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Vor einem Jahr hat der IS die jezidischen Kurden in Shengalgebirge angegriffen. Vor 
zwei Wochen hat der IS im türkisch-kurdischen Suruc die Solidaritätsbewegung für 
Rojava angegriffen. Seit zehn Tagen herrscht Krieg in Kurdistan und in der Türkei be-
ginnt ein Bürgerkrieg. 
 
In Suruc wurden 32  junge Menschen mit einer Bombe in Stücke gerissen und hundert weite-
re verletzt. Menschen, die nach Kobanê in Rojava gehen und dort eine Bibliothek und Hilfs-
einrichtungen für Kinder mit aufbauen wollten. Sie wollten die vom IS zerstörte und geplün-
derte Stadt wieder aufbauen und wurden dafür ermordet. 
 
Die Reaktion der Türkei auf das Massaker von Suruc ließ nicht lange auf sich warten: Der 
türkische Ministerpräsident Davutoglu sagte am selben Tag: „Wir werden die Vorkehrungen 
gegen den Terrorismus im Inneren wie im Äußeren verstärken“.  Wir sehen jetzt, was diese 
Äußerung war: ein Vorwand, um gegen die kurdische Bewegung vorzugehen, unter dem 
Deckmantel, den IS zu bekämpfen. 
 
Denn was passiert tatsächlich? Das türkische Militär geht nicht etwa mit aller Kraft gegen 
den IS vor, sondern bombardiert seit dem 24. 7. Stellungen der PKK in Nordkurdistan/ Ost-
türkei und im Kandilgebirge im Irak. Gleichzeitig rollt eine Verhaftungswelle durch die Tür-
kei: Bisher wurden Tausende Menschen festgenommen, die meisten davon  türkische Linke, 
kurdische AktivistInnen und Abgeordnete der pro-kurdischen Partei HDP, die bei den türki-
schen Wahlen am 7. Juni 13% der Stimmen bekommen hat. Dabei geht die Polizei äußerst 
gewalttätig vor und hat in Istanbul eine Person erschossen. Gegen die HDP-Vorsitzenden 
wird ermittelt – wegen „Propaganda für eine terroristische Organisation“.  Bei Protesten in 
kurdischen Städten gegen diese Politik schießt die Polizei mit scharfer Munition und hat be-
reits mehrere Menschen getötet. 
 
Unser Interesse als Bremer Solikomitee gilt besonders der kurdischen Autonomieregion 
Rojava in Nordsyrien an der türkischen Grenze. 
In Rojava bauen die Menschen seit drei Jahren eine basisdemokratische Selbstverwaltung auf, 
unter Einbeziehung aller Menschen in dieser multiethnischen Region und auf der Basis von 
Geschlechtergerechtigkeit und Ökologie – im starken Kontrast zu allen repressiven Regimen 
in der Region.  Auf der Basis des Demokratischen Konföderalismus organisieren sie sich 
selbst, versorgen sich selbst und verteidigen sich selbst. Die drei Kantone Afrin, Kobane und 
Cizire werden permanent angegriffen, aber auch verteidigt. Die Einheiten der YPG und die 
Fraueneinheiten YPJ befreien Ort für Ort die Dörfer und Städte vom IS.  

Und genau das ist der Grund, warum die Türkei jetzt wie geplant in Syrien interveniert und 
die kurdische Bewegung in der Türkei angreift:  Die kurdische Selbstverwaltung und die ak-
tuelle Stärke der kurdischen Bewegung in der Türkei sind der Regierung ein Dorn im Auge. 
Und in der Türkei will Erdogan seine Wahlniederlage rückgängig machen. 

Wenn es wirklich ihr Ziel wäre, den IS zu bekämpfen, hätte die türkische Regierung das 
seit Jahren im eigenen Land tun müssen.  Aber im Gegenteil: Die wichtigsten Nachschub-
routen des IS führen über die Türkei, verletzte IS-Kämpfer werden in staatlichen Krankenhäu-
sern behandelt, es soll militärische Ausbildungslager des IS in der Türkei geben. Ein türki-
scher Staatsanwalt, der vor einigen Wochen Untersuchungen einleitete wegen Waffenliefe-
rungen des türkischen Geheimdienstes  MIT an den IS, wurde verhaftet und zum Schweigen 
gebracht. Der IS ist in der Türkei nicht verboten und nicht als Terrororganisation gelistet.  
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IS-Anhänger können offen Demonstrationen in türkischen Städten durchführen, sie können 
kurdische AktivistInnen bedrohen, ohne dass die Polizei einschreitet, sie können Nachschub 
und Rekrutierungen für den IS organisieren, Propaganda betreiben, und – ungehindert von der 
Türkei – über die Grenze nach Rojava eindringen, wie Ende Juni beim erneuten Angriff auf 
Kobanê und aktuell in Afrin. 

Erdogan hat vor einigen Wochen gesagt, die Kurden in Rojava seien gefährlicher als der IS, 
sie seien Terroristen, weil sie mit der PKK verbündet seien. Er hat die YPG/YPJ davor ge-
warnt, weiter gegen den IS in Syrien vorzugehen. Er werde keinen kurdischen Staat in Syrien 
dulden. Dann kam Suruc und Erdogan begann seine Pläne umzusetzen. 

Die YPG/YPJ und die PKK sind derzeit die einzigen, die in der Region wirksam gegen 
den IS kämpfen. Das tun sie, um zu überleben und ihr basisdemokratisches Gesellschafts-
modell aufzubauen. Sie haben die Jeziden in Shengal vor dem IS gerettet, sie haben Kobanê 
und Tel Abyad befreit und am 1. August die Stadt Hasakah. Damit schneiden sie dem IS eine 
wichtige Nachschubroute in seine wichtigste Stadt Rakka ab. Die PKK will schon lange kei-
nen kurdischen Staat mehr von der Türkei abspalten – das erklärt sie seit 15 Jahren – sondern 
demokratische Selbstverwaltungsstrukturen in Kurdistan aufbauen, die Unterdrückung der 
KurdInnen beenden und endlich Frieden und Demokratie in Kurdistan.  Die PKK hat seit 
2013 zum wiederholten Mal eine einseitige Waffenruhe gehalten, die von der türkischen Ar-
mee in den letzten Wochen immer wieder gebrochen wurde.  

Und Deutschland?  Deutschland liefert weiterhin Waffen an die Türkei und kriminalisiert 
durch das absurde PKK-Verbot die UnterstützerInnen der kurdischen Bewegung, wie zwei  
Verhaftungen kürzlich wieder zeigten. Wenn die deutsche und internationale Politik wirklich 
gegen den IS vorgehen wollte, müsste sie die solidarisch sein mit den KurdInnen in Rojava. 
Stattdessen sichert die NATO der Türkei Solidarität zu und scheint der Besetzung Rojavas 
durch eine sogenannte Pufferzone zugestimmt zu haben. 

Das Bremer Solidaritätskomitee Kurdistan setzt sich für die basisdemokratische Selbst-
verwaltung von Rojava und für Frieden in ganz Kurdistan ein.  
Wir fordern:  

- Ächtung der türkischen Angriffe auf die kurdischen Strukturen! 
- Keine „Pufferzone“ in Rojava! 
- Ein Ende der Verhaftungen und Angriffe gegen die zivile Opposition in der Türkei! 

Freilassung der Verhafteten! 
- Die Türkei muss die Unterstützung des IS beenden! 
- Keine Waffenlieferungen an die Türkei! 
- Weg mit dem PKK-Verbot in Deutschland! 
- Solidarität mit Rojava und allen selbstverwalteten basisdemokratischen Strukturen! 

 
Es lebe Rojava! Biji berxwedana Rojava! 

 
Bremer Solidaritätskomitee Kurdistan 


