
Nein zu den anstehenden Mandatsverlängerungen von Bundeswehreinsätzen!

Demo am 10.12.2016 in Stuttgart. Redebeitrag OTKM Stuttgart/Karlsruhe

Für Rojava…

Seit 2011 werden im Norden Syriens – dem westlichen Teil Kurdistans, auch Rojava 
genannt – demokratische Selbstverwaltungsstrukturen aufgebaut. Die Region wird 
überwiegend von Kurdinnen und Kurden bewohnt, jedoch gehen diese 
Selbstverwaltungsstrukturen nicht nur auf die Bedürfnisse der kurdischen Bevölkerung 
ein. Alle in Rojava lebenden Ethnien und Religionen sind in die politischen und 
gesellschaftlichen Strukturen eingebunden. Weiter wurden für die Befreiung und 
Emanzipation der Frauen 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.  Nach dem 
Ausrufen der Autonomie, wurde direkt mit dem Auf- und Ausbau von Krankenhäusern, 
Schulen und weiteren öffentlichen Einrichtungen begonnen, die allen in Rojava 
lebenden Personen 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 
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– 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.          

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.
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Das Jahr 2016 markiert in der Türkei den Beginn einer Diktatur. Erdogan, seit 2014 
Staatspräsident baut die Türkei um. Im Inneren hat er den gesellschaftlichen Elitewandel 
abgeschlossen. Zehntausende JuristInnen, RichterInnen, LehrerInnen wurden 
entlassen, Zehntausende wurden verhaftet. Hunderte Fernsehsender,  Radiostationen 
und Zeitungen wurden verboten und geschlossen. Seit dem gescheiterten Putsch regiert 
Erdogan per Dekret und Unidirektoren werden nicht mehr gewählt, sondern von 
Erdogan eingesetzt. Menschen dürfen bis zu 30 Tage festgehalten werden, ohne einen 
Haftrichter. Mit der Präsenz der türkischen Armee im Norden Syriens und im Irak 
verbindet er einen Anspruch auf Gebiete, die einst zum Osmanischen Reich gehörten. 
Der Zerfall Syriens und des Iraks, aber auch des „Islamischen Staats“ bieten Erdogan 
die Gelegenheit, den Einfluss der Türkei jenseits ihrer Grenzen auszuweiten, 
möglicherweise sogar die Grenzen zu verschieben und an den „Nationalpakt“ von 1920 
anzuknüpfen.

Um unliebsame Kritik vorzubeugen, geht Erdogan den Pakt  mit der EU ein. Die Türkei 
kassiert und nimmt damit Geflüchtete auf. Die EU wird mit diesem Pakt zum Schweigen 
gebracht. Seit Inkrafttreten wird Erdogan für sein Vorgehen gegen die kurdische 
Bevölkerung nicht mehr kritisiert. Viel mehr in Deutschland werden vermeidliche PKK 
Anhänger verhaftet.         

Deutsche Waffenproduzenten profitieren vom  Krieg und von „positivem“ Verhältnis zur 
Türkei. Die Dörfer werden vor allem mit in Deutschland Produzierten Leopard 2 Panzern 
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Türkei. Die Dörfer werden vor allem mit in Deutschland Produzierten Leopard 2 Panzern 
beschossen. Auch wurden in der Vergangenheit Waffen an Saudi-Arabien und Katar 
verkauft. Deutschland will im Kampf um die Aufteilung der Welt sein Stück vom Kuchen 
abbekommen und macht sich damit mitschuldig an den Verbrechen Erdogans.

Die fortschrittliche Idee des Zusammenlebens in Rojava wird durch die Verlängerung 
des Türkei-Mandats massiv gefährdet. Dieses Mandat trat am 4. Dezember 2015 in 
Kraft. Mit Aufklärungsflugzeugen vom Typ TORNADO sollen Aufklärungsergebnisse 
über IS-Stellungen gewonnen und der Schutz von nicht zu bekämpfenden zivilen 
Einrichtungen sichergestellt werden. Die Luftwaffe stellt darüber hinaus ein 
Tankflugzeug zur Luft - Betankung von Kampfflugzeugen der internationalen Allianz 
sowie Personal in Stäben und Hauptquartieren bereit. Durch die Mandatsverlängerung 
die statt wie geplant im Dezember nun schon am 10. November beschlossen wurde, 
wird das Ausmaß der luft-, raum- und seegestützten Aufklärung Syriens noch durch 
„Awacs“-Aufklärungsflugzeuge erweitert werden. Dies wiederum spielt der türkischen 
Regierung weiter in die Hände, die diese Militärdaten für ihre Zwecke missbraucht und 
dank dieser militärische Angriffe gegen die selbstverwaltete Autonomieregion Rojava 
führt. Menschen die für Freiheit und Gleichberechtigung kämpfen, werden ermordet, 
während die Türkei diese Angriffe nun noch weiter ausbauen kann. Somit unterstützt 
Deutschland direkt das diktatorische Regime in der Türkei, dessen Kampf gegen 
fortschrittliche, solidarische Bewegungen und bekämpft die mit Abstand erfolgreichste 
Bewegung gegen den IS.  Distanzierungen einiger deutscher RegierungsvertreterInnen 
vom türkischen Regime, bleiben durch die Mandatsverlängerung nichts weiter als 
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Lippenbekenntnisse und nehmen den Missbrauch der Aufklärungsdaten bewusst in 
kauf.

Das Mandat ist sofort zu beenden. Der Bundeswehrstützpunkt in Incirlik muss 
geschlossen werden und sämtliche Bundeswehrsoldaten und deren Kriegsgerät müssen 
unverzüglich nach Deutschland zurück kehren!

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.

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 und Kapitalismus – überall gilt es: 
Widerstand gemeinsam aufbauen und die Verhältnisse ändern! Für eine bessere Welt!

Hoch die internationale Solidarität
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