
Aufruf an die münsteraner Bundes- und Landtagsabgeordneten 
Schluss mit dem Krieg gegen die kurdische Bevölkerung

Seit Juli 2015 hat die türkische Regierung ihre Ver-
handlungen mit dem politischen Repräsentanten der 
kurdischen Bewegung abgebrochen und ist zu Terror 
und Gewalt zur Bekämpfung des kurdischen Freiheits-
kampfes zurückgekehrt. Seitdem herrscht mit zuneh-
mender Gewalt Krieg im Südosten der Türkei/Nord-
kurdistan. Was als Bürgerkrieg in den deutschen Me-
dien dargestellt wird, ist in Wahrheit ein Angriff des 
türkischen Militärs mit allen Mitteln gegen die kurdi-
sche Bevölkerung und gegen ihre demokratische Frei-
heitsbewegung.   
Staatspräsident Erdogan und Ministerpräsident Da-
vutoglu äußerten, dass der Krieg gegen die Kurden so-
lange fortgeführt werde, bis die PKK „vernichtet“ und 
die Städte „gesäubert“ seien. 

 Seit Monaten werden die kurdischen Städte in Nord-
kurdistan mit schweren Kriegswaffen belagert. Mit 
Panzern, Kampfhubschraubern, einem breiten Aufge-
bot von Soldaten, Spezialkräften und Polizisten greifen 
die türkischen Kampfeinheiten die kurdische Zivilbe-
völkerung in mehr als 17 Ortschaften an.   

 Anfang Februar 2016 wurden 60 verwundete Men-
schen, die in einem Keller gefangen gehalten waren, 
mit Chemikalien durch türkische Sicherheitskräfte 
massakriert.   

 Bis Anfang Dezember fielen den türkischen Angriffen 
von Militär und Polizei über 500 Menschen zum Opfer 
mit permanent steigenden Zahlen.   

 Wenigstens 200.000 Menschen sind derzeit auf der 
Flucht. Mit Terror gegen die Kurden und Förderung 
des IS ist die Erdogan-Regierung Teil des Flüchtlings-
problems. Trotzdem will die Bundesregierung die Tür-
kei zum sicheren Herkunftsland erklären.  

 Die türkische Polizei hatte im Januar 27 regierungs-
kritische Wissenschaftler/-innen festgenommen. Sie 
hatten zusammen mit mindestens 1.200 anderen Kri-
tikern eine Petition unterschrieben, die den türki-
schen Staatsterror gegen die kurdische Bevölkerung 
im Südosten der Türkei an den Pranger stellt und for-
dert, dass er umgehend beendet wird. Den Wissen-
schaftlern wird von der Erdogan-Regierung "Propa-
ganda für eine Terrororganisation" vorgeworfen.   

 Während der ersten elf Monate des Jahres 2015 
wurden über 560 Fälle von Folter berichtet, ohne dass 
die Folterer zur Rechenschaft gezogen würden.  

 Am 13. Februar haben türkische Streitkräfte damit 
begonnen die kurdische Bevölkerung auf syrischem 

Staatsgebiet mit Mörsern und Haubitzen unter Artil-
leriebeschuss zu nehmen. Sie griffen insbesondere die 
kurdischen Volks- und Frauenverteidigungseinheiten 
(YPG/YPJ) bei Azaz (Asas) und umliegende Dörfer in 
der Region Rojava an. 

Ein solcher Krieg, der ein Volk im eigenen Land mit Ge-
walt und Krieg bekämpft, ist mit nichts zu rechtferti-
gen. Ein solcher Krieg wird aber auch erst mit deut-
schen Waffen und mit deutschem Geld möglich. Im 
Jahr 2014 waren nach Angaben des Bundeswirt-
schaftsministeriums Kriegswaffen aus deutscher Pro-
duktion im Wert von 14,4 Millionen Euro an die Türkei 
verkauft worden. Diese Waffen kommen auf türki-
schem Boden auch gegen Kurdinnen und Kurden zum 
Einsatz.  

Mit dem Einsatz der Bundeswehr in Syrien gibt die 
Bundesregierung vor, sich am Kampf gegen den IS be-
teiligen zu wollen. Doch wenn sie wirksam helfen will, 
warum unterstützt sie nicht die Kräfte, die bisher am 
wirksamsten den IS in Syrien bekämpfen und setzt sich 
für eine umfassende humanitäre Hilfe ein, die zugleich 
die Rückkehr von hundert tausenden von Flüchtlingen 
in ihre Länder und Städte ermöglicht? 

Alle Welt weiß, dass die kurdischen Volksverteidi-
gungseinheiten in Syrien/Rojava sich als die Kräfte er-
wiesen haben, die dem IS seine bisher schwerste Nie-
derlage beigebracht haben und so auch wirksamsten 
Fluchtursachen bekämpft haben. Sie stehen an der 
Spitze des Kampfes um Freiheit und Demokratie. 
Doch dieser Kampf wird von der deutschen Bundesre-
gierung als Terrorismus verunglimpft!  

Es ist für die demokratische Öffentlichkeit in Deutsch-
land nicht nachvollziehbar, dass mit einem weiteren 
Kriegseinsatz Deutschland in Syrien angeblich der IS 
bekämpft werden soll, aber der Krieg der türkischen 
Regierung gegen den demokratischen Freiheitskampf 
der Kurdinnen und Kurden durch die deutsche Bun-
desregierung mit keiner Silbe kritisiert wird. 

Es ist für die demokratische Öffentlichkeit in Deutsch-
land nicht nachvollziehbar, dass eine Regierung, die 
das Völkerrecht und die Menschenrechte mit Füßen 
tritt, auch noch mit Waffen und Geld aus Deutschland 
beliefert wird.

KURDISTAN-SOLIDARITÄT - MÜNSTER  

Immer Di. ab 19:30 Uhr bei ODAK Wolbecker-Str. 1  
Mail: kurdistan-solidaritaet-ms@gmx.de 



Mit meiner Unterschrift unterstütze ich die folgenden Forderungen: 

Wir fordern die münsteraner Landes- und Bundestagsabgeordneten auf, sich gegenüber der Bundesregie-

rung für folgende Forderungen einzusetzen:  

 Statt mit Geld und Waffen die völkerrechtswidrige und menschenrechtsverletzende Politik der türki-
schen Regierung zu unterstützen, muss die Bundesregierung die Unterstützung der Erdogan-Politik ge-
gen die kurdische Demokratiebewegung insbesondere in Syrien und der Türkei sofort einstellen.  

 Mit ihrem Staatsterror gegen die kurdische Bevölkerung und Förderung des IS, ist die Erdogan-Politik 
Teil des Flüchtlingsproblems. Statt die Türkei zum sicheren Herkunftsland erklären zu wollen, muss die 
Bundesregierung sich für offene Grenzen zwischen Türkei und Syrien aussprechen, um umfassende hu-
manitäre Hilfe für die Menschen in Syrien zu ermöglichen und den Flüchtlingen aus Syrien in Deutschland 
Asylrecht gewähren. 

 Statt den demokratischen Freiheitskampf der Kurdinnen und Kurden als Terrorismus zu verunglimpfen, 
muss die deutsche Regierung sich dafür einsetzen, dass die Türkei zu Verhandlungen mit den demokra-
tisch gewählten Vertretern der Kurdinnen und Kurden zurückfindet. 

 Münster, Februar 2016 

Vorname Name Unterschrift E-Mail 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Bitte schicke die ausgefüllte Liste zurück an den „Kulturverein ODAK“ an der Wolbeckerstr. 1 oder an das Institut für Theologie und Politik (ITP) an der 

Friedrich-Ebert-Str. 7/ „Perspektive Rojava –Solidaritätskomitee Münster“ oder an die Mailadresse „kurdistan-solidaritaet-ms@gmx.de“ 


