Gießener Bündnis für Frieden in Afrin
Aufruf zum Internationalen Kobanê-Solidaritätstag am 1. November 2018
17.00 Uhr, Kreuzplatz (Kugelbrunnen), Gießen
Mit dem Beginn der bewaffneten Auseinandersetzungen in Syrien wurde der Islamische Staat mit
seiner enormen Ausbreitung in Syrien und dem Irak eine Gefahr für die gesamte Menschheit. Das
einzige Ziel dieser barbarischen Kraft war es, ein grausames System aufzubauen. Trotzdem wurde
der Islamische Staat von einer Vielzahl regionaler Staaten und internationaler Kräfte als ein passendes Werkzeug für die Umsetzung der eigenen Interessen gesehen. Er verübte nicht nur in der
Region, sondern auf der ganzen Welt Terroranschläge. Dabei legte er eine derartige Brutalität und
Grausamkeit an den Tag, dass hunderttausende Menschen ihre Heimat verlassen mussten und auf
ihrer Flucht verdursteten und verhungerten.
Vor allem die globalen Dimensionen des Kampfes führten dazu, dass überall auf der Welt Millionen von Menschen mit den Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfern in Kobanê mitgefühlt und sich solidarisiert haben. Kobanê wurde zu einem Symbol der progressiven und demokratischen Menschen. Das Gesellschaftsmodell, das auf Demokratie, Gleichberechtigung, Freiheit
und Solidarität aller dort lebenden Völker und Ethnien beruht, konnte nicht zerstört werden. Der
1. November 2014 wurde zum Welt-Kobanê-Tag erklärt. Seitdem gehen jährlich hunderttausende
Menschen für die Revolution in der Demokratischen Föderation Nordsyrien und gegen den Islamischen Staat auf die Straße. Diese weltweite Solidaritätswelle hat einen wichtigen Beitrag für die
Befreiung Kobanê geleistet.
Das Gießener Bündnis für Frieden in Afrin würde sich freuen, wenn auch der Kanton Afrin befreit
wäre. Aber dort herrscht immer noch Krieg. Große Teile der Bevölkerung wurden vertrieben, entführt und gefoltert. Wohnungen und Geschäfte wurden geplündert. Krankenhäuser und Schulen
wurden bombardiert, die Wasser- und Stromversorgung zerstört. Nichts ist mehr übrig vom dortigen friedlichen, gleichberechtigten und demokratischen Zusammenleben der Völker.
Die Lage der dortigen Bevölkerung wird immer schwerer. Anfang August veröffentlichte „Amnesty
International“ einen Bericht über schwere Menschenrechtsverletzungen im besetzten Afrin. Bereits Mitte Juni hatte „Human Rights Watch“ einen Bericht veröffentlicht, in dem von Plünderungen des Privatbesitzes der Zivilbevölkerung die Rede war. Außerdem versuchen der türkische Staat
und seine Milizen die Bevölkerung von Afrin zu zwingen, die türkische Fahne zu hissen. Diejenigen,
die keine Fahne hissen, werden mit Geldstrafen bedroht. Aktuell sind große Gruppen von türkeitreuen Milizionären in Afrin unterwegs, um die Olivenhaine der Bevölkerung zu plündern. Die gestohlenen Oliven werden zu den Ölproduktionsanlagen gebracht, um Olivenöl herzustellen und zu
verkaufen.
Der Sieg in Kobanê hat gezeigt, dass der Islamische Staat nicht unbesiegbar ist. Er hat gezeigt, dass
der Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung erfolgreich sein kann.
Lasst uns am Internationalen Kobanê-Solidaritätstag auf die Straße gehen, um eine demokratische,
ökologische und auf Frauenbefreiung beruhende Gesellschaftsordnung einzufordern!
Lasst uns unsere Stimme des Friedens und der Freiheit verstärken, um den Kräften, die für ihre
wirtschaftlichen und imperialen Interessen Krieg führen, entgegenzutreten!
Lasst uns auf die Straße gehen, um den Internationalismus und die internationale Solidarität zu
stärken und zu verbreiten!
Hoch die internationale Solidarität!

