AKP führt seit Jahren den Umbau der Türkei
in ein rückwärtsgewandtes, mehr von Autorität
und Religion denn von Freiheit und Demokratie,
geprägtes Land weiter. Dazu gehört das Märchen
von Einheitsstaat und der Einheit des türkischen
Volkes, obwohl das Land de facto auf einem Viel-
völkergebiet liegt. Immer mehr Menschen wehren
sich gegen diese Politik in der Türkei, doch die Re-

gierung antwortet mit harter Repression statt
Dialog oder politischen Zugeständnissen. Dafür
steht symbolisch die gewaltsame Zerschlagung
der Proteste durch Polizei auf dem Istanbuler
Taksim Platz in 2013. Die Menschenrechtsorgani-
sation IHD trägt in ihrem jüngst erschienen Be-
richt für 2015 erschreckende Fakten zusammen.
Zuletzt wurde Tahir Elci, der Vorsitzende des An-
waltsverbandes auf offener Straße ermordet. 1128
Wissenschaftler haben an einem Aufruf gegen
den Krieg unterschrieben und Erdogan be-

schimpfte sie deswegen
öffentlich eine halbe
Stunde lang als Verrä-
ter. Danach wurden 21
der Unterzeichner fest
genommen. Es zeichnet
sich eine immer will-
kürlicher werdende re-
aktionäre Politik ab, die
jegliche Kritik an Erdo-
gan und seiner AKP er-
sticken soll.

|Kampf gegen
Terror?

Anerkannte Medien wie
z.B. der SPIEGEL haben bereits dokumentiert, wie
die Türkei die Terrormilizen des faschistischen
„Islamischen Staates“ (IS) unterstützt. Die Türkei
kauft beispielsweise vom IS das Erdöl auf oder
duldet dessen Kämpfer in ihrem Gebiet. Die At-
tentate des IS wie am 20.7.2015 in Suruç auf Auf-
bauhelfer für Kobane (34 tote Jugendliche), am
10.10.2015 auf eine Friedensdemo in Ankara (102
Tote), am 13.11 .2015 in Paris (130 Tote) oder am
12.1 .2016 in Istanbul (10 Tote, darunter 8 Urlauber
aus Deutschland) dienten der Türkei als Anlass,
um den „Kampf gegen Terror von IS und PKK“
auszurufen. Dieser Anlass entpuppt sich als
scheinheiliger Vorwand, um damit die kurdischen
Stellungen in Nordirak und Nordsyrien statt den
IS zu bombardieren. Zusätzlich wird nun der
Kriegszustand und Kriegsrecht auf den Südosten
der Türkei ausgedehnt. Daher ist die türkische
Teilhabe in der Anti-IS-Allianz reine Makulatur.
Während kurdische Milizen zusammen mit dem
MFS (Miliz der Suryoye, den christlich geprägten
Völkern wie Aramäer) im nordsyrischen Rojava
als einzigste überhaupt erfolgreich gegen den IS
kämpfen, beschießt das NATO Mitglied Türkei die
kurdischen Stellungen.



|Waffen & Milliarden aus
Deutschland

Die deutsche Bundesregierung unter Angela Mer-
kel unterstützt die AKP und Erdogan und damit
dessen reaktionären, nationalistischen, antide-
mokratischen und kriegerischen Kurs. Beispiel-
haft macht dies deutlich der Staatsbesuch durch
die Bundeskanzlerin inmitten des Wahlkampfes
in der Türkei im Oktober 2015. Während in den
letzten Jahren sich sowohl EU als auch die Türkei
sich voneinander abgewandt hatten, ist die Türkei
nun plötzlich aufgrund der Füchtlingskrise ein
wieder begehrter Partner. Damit nicht noch mehr
Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten kommen,
drückte Merkel ihrem Kollegen Erdogan 3 Milli-
arden Euro im Namen der EU in die Hand, er solle
doch bitte den Flüchtlingsstrom aus Richtung Sy-
rien unterbinden. Seit Jahrzehnten gehen deut-
sche Waffenlieferungen in Milliardenhöhe in die
Türkei, darunter auch schweres Gerät, dass in den
90er Jahren gegen die kurdische Seite eingesetzt
wurde. Es wird immer offensichtlicher, dass der
Kriegstreiber Erdogan Teil des Problems im
kriegsgeplagten Vorderen Orient ist. Er vertieft
bestehende und schafft neue Konflikte in einem
verheerenden Wettstreit mit den anderen Regio-
nalmächten wie Saudi-Arabien, Iran oder Russ-
land als letzter Verbündeter von Syrien. Gerade

deswegen wird die Türkei als NATO Mitglied un-
terstützt, solange diese die Außengrenze des Mi-
litärbündnisses zu verteidigen weiß. Im Sinne der
NATO gibt somit die Türkei militärische statt zi-
vile Antworten auf die Probleme der Region, zum
Nachteil der dortigen Menschen.

|Wie Frieden schaffen?

Die autonomen Gebiete in Rojava haben die so-
zialen Errungenschaften verwirklicht, die als
Modell für die ganze Region dienen können.
Grundmerkmale dabei sind eine basisdemokra-
tische Selbstverwaltung und ein autonomer Kon-
föderalismus. Innerhalb der von Krieg und
Spaltung betroffenen Gesellschaften müssen zu-
kunftsweisende Strukturen geschaffen werden,
die statt auf Religion oder Nationalismus basie-
ren, die Gleichberechtigung und Beteiligung aller
Menschen gewährleisten. Wichtigster Bestandteil
dabei ist das Überwinden der patriarchalen
Strukturen durch eine proaktive Einbindung der
Frauen auf allen Ebenen. Für ernsthafte Frie-
densverhandlungen wird kein Weg daran vorbei-
führen, den PKK Führer Abdullah Öcalan aus
dem Gefängnis zu entlassen. Soll der IS wirksam
bekämpft werden, muss auch das Verbot der PKK
aufgehobenwerden.

Göppinger Solidaritätsbündnis für Rojava
web gprojava.blogsport.eu | email soli_kobane@gmx.de
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| Wir fordern deshalb:

» Sofortige Aufhebung des Ausnahmezustandes
» Sofortiges Ende der Belagerung kurdischer Städte
» Sofortige Einstellung der Gewalthandlungen gegenüber der Bevölkerung
» Wiederherstellung der Infrastruktur und Nahrungsmittelversorgung
» Aufnahme von Friedensverhandlungen mit der kurdischen Seite
» Kein schmutziger Deal: keine Milliarden für die Türkei wegen der Flüchtlingskrise
» Keinerlei Militärhilfen bzw. Waffenverkäufe an die Türkei
» Öffnung eines Korridors an der türkischen Grenze nach Rojava für humanitäre Hilfe
» Die Bundesregierung muss ihren Kurs ändern und Druck auf die Türkei ausüben
» Solidarität mit dem kurdischen Befreiungskampf!




