
Break Silence on
Afrin





Am 20. Januar 2018 hat das türkische Militär gemeinsam mit salafistischen
bzw. dschihadistischen Gruppierungen damit begonnen, das Gebiet Afrin
in  Rojava/Nordsyrien,  in  dem  hunderttausende  Zivilisten  leben,
anzugreifen.  Zur  Zeit  des  Angriffs  befanden  sich  in  Afrin  außerdem
zehntausende Geflüchtete aus anderen Teilen Syriens, die in das ehemals
sichere Gebiet geflohen waren und dort seit mehreren Jahren lebten. Das
türkische Regime begründet die militärische Aggression damit, dass diese
gegen sogenannte „Terroristen“ gerichtet sei.
Allerdings wurden gezielt  zivile Wohngebiete mit Artillerie und aus der
Luft  bombardiert,  ganze  Dörfer  dem  Erdboden  gleichgemacht  und
systematisch  Infrastruktur,  wie  Wasseraufbereitungsanlagen,  zerstört.
Videoaufnahmen  belegen  Kriegsverbrechen  wie  Leichenschändung,  als
auch  Folter  und  Misshandlungen  von  gefangenen  Kämpfer*innen  der
kurdischen Volksverteidigungseinheiten und verschleppten Zivilist*innen.
Das türkische Militär führt gemeinsam mit Islamisten, die sich des Labels
FSA (Freie  Syrische  Armee)  bedienen,  einen  Angriffskrieg  gegen  ein
Gebiet,  das  innerhalb  der  syrischen  Staatsgrenzen  liegt.  Der  türkische
Überfall  mit  dem  klaren  Ziel,  Afrin  zu  besetzen  und  ethnische
Säuberungen durchzuführen, stellt einen klaren Völkerrechtsbruch dar und
muss auch so benannt und verurteilt werden.
Hinzu  kommt,  dass  der  NATO-Partner  Türkei  und  seine  islamistischen
Verbündeten  diese  Verbrechen  mittels  deutscher  Leopard-II-Panzer  und
Waffen begehen. Mit diesen Waffen aus deutscher Produktion wird nicht
nur die Zivilbevölkerung bekämpft, sondern auch jene Frauen und Männer,
die  dem  IS  die  Stirn  geboten  haben.  Auch  in  der  Verteidigung  des
êzîdischen Volkes gegen den IS in Şengal (Nordirak) standen YPG und
YPJ (Kurdische  Volks-  und Frauenverteidigungseinheiten)  an  vorderster
Front.

Afrin  ist  eines  der  drei  demokratisch selbstverwalteten  Gebiete,  die  die
Demokratische  Föderation  Nordsyrien  umfasst.  Seit  2012 wird hier  das
Projekt  des  Demokratischen  Konföderalismus  trotz  Krieg  und Embargo
aufgebaut.  Dieses  strebt  die  gleichberechtigte  Selbstverwaltung  und
demokratische  Selbstbestimmung  von  Ethnien,  Religionen  und
Geschlechtern an. 
Unter  der  Führung  von  Frauen  findet  ein  Aufbruch  statt,  der  für  die
gesamte  Region  richtungsweisend  sein  und  ein  Lösungsmodell  für
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jahrzehntealte Konflikte darstellen kann. Dieses Projekt, das Hoffnung auf
ein  friedliches  und  demokratisches  Syrien  macht  und  einen  positiven
Effekt  auf  die  gesamte  Region  und  den  mittleren  Osten  haben  kann,
verdient unsere Unterstützung.

In Deutschland allerdings sehen sich Kurdinnen und Kurden mit immer
härterer  Repression  konfrontiert,  welche  im  Jahr  2017  eine  neue
Dimension  erreichte,  als  ein  Verbot  kurdischer  Symbole,  Fahnen  und
Abzeichen  aus  Nordsyrien  mit  dem  Hintergrund,  diese  könnten  der
Arbeiterpartei PKK nahestehen, erfolgte. 
Die PKK unterliegt seit 1993 bereits einem Betätigungsverbot nach dem
Vereinsgesetz, welches u.a. die öffentliche Verwendung der von der PKK
genutzten  Kennzeichen  umfasst.  Deutschland  ist  dabei  das  einzige
europäische  Land,  in  dem dieses  Verbot  gilt.  Tatsächlich  wird  in  kaum
einem Land der Europäischen Union so hart gegen die PKK vorgegangen
wie  hier.  Für  die  bloße  Mitgliedschaft  in  einer  als  PKK-Struktur
verdächtigten  Gruppe  kann  es  hohe  Strafen  geben.  In  Berlin  erhielten
Demonstranten zuletzt  Strafbefehle über mehrere tausend Euro,  weil  sie
Parolen wie: „Es lebe die PKK!“ gerufen haben sollen.
Vergessen  wird  anscheinend,  dass  die  PKK  2014  bis  2015  nicht  nur
erfolgreich den IS bekämpfte, sondern sich auch in Friedensgesprächen mit
der Türkei befand. Seitdem die türkische Regierung diese Gespräche im
Frühjahr  2015 aufkündigte  und zu einem umfassenden Krieg gegen die
kurdische  Bevölkerung  innerhalb  und  außerhalb  ihrer  Staatsgrenzen
ansetzte,  nehmen  die  Repressionen  gegen  kurdische  Aktivisten  auch  in
Deutschland  deutlich  zu.  Obwohl  der  damalige  Außenminister  Sigmar
Gabriel  Ende letzten Jahres noch versicherte, dass in Deutschland keine
Fahnen und Organisationen auf Wunsch anderer Länder verboten würden,
entsteht nun der
Eindruck,  die  Bundesregierung  versuche  im  Streit  mit  der  Türkei  die
Wogen  durch  die  Ausweitung  der  Schützenhilfe  im  Kampf  gegen  die
Kurd*innen zu glätten.
Schließlich hatten sich die EU-Länder und die Türkei am 18. März 2016
auf  ein  Abkommen  geeinigt.  Der  sogenannte  „Flüchtlingsdeal“  beruht
letztlich  auf  einem  Tauschgeschäft:  Dafür,  dass  die  Türkei  syrische
Geflüchtete  an  ihrer  Weiterreise  in  Richtung  EU  hindert,  zahlte  die
Europäische Union bis 2018 sechs Milliarden Euro. Die Türkei hat seither
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mehrmals gedroht, die Rücknahme von Flüchtlingen zu stoppen und kann
damit  ganz  bewusst  und  strategisch  auf  verschiedenen  Ebenen  Druck
ausüben. 
Mit  Abschluss  des  Abkommens  entstand  eine  Abhängigkeit  der
Europäischen  Union  -  und  damit  auch  Deutschlands,  als  eines  der
bevorzugten  Zielländer  von  Migranten  -  vom  türkischen  Präsidenten
Erdoğan.
Schon  das  damalige  Verbot  der  PKK  war  ein  Ergebnis  strategischer
Beziehungsarbeit mit der Türkei und das aktuelle Vorgehen zeigt nur ihre
Kontinuität.  Seit  dem  Verbot  erleben  linke  kurdische  Vereine
Hausdurchsuchungen,  Beschlagnahmungen  von  Unterlagen  bis  hin  zu
Verboten von Einrichtungen. 
Doch die  gegenwärtigen Repressionen gegen die  politischen Aktivitäten
der  Kurdinnen  und  Kurden  in  Deutschland  übertreffen  die  bisherige
Verbotspolitik  des  deutschen Staates  durch ihre vielschichtigen Angriffe
auf die Meinungs- und Versammlungsfreiheit, wie man beispielsweise an
der  Hausdurchsuchung  der  Räumlichkeiten  des  Mezopotamien  Verlages
und des Musikvertriebs Mir Multimedia vom 8. bis 10. März 2018 sehen
kann. Mindestens sieben LKW- Ladungen Material wurden beschlagnahmt
und  abtransportiert.  Ein  solch  massives  Vorgehen  gegen  politisch  nicht
gewollte  Buchverlage  ist  wohl  einzigartig  seit  Bestehen  der
Bundesrepublik. Das vom damaligen Innenminister Thomas de Maizière
angeschobene Ermittlungsverfahren erfolgte unter dem Vorwurf der PKK-
Unterstützung.  Der  Verlag  sei  "dringend  verdächtigt,  sich  gegen  den
Gedanken der  Völkerverständigung gem.  Art.  9  Abs.  2  GG zu richten:
(seine)  gesamte  Geschäftstätigkeit  unterstützt  mit  der  PKK  eine
Organisation,  die  sich  ihrerseits  gegen  den  Gedanken  der
Völkerverständigung  richtet".  Und wodurch?  Weil  der  Verlag  kurdische
Medien  herausgibt?  Unter  den  beschlagnahmten  Büchern  befinden  sich
nicht nur die Bücher Abdullah Öcalans und die dreiteilige Biographie von
Sakine  Cansız,  sondern  eben  auch  Lehrbücher  der  kurdischen  Sprache
sowie  Klassiker  der  Weltliteratur  von  Tolstoi,  Stefan  Zweig,  Eduardo
Galeano,  Jack  London,  John  Steinbeck,  Victor  Hugo,  Dostojewski  und
Gogol. Selbst kurdisch-deutsche
Wörterbücher und Kinderbücher sind beschlagnahmt worden.
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Man sollte auch genau hinschauen, wenn es um die erstgenannten Werke
geht. Die Hauptziele des
von Öcalan entwickelten Modells des "Demokratischen Konföderalismus"
ist  das  friedliche  Zusammenleben  der  Völker.  "Demokratischer
Konföderalismus  ist  offen  gegenüber  anderen  politischen  Gruppen  und
Fraktionen.  Er  ist  flexibel,  antimonopolistisch  und  konsensorientiert.
Ökologie und Feminismus sind zentrale Pfeiler".
Was versteht denn die Bundesregierung unter Völkerverständigung? Soll
diese etwa durch
Waffenexporte  an  einen  Staat  funktionieren,  der  einen
völkerrechtswidrigen  Angriffskrieg  führt  wie  die  Türkei  in  Afrin?  Die
Türkei  versucht  mit  allen  Mitteln  Kurden  und  widerständige
Bevölkerungsgruppen  anzugreifen  -  ob  durch  Druck  auf  die  deutsche
Regierung  oder  mit  militärischer  Aggression  in  der  Türkei  selbst,  im
Nordirak oder eben einigermaßen sichtbar in Nordsyrien und Deutschland
macht sich durch seine Kooperation mitschuldig.

Um unseren Forderungen Nachdruck zur verleihen,  rufen wir  dazu auf,
gemeinsam für Demokratie und Frieden in Afrin auf die Straße zu gehen
und  gegen  die  türkische  Aggression  sowie  gegen  die  deutsche
Unterstützung  Erdoğans  durch  Waffenexporte  und  Repression  von
Kurdinnen  und  Kurden  zu  protestieren.  Alle  sind  eingeladen,  unseren
Aufruf zu unterstützen und zu verbreiten.
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Hände weg von Afrin! Schluss mit 
der Invasion des türkischen 
Militärs in Rojava!


