
Brecht das Schweigen! 

Stoppt den Krieg 
in Kurdistan!
Die türkische Regierung führt Krieg gegen die kurdische Bevölkerung. Insbesondere im Osten der 
Türkei, wo Ausgangssperren den Alltag bestimmen, werden Städte bombardiert und Kinder, ältere 
Menschen, sowie Frauen massakriert. 
Systematisch wird die Zivilbevölkerung geschändet, eingeschüchtert und gemordet. So wurden 
letzten Monat in Cizre 20 Frauen und Kinder in einem Keller bei lebendigem Leib verbrannt. 
Frauenleichen werden auf den Straßen nackt zur Schau gestellt, und die Menschen dürfen ihre 
Toten nicht beerdigen. In der ganzen Türkei findet eine unerträgliche Hexenjagd auf Demokraten 
und Oppositionelle statt. Demokratische und revolutionäre Intellektuelle werden verhaftet und 
rechtswidrig festgehalten. Mit brutaler Gewalt wurde der massenhaften Protest gegen gigantische 
Naturzerstörungsprojekte zum Schweigen gebracht. Außergerichtliche 
Hinrichtungen wurden wieder eingeführt. Medien werden gezwungen, 
nur noch regimetreue Propaganda zu betreiben.

Der Krieg der türkischen Regierung ist ein Frontalangriff 

auf Demokratie, Toleranz und Selbstbestimmung

Die kurdische Freiheitsbewegung möchte keinen Krieg, sondern Seite an 
Seite mit den Demokraten des ganzen Landes eine Demokratisierung der 
Türkei. Die Kurden und ihre Verbündeten unter Führung von PKK/PYD und 
deren Schwesterorganisationen führen im Nahen Osten den effektivsten 
Kampf gegen den IS, fundamentalistischen Rassismus und Terror. Vor allem 
ihr berühmt gewordener Kampf um Rojava mit der Stadt Kobane und der 
Aufbau eines basisdemokratischen sozialen Gemeinwesens unter gleichberechtigter toleranter 
Einbeziehung aller Volksgruppen, Religionen und Frauen wie Männer sind ein positives Gegenmod-
ell zur sonst vorherrschenden Spirale von Krieg, Terror und Intoleranz sowie einer von Kapitalinter-
essen und nationalistischen Egoismen getriebenen Hegemoniepolitik. Wer Flüchtlingsursachen 
ernsthaft bekämpfen will, muss diese Bewegung unterstützen. 

Die Politik der Türkei ein Haupthindernis bei einer Friedenslösung im Nahen Osten

Die Politik der Türkei entwickelt sich aktuell zunehmend neben den islamistischen Terrorgruppen 
zu einem Haupthindernis bei einer Friedenslösung im Nahen Osten. Der Bürgerkrieg und staatliche 
Terror gegen Kurden und Demokraten im eigenen Land wird nicht gestoppt, sondern ausgeweitet. 
Alle Angebote zu Friedensgesprächen werden ausgeschlagen. Die syrischen Kurden sollen von den 
internationalen Friedensgesprächen ferngehalten werden. Als einziges Land behält sich die Türkei 
vor, weitere völkerrechtswidrige Militäraktionen in den Irak und nach Syrien vorzunehmen und ihre 
enge Zusammenarbeit mit den islamistischen Terrorgruppen fortzusetzen. Mit der Option, unter 
dem Deckmantel einer „Schutzzone für Flüchtlinge'“ sich Teile von Syrien einzuverleiben, riskiert 
sie den direkten Zusammenstoß zwischen NATO und Russland. 



Break the Silence! Stop the war in Kurdistan!
 Nicht wegschauen, nicht länger schweigen! 
 Stoppt den Krieg in Kurdistan!
sere gisti Kurdistan’ra! Edi Bese!
 Susma Haykir! Kürdistan’daki topyekün imhayi durdurun!
Die Regierung führt Krieg in Kurdistan gegen die 
kurdische Bevölkerung. Insbesondere in Sur, Cizre, 
Silopi und Nusaybin wo Ausgangssperren den Alltag 
bestimmen, werden Städte bombardiert und Kinder, 
ältere Menschen, sowie Frauen massakriert. 
Die türkische Regierung begeht einen Völkermord. 
Frauenleichen werden auf den Straßen nackt zur Schau 
gestellt, und die Menschen dürfen ihre Toten nicht 
beerdigen. Im Westen der Türkei wird die Hexenjagd 
fortgesetzt. Demokratische und revolutionäre Intellek-
tuelle werden verhaftet und mit rechtswidrigen 
Praktiken festgehalten. In Artvin – Cerattepe, in dem 
ein Massaker an der Natur geplant ist, werden derzeit 
Demonstranten und die Zivilbevölkerung vom Militär 
und der Polizei gewaltsam zum Schweigen gebracht. 
Außergerichtliche Hinrichtungen wurden wieder 
eingeführt. Medienanstalten wird Regimetreue 
aufgezwungen und ins Propaganda-Projekt der 
Regierung integriert.
Der Westen hört nichts, sieht nichts und ignoriert alles.
Während Erdogan und seine Banden gegen interna-
tionales Recht verstoßen und Kriegsverbrechen 
verüben - wobei auch der, aus der Rojava-Revolution 
entstandene Kanton Afrin bombardiert wurde - 
schweigt Europa, um Kolonialinteressen seitens der 
Türkei nicht zu gefährden. Damit macht sich Merkel zu 
einer Partnerin Erdoğans. Der IS, der sich erst durch 
die internationalen Mächte etablieren konnte, soll die 
Revolution in Rojava aufhalten. Der von den Waffen-
lobbyisten angefachte Krieg zwischen Völkern und 
Religionen wird zu einer jahrhundertlangen Feindschaft 
führen und weitere Kriege mit sich bringen. Um 
Menschen aus Kriegsgebieten daran zu hindern nach 
Europa zukommen, wird dieses Massaker, ignoriert und 
unterstützt.
Dieser Weckruf geht an alle demokratischen Institu-

tionen, Organisationen und Einzelpersonen. 

Lasst uns das Schweigen in Europa brechen. Lasst uns 

am 12. März die Stimme des kurdischen Volkes auf die 

Berliner Straßen tragen.

Steh auf Berlin! Lasst uns gemeinsam auf die Straße 
gehen gegen Krieg und Faschismus, Schulter an 
Schulter...

Başını R. Tayyip Erdoğan'ın çektiği TC devleti 
Kürdistan'da topyekûn savaş ilan etmiş katliam 
yapıyor. Başta Sur, Cizre, Silopi, Nusaybin 
olmak üzere Kürdistan şehirleri bombalanıyor 
çocuk, yaşlı, kadın sivil demeden yüzlerce Kürt 
insanı katliama, soykırıma uğruyor. Katledilmiş 
kadın bedenleri sokaklarda teşhir ediliyor, 
cenazeler günlerce defnedilemiyor. Türkiye’nin 
batısında cadı avı devam ediyor. Yurtsever, 
demokrat ve devrimci aydınlar hukuksuz 
uygulamalarla gözaltına alınıp tutuklanıyor. 
Artvin - Cerattepe’de doğanın katliamına karşı 
çıkan yerel halk polis ve jandarma operasyonu 
ile susturulmaya çalışılıyor. Yargısız infazlar 
dönemi tekrar uygulamaya sokuldu. Medya 
yayın organları hizaya getirilip yandaşlaştırıldı. 
Batı suskun... Görmezden gelip duymuyor. 
Uluslararası hukuk kuralları çiğnenirken, Tayyip 
Erdoğan ve çetesi savaş suçu işlerken, Rojava 
Devrimi’nden rahatsız olan sömürgeci TC 
devleti Afrin Kantonu’nu bombalarken Avrupa 
suskun... Uluslar arası güçlerin devreye soktuğu 
IŞİD barbarlığı Rojava Devrimi’ni boğmak 
istiyor. Almanya Başkanı Angela Merkel adeta 
Erdoğan’ın ortağı gibi davranıyor. Silah 
tüccarlarının başlattığı savaş halklar ve inançlar 
arasında yüzyıllar boyu sürebilecek bir 
düşmanlığı körüklemekte. Kendi yarattıkları 
savaşın sonucunda kendi yurdundan sürgüne 
mecbur edilen mültecilerin Avrupa’ya gelişini 
önlemek için katliamlara göz yumuyor, destek 
veriyorlar.
Çağrımız Berlin'deki bütün demokratik kurum, 

kuruluş ve bireyleredir. Gelin Avrupa’nın 

suskunluğunu bozalım, 12 Mart’ta yapacağımız 

yürüyüşle Kürt halkının Berlin caddelerinde 

haykıran sesi olalım.

Haydi Berlin! 
Savaşa, yükselen ırkçılığa ve faşizme karşı 
omuz omuza, 
sokağa eyleme...

Doppelbödige Politik von EU und Bundesregierung

Die Rückendeckung der EU und vor allem Deutschlands für diese Politik, das Wegschauen bei 
Menschenrechtsverletzungen und völkerrechtswidrigen Militäraktionen sind nicht nur eine 
moralische Bankrotterklärung. Es ist auch das Gegenteil der Bekämpfung von Flüchtlingsur-
sachen. Die neue „Partnerschaft“ mit Erdogan ist die Kumpanei mit einem „Terrorpaten“, der 
durch einen weiteren Bürgerkrieg und aktiver Behinderung von Friedenslösungen neues Flücht-
lingselend hervorruft. Die als "Realpolitik" verkauften 
Bemühungen , über den Brückenkopf Türkei das Geschehen 
im Nahen Osten im eigenen Interesse beeinflussen zu 
wollen, ist ein gefährliches Spiel mit dem Feuer.
Was tun?

Wir müssen Druck aufbauen hier in Europa! Fordern wir EU 
und Bundesregierung auf, ihre Kumpanei mit der Türkei 
einzustellen. Keine 3 Milliarden Euro an die Türkei, sondern 
an die UN Flüchtlingshilfe! Stopp aller Waffenlieferungen!  
Diplomatischer Druck auf die Türkei  zur Einstellung aller 
staatlichen Terrorhandlungen gegen Oppositionelle und Zivilisten sowie Aufnahme von Friedens-
verhandlungen. Zur Einstellung völkerrechtswidriger Militäraktionen in den Irak und nach Syrien! 
Aufhebung des Verbots der PKK in Deutschland. Kurdische Vertreter mit an den UN Verhandlung-
stisch zu Syrien! Öffnung der türkischen Grenzen für Rückkehrer in die selbstverwalteten Gebiete! 
Bildung eines humanitären Korridors auch nach Rojava!
Dieser Weckruf geht an alle demokratischen Institutionen, Organisationen und Einzelpersonen. 
Lasst uns das Schweigen in Europa brechen. Lasst uns am 12. März die Stimme des kurdischen 
Volkes auf die Berliner Straßen tragen. 
Steh auf Berlin! Lasst uns gemeinsam auf die Straße gehen für Demokratie und Toleranz, gegen 

Krieg und Faschismus, Schulter an Schulter! 

Die Rückendeckung für das Erdoganregime durch die Bundesregierung  ist auch ein Affront 

gegen die internationale Frauenbewegung

Die  türkische Regierung huldigt  patriarchalischen Strukturen, scheut sich nicht,  in rassistisch 
geprägtem Rahmen Frauen besonders zu schänden und erniedrigen zu lassen und arbeitet eng 
mit den wohl frauenfeindlichsten rassistischen Terrorgruppen, dem Islamischen Staat, zusam-
men.  Das Totschweigen dieser Tatsachen in Europa  ist ein Skandal. 
In dem von der Türkei attackierten Rojava sind es zu 40 %  die Frauen die, autonom organisiert 
in der YPJ, sich und die Menschen in der Region vor den Angriffen des IS verteidigen, der durch 
Vergewaltigungen, Verschleppungen, sexuelle Folter und Frauenhandel existenzielle Bedrohung 
in besonderem Maße für Frauen ist.  Das 40 % Prinzip gilt in Rojava durchgängig. In den 
demokratischen Selbstverwaltungsstrukturen werden alle Entscheidungsfunktionen von einer 
gewählten Doppelspitze, einem Mann und einer Frau, bekleidet. BürgermeisterInnen einer Stadt 
arbeiten zu zweit. „Die freie Frau in Rojava“ ist kurdisch, arabisch, assyrisch oder armenisch – 
die Idee der „freien Frau als Grundlage einer freien Gesellschaft“ steht daher auch für eine 
internationalistische Perspektive!
Wir nehmen deshalb auch am 6.3. 2016 aktiv am Internationalen Frauentag teil und rufen 

umgekehrt allen Frauen aller Kulturen zu, auf unserer Demonstration am 12.3.2016  ein Zeichen 

für diese internationalistische Perspektive mit zu setzen!

Unterstützer: HDK/HDP Berlin, Nav-Dem, PYD, IL, Die Linke Kreuzberg, Dest-Dan, CİK, SYKP, FİDEF, ADHK, 
Dersim İnisiyatifi, MLPD, Soli Kobane, RKJ, DKP, Omcalılar Derneği, ARAB, NAO, AGİF, ATİK, Kurdistan Soli Komitee


