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Am vergangenen Samstag, 5. Oktober, fand auf dem Rathausplatz eine Kundgebung statt unter dem Motto „Wir
verurteilen das Massaker in Kobane und solidarisieren uns mit dem Widerstand!“. Kurzfristig aufgerufen haben 
dazu kurdische, yezidische, assyrische, alevitische Vereine aus Augsburg sowie deutsche und türkische linke 
Organisationen. Die Solidaritätsaktion fand sozusagen in letzter Minute statt, als die Mörderbanden des 
islamischen Staates (IS) schon in Sichtweite der syrisch-kurdischen Stadt Kobane vorgerückt waren. Die 
Augsburger Allgemeine machte die Aktion herunter. Es wurden in der AZ weder der Aufruf erwähnt noch die 
Redner, unter denen sich auch zwei Stadträte von der Linken und den Grünen befanden sowie ein 
Landtagsabgeordneter der SPD. Es war eine denkwürdige Kundgebung, an der sich viele betroffene Menschen 
beteiligten, die Kontakte in das umkämpfte Gebiet haben, die um ihre Freunde und Verwandten fürchten 

müssen. Mit ernsten Mienen 
verfolgten sie die Reden und 
hielten ihre Fahnen und 
Transparente, zum Widerstand 
gegen den IS und seine 
imperialistischen Helfer 
entschlossen. Der 
Integrationsbeauftragte der 
Stadt Augsburg ließ mitteilen, 
dass der Integrationsbeirat und 
das städtische Büro für 
Migration, Interkultur und 
Vielfalt die Initiative der 
Veranstalter begrüßen – was wir
für eine sehr wichtige Geste 
halten.

Die Aktion war von einem 
Bündnis getragen: Alevitische 
Gemeinde Augsburg-
Lechhausen, Alevitische 
Jugend, Alevitisches 
Kulturzentrum und Cem Haus 
Augsburg, Internationales 
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Eine Vorstellung von „West-Kurdistan“ (Rojava). Erstellt 10. Dezember 2013, Ferhates, CC BY-
SA 3.0, Wikipedia
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Kulturzentrum Augsburg IKZ, NAV-DEM Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen Augsburg, Fc 
Özakdeniz Kultur- und Sportverein, Assyrischer Mesopotamien Verein Augsburg, Jezidischer Kulturverein 
Augsburg, Die Linke KV Augsburg, Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands MLPD Ortsgruppe 
Augsburg. 
Für Michael Hörmann von der Augsburger Allgemeinen war die Kundgebung „kein Erfolg“. 100 Teilnehmer 
seien „ernüchternd“ und diese seien teilweise auch noch vorzeitig gegangen. Die Kundgebung sei schlecht 
vorbereitet gewesen und habe keine gute Außenwirkung gehabt. Der Journalist schließt seinen Kommentar in 
der Augsburger Allgemeinen vom 6. Oktober mit den Worten: „Gerade wegen des geringen Interesses entsteht 
nunmehr der Eindruck, dass das Geschehen an der syrisch-türkischen Grenze gerade die Türken in Augsburg 
wenig interessiert. Letztlich wurde bei dieser Aktion eine Chance verpasst, überzeugend ein Zeichen für den 
Frieden zu setzen.“
Das meiste in dieser Berichterstattung der Augsburger Allgemeinen sind leere Worte. Das Ganze hat aber 
Methode. Vor knapp drei Wochen erfrechte sich Volker Ullrich, Bundestagsabgeordneter der CSU, den 
Dachverband türkischer Vereine in Augsburg (DTA) öffentlich zu rügen, weil er keine Kundgebung gegen den 
IS (Islamischer Staat) geplant habe.1 Der DTA wehrte sich und machte klar, dass die bundesweiten 
Demonstrationen „Gegen Hass und Gewalt“ am 19. September vom Koordinationsrat der Muslime nur für 
ausgesuchte Städte organisiert worden seien. Der stellvertretende Vorsitzende des Kammgarn-Moscheevereins 
fühlte sich provoziert und erklärte: „Man misstraut uns. Warum müssen wir uns öffentlich vom sogenannten 
‚Islamischen Staat‘ (IS) distanzieren? Dass uns das Treiben dieser Banden auch mit Grauen erfüllt, ist doch 

1 s. unsere News: Nach der Wahl ist vor der Wahl: Finger im Wind. Ein Brief von MdB Ullrich (CSU) stößt auf Widerspruch, 22. September 
2014, von H.-J. Schraml http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2014/09/22_hutter-contra-ullrich.html
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Hier ein Foto von der Kundgebung am 5. Oktober auf dem Rathausplatz, nachdem sich die Teilnehmer formiert haben.
Die Augsburger Allgemeine bringt hingegen ein Foto, das offensichtlich gemacht wurde, als die bis zu 150 Teilnehmer
noch nicht vollzählig da waren und noch in losen Gruppen herumstanden. Und das noch von oben fotografiert, um die 
Leere um die Gruppen auf dem Platz zu verstärken. Fast gehässig textet die AZ dazu: „Nur 100 demonstrieren gegen 
IS-Terror. Rathausplatz. Friedenskundgebung der Migrantenvereine stößt auf geringe Resonanz. Gerade einmal 100 
Teilnehmer, die teils vorzeitig gingen, verloren sich am Samstagmittag bei einer Friedenskundgebung auf dem 
Rathausplatz. Der mittlerweile baustellenfreie Platz blieb verwaist. …“ Man muss sich schon fragen, wie die Zeitung zu 
einer so unfairen und herabwürdigenden Berichterstattung kommt. Wir wissen jetzt jedenfalls, wie ein „verwaister“ 
Platz aussieht, was ja laut Duden "menschenleer" bedeutet. Wir können uns das nur so vorstellen, dass für eine CSU-
nahe Zeitung wie die Augsburger Allgemeine diese Demonstranten mit Kurdistanflaggen, Öcalan-Fahnen und 
antiimperialistischen Parolen gegen die NATO und die deutschen Waffenlieferungen nicht zu den Menschen zählen, 
die hierzulande geschätzt sind und zählen.

http://www.forumaugsburg.de/
http://www.forumaugsburg.de/s_1aktuelles/2014/09/22_hutter-contra-ullrich.html
http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Nur-100-demonstrieren-gegen-IS-Terror-id31567392.html
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selbstverständlich. Wir haben mit diesen 5000 Kilometer entfernten Mördern nichts zu tun. Die Öffentlichkeit 
nimmt uns in Haftung, nur weil wir Muslime sind.“2 
Der Vorsitzende des Vereins Türkischer Eltern, Fahrettin Tuncay, äußerte seine Bestürzung über den Terror in 
Syrien und Irak, betonte aber, dass die Kampagnen von Politik und Medien den Muslimen noch zusätzliche 
Probleme bereiteten. Dabei wurde er gegenüber der Augsburger Allgemeinen offensichtlich ziemlich deutlich: 
„Doch die öffentlichen Diffamierungen Augsburger Muslime und Überschriften lokaler Medien seien ebenfalls 
ein Problem. »Das ist Provokation«, so Tuncay. In Augsburg solle mehr mit als über Muslime geredet werden.“3

Diese Kampagne von CSU und Augsburger Allgemeinen gegen die türkische Community wegen mangelnder 
Distanz bzw. Distanzierung vom islamischen Staat wurde an einer nicht organisierten Kundgebung festgemacht.
Nun folgt gleich die nächste Pressekampagne gegen die türkische und kurdische Community, weil sie eine 
Kundgebung durchgeführt haben. Diese sei so schlecht organisiert gewesen, dass die türkische und kurdische 
Community erneut „eine Chance verpasst“ habe, „überzeugend ein Zeichen für den Frieden zu setzen“.4

Diese katastrophale Berichterstattung ist für uns ein zusätzlicher Anlass, über die Kundgebung am 5. Oktober 
auf dem Rathausplatz ausführlich zu berichten. Es ist ja so, dass diesen Leute aus Rojava5 bzw. aus der 
Großregion und den angrenzenden Ländern der Schrecken über die Ereignisse ins Gesicht geschrieben steht, sie 
aber hierzulande in den Medien in der Regel gar nicht zu Wort kommen. 
Ja, sie werden in Deutschland sogar unterdrückt durch das Verbot der kurdischen Arbeiterpartei PKK und von 
Verfolgung bedroht durch den Strafparagrafen 129b, der die Mitgliedschaft, Unterstützung oder Werbung für 

2 AZ 4.10.2014
3 Ebd.
4 AZ 6.10.2014
5 s. unsere Karte
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eine „terroristische Vereinigung im Ausland“ unter Strafe stellt. Der Bundesgerichtshof wertete in einem 
Beschluss vom 2. Juli den „ISIS“ als ausländische terroristische Vereinigung6, aber der IS ist in Deutschland bis
heute nicht verboten, während Kurden in Deutschland seit 20 Jahren durch das Verbot der kurdischen 
Arbeiterpartei PKK kriminalisiert werden.7 So hat sich jetzt die Linke Bayern noch einmal deutlich positioniert 
in einer Presseerklärung zugunsten der PKK, die eng mit den syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten 
YPG verknüpft und die einzige bewaffnete Kraft im Norden Syriens sei, die zum Schutz der kurdischen 
Bevölkerung und der ethischen und religiösen Minderheiten agiert.8

Auch in anderen deutschen Städten demonstrierten am Samstag, den 5. Oktober, zum Teil Tausende von 
Menschen mit den kurdischen Vereinen gegen die Terrormiliz IS. Zum Teil werden solche Demonstrationen 
inzwischen von äußerst gewalttätigen Anhängern des „Islamischen Staates“ brutal angegriffen, so in Hamburg 
und Celle. Die Polizei agiert unterschiedlich. In Augsburg standen lediglich drei Polizisten am Rande der 
Kundgebung, in München muss der Kreisverband der Linken von „eskalierende Polizeigewalt“ berichten. Dabei
wurde sogar ein Stadtrat der Linken vom USK geschlagen:

Am 28. September 2014 besuchten die Stadträte der LINKEN, Çetin Oraner und Brigitte Wolf, in 
Wahrnehmung ihres Mandats eine Demonstration, zu der kurdische, türkische und deutsche Bürger und 
Bürgerinnen mit dem Ziel aufgerufen hatten, Solidarität mit den von der Terrormiliz „Islamischer Staat“ 
tödlich bedrohten Menschen im kurdischen Kobanê zu bekunden.
Nach dem Ende der Kundgebung griff das Unterstützungskommando (USK) bei der Feststellung von 
Personalien – nach Aussage vieler Zeugen – zu unverhältnismäßiger, körperlich schmerzhafter Gewalt. 
Stadtrat Oraner, der mäßigend einzuwirken versuchte, wurde von einem USK Beamten ins Gesicht ‐
geschlagen und zu Fall gebracht.
Die Stadtratsgruppe der LINKEN hat in einem Antrag zur dringlichen Behandlung durch den 
Kreisverwaltungsausschuss vom 1. Oktober 2014 die unverzügliche und vollständige Aufklärung der 
Vorfälle gefordert.9

6 http://www.rechtslupe.de/strafrecht/isis-als-auslaendische-terroristische-vereinigung-379599
7 s. z. B. das Interview mit Ulla Jelpke vom August nach ihrer Rückkehr von einer Delegationsreise durch die kurdischen Gebiete der Türkei, 
Syriens und des Iraks in der Zeitschrift Hintergrund: „‚Das PKK-Verbot muss weg‘. Über die Angriffe des Islamischen Staates (IS) auf Jesiden 
und Kurden, die Debatte um Waffenlieferungen in den Irak und den Aufbau einer neuen Gesellschaft im syrischen Teil Kurdistans, Interview mit 
ULLA JELPKE“, Hintergrund, 26-Aug-2014. [Online]. Verfügbar unter: http://www.hintergrund.de/201408263213/politik/welt/qdas-pkk-verbot-muss-
wegq.html. [Zugegriffen: 08-Okt-2014].
8 Pressemitteilung Die Linke Bayern – 8. Oktober 2014

Das PKK-Verbot gehört sofort aufgehoben
Im ganzen Land geht die kurdische Community derzeit mit linken Organisationen auf die Straßen und Plätze, um auf den Krieg des Islamischen 
Staates (IS) gegen die kurdischen Siedlungsräume im Norden von Syrien zu protestieren. Dazu erklärt die Landesspecherin der LINKEN. Bayern,
Eva Bulling-Schröter (MdB): 
„Im bayerischen Hammelburg wurden ausgerechnet Peschmerga-Soldaten an Panzerabwehrwaffen ausgebildet. Diejenigen also, die vor drei 
Monaten die religiöse Minderheit der Jesiden den Bestialitäten des „Islamischen Staates“ (IS) überließen und flohen. Bis zu 6000 unschuldige 
Menschen sollen dabei ums Leben gekommen sein.
Hilfe gab es für die Jesiden nur von Seiten der YPG, den syrisch-kurdischen Volksverteidigungseinheiten, die eng mit der PKK verknüpft sind. 
Einheiten der YPG waren es, die den Fluchtkorridor für jesidische Zivilistinnen und Zivilisten errichteten und gegen die Attacken des IS 
verteidigten.
Einmal mehr zeigte sich damit, dass einzig die PKK bereit ist, sogar das Leben von religiösen und ethischen Minderheiten wie Jesid/innen, 
Christ/innen und Turkmen/innen zu schützen. Trotzdem bleibt sie in Deutschland weiterhin als Terrororganisation eingestuft. Daran muss sich 
endlich etwas ändern. Ihre Streichung von besagter Liste ist überfällig. Dafür demonstrieren auch hier in Bayern viele Menschen – dieser Protest 
darf nicht kriminalisiert werden, sondern braucht unsere Solidarität!“
9 [1] „Eskalierende Polizeigewalt am 28. September. Stadtratsgruppe der LINKEN übernimmt Kosten für den Rechtsschutz von Stadtrat Cetin 
Oraner, DIE LINKE. Kreisverband München“, 07-Okt-2014. [Online]. Verfügbar unter: http://www.dielinke-muc.de/post/2014/10/07/eskalierende-
polizeigewalt-am-28-september/. [Zugegriffen: 08-Okt-2014].
[2] „Demo gegen Angriffe der IS steht im Schatten von Übergriffen der Münchner Polizei ! PM der NAV-DEM München | INFOKURD News &  
Infos >>Kurden in München<<“, 29-Sep-2014. [Online]. Verfügbar unter: http://kurdenmunchen.wordpress.com/2014/09/29/demo-gegen-angriffe-der-is-
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Am kommenden Samstag, den 11. Oktober, soll in Düsseldorf eine bundesweite Solidaritätsdemonstration für 
Kobane stattfinden.
Bei der Kundgebung in Augsburg sprachen am 5. Oktober auf dem Rathausplatz neben den ModeratorInnen 
eine Rednerin für die Alevitische Gemeinde Augsburg-Lechhausen und die Alevitische Jugend; eine Araberin; 
Azad als Vertreter von NAV-DEM Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen Augsburg; Cemal 
Bozoglu, Stadtrat (Grüne); Saab Hassan, Jezidischer Kulturverein; Ayse Algül und Erdal Dogan für die MLPD; 
Otto Hutter, Stadtrat (Die Linke); Harald Güller, Mitglied des Landtags (SPD); Hasgül Cetinkaya, 
Internationales Kulturzentrum IKZ.

Wir wollen in diesem Artikel zunächst den Aufruf des Bündnisses „Vereinigung der demokratischen Kräfte in 
Augsburg“ bringen, dann das kurze Statement der Araberin und den Beitrag von Azad von NAV-DEM. In 
einem weiteren Artikel werden wir auf die restlichen Kundgebungsbeiträge eingehen. Dabei wollen wir ein 
besonderes Augenmerk auf Forderung nach Waffenlieferungen für „die Kurden“ legen, die zum Beispiel Harald
Güller auf der Kundgebung massiv und unter Protest propagierte.

Aufruf des Augsburger Bündnisses
Wir verurteilen das Massaker in Kobane und solidarisieren uns mit dem Widerstand!
Die Solidarität mit dem Widerstand in Kobane gegen die seit dem 15. September herrschenden Massaker der IS-
Miliz ist ein Bekenntnis für die Würde des Menschen

steht-im-schatten-von-ubergriffen-der-munchner-polizei-pm-der-nav-dem-munchen/. [Zugegriffen: 06-Okt-2014].
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Der IS, die vor allem durch die Türkei und die USA, aber auch durch die anderen Imperialisten gefördert wurde,
verübt in Syrien und im Irak ihre Massaker. Vor den Augen der Welt bringt die IS-Miliz barbarisch Yeziden, 
Kurden, Turkmenen, Aleviten, Christen, Assyrer ohne Rücksicht ob Frau, Kind, Jung oder Alt um. Frauen und 
Kinder werden vergewaltigt. Sie vernichten nicht nur die Menschen, nein, auch eine jahrtausendealte 
Geschichte soll ausgelöscht werden.
Die Imperialisten versuchen, den Nahen Osten im Sinne Ihrer Interessen – ihren Zugriff auf die Energie-
Ressourcen in dieser Region – durch die Instrumentalisierung der IS-Miliz neu zu gestalten.
Bekannt geworden ist, dass die faschistische türkische AKP-Regierung der größte Unterstützer der IS-Miliz ist 
und hierdurch 30 Milliarden Dollar in ihre Kassen geflossen ist. Wofür hat die Türkei diese 30 Milliarden 
erhalten? Wer hat die IS mit modernster Waffentechnologie ausgerüstet? Wo wurden diese „Krieger“ 
ausgebildet? Die AKP hat für den Einsatz von Bodentruppen nun einen Beschluss vom Parlament erlangt. Auch 
wenn die Argumentation, Sie wolle gegen den IS vorgehen, die Begründung für diesen Beschluss ist, wissen wir
genau, dass es der AKP-Regierung um die Errichtung einer Pufferzone – genau in dem Gebiet, in welchen die 
Kurden leben – geht. Sie versucht, dieses Gebiet zu kontrollieren, um den IS weiter zu unterstützen. Doch der 
wichtigste Grund ist, das in ROJAVA entstandene Modell des Zusammenlebens unterschiedlichster Völker zu 
verhindern.
In Rojava leben Kurden, Syrer, Assyrer, Yeziden, Turkmenen, Araber und Aleviten in einem Rätesystem unter 
Einbindung aller Gruppen friedlich zusammen. Die Brüderlichkeit der Völker, welche in Rojava entstand und 
nunmehr gelebte Realität geworden ist, treibt die Imperialisten um. Sie versuchen, diese Revolution und die 
Solidarität mit den Völkern in Rojava zu vernichten, indem sie den IS in ihrem Kampf gegen Rojava 
unterstützen. Wenn Kobane fällt, fällt Rojava. Wenn Rojava fällt, bedeutet das die Vernichtung der seit 
Tausenden von Jahren in Mesopotamien lebenden Völker. Das kurdische Volk wehrt sich mit allen Mitteln 
gegen die IS-Miliz. Der Kampf gegen den IS ist gleichermaßen ein Kampf gegen die Imperialisten. Dieser 
Kampf ist gleichermaßen einer gegen den Handlanger Türkei und die AKP-Regierung. Dieser Kampf ist ein 
Kampf gegen die Pläne im Nahen Osten. Deshalb fordern wir jene, die für die Würde des Menschen, für die 
Freiheit, für die Gleichberechtigung und für die Brüderlichkeit der Völker stehen, auf, sich mit Kobani zu 
solidarisieren und somit den Menschen eine Stimme zu verleihen. Denn wer heute schweigt, macht sich 
schuldig, macht sich zum Mittäter und stimmt diesem Massaker zu.
Es lebe die Brüderlichkeit der Völker!
Vereinigung der demokratischen Kräfte in Augsburg

Beitrag einer Araberin
Annähernde Übersetzung aus dem stark kurdisch gefärbten Arabischen durch uns:
Wir sind heute hier versammelt, weil wir keinen Krieg wollen, weil wir Frieden wollen. Wir wollen Frieden, wir
wollen den IS nicht! Wir sind alle Araber, wir sind Alawiten, wir sind alle Brüder. Wir lassen nicht zu, dass sich
die ganze Welt einmischt und unser Land zur Spielwiese macht für ihren Krieg. Wir verdammen alles, was vom
IS kommt.

Beitrag von Azad, NAV-DEM
Der Redner von NAV-DEM Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdInnen Augsburg, Azad, sprach frei. 
Wir geben hier den deutschsprachigen Teil von Azads Rede wieder:
Liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Passantinnen, liebe Passanten,
wir stehen hier am Augsburger Rathausplatz, weil die Mördermilizen des IS wieder ihr Unwesen treiben. Wir 
haben in den Medien in den vergangenen Monaten verfolgen können, wie der IS im Norden Iraks, in Kurdistan 
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insbesondere die Jeziden, die Glaubensgemeinschaft der Jeziden, angegriffen hat und auch dort ein 
schreckliches Massaker angerichtet hat. Dieses Massaker gilt all denen, die nicht seinem menschenverachtenden
Weltbild entsprechen, und dazu gehören eben Andersgläubige, Andersdenkende. Und dagegen gibt es einen 
Widerstand im Norden Syriens, in Rojava, in den kurdischen Autonomiegebieten, wo gerade ein 
fortschrittliches demokratisches Selbstverwaltungsprojekt aufgebaut wird. Wo es möglich ist, dass verschiedene
Volks- und Religionsgruppen miteinander und nebeneinander in Rätestrukturen leben. 

Und das passt eben den Mördern vom IS 
nicht. In ihrem Weltbild gibt es nur eine 
Scharia, die vorschreibt, wie man zu leben 
hat, wer zu leben hat. Und alles andere Leben 
muss ausgelöscht werden. Und wir haben 
auch hier in den Medien verfolgen können, 
dass es so weit geht, dass die Menschen 
geköpft werden, dass die Menschen 
massenweise hingerichtet werden, dass dort 
Frauen auf Märkten versklavt werden. 
Dagegen gilt es, die Stimme zu erheben. Hier 
ist auch die internationale 
Staatengemeinschaft gefordert, entschlossen 
gegen den IS vorzugehen. Es kann nicht sein, 
dass nur friedliche Maßnahmen ergriffen 
werden. Es muss eine Allianz gebildet 
werden. Hier ist auch die Bundesregierung 
Deutschlands ganz klar aufgefordert, eine 
entschlossene und ehrliche Politik auszuüben. 
Wie wir wissen gibt es einen großen 
internationalen Unterstützerkreis des IS. Dazu
gehört die Türkei, dazu gehört Katar, dazu 
gehört Saudi-Arabien. Nach wie vor ist es den
IS-Mördern möglich, von der türkischen 
Seite, von türkischem Boden aus, die 
kurdischen Autonomiegebiete im Norden 
Syriens anzugreifen. Und auch Katar und 

Saudi Arabien unterstützen diese Mörder nach wie vor diplomatisch und finanziell. Der Emir von Katar war in 
den vergangenen Tagen hier in München. Er hat sich mit dem bayerischen Ministerpräsidenten getroffen und 
somit auch die Unterstützung des IS legitimiert.10

10 Der bayerische Rundfunk schreibt auf seiner Homepage zu dem Besuch des Herrschers von Katar bei der Staatsregierung im September:

Bei dem Treffen waren auch Wirtschaftsministerin Ilse Aigner und Europaministerin Beate Merk dabei. Zum Mittagessen im Prinz-Carl-Palais 
war auch FC-Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge eingeladen. Die Staatsregierung hofft auf weitere Investitionen Katars in Bayern. 
… Der kleine Ölstaat Katar am Persischen Golf ist in den vergangenen Jahren vielfach in die Schlagzeilen der westlichen Medien geraten – zum 
einen wegen der Arbeitsbedingungen für Gastarbeiter vor der Fußball-WM 2022, zum anderen wegen der Verdachts, dass Teile der Elite 
islamistische Terrorgruppen unterstützen. Themen wie „Menschenrechte“ oder „Terrorbekämpfung“ blieben heute in München allerdings 
ausgeklammert. Es ging wohl rein ums Geschäftliche. … 

B. Rundfunk, „Besuch aus Katar – Der Scheich bei Seehofer. Bayerns Ministerpräsident Seehofer hat mit dem Emir von Katar 
Wirtschaftsgespräche geführt. Der Freistaat wirbt um Investitionen, der Scheich sucht Geschäftsmöglichkeiten. Strittige politische Themen 
blieben in Bayern außen vor“, 18-Sep-2014. [Online]. Verfügbar unter: http://www.br.de/nachrichten/katar-emir-bayern-102.html. [Zugegriffen: 09-
Okt-2014].
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Hier muss ganz klar auch in Deutschland eine entschlossenere Politik folgen. Es kann nicht sein, dass man über 
Waffen debattiert, diese Waffen jetzt aber nicht nach Syrien, nach Rojava gelangen. Das ist keine glaubhafte 
Politik. Wir verurteilen diese Politik. Die Kurdinnen und Kurden sind es seit Jahrzehnten gewohnt, mit 
deutschen Waffen massakriert zu werden. Mit deutschen Waffen wurden tausende, zehntausende Menschen 
ermordet. Deshalb standen wir dem ganz klar von Anfang an skeptisch gegenüber. Und wir sehen auch heute, 
dass diese heiß debattierten Waffen den Menschen dort nicht geholfen haben. Hier hilft nur eine Politik: man 
muss den Unterstützerkreis des IS benennen. Man muss dagegen Maßnahmen ergreifen. 
Die Türkei hat in den vergangenen Tagen im Parlament beschlossen, eine Bodenoffensive zu starten. Wir sind 
der Meinung, diese Bodenoffensive dient nicht dazu, den Menschen in Rojava zu helfen. Im Gegenteil, der 
türkische Einmarsch wird dazu dienen, die demokratischen, fortschrittlichen Selbstverwaltungsprojekte 
anzugreifen. Dagegen muss sich die Politik der Bundesregierung wenden. 
Ein Anliegen der politisch aktiven Kurdinnen und Kurden in Deutschland ist auch die Aufhebung des PKK-
Verbots. Es kann nicht sein, dass der IS in Deutschland – und es sind auch Fälle in Bayern bekannt geworden – 
Jugendliche für den dschihadistischen Kampf rekrutiert, aber politisch aktive Kurdinnen und Kurden mit dem 
PKK-Verbot kriminalisiert werden. Deshalb lautet unsere ganz klare Forderung an die Bundesregierung: das 
PKK-Verbot muss hierzulande aufgehoben werden, denn die PKK ist die Kraft, die gerade in Syrien und in den 
vergangenen Monaten auch im Irak am entschlossensten gegen die Mörder des IS vorgegangen ist.
 Und nun sind seit 19 Tagen in der Stadt Kobane mehrere 100.000 Menschen umzingelt. Der einzige 
Hoffnungsträger dieser Menschen sind die Volksverteidigungskräfte der YPG11, der PKK. Und diese Menschen,
wie wir, die politische Arbeit leisten, werden kriminalisiert. Ganz klar noch einmal unsere Forderungen kurz 
gefasst:
Die Unterstützer des IS müssen benannt werden!
Die Kriminalisierungspolitik gegen politisch aktive Kurdinnen und Kurden muss hier auch benannt werden!
In diesem Sinne grüßen wir den Widerstand in Rojava, wir grüßen den Widerstand in Kobane!
Peter Feininger, 9.10.2014

Wird fortgesetzt, siehe unsere Themenseite Syrien http://www.forumaugsburg.de/s_3themen/Syrien/index.htm

Anhang: aktuelle Links zum Thema
Die Links sind chronologisch geordnet, die aktuelleren stehen oben. Ganz vorne stehen fünf Links, die kein 
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[2] „Rojava“, Wikipedia. [Online]. Verfügbar unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rojava&oldid=134595310. 
[Zugegriffen: 06-Okt-2014].
[3] „Partiya Yekitîya Demokrat, PYD“, Wikipedia. [Online]. Verfügbar unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?
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[4] „INFOKURD News & Infos >>Kurden in München<<“. [Online]. Verfügbar unter: 
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11 „Volksverteidigungseinheiten YPG“, Wikipedia. [Online]. Verfügbar unter: http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Volksverteidigungseinheiten. 
[Zugegriffen: 06-Okt-2014].
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