Rojava: Kampf dem türkischen Überfall!
Lorin Dilara
Aktuell marschiert die Türkei unter dem Vorwand für „Sicherheit und Schutz“ zu
kämpfen in Nordsyrien ein, aber es geht vielmehr darum jegliche Formen von
kurdischer Selbstestimmung zu zerstören und die eigene Vormachtstellung im Nahen
Osten zu stärken. Die Kurd_Innnen kämpfen schon seit mehreren Jahrzehnten für
Selbstbestimmung, demokratische Rechte und autonome Gebiete in der Türkei, sowie
Syrien, Iran und Irak und werden aufgrund dessen in allen vier Staaten unterdrückt
und bekämpft. Dass die Kurd_Innen in Nordsyrien das Gebiet Rojava unter eine
Selbstverwaltung kurdischer Streitkräfte brachten ist dem türkischen Regime schon
lange ein Dorn im Auge, denn Rojava bestärkt auch die Kurd_Innen in der Türkei.
Das ist nicht das erste Mal, dass die Türkei mit einem Krieg in Nordsysrien droht.
Bereits im August 2016 und im Januar 2018 marschierte die Türkei mit verbündeten
islamischen Milizen in Afrin (eine Stadt in Nordsyrien/Rojava) ein und löste damit eine
humanitäre Katastrophe aus. Weit über hunderttausend Menschen mussten fliehen.
Machtinteressen
Durch den Einmarsch in Nordsyrien führt die Türkei einen offenen Krieg gegen die
Kurd_Innen. Erdogan versucht mit Kriegsgeheul von den inneren Problemen des
Landes abzulenken. So wird zum Beispiel die Wirtschaftskrise in der Türkei auf
Arbeiter_Innen und Jugendliche abgewälzt und ärmeren Teile der Arbeiter_Innen
fragen sich täglich, was sie sich für den Hungerslohn leisten kann. Es gibt den
nationalistischen und patriotischen Kräften einen starken Nachschub.
Natürlich stehen auch wirtschaftliche Interessen dahinter. Die Türkei ist dafür bekannt
mit den „Toki“ Häusern, die von staatlichen Bauunternehmen gebaut werden, den
Bausektor wieder zum boomen zu bringen und damit die staatlichen Kassen wieder zu
füllen – wo zerstört wird, wird auch aufgebaut.
Außerdem gibt es seit dem Einmarsch der türkischen Armee in Afrin Pläne Fakultäten
der Gaziantep Universität in den von Kurd_Innen besiedelten Gebiet in Rojava zu
errichten. Die Sprache der Kurd_Innen sowie ihre Identität soll weiter vernichtet
werden.
Außerdem will Erdogan in diesem Gebiet bis zu 2 Millionen Geflüchtete
zwangsansiedeln und das passt wiederum super in den Kram der EU. Erst letzte
Woche trafen sich Seehofer, der Außenminister der Türkei und Griechenland um den
„Flüchtlingsdeal“ auszubauen und weiter Gelder in die Türkei zu stecken, damit ja
keine Geflüchteten nach Europa gelangen. Mehrere Milliarden Euro sollen weiterhin in
die Türkei fließen auch die Waffenexporte von Deutschland in Türkei haben sich

massiv erhöht.
Erdogan verfolgt bereits seit einigen Jahren mit dem Krieg gegen die Kurd_Innen
innen- wie außenpolitisches Kalkül. Die Unterdrückung der HDP-Partei und der innere
„Krieg gegen den Terror“ wurden vorangetrieben, damit sich Erdogan in der Türkei als
„Stabilisator des Chaos“ präsentieren kann. Im Zuge des Gegenputsches 2016
mündete das alles in der Errichtung einer Präsidialherrschaft mit weitreichenden
Befugnissen. Außenpolitisch unterstreicht die Türkei ihre Regionalmachtsambitionen
sich als stabiler Pol im Nahen Osten für die Imperialist_Innen unverzichtbar zu
machen. Trump hat das mit Abzug der US Truppen aus Nordsyrien vor einigen Tagen
faktisch anerkannt. Die EU hält sich Erdogan ohnedies als Bastion gegen Geflüchtete
und lässt ihn gewähren.
Falsche FreundInnen der KurdInnen
Dass die USA die Kurd_Innen nun fallen lassen zeigt: Kein Vertrauen auf
imperialistische Länder! Jahrelang wurden die Kurd_Innen gegen den IS unterstützt,
doch war der IS erst mal niedergeworfen, wurden die Kurd_Innen fallen gelassen, dem
türkischen Staat ausgeliefert und eine Massenvertreibung und Säuberung der
Kurd_Innen, und anderen Bevölkerungen steht bevor. Es ist niemals im ernsthaften
Interesse Amerikas, der Europäischen Union oder Russlands gewesen, dauerhaft eine
fortschrittliche, kurdische Autonomie in der Region zuzulassen. Zu groß ist die davon
ausgehende Gefahr für die (Un-)Ordung der Imperialist_Innen in der Region. Eine
Revolution oder ein anderes Gesellschaftssystem wie in Rojava kann niemals auf dem
Schutz von imperialistischen Staaten basieren!
Verlierer_Innen des Krieges sind die Arbeiter_Innen, auf deren Schultern die Kosten
des Einmarsches abgewälzt werden, es sind die Jugendlichen, die zur Armee
einberufen werden, es sind die Geflüchteten, die wie ein Ball zwischen den Mächten
hin und her geschubst werden.
Für ein einen Erfolg dürfen die Kurd_Innen keine Hoffnungen in imperialistische
Länder setzen – die Verbündeten sind die Lohnabhängigen und Jugendlichen der
Region und in den imperialistischen Ländern!
Vor allem in der Türkei ist es gerade wichtig eine Antikriegsbewegung und Solidarität
mit den Kurd_Innen und dem selbstverwalteten Rojava zu stärken! Solange die Türkei
die Kurd_Innen unterdrückt werden auch die türkischen Arbeiter_Innen nicht frei sein
vom Erdogan-Regime. Es braucht Massenstreiks der Gewerkschaften und eine
Blockade der Kriegsinfrastruktur. Die Arbeiter_Innenbewegung in Europa, den USA
und Russland müssen die Verladung von Kriegsgut in die Türkei verweigern und sich
an den jetzt einsetzenden Protesten der kurdischen Bewegung beteiligen! Der Gegner
ist hierzu Lande die deutsche Regierung, die Erdogan jetzt gewähren lässt, ihn mit
Waffen versorgt und ihn sich Wächter der EU-Außengrenzen hält!

Der Hauptfeind steht im eigenen Land!
Hoch die Internationale Solidarität!
Für ein Abzug aller Armeen!
Gegen die Hoffnung auf imperialistische Armeen!
Für eine breite massenhafte Arbeiter_Innen- und Jugendbewegung, die gegen den
Krieg und in Solidarität mit den Kurd_Innen steht!

