Überall ist Afrin, Überall ist Widerstand
Ausdrucksstarke Demo für Afrin trotz massiver Schikane durch Polizei
Vorhin haben sich in Fulda um die 500 Menschen an der Demonstration in Solidarität
mit den Kämpfer_Innen in Afrin beteiligt – für die kleine, konservative Barockstadt ein
großer Erfolg. Die Demo war von der ersten bis zu letzten Sekunde, von der ersten bis
zur letzten Reihe laut und kämpferisch. Das ist vor allem den vielen Jugendlichen zu
verdanken, die einen auffällig großen Teil der Teilnehmer_Innen ausmachten. In
Sprechchören forderte die Menge ein Ende des PKK Verbots, ein Ende der
Waffenlieferungen an die Türkei und ein Abzug aller Besatzer_Innen von den Gebieten
Kurdistans. Mit einer Vielzahl von Plakaten, Transparenten und Fahnen solidarisierte
sich die Demo mit dem bewaffneten Widerstandskampf der Kurd_Innen und mit den
fortschrittlichen politischen Ansätzen des demokratischen Projekts in Rojava.
War die Demo doch auch ein Ausdruck gegen die Kriminalisierung und Unterdrückung
der Kurd_Innen, wurde sie selber von der Polizei mit lächerlichen Auflagen und
Personalien-Kontrollen schikaniert. Fahnenstangen über 1,5m durften nicht
mitgeführt, sondern mussten durchgebrochen oder dagelassen werden. Menschen die
Transparente oder besonders große Fahnen trugen, mussten wahllos ihre Personalien
abgeben. Eine endlos lange Liste von verbotenen Fahnen wurde vorgelesen. Auch der
Leiter der Veranstaltung von Fulda-stellt-sich-quer verhielt sich nicht gerade rühmlich.
Statt die Polizei für ihr Agieren zu kritisieren, setzte er die Teilnehmer_Innen selber
unter Druck: Jeder, der den Anweisungen der Polizei nicht widerstandlos folge leiste,
würde von der Demo verwiesen. In einem Akt des Protests gegen diese
Kriminalisierung und Schikane zeigte ein Genosse von uns am Ende der
Abschlusskundgebung die Fahne der YPJ, die mit der YPG in Afrin für das Überleben
der Kurd_Innen heldenhaft kämpft. Sofort wurde ihm die Fahne entrissen, er wurde
abgeführt, fotografiert und hat nun eine Anzeige am Hals. Menschen in der Nähe der
Situation wurden abgedrängt. Die Polizei trat in einer autoritären und aggressiven Art
und Weise auf, die wir so in Fulda noch nicht erlebt haben. Das hielt den Leiter der
Veranstaltung von Fulda-stellt-sich-quer nicht davon ab, der Polizei am Schluss dafür
zu danken, dass sie es uns ermöglicht habe unser Recht auf Protest wahrzunehmen.
Trotz alledem hat uns die geballte Kraft der Demo heute neue Motivation gegeben
weiter zu machen und uns nicht einschüchtern zu lassen. Der Kampf wird in die
nächste Runde gehen. Überall ist Afrin – überall ist Widerstand!

