
Wir kommen nun zur Rede vom Göppinger Solidaritätsbündnis für Rojava. Auch dieser Beitrag

wird zuerst auf deutsch und dann auf türkisch gehalten. Wir freuen uns dass so viele Menschen

heute  zu  dieser  wichtigen Kundgebung erschienen  sind,  ich  grüße  sie  im Namen des  Bündnis

nochmals ganz herzlichst. 

Wir haben uns heute hier versammelt um gegen den Krieg und für einen gerechten Frieden in der

Türkei zu demonstrieren. Dort findet seit Monaten ein Krieg gegen die Zivilbevölkerung statt. Das

ist die Folge davon, dass im April 2015 die türkische Regierung die Friedensverhandlungen mit den

Kurden  aufgekündigt  hat.  Von  der  schrecklichen  Lage dort  berichten  Augenzeugen  und

Menschenrechtsorganisationen, aber auch mittlerweile immer mehr anerkannte Medien. Lassen Sie

mich mit paar Beispielen die Situation im betroffenen Nordkurdistan also dem Südosten der Türkei

schildern:

• Zahlreiche kurdische Städte werden von türkischem Militär belagert

• Ausgangssperren sind verhängt

• die Beamten und Lehrer wurden abgezogen

• Wasser-, Strom- und Telefonleitungen sind unterbrochen

• Nahrungsmittel werden knapp

• Panzer und Artillerie werden zum Beschuss eingesetzt

• ganze Stadtteile liegen in Schutt und Asche

• paramilitärische Einheiten der Regierung morden willkürlich

• Scharfschützen erschießen wahllos Menschen

• Tote bleiben auf der Straße liegen 

• oder müssen in Tiefkühltruhen aufbewahrt werden

• Es sind schon mehr als 1000 Todesopfer zu beklagen

Statt nach einer politischen und friedlichen Lösung zu suchen, setzt die Regierung der AKP unter

Präsident  Erdogan  auf  Gewalt  und  Krieg.  Der  ausgerufene  Ausnahmezustand  bedeutet



Staatsterror für  die  betroffenen  Menschen.  Diese  Gewalthandlungen  sind  immer  mehr  als

Kriegsverbrechen und  Verbrechen gegen die Menschlichkeit einzustufen!  Wenn wir  und die

internationale Staatengemeinschaft weiter weg sehen wird es zu  Massakern kommen!  Das muss

verhindert werden!

Die türkische  Regierungspartei  AKP baut  seit  Jahren  die  Türkei  zugunsten  von religiösen  und

autoritären Strukturen um. Die Regierung antwortet nur mit harter Repression auf demokratische

Forderungen  und  Bewegungen.   Man  denke  nur  an  die  gewaltsamen  Zerschlagungen der

Protestbewegung in 2013, wie bei der polizeilichen Räumung des Taksim Platzes in Istanbul oder

an die Ermordung des Vorsitzenden des Anwaltsverbandes oder jetzt erst vor ein paar Tagen an die

willkürliche Verhaftung von 21 Wissenschaftlern,  die es wagten einen Aufruf für Frieden zu

unterschreiben. 

Die Attentate des faschistischen „Islamischen Staates“ in Suruç, in Ankara, in Paris oder wie vor

kurzem in Istanbul vor der Hagia Sophia wo 8 Urlauber aus Deutschland umkamen, werden von der

AKP Regierung missbraucht.  In  Wahrheit unterstützen sie den IS z.B. durch Erdölkäufe oder

erlauben Nachschub für den IS von der Türkei aus. Die Attentate dienten der Türkei als Anlass, um

den sogenannten „Kampf gegen Terror von IS und PKK“ auszurufen. Die ist nicht mehr als ein

scheinheiliger Vorwand, um damit die kurdischen Stellungen in Nordirak und Nordsyrien  statt

den IS zu bombardieren! Um damit Kriegsrecht auf eigenem Boden gegen die eigene Bevölkerung

anwenden zu können! Während kurdische und christlich geprägte Milizen wie die der Suryoye im

nordsyrischen  Rojava  als  einzigste  überhaupt erfolgreich am  Boden  gegen  den  IS  kämpfen,

beschießt  das  NATO  Mitglied  Türkei  deren  Stellungen!  Die  Teilnahme  der  Türkei  an  der

internationalen Anti-IS-Allianz ist damit blanker Hohn! Die Türkei nutzt geschickt das politische

und militärische Durcheinander an seinen südlichen Grenzen, um blutig die Freiheitsbestrebungen

des kurdischen Volkes aber auch den der Aleviten oder den Suryoye für lange Sicht zu beenden!



Und  Deutschland? Was  haben  wir  hier  damit  zu  tun?  Deutsche  Waffenlieferungen in

Milliardenhöhe gehen seit Jahrzehnten in die Türkei, darunter auch schweres Gerät, dass wiederum

gegen die kurdische Seite und Zivilbevölkerung eingesetzt wurde und wird. Die Türkei ist aufgrund

der  Füchtlingskrise  plötzlich  wieder  ein  begehrter  Partner.  Die  Bundesregierung  von  Angela

Merkel  unterstützt  die  AKP und  Erdogan und  damit  dessen  reaktionären,  nationalistischen,

antidemokratischen und kriegerischen Kurs oder schaut wissentlich weg! Die Kanzlerin propagiert

eine Lösung der Flüchtlingskrise an den „Außengrenzen“. Was heißt das? Das heißt damit nicht

noch mehr Flüchtlinge aus den Kriegsgebieten kommen, drückte Merkel ihrem Kollegen Erdogan 3

Milliarden Euro im Namen der EU in die Hand: Die Türkei solle doch bitte den Flüchtlingsstrom

aus Richtung Syrien unterbinden. Das ist ein schmutziger Deal! 

Deshalb fordern wir:

1. sofortige Aufhebung des Ausnahmezustandes und der Belagerung kurdischer Städte!

2. sofortige Einstellung der Gewalthandlungen gegenüber der Bevölkerung!

3. Wiederherstellung der Infrastruktur und Nahrungsmittelversorgung!

4. Aufnahme von Friedensverhandlungen mit der kurdischen Seite!

5. kein schmutziger Deal: keine Milliarden für die Türkei wegen der Flüchtlingskrise!

6. keinerlei Militärhilfen bzw. Waffenverkäufe an die Türkei!

7. sofortige  Öffnung  eines  Korridors  an  der  türkisch-syrischen  Grenze  nach  Rojava  für

humanitäre Hilfe!

8. die Bundesregierung muss also ihren Kurs ändern und Druck auf die Türkei ausüben!

Stehen  wir  zusammen,  Schulter  an  Schulter:  Solidarität  mit  dem  kurdischen

Befreiungskampf! Hoch die internationale Solidarität!


