
Es droht ein Bürgerkrieg in der Türkei und Nordkurdistan 

Seit den Parlamentswahlen am 07. Juni dieses Jahres kann die AKP keine 
eigene Mehrheit im Parlament stellen und muss eine Regierung mit Koalition 
bilden. Erdogan und seine AKP drängten jedoch auf Neuwahlen. "Die Wähler 
sollen die Chance bekommen, ihren Fehler zu korrigieren", so Erdogan in 
einer TV Ansprache. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse in Kurdistan 
stündlich. Von der Unterstützung des IS bis hin zu den Anschlägen auf die HDP 
vor den Wahlen war die türkische Regierung in allem verwickelt. Nach dem 
Anschlag auf junge solidarische Aktivisten in Suruç nahm die Gewalt bis heute 
immer mehr zu. 

In den letzten Wochen haben viele kurdische Städte im Osten der Türkei 
ihre Autonomie ausgerufen und alle staatliche Organe und Strukturen für 
nicht legitim erklärt. Das türkische Militär versucht diese Städte zurück zu 
erobern und macht dabei auch keinen Halt vor der Zivilbevölkerung. Es ist 
nicht mehr ein Kampf der türkischen Regierung gegen die kurdische Arbeiter 
Partei PKK. Es ist vielmehr zu einem Krieg gegen die kurdische Bevölkerung 
geworden. Mehrere Dutzend Zivilist_Innen, darunter auch viele Kinder und 
Frauen, sind bei den Angriffen der türkischen Soldaten ums Leben 
gekommen. Derzeit ist die kurdische Stadt Cizîr komplett von der Außenwelt 
abgeschnitten. Dies ist heute der 6. Tag. Es droht ein Massaker an der 
Zivilbevölkerung. 

Seit 3 Tagen droht die Lage weiter zu eskalieren. In der gesamten Türkei 
haben türkische Nationalisten die Büros der HDP (Demokratische Partei der 
Völker) angegriffen und zerstört. Einigerorts wurden die Büros in Brand 
gesteckt, wie letzte Nacht zum Beispiel in Analya, Kirsehir und die HDP-Zentrale 
in Ankara. Bis jetzt sind weit über 170 Anschläge auf HDP-Büros oder 
Abgeordneten registriert worden. Kurd_Innen werden auf offener Straße von 
dem faschistischen Mob gelyncht. Dies alles geschieht vor den Augen der 
türkischen Polizei, die nichts gegen diese Angriffe unternimmt. 
Erdogan und seine AKP machen mit ihrer faschistischen Politik deutlich, dass 
sie mit jeden weiteren Schritt immer näher in Richtung eines Bürgerkriegs 
abdriften. 

Wir als Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK) verurteilen die 
Angriffe auf das Schärfste. Wir fordern die Weltgemeinschaft auf nicht zu den 
Massakern an der Zivilbevölkerung zu schweigen und wir fordern sie auf zu 
handeln. Schluss mit dem Massaker in Kurdistan, nieder mit Faschismus, nieder 
mit der AKP! 

Kürdistan fasizme mezar olacak!  
Kurdistan wird zum Grab des Faschismus! 
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