
Zeit Zu handeln
Der WinD hat sich geDreht: nein zu religiösem terror unD 

autoritärer geWalt. soliDarität mit Dem kurDischen rojava 

Weg mit dem PKK-Verbot! Schluss mit der Drangsalierung und Kriminalisierung kurdischer Jugendlicher in 
Deutschland! Keine weiteren Waffenlieferungen: nicht nach Saudi-Arabien, nicht in die Türkei.  

Fangen wir damit an, jetzt.

Für eine radikale gesellschaftliche Linke – biji kurd u kurdistan!
interventionistische linke (il) am 15. august 2014

Solidarität konkret – Spendet!
Für eine Blutbank für kobane: medico.de

Für das Frauenzentrum sara zur Bekämpfung von gewalt gegen Frauen: frauenzentrumsara.blogsport.eu
Für den Wiederaufbau der heyva-sor-zentrale in kobanê: rojavasolidaritaet.blogsport.de

Nachrichten, Termine und Kontakte:
dazwischengehen.org  |  firatnews.com  |  yekkom.com  |  nadir.org/nadir/initiativ/isku  |  tatortkurdistan.blogsport.de

Wann, wenn nicht jetzt: lassen wir unsere solidarität mit rojava 
und dem kurdischen Befreiungskampf im irak praktisch werden 
– gegen den terror der is und für die sofortige aufhebung des 
Pkk-verbots, das die kurdische Bevölkerung und ihre organisati-
onen bis heute in europa kriminalisiert.* 

in den letzten tagen haben die kurdischen kämpferinnen der 
selbstverteidigungseinheiten der YPg aus rojava (Westkurdis-
tan/syrien) und der hPg (guerilla der Pkk, arbeiterpartei kurdi-
stans in nordkurdistan/türkei) gemeinsam in südkurdistan/irak 
einen humanitären korridor zur rettung der yezidischen kurdin-
nen geschaffen. sie konnten zehntausende menschen vor der 
ermordung oder dem tod durch verdursten retten. einen be-
sonderen anteil an diesem erfolg haben die Fraueneinheiten der 
YPg und hPg. Diese haben in den letzten tagen gemeinsam mit 
den Peschmergas aus südkurdistan eine kurdische einheitsfront 
gebildet und konnten u.a. das Flüchtlingslager maxmur verteidi-
gen und einige Dörfer und städte vom is-terror befreien. 

Der Befreiungskampf in den kurdisch besiedelten gebieten der 
türkei, syriens und des irak ist eine alternative zu den reaktionä-
ren mächten der region und zugleich zur imperialen krisenpoli-
tik des globalen kapitalismus. er ist eine alternative zugleich für 
kurdinnen und araberinnen, für musliminnen, christinnen, Yezi-
dinnen, alevitinnen, aramäerinnen: für alle, die der Faschismus 
des „islamischen staats“ (is) angreift und vernichten will!

Die kämpfe der kurdinnen können aber auch für uns, für die lin-
ke und die sozialen Bewegungen in europa, zum Bezugspunkt 
werden. uns haben die massaker in syrien und im irak, uns hat 
die situation in israel und Palästina die sprache verschlagen. Wir 
haben zu lange geschwiegen. höchste zeit, sich zu bewegen, 
aufeinander zuzugehen, miteinander zu reden, gemeinsam zu 
handeln. nehmen wir die kurdische herausforderung, nehmen 
wir die kurdische einladung an, treffen wir uns auf ihren Demons-
trationen und versammlungen hier in unseren städten, lassen wir 
die lähmung hinter uns.

es geht dabei nicht (nur) um etwas, was anderswo geschieht. 
cDu/csu, FDP, sPD und grüne, deutscher staat und deutsches 
kapital: seit jahrzehnten lieferten sie alle der türkischen armee 
die Waffen zur blutigen unterdrückung der kurdinnen im türki-
schen staat. sie alle unterstützten und unterstützen weiter Fol-
terstaaten wie saudi-arabien oder katar, die gemeinsam mit der 
türkei die is erst stark gemacht haben: als kettenhunde gegen 
das kurdische autonomieprojekt in rojava wie gegen die syri-
sche Demokratiebewegung - ohne den mut der syrischen re-
volutionär_innen, ohne ihre unerschrockenheit in Damaskus, 
homs und Daraa, ohne die Wucht der Freiheitsrevolte im syri-
schen zentrum gäbe es heute auch keine kurdische autonomie 
in rojava. zum handeln gezwungen und in der absicht, verlore-
ne kontrolle zurückzugewinnen, versuchen die westlichen staa-
ten jetzt, durch einseitige unterstützung der Barzani-regierung 
in erbil „gute“ kurdinnen von „bösen“ kurdinnen zu trennen.

Den Widerstand gegen diese Politik können wir nicht den kur-
dinnen überlassen: so wenig, wie wir sie im Widerstand gegen 
den is-terror allein lassen wollen. Wir alle sind gefragt. Die so-
lidarität, die zusammenarbeit und gemeinsamkeit ist gefragt, 
die wir als anti-g8-Bündnis von heiligendamm eingeübt haben, 
die gemeinsamkeit, die wir im Bündnis Dresden nazifrei, in der 
mobilisierung gegen den nato-gipfel in straßburg, bei castor 
schottern und im Blockupy-Bündnis zu bewähren wussten. ge-
fragt und herausgefordert ist, was wir als „kommune von europa“ 
immerhin zu denken versuchen. 

ja, unsere kräfte reichen gegen den terror in syrien und im irak 
so wenig aus wie gegen das krisenregime der troika in südeu-
ropa oder den jahrzehntelangen abbau der demokratischen und 
sozialen rechte auch hier. aber anfang ist immer: das ist es, 
was uns die kurdinnen zeigen. und: jeder anfang ist konkret. 
Für heute heißt das: Folgen wir den einladungen der kurdischen 
genossinnen, gehen wir mit ihnen auf die straße, nehmen wir an 
ihren versammlungen teil! zum Beispiel bei den bundesweiten 
antikriegsdemos am 1. september. 

* im november 1993 wurden nach einer beispiellosen hetzkampagne gegen die kurdische Bevölkerung in der BrD die Pkk und alle ihr nahestehenden 
organisationen als „terrororganisation“ verboten. es folgte eine Welle von Durchsuchungen und verhaftungen. Durch öffentliche hetze gegen kurd_innen 
wurde ein klima von repression und angst geschaffen, das von der simplen gleichung bestimmt war: „kurd_innen = Pkk = terrorist_innen“. in hannover 
wurde am 30. juli 1994 der jugendliche kurde halim Dener von einem deutschen Polizisten erschossen, weil er Pkk-Plakate geklebt hatte. Die repression 
trifft bis heute kurdische kulturvereine und öffentliche strukturen der kurdischen Bewegung, insbesondere aber kurdische jugendliche und aktivist_innen, 
die sie sich mit der Bewegung identifizieren und politisch engagieren.


