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Am 18. März rückten die türkische Armee und von der türkischen Regierung
kontrollierte FSA-Verbände ins Stadtzentrum von Afrin ein – zwei Monate nach
Beginn des militärischen Überfalls auf den gleichnamigen kurdischen Kanton
durch die „Operation Olivenzweig“. Wie auch in anderen von türkischen Truppen
eroberten Ortschaften des Kantons war der militärische Siegeszug begleitet von
Plünderungen und einem Massenexodus der dort lebenden BewohnerInnen. Ohne
Zweifel ist der türkische Einmarsch ein weiterer Schlag der Konterrevolution im
Nahen Osten, der die Zukunft von Rojava in Frage stellt.
Erdogan hat wiederholt erklärt, dass er bei Afrin nicht Halt machen wird, sondern
die gesamte türkisch-syrische Grenze und sogar den Nordirak von kurdischen
Verbänden „säubern“ will. Die Situation führt uns – wie bereits im Kampf gegen
den IS/Daesch – einmal mehr vor Augen, dass keiner der beteiligten Akteure im
Nahen Osten eine kurdische Selbstverwaltung akzeptieren wird, dass die dort
bestehende staatliche Ordnung auf der nationalen Unterdrückung des kurdischen
Volkes beruht. Zugleich werden die militärischen Erfolge Erdogans begleitet von
einer Repressionswelle gegen KriegsgegnerInnen, und sein militärischer Erfolg
wird den weiteren Abbau demokratischer Rechte und die Errichtung eines
diktatorischen Regimes in der Türkei beschleunigen, was dort eine
ArbeiterInneneinheitsfront gegen den Krieg dringend erforderlich macht.

Deutsche Waffen
Die türkische Armee setzt bei ihrer Offensive deutsche Leopard-Panzer ein.
Entgegen der anfänglichen Aussage Sigmar Gabriels, aufgrund des türkischen
Angriffs auf Afrin zunächst keine Waffenexporte in dieses Land mehr zu
genehmigen, wurden allein seit Beginn der Offensive insgesamt 20
Rüstungsexportgenehmigungen erteilt. Der militärische Angriff auf Rojava setzt
für InternationalistInnen nicht nur die unmittelbare Unterstützung der

kurdischen Verbände im Kampf gegen die türkischen Truppen auf die
Tagesordnung. Er wirft auch die Frage auf, welche politische Strategie
erforderlich ist, um die Errungenschaften in Rojava zu verteidigen.
Die kurdischen Verbände der YPG/YPJ haben als Teil der SDF (Syrian Democratic
Forces) seit 2015 große militärische Erfolge gegen den IS/Daesch errungen und
kontrollieren heute einen großen Teil der vom IS in Syrien zurückgelassenen
Gebiete. Der größte militärische Erfolg war die Eroberung von ar-Raqqa im
Oktober 2017. Die militärischen Erfolge beruhten auch auf der Unterstützung der
SDF durch die USA in Form von Waffenlieferungen, Militärberatern und
Luftangriffen, in geringerem Umfang auch auf russischer Unterstützung. Dank
der militärischen Erfolge der SDF kontrolliert der IS/Daesch heute nur noch
einige ländliche Gegenden im Osten Syriens, an der israelischen Grenze und das
palästinensische Flüchtlingslager Jarmuk in Damaskus. Die kurdischen Verbände
dagegen kontrollieren fast alle Gebiete östlich des Euphrat, etwa ein Viertel der
Fläche Syriens. Seit Beginn der türkischen Intervention in Nordsyrien 2016
stellte Russland in den entsprechenden Gegenden Truppen in Pufferzonen bereit,
die eine direkte Konfrontation der türkischen Armee mit den kurdischen
Verbänden verhinderten. Vor Beginn des Angriffs auf Afrin zog Russland diese
Truppen jedoch von dort zurück. Der türkische Angriff fand also mit der Duldung
Russlands statt.
Nachdem 2014/2015 die Gefahr bestand, Rojava könnte vom IS militärisch
zerschlagen werden, so scheint es heute gerade durch die zuletzt neu gewonnene
militärische Stärke vor neuen Problemen zu stehen: nicht nur die Türkei, auch
das syrische Regime und seine iranische Schutzmacht können einen
unabhängigen kurdischen Staat als Teil einer Nachkriegsordnung in Syrien nicht
akzeptieren. Assad hat wiederholt erklärt, dass er nicht bereit ist, eine
Abspaltung Rojavas zu akzeptieren. Für die USA dagegen sind die kurdischen
Kräfte zwar zentral für den Kampf gegen den IS – aber die militärische
Niederlage des IS in Syrien wird die Grundlage dieser Kooperation in Frage
stellen. Im Ringen um eine Nachkriegsordnung werden die USA Rojava mit in den
Verhandlungstopf werfen, aus dem es neu zu verteilen gilt.
Als Folge des türkischen Angriffs wurden kurdische Verbände von der Front
gegen den IS abgezogen und nach Afrin verlegt. Die Türkei hingegen zog
zehntausende ihr loyale Rebellen aus der Provinz Idlib ab, um sie im Kampf gegen
die kurdischen Verbände einzusetzen. Am 25. Januar forderte die kurdische

Führung in Afrin das syrische Regime auf, Truppen zu seiner Verteidigung gegen
den türkischen Einmarsch zu schicken. Am 19. Februar trafen Assad-treue
Regierungsmilizen in Afrin ein und wurden von der türkischen Armee unter
Beschuss genommen. Es gibt Berichte, dass das syrische Regime auch zur
Entsendung der regulären Armee bereit gewesen wäre, dies aber durch eine
Intervention Russlands verhindert wurde, das eine Eskalation zwischen dem
syrischen Regime und der Türkei verhindern möchte. Als Teil einer Einigung
zwischen der PYD und dem Regime übergab die PYD am 22. Februar die
Kontrolle über den mehrheitlich kurdischen Stadtteil Sheikh Maqsoud und alle
anderen von ihr in Aleppo kontrollierten Viertel an die Truppen des Regimes und
erhielt dafür von selbigem die Erlaubnis, die von ihm kontrollierten
Versorgungsrouten nach Afrin zu nutzen. Am 18.03. zogen sich die KämpferInnen
der kurdischen Verbände aus der Stadt Afrin zurück, nachdem diese von den
türkischen Truppen eingekesselt worden war.

Niederlagen und weitere Bedrohungen
Letztlich hat der türkische Angriff nicht nur zur Zerschlagung der
Selbstverwaltung in Afrin geführt, sondern auch zur Wiederherstellung der
Kontrolle des Assad-Regimes über ganz Aleppo und er hat die Bedingungen für
seine Offensive in der Provinz Idlib verbessert. Die syrische und die türkische
Regierung verfolgen zwar im syrischen Bürgerkrieg entgegengesetzte Ziele.
Dennoch haben sie ein gemeinsames Interesse, die kurdische Selbstverwaltung in
Rojava zu zerstören. Insofern ist der türkische Angriff Teil der
konterrevolutionären Entwicklung in der Region und steht in einer Reihe mit den
verbrecherischen Angriffen des Assad-Regimes in Ost-Ghuta und Idlib, um seine
Kontrolle über diese Gebiete wiederherzustellen.
Die absehbare Niederlage des IS und die mögliche Niederlage der letzten
Rebellenverbände in der Provinz Idlib und der Region Damaskus werden unter
den verbliebenen Mächten – dem russischen Imperialismus und dem Iran als
Schutzmacht Assads, der Türkei und den USA – die Frage nach einer
Nachkriegsordnung auf die Tagesordnung setzen. Fast alle würden kein
unabhängiges Rojava akzeptieren und auch die USA werden ihren zeitweiligen
Verbündeten allenfalls als politisches Faustpfand verwenden (und gegebenenfalls
fallenlassen).
Es droht somit, dass Rojava durch die Türkei militärisch zerschlagen oder aber in

den syrischen Staat reintegriert wird. Die PYD hat ihrerseits erklärt, dass sie
bereit ist, im Rahmen einer Autonomielösung die bestehenden nationalen
Grenzen Syriens zu respektieren und mit dem Regime über eine
Nachkriegslösung zu verhandeln. Hierbei werden aber sowohl die türkische als
auch die syrische Regierung ihre Bedingungen gegenüber den Kurdinnen
durchsetzen wollen. Die politische Selbstbestimmung der KurdInnen wird dabei
als Erstes auf der Strecke bleiben.

Internationale Perspektive
Verhindert werden könnte eine solche Entwicklung nur auf internationaler Ebene.
Die Geschichte Rojavas ist eng verbunden mit der syrischen Revolution und den
Aufständen der KurdInnen in der Türkei. Die Entwicklungen im Nordirak zeigen,
dass dort die Bevölkerung den Wunsch nach staatlicher Unabhängigkeit vertritt.
Letztlich ist die ArbeiterInnenklasse in der Türkei die entscheidende Kraft, die die
militärische Expansionspolitik Erdogans stoppen kann. Umgekehrt ist jede
militärische Niederlage Erdogans auch eine politische Niederlage für die
Errichtung seiner Präsidialdiktatur. Die nationale Frage der KurdInnen ist also
verbunden mit der demokratischen Frage und dem Klassenkampf in der Türkei.
Die Zukunft von Rojava wird am Ende davon abhängen, ob es gelingt, ein Bündnis
mit den unterdrückten Massen der ganzen Region zu bilden. Ein solches Bündnis
wäre zugleich auch die einzige Hoffnung auf ein Ende des Vormarsches von
Reaktion, Konterrevolution und Imperialismus in Syrien oder im Irak. Die Siege
des Assad-Regimes und der Türkei bedeuten für die Bevölkerung
Massenvertreibung, Plünderungen, Vergewaltigungen und Elend. Die drohende
Ausschaltung der KurdInnen und die Niederlage der syrischen Revolution
bedeuten aber keineswegs eine Befriedung des Landes, sondern werden
angesichts der verschärften internationalen Konfrontationen früher oder später
zu einem weiteren Kampf zwischen den verschiedenen Mächten führen, die heute
ganze Länder verwüsten.
RevolutionärInnen treten für die Niederlage und den Rückzug der türkischen
Armee ein, die Verteidigung der bestehenden Selbstverwaltungsstrukturen und
den Sieg der KurdInnen gegen die Invasoren. Wir fordern den Stopp der
Waffenlieferungen an die Türkei und den Rückzug der Bundeswehr. Wir treten für
den Abzug aller imperialistischen Truppen und aller Regionalmächte aus Syrien
ein. Wir sollten als InternationalistInnen den kurdischen Verbänden jegliche

mögliche Unterstützung für ihren Kampf zukommen lassen, ohne jedoch die
nationalistische Politik ihrer Führung zu verteidigen, deren Utopie eines „Dritten
Wegs“ die internationale Dimension des Befreiungskampfes negiert.

Die Rolle der Frauenbewegung in
Kurdistan – Frauenbefreiung ohne
Sozialismus?
Svenja Spunck, Frauenzeitung Nr. 5, ArbeiterInnenmacht/REVOLUTION
(Deutschland), ArbeiterInnenstandpunkt/REVOLUTION (Österreich) März 2017
Der Kampf der kurdischen Frauen in Rojava erlangte vor allem durch die
Verteidigung der Stadt Kobanê (Ain al-Arab) gegen den IS große Popularität.
Selbst bürgerliche Medien präsentierten kämpferische Fotos von den Frauen der
YPJ, die sich mit der Waffe in der Hand gegen Dschihadisten verteidigen. In
diesen Berichten ging es eigentlich immer um die Feinde des Islamismus an sich
und weniger um die Frauen. Man stelle sich einmal vor, es hätte bewaffnete
Aufstände gegen das Abtreibungsgesetz in Polen oder die Herdprämie der
Bundesregierung gegeben. Von starken Frauen hätte da wohl keiner mehr
gesprochen. Auch die politische Schwesterorganisation der PYD, nämlich die PKK
in der Türkei, steht auf der europäischen Terrorliste – ihre Frauenpolitik ist die
gleiche. Wir wollen uns in diesem Artikel mit der Perspektive der Frauen in
Rojava und unter der politischen Kontrolle der Parteien PYD/PKK beschäftigen,
um zu verstehen, was hinter der „Revolution der Frau“ tatsächlich steckt.
Der Gesellschaftsvertrag, eine Art Verfassung, wurde von der PYD in Rojava 2014
veröffentlicht. Darin werden in unterschiedlichen Punkten das Verhältnis der
Geschlechter und die Rolle der Frauen in der Gesellschaft definiert. So heißt es in
Artikel 27: „Frauen verfügen über alle politischen, gesellschaftlichen,
wirtschaftlichen, kulturellen Rechte und das Recht auf Leben. Diese Rechte sind
zu schützen.“ und in Artikel 28: „Frauen haben das Recht zur Selbstverteidigung

und das Recht, jegliche Geschlechterdiskriminierung aufzuheben und sich ihr zu
widersetzen.“ Außerdem ist festgelegt, dass alle politischen Gremien von
mindestens 40 % Frauen besetzt sein müssen und dass eine der wichtigsten
Aufgabe der Asayis-Kräfte (wie Polizei, verantwortlich für innere Sicherheit) der
Schutz von Frauen vor sexuellen Übergriffen ist.
Es klingt schön, die strukturelle Unterdrückung des weiblichen Geschlechts
einfach per Gesetz aufzuheben, sie zu „verbieten“. Liest man jedoch die gesamte
Verfassung, kommt man spätestens bei Artikel 41 in einen Widerspruch, da dieser
nämlich besagt: „Das Recht auf Eigentum und Privateigentum wird geschützt.
Niemand darf der Gebrauch des eigenen Eigentums verweigert werden. Niemand
darf enteignet werden.“ Begreift man also die Unterdrückung der Frau im
marxistischen Sinne – nicht als böswillige oder rückschrittliche Ansicht, dass
Frauen weniger zu sagen haben sollten, sondern als einen notwendigen
Mechanismus innerhalb der kapitalistischen, auf dem Recht auf Privateigentum
basierenden Produktionsweise –, so lässt sich wohl kein Richtiges im Falschen
aufbauen. Der Einbezug der Frauen vor allem in die bewaffneten
Selbstverteidigungseinheiten ist eine Notwendigkeit in Rojava, um die ohnehin
geringe Bevölkerung schützen zu können. Durch diese praktische Erfahrung
werden Geschlechterverhältnisse zwar deutlich gemacht, in Frage gestellt und
funktional-temporär umgestaltet, jedoch die Grundlage ihrer Entstehung noch
nicht beseitigt.
Widmen wir uns zunächst dem Verständnis der kurdischen Bewegung (Fokus auf
PKK/PYD-Strömung) der Frauenunterdrückung. Dazu beziehen wir uns auf die
Schrift „Die Revolution der Frau“ von Abdullah Öcalan, Parteivorsitzender und
ideologischer Vordenker der PKK. Die Geschichte der Zivilisation sei die
Geschichte der Versklavung, die in drei Stufen abläuft. Interessant ist, dass die
erste Stufe dabei die ideologische und erst die dritte dann die ökonomische sei.
Er beschreibt es also als einen bewussten Prozess, der ohne ökonomische
Grundlage zunächst die Menschheit unterdrückt, um dann im Nachhinein wie als
ein willkommenes Nebenprodukt ökonomisches Mehrprodukt daraus zu schöpfen.
Indem „der dominante Mann“ sich nun dieser geschaffenen
Unterdrückungswerkzeuge wie Religion, Wissenschaft und Wirtschaft bedient,
wird die Gesellschaft ihrer Freiheit und damit auch der von Frauen beraubt. „Der
Niedergang und der Verlust der Frau ist somit der Niedergang und Verlust der
gesamten Gesellschaft, und ihr Ergebnis ist die sexistische Gesellschaft.“ Er

schreibt weiter: „Die geschlechtliche Versklavung unterscheidet sich in mancher
Hinsicht von der Versklavung von Klassen und Völkern. Ihre Legitimation erlangt
sie durch raffinierte und intensive Repression, kombiniert mit Lügen, die auf
Emotionen abzielen.“
Demnach ist die Unterdrückung der Frau ein bewusster, von bösartigen und
freiheitsfeindlichen Männern eingeleiteter Prozess, der sogar unabhängig von
Klassenzugehörigkeit stattfindet. Obwohl Öcalan selbst beschreibt, dass er zu
dieser Erkenntnis, der „Hausfrauisierung als Form der Sklaverei“, nur durch
langes Studium kam, wäre es vielleicht von Vorteil gewesen, einmal den Grad der
Unterdrückung der weiblichen Hillary Clinton oder Angela Merkel mit dem eines
männlichen, kurdischen Gastarbeiters bei Ford am Fließband zu vergleichen.
Dieser kann noch so bösartig und freiheitsfeindlich sein, die Freiheit des
herrschenden weiblichen Teils der Bourgeoisie wird er damit nicht einmal
ankratzen können. In einer langen Ausführung über die neolithische Gesellschaft,
die er als Ursozialismus beschreibt, wird die Rolle der Frau/Mutter (tatsächlich in
dieser Form synonym verwendet) und der matrizentrischen Familie – mit ihr im
Mittelpunkt – gelobt. Diese Lebensform hätte sich lange ohne eine staatliche
Herrschaftsform gehalten und wird von ihm deshalb stark idealisiert. Später
bezieht er dies konkret auf die kurdischen Frauen, deren Freiheitssinn besonders
stark ausgeprägt sei, da ihre ganze Geschichte vom Kampf gegen „Naturgewalten
und fremde Übergriffe“ geprägt sei. Sie sei auch einer besonders starken
Unterdrückung durch den Mann ausgesetzt, da er seinen Frust, politisch
unterdrückt zu sein, durch Machtausübung gegenüber der Frau kompensieren
würde. Der Höhepunkt des institutionalisierten, dominanten Mannes seien der
Kapitalismus und der Nationalstaat, in seinen eigenen Worten: „Kapitalismus und
Nationalstaat sind der Monopolismus des tyrannischen und ausbeutenden
Mannes.“
Was folgt nun für eine politische Konsequenz aus dieser Analyse, oder welche
Schlussfolgerung kann gar nicht erkannt werden?
Das Fundament der Frauenunterdrückung ist nicht wie im marxistischen Sinne
die Klassengesellschaft und das Privateigentum an Produktionsmitteln, sondern
eine biologistische Definition vom dominanten Mann und der freiheitlichen Frau.
Daraus folgernd muss also gezwungenermaßen jeglicher Einfluss des Mannes
zurückgedrängt und die Macht über die Gesellschaftsordnung in die Hände der
Frauen gelegt werden.

„Die Männlichkeit hat das herrschende Geschlecht, die herrschende Klasse und
den herrschenden Staat erzeugt. Wenn der Mann in diesem Zusammenhang
analysiert wird, ist es klar, dass die Männlichkeit getötet werden muss. In der Tat
ist es das Grundprinzip des Sozialismus, den dominanten Mann zu töten.“ Der
revolutionäre Ausspruch Rosa Luxemburgs, „Keine Frauenbefreiung ohne
Sozialismus und kein Sozialismus ohne Frauenbefreiung“, wird damit für nichtig
erklärt. Die Gleichsetzung des männlichen Geschlechtes mit dem
unterdrückenden System lässt keine Klassenanalyse mehr zu, noch schlimmer, sie
verschleiert die tatsächlichen Unterdrückungsverhältnisse. Statt die
Unterdrückung der Frau als ein Ergebnis der materiellen Verhältnisse zu sehen,
wird sie in Konkurrenz gestellt – zum Klassenkampf. Dies wird sehr deutlich
ausgedrückt: „Die Tatsache, dass im Laufe der Geschichte die Frau – die ewige
Gefangene in den Händen des Mannes – ihrer Identität und ihres Charakters
beraubt wurde, hat erheblich mehr Schaden verursacht als die Klassenspaltung.“
Diese vehemente Ablehnung eines Klassenbegriffes ist Teil der gesamten
kurdischen Bewegung. Das Unterdrückungsverhältnis besteht danach nicht
zwischen Besitzenden und Nicht-Besitzenden, also Bourgeoisie und
ArbeiterInnenklasse, sondern zwischen Mann und Frau, zwischen TürkInnen/
AraberInnen etc. und KurdInnen oder einem autoritären Staat und freiheitlichem
Kommunewesen. Diese politische Überzeugung wird in Rojava tatsächlich auch
umgesetzt. Wir unterstützen und verteidigen Rojava gegen alle Angriffe von
außen, sei es der IS, der türkische Staat oder imperialistische Interventionen. Wir
verteidigen das Recht auf Selbstbestimmung aller unterdrückten Nationen. Doch
wir kritisieren auch die Politik der PYD, nicht aus westlicher Borniertheit,
sondern aus dem Gedanken des Internationalismus heraus. Der Kampf der
KurdInnen im Nahen Osten ist verknüpft mit allen anderen Kämpfen von
Unterdrückten und hat nicht nur symbolische Bedeutung. In der aktuellen Lage
steht das Projekt Rojava vor schwierigen Entscheidungen. Mit dem Fall von
Aleppo ist die Konsolidierung des Assad-Regimes in greifbare Nähe gerückt und
auch Rojava, das bisher eine neutrale Position einnahm im syrischen Bürgerkrieg,
muss sich bald entscheiden, wie es sich dazu verhält. Neutralität hilft immer dem
Unterdrücker, nicht den Unterdrückten, doch nach dessen Sieg wird sich der
Unterdrücker nicht mehr an diese kleine Geste erinnern. Weder Assad noch seine
Partner Iran, Russland und auch die Türkei haben ein Interesse an einer weiteren
und linkeren kurdischen Autonomie. Vor allem das unter Druck geratene
Erdogan-Regime kann sich diesen Risikofaktor nicht leisten.

Wie kann die PYD nun also darauf reagieren? Ihr politisches Programm, nämlich
zum einen die kapitalistischen Grundlagen wie das Privateigentum und auch die
Staatsgrenzen im Nahen Osten anzuerkennen, sind schon einmal die erste
Einschränkung für eine Ausweitung der Revolution. Natürlich darf man nicht die
vielen internationalen KämpferInnen vergessen, die sich bereits der YPG/YPJ
angeschlossen haben, jedoch werden auch sie sich nicht gegen die NATO-Macht
Türkei oder gegen Assad und seinen russischen Verbündeten wehren können.
Was bisher geschah, waren radikale politische Reformen, keine soziale,
geschweige denn sozialistische Revolution. Die Frau darf an der Waffe kämpfen
und das wird auch ausdrücklich staatlich gefördert (zum Beispiel durch den
Militärdienst, zu dem auch Jugendliche eingezogen werden), aber dennoch gibt es
keine Strukturen, welche die Hausarbeit und die Kinderversorgung übernehmen.
Es entsteht also in erster Linie eine Mehrarbeit für die Frauen. Die Erfahrungen,
die sie jetzt in den Selbstverteidigungsstrukturen und in den politischen
Basiskomitees machen, sind wichtig und bestärkend. Sie ersetzen jedoch nicht die
längerfristige, internationalistische Perspektive und die Antwort auf die Frage,
welche Klasse herrscht und welche Produktionsverhältnisse den Alltag
bestimmen.

Hände weg von Afrin! Solidarität
mit den KurdInnen!
Martin Suchanek, Infomail 983, 22. Januar 2018
Seit dem 20. Januar läuft die „Operation Olivenzweig“. Allein am letzten
Wochenende flog die türkische Armee über hundert Laufeinsätze. Schon Tage
zuvor beschoss sie mit schwerer Artillerie die Stellungen der kurdischen
Selbstverteidigungskräfte YPG/YPJ (deutsch: Volksverteidigungs/Frauenverteidigungseinheiten). Seit Sonntag, den 21. Januar, dringen ihre
Panzer und Infanterie, oft gestellt von Marionettentruppen türkisch gelenkter
FSA-Verbände (Freie Syrische Armee) einschließlich zahlreicher islamistischer
Ultrareaktionäre, in das von den KurdInnen gehaltene Gebiet um Afrin vor.

Es kämpft eine hochgerüstete NATO-Armee mit absoluter Lufthoheit gegen eine
trotz US-Hilfen militärisch weit unterlegene Streitmacht. Erdogans Kriegziel ist
dabei klar: Es geht darum, die Formen kurdischer Selbstbestimmung und
Autonomie, die in den letzten Jahren etabliert wurden, zu zerschlagen. Er weiß
sich darin einig mit der syrischen Regierung, den von ihm unterhaltenen Teilen
der „Opposition“ und dem russischen Imperialismus. Formal drücken diese zwar
ihre „Besorgnis“ aus, doch mehr oder minder offen lassen sie der Türkei und
ihren Bodentruppen freie Hand – ein Teil der reaktionären Neuordnung des
Landes nach Assads Sieg im Bürgerkrieg.
Die USA und der Westen, die sich der KurdInnen als Fußtruppen im Kampf gegen
den islamischen Staat bedienten, lassen sie nun fallen wie eine heiße Kartoffel.
Ihre Ankündigung, eine 30.000 KämpferInnen starke Grenztruppe im Verbund mit
den kurdisch dominierten SDF (Demokratische Kräfte Syriens) zu schaffen, wurde
als „Missverständnis“ dementiert. Am 21. Januar twitterte das USAußenministerium: „Wir fordern die Türkei zur Zurückhaltung auf, um bei ihren
militärischen Operationen zivile Opfer zu vermeiden.“ Im Klartext: Tote
KämpferInnen der YPG/YPJ sind akzeptable Kollateralschäden einer an Zynismus
kaum zu überbietenden US-Politik. Das deutsche Außenamt steht dem allerdings
nicht viel nach, wenn es in diesem ungleichen Kampf „beide Seiten zur
Zurückhaltung“ aufruft.
Während die Türkei ihren Einfluss als Regionalmacht mit dieser Operation
festigen will und sie zugleich zur Abrechnung mit allen inneren „Feinden“ nutzt,
so akzeptieren offenkundig die syrische Regierung, alle anderen Regionalmächte
und die imperialistischen AkteurInnen die Invasion. Für die Rechte des national
unterdrückten kurdischen Volkes will sich niemand die Finger verbrennen. Im
Gegenteil: Alle hoffen, dass die türkische Offensive möglichst reibungslos
vonstattengeht, dass sie rasch Fakten schafft. Daher mögen die KurdInnen zwar
bedauert werden, vor allem aber sollen sie sich „mäßigen“, also gegen das
zynische Spiel nicht aufbegehren.
Mit seiner Invasion hat das Land nicht nur der Bevölkerung von Afrin den Krieg
erklärt. Auch der Krieg gegen das kurdische Volk und dessen Organisationen wie
die HDP und die PKK wird verschärft. Die von der HDP ausgerufenen Proteste
wurden mit brutaler Polizeigewalt im Keim erstickt. Unverhohlen droht Erdogan
allen GegnerInnen, jedem demokratischen Protest mit brutaler Unterdrückung
und Vernichtung: „Wir leiten gerade im Geiste der nationalen Einheit eine

Operation gegen jene, die aus dem Ausland unsere Landesgrenzen bedrohen. Und
ihr? Ihr versucht, uns von innen zu schlagen. So wie wir die einen aus ihren
Höhlen in den Bergen herausgeholt haben, so werden wir auch euch niemals die
Plätze und Straßen überlassen.“ (Tagesschau ARD, 21. Januar)
Der kurdische Widerstand gegen die türkische Invasion ist mehr als
gerechtfertigt. Unabhängig von ihrer Haltung zur Politik der Führung der
KurdInnen in Rojava und Afrin müssen alle Linken, die gesamte internationale
ArbeiterInnenbewegung, alle Anti-ImperialistInnen die türkische Invasion
verurteilen und deren sofortige Beendigung fordern.
Appelle an die Großmächte oder an die UNO werden dabei jedoch nicht
weiterhelfen.
RevolutionärInnen unterstützen den berechtigten Widerstand des kurdischen
Volkes in Rojava und in der Türkei. Wir treten für internationalistische Hilfe für
die Kämpfenden ein, für deren materielle Unterstützung. Die kurdische Region im
Nordirak muss ihre Grenzen für Rojava öffnen.
Wir rufen die ArbeiterInnenbewegung, alle linken Parteien, die Gewerkschaften,
alle linken und anti-imperialistischen Kräfte auf, in Solidarität mit den KurdInnen
auf die Straße zu gehen. Wir fordern die Öffnung der Grenzen für alle kurdischen
Geflüchteten, die Aufhebung das Verbotes ihrer Organisationen, allen voran der
PKK. Wir fordern die Einstellung aller Waffenlieferungen und Militärhilfe an die
Türkei, den Abzug aller imperialistischen Truppen aus der Region!
Der Einmarsch türkischer Truppen droht, ein weiterer reaktionärer Schlag zur
Neu-Aufteilung Syriens und vor allem gegen das kurdische Volk zu werden. Eine
„Stabilisierung“ der Region wird er jedoch nicht bringen. Vielmehr wird er nur
das Unrecht, die Unterdrückung festigen.
Die einzige Hoffnung liegt im Widerstand – nicht nur des kurdischen Volkes,
sondern in der Vergeschwisterung der ArbeiterInnen und Ba(e)uerInnen, der
städtischen und ländlichen Massen im gesamten Nahen Osten, der KurdInnen und
PalästinenserInnen, der iranischen ArbeiterInnen und der wirklich
demokratischen und sozialistischen Kräfte in Syrien, im Irak, in der Türkei.
Ein solche Politik – und auch das ist eine Lehre des kurdischen Kampfes und erst
recht des Bürgerkriegs in Syrien – muss unabhängig von allen imperialistischen

und reaktionären Kräften verfolgt werden. Sie muss die sozialen und
demokratischen Fragen, den Kampf um das Selbstbestimmungsrecht mit dem
Kampf um eine sozialistische Umwälzung in der gesamten Region verbinden.
Dazu braucht es ein Programm und eine politische Organisation, eine
revolutionäre ArbeiterInnenpartei und Internationale.

Solidarität
Schamberger!

mit

Kerem

Tobi Hansen, Infomail 971, 15. November 2017
Meinungsfreiheit?
Nur wenn Du nicht allzu kritisch über die Türkei berichtest, keine Fahnen auf
„sozialen“ Medien teilst – schon gar nicht solche von syrischen KurdInnen, die
gegen den IS kämpfen!
Der Münchener Aktivist und Wissenschaftler Kerem Schamberger ist dem
bayrischen Staatsschutz ein Dorn im Auge. Zunächst wollte man ihn seinen Job an
der Uni als Kommunikationswissenschaftler nicht antreten lassen, jetzt gab’s eine
Hausdurchsuchung. Der Grund dafür ist das wiederholte „Posten“ von Fahnen
und Symbolen der kurdisch-syrischen Organisationen PYD und deren
militärischem Arm YPG in den „sozialen“ Medien. Zur Schlacht um den Kanton
Kobanê (Kobanî, Ain al-Arab) 2014 waren die syrischen KurdInnen noch beliebter
in Deutschland. Selbst bürgerliche Medien veröffentlichten größere Storys z. B.
von den weiblichen Selbstverteidigungskräften YPJ.
Doch danach gab´s einen Putsch in der Türkei und die Bundesregierung schloss
den sog. „Flüchtlingsdeal“ mit Erdogan. Seither gab es zwar hier und da ein
diplomatisches Scharmützel, doch sollte das Verhältnis zur Türkei zumindest
nicht schlechter werden.
So werden die Organisationen der syrischen KurdInnen inzwischen als

„Unterorganisationen“ der verbotenen PKK bezeichnet, was wiederum erlaubt,
diese mit den gleichen Mitteln zu verfolgen, obwohl weder USA noch EU die PYD
als Terrororganisation eingestuft haben.
Kerem Schamberger hat sich in dieser Gemengelage behauptet, hat als Aktivist
unzählige Nachrichten über die Türkei, über die KurdInnen verbreitet, die sonst
wahrscheinlich nie die deutsche Öffentlichkeit erreicht hätten. Er ist auch
überaus parteiisch, was wir nur unterstützen können – er denunziert den
türkischen Polizeistaat, die willkürliche Gewalt gegen die KurdInnen und steht für
das Recht auf Widerstand!
Während wahnsinnige Erdogan-Fans Mordaufrufe gegen ihn ins Internet stellen,
hat er weiterhin seinen Job gemacht, dafür verdient er Solidarität und
Unterstützung!
Weg mit den Verfahren gegen Schamberger!
Weg mit dem Verbot der PKK!
Weg mit den Terrorparagraphen 129a und b!
Gegen die Kriminalisierung der PYD und YPG/YPJ!

