
Krieg gegen die Kurden – Made in Germany ... 
 
... so betitelte gestern das Polit-Magazin MONITOR seinen Beitrag 
über den Einsatz deutschen Kriegsgeräts im Krieg gegen die kurdi-
sche Region Afrin. Diese Praxis des NATO-Mitglieds Türkei ist prin-
zipiell überhaupt nichts Neues. Die Friedensbewegung kritisiert den 
Krieg der Türkei gegen die rechtmäßigen Selbstbestimmungsbe-
strebungen der Kurden von Anfang an. Und von Anfang an hat die 
Türkei diesen Krieg mit Waffen ihrer NATO-Partner geführt, von An-
fang an war die gewaltsame Unterdrückung der Kurden ein Verge-
hen gegen das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Doch als öst-
lichstes Mitglied war und ist die Türkei der NATO so wichtig, dass 
sie immer freie Hand in diesem schmutzigen Krieg bekam. Dass 
sich ein Verteidigungsbündnis insgesamt angegriffen fühlt, wenn ei-
nes seiner Mitglieder angegriffen wird, ist klar. Der so genannte 
Bündnisfall tritt ein. Warum tritt er nicht auch ein, wenn ein Mitglied 
einen Krieg anzettelt, warum halten es die Bündnispartner nicht da-
von ab, Unrecht zu tun? Für mich gibt es nur eine Erklärung: weil 
sie sich selbst einen Vorteil daraus errechnen. Sie sind damit Mit-
Täter.  
 
Neu ist, wie offen nun das NATO-Mitglied Türkei unter der diktatori-
schen Herrschaft des faschistoiden Großmachtträumers Erdogan in 
Kumpanei mit dschihadistischen Terroristen gegen eine Volksgrup-
pe vorgeht, die von anderen NATO-Mitgliedern dafür unterstützt 
und aufgerüstet wurde, den dschihadistischen Terror zu bekämp-
fen. Das haben die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer in Nord-
syrien auch äußerst erfolgreich getan. Das war Erdogan ein Dorn 
im Auge. Und alle Unterstützer, seien es die USA, sei es Russland, 
sei es Deutschland, geben ihm nun freie Hand, sie abzuschlachten.  
 
Das ist für mich der Gipfel an Perfidie und Heuchelei! 
Im Mittelpunkt der derzeitigen öffentlichen Empörung steht der Ein-
satz von deutschen Leopard-2-Kampfpanzern. 
Doch in Nordsyrien geht es um wesentlich mehr als nur um Waf-
fenexporte. 
 
Die von Erdogan und den terroristischen Milizen angegriffenen Re-
gionen haben in den letzten Jahren Hunderttausende arabischer 
Flüchtlinge aus anderen Regionen Syriens aufgenommen. Damit 
hat die kurdische Bevölkerung in dieser Region auch demonstriert, 
dass ein solidarisches Handeln und ein multiethnisches Zusammen-
leben im Rahmen regionaler Selbstverwaltung möglich sind. Diese 
Vorbildfunktion müssen wir in Deutschland weiter bekannt machen, 
denn in diesem Land herrscht eine beängstigende Entwicklung. Der 



vergleichsweise bescheidene Zustrom von Flüchtlingen aus Kriegs-
gebieten ist Anlass für ethnische Diskriminierung und offenen Ras-
sismus, der immer mehr in den deutschen Parteien, die sich zumin-
dest verbal von rechten Parolen und Rassismus abgrenzen, sicht-
bar wird. 
 
Lasst uns in diesem Sinne kämpfen für Frieden, Abrüstung, freizü-
gige Aufenthaltsregelungen und multiethnisches Zusammenleben! 
 
Und an jede Bundesregierung gerichtet - egal ob geschäftsführend 
oder neu eingesetzt:  
 

• Schluss mit der Kriminalisierung kurdischer Organisationen! 
 

• Stoppt Erdogans grausamen Krieg gegen die kurdische Be-
völkerung!�


