
SchluSS mit den maSSakern in den 
kurdiSchen Gebieten der türkei!

Ausgangssperren und Staatsterror beenden! 
Für Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei!

Der türkische Staat greift seit Monaten die kurdische Bevölkerung an: 

Das Militär riegelt kurdisch bewohnte Städte ab, kappt die Strom-, 
Trinkwasser- und Internetverbindungen und hält die Presse fern. 
 Soldaten umstellen, beschießen und bombardieren die Städte. 
Panzer schießen Wohnhäuser in Brand, verwüsten Wohnviertel 
und historische Innenstädte wie z.B. Sur/Diyarbakır, das die UNO 
als Weltkulturerbe anerkannt hat.
 Scharfschützen ermorden gezielt Zivilist*innen, darunter viele 
Kinder. Krankenwagen dürfen nicht zu den Verletzten.  Menschen 
können nicht  auf die Straße gehen, um Wasser, Lebensmittel und 
Medikamente zu besorgen. 

 Täglich ermordet das Militär Menschen, lässt Verletzte sterben 
und hindert die Angehörigen daran, ihre Toten zu begraben. Lei-
chen liegen auf den Straßen und in Wohnhäusern.
 Maskierte Spezialeinheiten dringen in Häuser ein, besetzen 
Gebäude, hinterlassen Drohparolen an Hauswänden und in Schu-
len, die sich offen positiv auf den „Islamischen Staat“ beziehen.

Die Gesamtheit der Angriffe zeigt das Ziel der türkischen Re
gierung: den Widerstand der Kurd*innen durch Völkermord und 
Vertreibungen zu brechen.

Über 300  Menschen wurden bisher getötet. 200.000 sind auf der Flucht.

Der türkische Staat nennt es einen Krieg gegen die PKK und 
bezeichnet alle Todesopfer als Terroristen – auch Babys, Kinder, 
schwangere Frauen und alte Leute. Tatsächlich ist es ein Krieg 
gegen die Zivilbevölkerung der Städte bzw. Stadtteile, die in den 
letzten Monaten ihre Selbstverwaltung erklärt haben, d.h. ihre 
Autonomie vom türkischen Staat – als Reaktion auf die Angriffe.  

Diese Bevölkerung hat begonnen, sich gegen die Angriffe zu ver-
teidigen, ihre Stadtviertel mit Gräben und Barrikaden gegen das 
Eindringen von Panzern zu schützen. Als Reaktion auf die Angriffe 
haben sich Zivilverteidigungseinheiten gebildet, zunächst aus Ju-
gendorganisationen, mittlerweile aus allen Altersgruppen. Bisher 
können sie in vielen Städten das Militär am Eindringen hindern.

Ausgangssperren und zivile Todesopfer bis 03.02.2016
Cizre: Ausgangssperre seit 14.12.2015, 70 Tote, 103 Verletzte
Diyarbakır/Sur: seit 03.12.2015 mit einer 17-stündigen Unter-
brechung unter Ausgangssperre, 20 Tote, 25 Verletzte 
Nusaybin: Keine Angaben 
Silopi: Ausgangssperre seit 14.12.2015, 28 Tote, 42 Verletzte

Weitere Ausgangssperren gibt es in den Städten Sirnak, 
Idil, Varto, Yüksekova und Van, ohne dass es verlässliche 
Angaben zu der Dauer und der Anzahl der Opfer gibt. In Van 
wurden am 10.01.2016 bei einer Hausdurchsuchung 12 junge 
Menschen gezielt durch Kopfschüsse hingerichtet.
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Warum passiert das alles jetzt:  
Die Wahlen in der Türkei und die Autonomie
erklärungen kurdischer Städte
Schon vor den türkischen Parlamentswahlen im Juni 2015 begann 
ein Staatsterror gegen kurdische Städte, um die Wähler*innen 
einzuschüchtern und der AKP als „Stabilitätsgaranten“ in die 
Arme zu treiben. Das Kalkül ging nicht auf. Erdogans AKP verlor 
mit 41% nach 13 Jahren die absolute Mehrheit, die prokurdische 
HDP kam mit 13% zum ersten Mal über die 10%-Hürde ins Parla-
ment. Dadurch verlor Erdogan die Möglichkeit, ein auf seine Al-
leinherrschaft zugeschnittenes Präsidialsystem durchzusetzen. 
(Als positives Beispiel für dieses System nannte er im Dezember 
die Nazi-Diktatur in Deutschland.) Daher vereitelte die AKP die 
Regierungsbildung so lange, bis Neuwahlen nötig wurden. 
 Die AKP-Regierung war somit monatelang nicht durch Wahlen 
legitimiert, ignorierte das aber, regierte einfach weiter und führ-
te den Terror gegen die Kurd*innen fort. In dieser Zeit erklärten 
immer mehr kurdische Städte und Stadtteile, diese illegitime ge-
walttätige Regierung nicht mehr zu akzeptieren und sich selbst 
zu verwalten.
 Staatsterror, Bombenanschläge und Propaganda gegen Lin-
ke führten dann doch dazu, dass die AKP bei den Neuwahlen im 

November landesweit wieder mehr Stimmen gewann. Dennoch 
weitet sie den Terror seit den Wahlen weiter aus und will jegliche 
Opposition „vernichten“.

Gleichzeitig betreibt der türkische Staat in der gesamten Türkei 
massive Propaganda und Einschüchterung aller, die widerspre
chen: 

Kritische Journalist*innen wie Can Dündar von der Zeitung Cum-
huriyet stehen vor Gericht, Dündar droht mehrfach lebenslängli-
che Haft. – Über 1000 Akademiker*innen, die einen Friedensauf-
ruf unterzeichnet haben, werden mit Verfahren bedroht, viele 
von ihnen haben bereits ihren Job verloren. – Der Fernsehsender 
Kanal D, in dem eine Lehrerin live aus Diyarbakir am Telefon sagte: 
„Es sollen keine Kinder mehr sterben“, wird mit 280.000 € Strafe 
bedroht – wegen der „Verwendung von Terroristensprache“. 

Dies sind nur wenige Beispiele. Eine weitere Folge ist die Selbst
zensur türkischer Medien.

 

Die Bundesregierung gibt der türkischen Regierung Rückendeckung in ihrem Krieg gegen die kurdische Bevölke-
rung und demokratische Opposition. Militärisch, politisch und wirtschaftlich kann die türkische Regierung auf die Unterstützung 
der BRD zählen, sei es durch Waffen, Schweigen oder die aktive Verfolgung von Aktivist_innen der kurdischen Freiheitsbewegung. 
Während die türkische Regierung nachweislich den Islamischen Staat unterstützt und dazu beiträgt, dass die gesamte Region wei-
ter destabilisiert wird, lobt die Bundesregierung die Rolle der Türkei im Kampf gegen Flüchtlinge. Zynischer geht es wohl nicht.

 
Wir fordern:

•	 Sofortiges Ende der Angriffe, Massaker und Ausgangssperren

•	 Presse und Meinungsfreiheit 

•	 Freilassung der politischen Gefangenen

•	 Keine Waffenlieferungen an das AKPRegime und keine politische, militärische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit 

•	 Anerkennung des Rechtes auf Selbstbestimmung und Selbstverwaltung der kurdischen Bevölkerung 

•	 PKKVerbot aufheben – Anerkennung des Widerstandes als legitime Selbstverteidigung

•	 Wiederaufnahme der Friedensverhandlungen zwischen dem türkischen Staat und der PKK, Ende der 
TotalIsolation von Abdullah Öcalan 

Solidarität mit dem Widerstand der kurdischen 
Selbstverwaltung!

Informationen und Nachrichten: sokubremen.wordpress.com


