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Heute haben wir uns gemeinsam versammelt um Kevin Jochim zu gedenken. Kevin 

verlor sein Leben im Widerstand gegen den Islamischen Staat (IS) am 6. Juli 2015. 

Sein Vorbild lebt in uns weiter. 

  

Kevin Jochim (alias Dilsoz Bahar in Kurdistan) war in Deutschland bei zahlreichen 

Protesten und Aktionen gegen Nazis aktiv. Noch vor seiner Abreise befasste Kevin 

sich mit internationalen Kämpfen linker Strukturen sowie mit den Werken von Lenin. 

Im November 2012  schloss er sich den Volksverteidigungseinheiten YPG an. „Ich 

wollte von dieser Revolution lernen, weil diese Revolution, dieses System in West-

Kurdistan, eine Alternative für alle Menschen auf der ganzen Welt werden könnte.“ In 

der Nacht des 6. Juli 2015 verlor er bei einem Angriff des IS im Kanton Cizîrê im Dorf 

Şergirat im Kreis Silûk sein Leben. Er gab sein Leben für eine fortschrittliche Idee. 

 

 

Für Rojava… 

Seit 2011 werden im Norden Syriens – dem westlichen Teil Kurdistans, auch Rojava 

genannt – demokratische Selbstverwaltungsstrukturen aufgebaut. Diese Region ist 

überwiegend von Kurdinnen und Kurden bewohnt, doch die 

Selbstverwaltungsstrukturen gehen nicht nur auf die Bedürfnisse der KurdInnen ein. 

Alle in Rojava lebenden Ethnien und Religionen sind in die politischen und 

gesellschaftlichen Strukturen eingebunden. Auch für die Befreiung und Emanzipation 

von Frauen wurden in dieser feudalistisch-patriarchal geprägten Region große 

Schritte getan. Frauen sind maßgeblich in die organisatorischen Strukturen 

eingebunden – die vorgeschriebene Quote von 40% wird in den meisten Räten sogar 

übertroffen. Sie sind an allen gesellschaftlichen Prozessen aktiv beteiligt und bilden 

auch eigene Strukturen, wie die militärischen Verteidigungseinheiten YPJ. Für die 

Sicherheit in den Wohngebieten sorgen freiwillige Ordnungskräfte (Asayiş). Nach 

dem Ausrufen der Autonomie, wurde direkt mit dem Auf- und Ausbau von 

Krankenhäusern, Schulen und weiteren öffentlichen Einrichtungen begonnen, die 

allen kostenlos zur Verfügung stehen. Außerdem wurde die Herstellung von 

Nahrungsmitteln und Textilien kollektiviert. 

 

Dieses Projekt ist ein beeindruckendes Beispiel für die Möglichkeit eines 

solidarischen Zusammenlebens, unabhängig von Geschlecht, Religion und Ethnie. 

Was in Rojava aufgebaut wird, ist nicht nur ein Schutzraum für unterdrückte und 

verfolgte Minderheiten – mit dieser Entwicklung wird eine Alternative zur 

kapitalistischen Gesellschaft aufgezeigt. 

 

Nach dem die „Volksverteidigungseineiten“ (YPG) einen Fluchtkorridor ins Sengal 

Gebirge erkämpften, den Vormarsch des IS in Kobane stoppten und zurückdrängten,  

rückte der Krieg gegen den IS ins internationale Rampenlicht.           
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Rasch wurde der Krieg von imperialistischen Mächten für ihre Interessen 

instrumentalisiert. Die EU und insbesondere die USA haben den Aufstand in Syrien 

seit Beginn genutzt, um ihren Einfluss im Nahen und Mittleren Osten zu erweitern. 

Zudem wurden die Gegner Assads von Katar, Saudi-Arabien und der Türkei 

aufgerüstet. Dabei kam sowohl dem selbsternannten Syrischen Nationalrat (SNC) mit 

seinem bewaffneten Arm, der Freien Syrischen Armee (FSA), als auch dem 

„Islamischen Staat im Irak und Syrien“ (ISIS), inzwischen als Islamischer Staat (IS) 

bekannt, erhebliche Unterstützung zu. 

 

Auch die im Norden Syriens gelegene Region Rojava wird schon seit 2012 

kontinuierlich vom IS angegriffen. Im August 2013 wurden dabei 450 KurdInnen aus 

der Region ermordet. Allerdings konnte ein Großteil der Angriffe erfolgreich von den 

Volksverteidigungseinheiten (YPG) und den Frauenverteidigungseinheiten (YPJ) 

zurückgeschlagen werden. Mit seinen Angriffen auf Kobanê, versuchte der IS Rojava 

zu destabilisieren und die drei Kantone voneinander zu isolieren. 

 

Am 1. August 2014 griff der IS Şengal an, das in Südkurdistan liegt und dessen 

EinwohnerInnen mehrheitlich Eziden sind. Nach dieser militärischen Offensive zogen 

sich die Peschmerga am 3. August zurück. Es wurden 5.000 ezidische KurdInnen 

durch den IS ermordet, mehr als 300.000 sind geflohen und 10.000 gingen in die 

Berge. Erst durch das Eingreifen der HPG (eine der PKK nahestehende bewaffnete 

Einheit) und der YPG, konnte ein Fluchtkorridor für die Bevölkerung geschaffen 

werden. Genauso wurden auch Menschen in Maxmur (ein seit 1998 bestehendes 

Flüchtlingscamp für aus der Türkei geflohene KurdInnen) vor den Angriffen des IS 

von den YPG und HPG-Einheiten evakuiert und in Sicherheit gebracht. Şengal ist 

weiterhin immer wieder Angriffen durch den IS ausgesetzt. 

 

Bei den an diesem Konflikt beteiligten imperialistischen Kapitalfraktionen fahren 

momentan die Waffenproduzenten die größten Gewinne ein. Rüstungsprodukte 

wurden in Milliarden-Beträgen an Katar und Saudi-Arabien verkauft und nun entledigt 

sich die Bundeswehr ihrer überholten Waffenbestände, indem sie 40 Jahre alte 

Waffen und Panzer aus ihren Lagerkammern als Geschenk an die Peschmerga 

entsorgen. 

 

Mit diesen „netten Gesten“ erhofft Deutschland einen stabilen Bündnispartner im Irak, 

um dort eigene ökonomische, sowie geostrategische Interessen besser vertreten zu 

können. Natürlich geht es bei der Unterstützung von Masud Barzani auch um die 

Schwächung des progressiven Aufbauprozesses in Rojava – ein Prozess, in dem die 

Bedürfnisse der dort lebenden Menschen im Vordergrund stehen und nicht nach den 

Spielregeln der imperialistischen Staaten gehandelt wird. Das Kalkül Deutschlands 

und der USA ist es deswegen, durch die Aufrüstung der Peschmerga einen 

wachsenden Einfluss Barzanis in Rojava anzukurbeln und damit der dortigen 
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Selbstverwaltung eine empfindliche Schwächung zuzuführen. Der Schein, dass 

Barzani und die Peschmerga mit der Unterstützung der imperialistischen Mächte den 

IS bekämpfen, soll dabei unbedingt gewahrt werden. Diese Einmischungen sind klar 

als imperialistische Interventionen zu bewerten. 

 

So nutzte die USA am 23. September die Gelegenheit mit der Beteiligung von Saudi-

Arabien, Katar, Jordanien, Bahrain und den Vereinigten Arabischen Emiraten den IS 

auch in Syrien mit Luftangriffen zu bombardieren. In diesem Konflikt hat sich 

inzwischen schon eine Militärallianz aus über 40 Ländern gebildet, wobei klar ist, 

dass es hier nicht nur um den IS geht, sondern darum sich einen bessere Stellung in 

Syrien zu erkämpfen. Die Bevölkerung Syriens, die schon seit dreieinhalb Jahren in 

einer Kriegssituation lebt, muss sich nun auf eine noch schwerere Zeit gefasst 

machen. Seit längerem suchen die USA Bündnispartner für die Intervention in Syrien.  

 

Der IS hat mit seiner Machterweiterung zum Teil die Interessen der westlichen 

Imperialisten gestärkt, indem er das schiitische und somit das iranische 

Einflussgebiet, welches vom Irak über Syrien bis zum Libanon reichte, geschwächt 

und teilweise sogar zerschlagen hat. Die Kontrolle des IS über die Ölvorkommnisse 

und der Angriff der IS-Milizen auf Südkurdistan – dem Verbündeten der USA – waren 

zentrale Auslöser für die Luftangriffe im Irak. Die sich voneinander entfernenden 

Interessenlagen zwischen den Imperialisten und dem IS führten dazu, dass nun auch 

die Golf Staaten, wie Saudi-Arabien und Katar, ihre Interessen bezüglich der 

Unterstützung des IS zurückstecken mussten. 

Auch wenn die US-amerikanischen Luftangriffe momentan von vielen der Menschen 

vor Ort erwünscht sind, dürfen diese nicht von linker Seite gelobt oder gar gefordert 

werden. Wichtige und sinnvolle Schritte, wären es den Druck auf die Türkei 

auszubauen, die immer noch im Hintergrund den IS unterstützt und die PKK und ihre 

Verbündeten endlich von den Terrorlisten zu streichen. 

 

Hier in Deutschland nutzen faschistische und rechte Strukturen die aktuelle Situation 

und den IS aus um Islamophobie zu schüren. So fand beispielsweise am 26. Oktober 

in Köln eine Versammlung rechter Hooligans statt, an der ca. 4.000 Menschen 

teilnahmen, unter ihnen auch viele bekannte Nazis. Unter dem Deckmantel der 

Mobilisierung gegen Salafisten versuchen sie ihr rassistisches und 

menschenverachtendes Weltbild in die Gesellschaft zu tragen. 

Wir dürfen rechten Hetzern keinen Raum für solche Bestrebungen lassen, sondern 

müssen deutlich machen, dass wir weder mit ihnen, noch mit reaktionären Islamisten 

etwas gemein haben. Wir lassen uns nicht in unterschiedliche Religionen, Ethnien 

oder Hautfarben spalten, sondern stehen für eine solidarische Welt ein. 

Rojava stellt eine basisdemokratische Alternative dar. Sollten Kobanê oder andere 

Städte fallen, dann ist das auch ein Rückschlag für eine Bewegung, in der die 

Interessen der Menschen und nicht die der Wirtschaft, im Vordergrund 
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stehen. Rojava nimmt nicht nur eine Vorreiterrolle für Perspektiven im Mittleren Osten 

ein, sondern ist ebenso für die linke Bewegung hier in Deutschland von großer 

Bedeutung: Dort werden viele Erfahrungen gesammelt, aus denen wir lernen können 

und es wird deutlich, dass die bürgerliche Demokratie nicht das Ende der Geschichte 

ist. Die Angriffe des IS sollten also als ein Angriff auf eine solidarische Gesellschaft 

verstanden und auch als solche thematisiert werden. 

 

Die Rolle Deutschlands verdeutlicht einmal mehr dessen imperialistische 

Pseudomoral: Während Deutschland jahrelang islamistische Milizen im „Kampf 

gegen Assad“ unterstützt und legitimiert hat, wird die Unterstützung nun indirekt 

fortgeführt. Zwar wird der IS von offizieller Seite verurteilt, die Waffenlieferungen an 

Saudi-Arabien und Katar gehen aber unvermindert weiter. 

Es gilt hier die Rolle Deutschlands aufzudecken und aktiv zu werden. Deutsche 

Waffenproduzenten profitieren von dem Krieg und Deutschland will im Kampf um die 

Aufteilung der Welt sein Stück vom Kuchen abbekommen – auch in Syrien. Eine 

wirkliche Unterstützung wäre die Anerkennung derjenigen, die vor Ort für den 

Frieden und Gerechtigkeit kämpfen – die PKK und alle ihr nahestehenden 

Organisationen müssen daher in ihrem Kampf um Selbstbestimmung und 

Basisdemokratie  von uns unterstützt werden.  

 

Gegen reaktionäre Gruppierungen wie den IS, aber auch gegen imperialistische 

Aggressionen müssen wir daher Solidarität stellen, die sich aber nicht auf reine 

Lippenbekenntnisse reduzieren darf. Lasst uns gemeinsam die Verhältnisse vor Ort 

angehen und gegen Krieg und Unterdrückung für eine gerechte und solidarische 

Gesellschaft kämpfen. 

 

Ob bei Protesten gegen den G7-Gipfel wie im Juni 2015, bei Aktivitäten gegen 

Rechts und Islamophobie, bei Solidaritätsdemonstrationen für Rojava oder auch bei 

anderen Kämpfen hier in Deutschland gegen Imperialismus – überall gilt es: 

Widerstand gemeinsam aufbauen und die Verhältnisse ändern! Für eine bessere 

Welt! 

  

Hoch die internationale Solidarität 


