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ANTIFASCHISMUS 
- OB HIER IN DEUTSCHLAND ODER IN DER TÜRKEI -  

RICHTIGER UND WICHTIGER DENN JE 
 

SOLIDARITÄT BEDEUTET WIDERSTAND – KAMPF DEM FASCHISMUS IN JEDEM LAND 
 
 
Vor vierzig Jahren fand in der Türkei ein blutiger Militärputsch statt. Aus diesem Anlass finden am heutigen Samstag in zahlreichen Städten in Deutschland Demonstrationen 
statt. Der kurdische Dachverband KON-MED ruft zu Teilnahme auf. 
 
Wir, der kurdische Dachverband KON-MED (Konfederasyona Civaken Kurdistaniyen li Almanya) rufen zum Jahrestag des Militärputsches in der Türkei vom 12. September 
1980 zur Teilnahme an antifaschistischen Demonstrationen im gesamten deutschen Bundesgebiet auf. 
 
„Seit dem faschistischen Militärputsch vom 12. September 1980 sind vierzig Jahre vergangen. Wir erinnern ein weiteres Mal an die Kurd*innen, Revolutionär*innen, 
Werktätigen, Intellektuellen und alle Menschen, die zu Hunderttausenden gefoltert und zu Zehntausenden in die Kerker gesteckt  wurden. Ein weiteres Mal wollen wir 
Überzeugung betonen, dass der von ihnen erlittene Schmerz und geführte Kampf unbedingt mit einem freien Kurdistan und einem demokratischen Mittleren Osten gekrönt 
werden wird“.  
 
Das Ziel des Militärputsches war: Der sozialistische, revolutionäre und kurdische Befreiungskampf sollte für mindestens fünfzig Jahre niedergeschlagen und der Faschismus 
institutionalisiert werden. Heute kann dieser institutionalisierte Faschismus nur durch den gemeinsamen Kampf des kurdischen Volkes und der demokratischen Kräfte der 
Völker der Türkei zerschlagen werden. „Wenn dieser Kampf nicht geführt wird, wird die ideologische Herrschaft des Faschismus weiter ausgebaut werden und die 
mörderische und kolonialistische Diktatur wird sich ungehemmt verfestigen.“ 
 
Bürgerkriegsähnliche Auseinandersetzungen zwischen den sozialistischen Gruppierungen, den faschistischen Grauen Wölfen und Islamisten kosteten bis zum Herbst 1980 
rund 5.000 Menschenleben. Hinter den Attentaten gegen Linke, Massakern an Gewerkschaftern und Pogromen gegen Angehörige der alevitischen Glaubensgemeinschaft 
stand eine »Strategie der Spannung« des vom späteren Putschistenführer Evren geleiteten Amtes für spezielle Kriegführung. Dieser türkische Ableger der NATO-
Konterguerilla Gladio sollte die Bevölkerung so auf die Errichtung eines autoritären Regimes vorbereiten.  
 
Die zunehmenden faschistisch und islamistischen imperialen Ambitionen der Türkei, im Nahen- und Mittleren Osten, ein neo-osmanisches Reich zu errichten, werden mit 
aggressiven und expansiven Strategien verfolgt. Die Luftangriffe haben die Funktion , dass einerseits die Infrastruktur zerschlagen und andererseits aber auch der Prozess, 
der Rückkehr der Eziden in ihre Gebiete und der Wiederaufbau der Region gestoppt werden. In diesem Zusammenhang muss festgestellt werden, dass hierfür der irakische 
Staat, die kurdische Regionalregierung, aber auch Europa mitverantwortlich sind. Die eingesetzten Kampfdrohnen werden mit der Unterstützung aus Deutschland 
hergestellt, was es umgehend zu stoppen gilt. 
 
Parallel zu diesen Ereignissen führt das türkische Militär seit Monaten einen Besatzungskrieg in Südkurdistan/Nordirak und droht der Demokratischen Verwaltung in 
Nordsyrien/Rojava mit einem Vernichtungsfeldzug. Die Bemühungen der Freiheitsbewegung Kurdistans um einen würdevollen Frieden und für  Demokratie bleiben somit 
nicht nur unbeantwortet, sie werden mit äußerster Brutalität vom türkischen AKP-Regime unter Erdogan bekriegt. 
 
Wenn der Krieg gegen die kurdische Bevölkerung hier mitten unter uns beginnt, so ist auch klar, dass unser Widerstand dagegen hier beginnen muss. Aus diesem Grund 
rufen wir euch dazu auf: 
 

• Solidarisiert euch mit dem Widerstand in Nordkurdistan/Südosttürkei gegen die antidemokratische Absetzung und Verhaftungen von kurdischen Politiker*innen 
und Mitgliedern vor allem der HDP! 

• Stellt euch gegen den Krieg der Türkei in Südkurdistan/Nordirak und verteidigt gemeinsam mit uns die Revolution der Menschlichkeit in Rojava/Nordsyrien! 
• Erhebt eure Stimmen gegen die Kriminalisierung und Repressionen gegenüber kurdischer Aktivist*innen in Deutschland und macht deutlich, dass das PKK-Verbot 

weg muss! 
• Lasst uns gemeinsam gegen die Waffenlieferungen und Waffenindustrie Deutschlands auf die Straßen gehen und verhindern, dass der Krieg aus Deutschland in 

die weite Welt exportiert wird! 
 
Faschismus und Rassismus sind die gravierendsten Faktoren, die die gegenseitige Akzeptanz der verschiedenen Völker und damit ein friedliches Zusammenleben verhindert. 
Der Kampf gegen den Faschismus und Rassismus ist unserer Meinung nach gleichzustellen mit dem Kampf für Demokratie und Freiheit. Wir lehnen Faschismus und 
Rassismus rigoros ab und solidarisieren uns mit allen antifaschistischen und antirassistischen Organisationen, Institutionen, Vereinen und Personen, die die gleiche Position 
vertreten. 

 
Faschismus ist kein lokales Problem, sondern eines, welches weltweit in Erscheinung tritt. Aus diesem Grund ist ein solidarischer Zusammenhalt des Widerstands dagegen 
unabdingbar. So wie die Freiheitsbewegung Kurdistans im Nahen Osten seit Jahrzehnten gegen rassistische Unterdrückung und faschistische Massaker kämpft, sind wir auch 
hier in der Verantwortung, gegen Rassismus und Faschismus aufzustehen. Neonazis und türkische Faschisten, Islamisten und Nationalisten sind eine tödliche Gefahr für in 
Deutschland lebende Migrant_innen, für Linke und alle, die nicht in deren menschenverachtendes Weltbild passen. Sie werden von Rechtspopulisten wie der AfD oder 
PEGIDA angestachelt und in die Parlamente getragen. 
 
Wir Kurdinnen und Kurden versuchen aus unserer Geschichte zu lernen. Wir schließen uns zusammen und organisieren uns, um uns gegen Rassismus und Nationalismus, 
aber auch gegen das Patriarchat, die Zerstörung der Umwelt, die Unterdrückung, etc. wehren zu können. Dabei wollen wir nicht unter uns bleiben, sondern mit allen 
Menschen, die die Vorstellungen von einer besseren Welt teilen, zusammenkommen. 
 
Stärkt und Unterstützt die Kurd*innen in ihrem Vorhaben für ein demokratisches, multiethnisches Kurdistan sowie ein friedliches Syrien, ein sicheres Irak und eine 
demokratische Türkei - die Selbstverwaltungsstrukturen in den Regionen müssen und sollten auf jeden Fall im Sinne der Menschlichkeit mit allen erdenklichen Möglichkeiten 
geschützt und gefördert werden. 
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