Kundgebung gegen den Genozid
an
den
Jesid*innen
im
Shengal.
Solidarität
mit
Rojava!
Am 23.08.2014 haben wir unsere Solidarität mit den Opfern des
IS und den mutigen Kämpfer*innen des Widerstands, die ihr
Leben für die Freiheit opfern, auf die Straße getragen. Der
Völkermord
vor
allem
an
den
êzidischen
und
christlichen Minderheiten im Irak ist noch keineswegs
gestoppt. Immer noch fliehen Hunderttausende êzidischer
Kurd*innen vor der mörderischen Gewalt fanatischer ISISDjihadisten, die dabei sind, die ganze Region in ein
islamisches Kalifat zu verwandeln, in dem alle „Ungläubigen“
(kafir) ihr Recht auf Leben verwirkt haben. Als solche werden
Alewitinnen
wie
Schiiten,
Christinnen wie Êziden
entrechtet,
verfolgt,
vergewaltigt, vertrieben und
ermordet.
Aber
auch
Sunnit*innen, die nicht bereit
sind, sich den mittelalterlichen
Regeln des salafistischen Islams
zu unterwerfen, werden als Feinde bekämpft.
Auch die nordirakische Stadt Şengal (Sindschar) ist immer noch
von den fanatischen Kämpfern des „Islamischen Staates“ (IS)
belagert. Zehntausende Êzid*innen sind in die Berge geflohen,
wo sie weder Wasser noch Nahrung haben, Tausende sind bereits
an Hunger, Durst und Entkräftung gestorben. Zuvor wurde vom IS
bereits das
stark christlich geprägte Mossul heimgesucht und beinahe jeden
Tag werden neue Orte angegriffen. Die einzige Hoffnung der

religiösen
und
ethischen
Minderheiten im Irak liegt im
Moment auf den kurdischen
Volksverteidigungseinheiten der
YPG (aus Rojava) und der HPG
(militärischer Arm der PKK), die
ihr Leben tagtäglich aufs Spiel
setzen, um die Bevölkerung vor
den Angriffen der IS zu schützen. Ihnen haben sich längst
Angehörige sämtlicher ethnischer und religiöser Gruppen
angeschlossen.
Denn auch perspektivisch liegt die einzige Chance auf
Humanität in dem respektvollen Miteinander der demokratischen
Selbstverwaltung, wie es in Rojava verwirklicht wird. Auch
hierfür gehen wir auf die Straße!
Wir fordern die Bundesregierung auf, aus ihrer
Mitverantwortung endlich Konsequenzen zu ziehen! Diffamierung
und Schikanen gegen kurdische Progressive müssen ein Ende
haben! Waffenlieferungen an Staaten, die ISIS direkt oder
indirekt unterstützen, ebenso!

