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Die Revolution von Rojava
Am 19. Juli ist das Internet voll von Bildern glücklicher YPG/YPJ
Kämpfer_innen, die den dritten Jahrestag ihrer Revolution feiern. Sie feiern
eine Revolution, die im Norden Syriens, in Rojava, ein vom Assad-Regime
autonomes Gebiet erkämpft hat und nun täglich gegen den Islamischen Staat
und der türkischen Regierung verteidigt werden muss. Obwohl dem Gebiet
fast jeglicher Versorgungsweg abgeschnitten wurde und bislang ihr einziger
Verbündeter die Kurdische Arbeiter_innenpartei PKK ist, haben die
Volksverteidigungskräfte der PYD erst kürzlich die vom IS besetzte Stadt
Kobanê befreien können und tausenden jesidischen Flüchtlingen das Leben
gerettet. Auch wenn ihre militärische Ausrüstung alles andere als modern ist,
sind sie allen anderen Armeen aus der Region in Einem meilenweit voraus: In
ihren Reihen kämpfen Männer und Frauen gemeinsam gegen den
Faschismus des IS und immer mehr Genoss_innen organisieren
internationale Brigaden, um den Kampf um Rojava zu unterstützen.
Attentat von Suruç
So war auch eine Gruppe von Jugendlichen der türkischen Organisation
SGDF, Föderation Sozialistischer Jugendverbände, vor ein paar Tagen in die
türkische Stadt Suruç an der syrischen Grenze gereist. Dort sollte ihr letzter
Zwischenstopp sein, bevor sie die Grenze passieren wollten um beim
Wiederaufbau der Stadt Kobanê zu helfen. Das letzte Bild zeigt die
Jugendlichen lachend an einem Tisch im Garten eines Kulturzentrums sitzen,
im letzten Video stellen sie sich gerade auf, um ein Transparent in die Höhe
zu halten, auf dem steht: “Wir haben es zusammen verteidigt, zusammen
werden wir es wieder aufbauen!”
Doch viele von ihnen werden Rojava nie zu Gesicht bekommen, denn wenige

Sekunden später detoniert eine Bombe und reißt 32 Menschen in den Tod,
viele werden verletzt. Ein 20 jähriger türkischer Student, der in einer Zelle
des IS in der Türkei organisiert war, mischte sich unter die Gruppe und
zündete seinen Sprengstoffgürtel.
Kollaboration zwischen IS und AKP
Zur gleichen Zeit gab es auch in Rojava einen Angriff, bei dem mehrere PYDMitglieder starben.
Für diese Attentate werden nun zwei Akteure verantwortlich gemacht: der IS
und die türkische Partei AKP und ihr Präsident Erdogan, die bis zum Juni
diesen Jahres seit 13 Jahren die Regierung stellten und sich momentan in
Verhandlungen um eine Koalitionsregierung befindet. Seit Monaten tauchen
immer wieder Hinweis im Internet auf, die auf eine Zusammenarbeit
zwischen der Türkei und dem IS hinweisen, wie beispielsweise massenweise
türkische Waffen und Munition im Gebiet des IS, Transporter des türkischen
Geheimdienstes, die mit russischen Waffen beladen die syrische Grenze
passieren, Fotos von IS Kämpfern, die seelenruhig und grinsend an der
türkischen Grenze entlang spazieren und gemeinsam mit der türkischen
Armee die Kurd_innen daran hindern, in die Türkei zu flüchten, während ihre
eigenen Verwundeten in türkischen Privatkliniken behandelt werden.
Was darauf folgt, ist nicht etwa eine Untersuchung dieser Vorfälle, sondern
die Einschränkung der Pressefreiheit und Entlassung von Juristen aus dem
Staatsdienst.
Die Aufgaben der Linken
Was jedoch auch nicht folgt, sind Massenproteste gegen diese Verbrechen
der Regierung. Die kurdisch dominierte „Demokratische Partei der Völker“
(HDP) war zwar in den letzten Monaten in den Medien sehr präsent, das lag
aber eher am Wahlkampf an sich und der Tatsache, dass zum ersten Mal in
der türkischen Geschichte eine Parlamentspartei für die Gleichberechtigung
von Kurd_innen und anderen unterdrückten Völkern eintritt, zumindest
verbal. Das reichte der AKP-Regierung aber schon aus, um sich bedroht zu
fühlen, weshalb massive Hetz- und Einschüchterungskampagnen gefahren

wurden die verhindern sollten, was sogar die HDP-Wähler_innen selbst
überraschte: der Einzug ins Parlament mit 13,12 Prozent.
Doch seit den Wahlen ist es ruhiger geworden um die HDP. Aus dem
anfänglichen Statement ihres Vorsitzenden Selahattin Demirtas, dass sie auf
keinen Fall eine Koalition mit der AKP eingehen würden, wurde ein Angebot
an Erdogan. Bevor es gar keine Koalition mit der CHP oder MHP gäbe, solle
er sich doch noch einmal an die HDP wenden.
Statt mit diesem Firlefanz ihre Wählerschaft zu betrügen, sollte die
Parteiführung der HDP endlich das Gebot der Stunde erkennen und über die
nationalen Grenzen hinweg gegen Unterdrückung der Kurd_innen und für
den Sturz der bürgerlichen Regierungen kämpfen. Die Kurd_innen im Osten
der Türkei und im Norden Syriens stehen unter dem gleichen politischen
Programm, dem Demokratischer Konföderalismus. Das „Modell Rojava“ ist
zwar das fortschrittlichste in der Region, auch wenn wir das politische
Programm dahinter als kein revolutionäres betrachten. Es beruht im Prinzip
auf der illusorischen Vorstellung, dass man ohne einen Umsturz der
syrischen und türkischen Regierungen einen autonomen kurdischen Staat in
Kommunenform errichten könne. Doch die Zahnlosigkeit der HDP-Linie zeigt
sich an dem Opportunismus ihrer Führung gegenüber dem türkischen Staat.
Erdogans Krieg in Syrien
Erdogans Regierung hat bereits 20.000 Soldaten mit Panzern an der
syrischen Grenze stationiert. Sein Statement, dass er keinen kurdischen
Staat an seiner Grenze zulassen würde, bedeutet dass er alles dafür tun wird,
um den kurdischen Widerstand in der Türkei und in Syrien zu unterdrücken.
Es kam bereits zu militärischen Angriffen auf syrisches Gebiet, auf PKKCamps und Stellungen des IS. Durch die Angriffe auf den IS versucht
Erdogan einerseits dem Westen zu signalisieren, dass er gegen die Islamisten
kämpft, andererseits versucht er weiterhin die Kontrolle zu behalten.
„Ausnutzen“ im Kampf gegen Kurd_innen und „bekämpfen“ wenn der IS dem
türkischen Staat zu gefährlich wird – so lautet die AKP – Politik im Bezug auf
den IS.

Auch wenn nicht davon auszugehen ist, dass der türkische Staat direkt in die
Planung des Attentats von Suruç einbezogen war, bietet seine Politik die
bestmöglichen Bedingungen dafür. Sicherlich ist die AKP-Regierung nicht
erfreut darüber, dass der Kampf gegen fortschrittliche Kräfte wie den
Jugendlichen der SGDF auf diese Art auf türkischem Staatsgebiet geführt
und dadurch ein Bürgerkrieg provoziert wird. Die seit Monaten andauernden
Gespräche über die Entwaffnung der PKK, die eher eine Erpressung als eine
Verhandlung waren, sind nun wohl erst einmal hinfällig.
… und gegen den inneren Feind
Schon wenige Tage nach dem Attentat von Suruç wurden türkische Polizisten
in Diyarbakir erschossen, dazu bekannte sich die PKK als Rache für das
Attentat in Suruç.
Doch ein erschossener Polizist kann ersetzt werden und mit ihm wird
wiederum der türkische Staat Vergeltung an der Bevölkerung üben. Am
Freitag den 24.07. wurde eine landesweite Großrazzia durchgeführt,
während der in Wohn- und Kulturzentren der PKK und der DHKP-C nicht nur
rund 300 AktivistInnen verhaftet, sondern auch eine Frau erschossen wurde.
Dass die PKK und DHKP-C gegen den bürgerlichen Staat verteidigt werden
müssen, steht außer Frage, doch kritisieren wir ausdrücklich die Taktik von
individualistischen Angriffen, welche die Befreiungsbewegung keinen Schritt
voran bringt. Beide Organisationen stecken seit Jahren in einem politischen
Kurs fest, der schon lange keine politischen und sozialen Erfolge mehr
erzielt, gleichzeitig verhalten sie sich zueinander extrem sektiererisch. Die
PKK versucht durch die HDP Einfluss durchs Parlament zu gewinnen, nur
leider hat sich auch der HDP-Vorsitzende schon öffentlich bei den Familien
der Polizisten entschuldigt, was wohl sicher nicht das Ziel der PKK war.
Gleichzeitig werden Solidaritätsdemonstrationen in der ganzen Türkei mit
massiver Polizeigewalt angegriffen, dafür entschuldigt sich niemand.
Den kurdischen Kampf ausweiten und verteidigen!
Statt diffuse und gefährliche Einzelaktionen gegen den mächtigen türkischen
Staat durchzuführen oder mit ihm zu verhandeln, muss die HDP und mit ihr

die PKK zu massenhaften Organen der türkischen und kurdischen
Arbeiter_innenklasse werden. Der stetige Nationalismus auf beiden Seiten
führt nur zu einer Spaltung und dadurch Schwächung gegen den eigentlich
Feind: der Bourgeoisie, die den türkischen Staat als Regionalmacht im Nahen
Osten ausbauen will und dabei ohne Rücksicht auf menschliche Verluste
auch mit Syrien einen Krieg vom Zaun bricht – auch um Assad, den
ehemaligen Verbündeten – loszuwerden.
An erster Stelle müssen Selbstverteidigungsstrukturen gegen den IS und das
türkische Militär organisiert werden. Die Regierung verschwendet keinen
Gedanken an die Sicherheit der Bevölkerung, sondern versucht durch
Staatsterror Herr der Lage zu werden.
Die ökonomischen Bedingungen in der Türkei müssen zugunsten der
Unterdrückten restrukturiert werden. Dies kann vor allem durch Streiks und
Besetzungen der Großen Betriebe angestoßen werden und mit der
Selbstverteidigung verbunden werden.
Doch was auch immer im Osten des Landes geschieht, solange der Westen in
den großen Städten wie Istanbul und der Hauptstadt Ankara nicht ebenfalls
gegen die Regierung mobilisiert, hat der Kampf in Kurdistan einen schweren
Stand.
Eine Einheitsfront der linken Organisationen, in Kurdistan, in der Türkei aber
auch in Europa muss für ein Ende des Staatsterrors, die Freilassung der
politischen Häftlinge und die Legalisierung der PKK kämpfen und eine
grundlegende Debatte um deren politische Führung und die Zukunft des
kurdischen Befreiungskampfes führen.
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