
AUFRUF ZUR DEMO + KUNDGEBUNG 

GEGEN KRIEG UND VERTREIBUNG !! 

Am Freitag , den 02.02.2018, Beginn der Demo ( Kurzstrecke durch die Innenstadt) um 17.30 Uhr -  

Versammlungsort : Marktplatz  vor der Stadthalle-  abschließende Kundgebung bis 19 Uhr 

ebenfalls auf dem Marktplatz.—(Bitte zeitig eintreffen)  

Als hätten die Menschen in Syrien nicht genug Krieg und Leid erfahren, hat Erdogan und die AKP Regierung 

in der Türkei einen neuen Flächenbrand durch den völkerrechtswidrigen  Einmarsch der türkischen Armee 

und ihrer djihadistischen Söldnertruppen (mit der Falschetikette „FSA“  versehen- die vermeintliche  „Freie 

Syrische Armee“) in dem vornehmlich kurdisch besiedelten Afrin im Nordsyrien entfacht. 

Afrin ist Teil der „Demokratischen Föderation Nordsyrien“, die die dortige Bevölkerung (KurdInnen, 

AraberInnen, TurkmenInnen - MuslimInnen, ChristInnen, JezidInnen) trotz widrigsten Umständen eines 

Verteidigungskrieges gegen den „IS“ und anderen djihadistischen Terrorgruppen unter großen Opfern und 

Mühen zu einem der friedlichsten und stabilsten Gegenden in kriegszerütteten Syrien umgewandelt hat. 

Die AKP Regierung unter Erdogan spricht von einer vermeintlichen Bedrohung, die es an sich bisher nie 

gegeben hat. Weder konnte bisher belegt werden, dass Angriffe aus Rojava (Nordsyrien) gegen die Türkei 

erfolgt wären, noch hat dies je die westliche Koalition oder die russische Achse behauptet oder bestätigt. 

Dabei hatte die Türkei schon im letzten Jahr eine hohe Mauer entlang der ganzen Länge ihrer Grenze zu 

Syrien errichten lassen und fertiggestellt. Bis zuletzt hat die Verwaltung in Rojava verlautbaren lassen, dass 

sie sich stets erhofften, mit der Türkei gute nachbarschaftliche Beziehung aufbauen zu können. 

Tatsächlich wird aber in Afrin auch  das Gesellschaftsmodell bekämpft, das hinter der Demokratischen 

Föderation Nordsyriens steht: Basisdemokratie, Frauenbefreiung und Ökologie. 

Der Angriffskrieg hat die Vernichtung nicht nur der Selbstverteidigungseinheiten der dortigen Bevölkerung, 

die beschlossen hat, nach dem Sieg gegen den IS ihr Land nach eigenen Vorstellungen wieder aufzubauen, 

zum Ziel. Auch die vornehmlich kurdische Bevölkerung selbst, aus der im Widerstand gegen IS und anderen 

djihadistischen Terrorgruppen die Selbstverteidigungseinheiten hervorgegangen sind, soll somit dezimiert 

und vertrieben werden. Dabei hat Afrin Hunderttausende Binnen-Flüchtlinge aus den südlichen 

Kriegsregionen in ihre Enklave aufgenommen. Der jetzt tobende Krieg, der auch mithilfe deutscher Waffen 

geführt wird, verursacht eine erneute Fluchtbewegung und treibt die Menschen erneut ins Elend. Gerade 

neu wieder aufgebaute Lebensstrukturen wie Landwirtschaft, Krankenhäuser, Schulen etc. werden erneut 

zerstört. Aufgrund der zugelassenen Waffendeals  deutscher Rüstungsfirmen wie  Rheinmetall ist die 

deutsche Bundesregierung direkt mitverantwortlich für die Kriegsverbrechen der AKP Regierung.  

Mit unserem Protest fordern wir hier und heute : 

Sofortiger  Rückzug der türkischen Armee aus Afrin! Schluss mit der Toleranz gegenüber der 

Erdogan Diktatur! 

Stoppt die Kriegsverbrechen der Erdogan Administration sofort! 

Freiheit für alle inhaftierten Oppositionellen und kritischen Journalist*Innen! 

Keine Kriege mehr, sondern  Völkerverständigung ! 

Stopp aller Waffengeschäfte und Stopp der Pläne von Rheinmetall zum Bau einer Waffenfabrik in 

der Türkei! 

Frieden in Afrin! Frieden in Kurdistan! Frieden im Mittleren Osten! 

Unterstützt von : Die Linke, MLPD, Attac (AB), Halkevi (türkisches Volkshaus), Interventionistische 

Linke(IL),Friedenstrommler, „Bündnis gegen Rechts“ (BgR) sowie couragierten Menschen und 

Politiker*innen aus den etablierten Parteien. 

ViSdP: DGKZ (Demokratisches Kurdisches Gesellschaftszentrum Aschaffenburg), Ottostr.14, 63741 Aschaffenburg 


