Wir protestieren am 09., 10. Und 11. März 2011 in Berlin
Anlässlich des 7. Jahrestags des Massakers an kurdischen Zivilisten im Fußballstadion von Kamishli
am 12.03.2004 und des darauf folgenden Volksaufstandes in Syrisch Kurdistan ruft die Gemeinde der
Syrischen Kurden in Deutschland alle Kurdinnen und Kurden, Menschenrechtsorganisationen und
demokratisch denkenden Menschen und Institutionen auf, sich an eine dreitägige friedliche
Protestaktion am 09., 10. und 11. März 2011 gegen die syrische Regierung in Berlin zu beteiligen.
Wir protestieren gegen:
- Gegen die Unterdrückung des kurdischen Volkes in Syrien.
- 7 Jahrestag des kurdischen Aufstandes in Syrien.
- Für die Freilassung der politischen Gefangenen in Syrien.
Menschenrechtsverletzungen, willkürliche Verhaftungen von kurdischen Politikern, Aktivisten und
einfachen Bürgern sowie Misshandlungen und Folterungen durch syrische Geheimdienste sind
tägliche Realität in Syrien. Zahlreiche kurdische Gefangene, darunter hochrangige Politiker, sitzen in
syrischen Gefängnissen, weil sie ihr Recht auf Meinungsäußerung und Vereinigungsfreiheit
wahrnehmen.
Kurdische Aktivisten und einfache Bürger werden ermordet und die Mordfälle nicht aufgeklärt, wie
im Fall von Sheikh Khaznaoui im Jahre 2005 oder wie im Falle kurdischer Rekruten (über 42
bekannte Fälle seit 2004) in der syrischen Armee, die nur aufgrund ihrer kurdischen
Volkszugehörigkeit misshandelt und ermordet wurden.
Zahlreiche rassistische Maßnahmen, Gesetze und Erlasse in Syrien zielen darauf, unser Volk weiter zu
unterdrücken und zu benachteiligen. So das Dekret Nr. 93 über eine Volkszählung in der Provinz
Hasaka, auf dessen Grundlage 1962 eine große Zahl von Kurden ausgebürgert und damit entrechtet
wurden. Durch das Projekt „Arabischer Gürtel“: wurde Kurdisches Land wurde enteignet und auf
diesem Land arabische Wehrbauer angesiedelt. Die historischen Namen hunderter kurdischer Dörfer
und Städte werden und wurden gegen arabische Namen ausgetauscht; auch viele Berge, Täler,
Wasserquellen und kulturelle Stätten werden umbenannt.
Das zuletzt verabschiedete mörderische Dekret Nr. 49, durch welches das gesamte Gebiet Syrisch
Kurdistan zu einem Grenzgebiet erklärt worden ist und somit jede wirtschaftliche Handlung in der
Region gestoppt wurde. Das Dekret hat das Leben lahm gelegt und das kurdische Volk gezwungen,
seine Heimatgebiete zu verlassen, um am Rande syrischer Metropolen in Blechhäusern und Zelten zu
leben oder in Todesboote zu flüchten, mit der Hoffnung, Europa zu erreichen.
Wir rufen die Weltgemeinschaft und Menschenrechtsorganisationen auf, sich dafür einzusetzen, dass:
- die Unterdrückung des kurdischen Volkes in Syrien beendet und die kurdische Frage einer
demokratischen Lösung zugeführt wird,
- die syrische Regierung dem kurdischen Volk in Syrien endlich alle Bürgerrechte zugesteht und es
verfassungsmäßig anerkennt,
- die Ermordung von kurdischen Soldaten in der syrischen Armee aus rassistischen Gründen gestoppt
wird und dass die Strafdelikte aufgeklärt und die Täter bestraft werden.
- alle kurdischen politischen Häftlinge aus syrischen Gefängnissen sofort freigelassen werden,
- das deutsch – syrische Rückübernahmeabkommen aufgekündigt wird.
Aktionsplan:
09.03.2011, 12:00-17:00 Uhr: Mahnwache gegenüber der syrischen Botschaft - Rauchstr.25,
10.03.2011, 10:00-17:00 Uhr: Mahnwache gegenüber der syrischen Botschaft - Rauchstr.25,
11.03.2011, 10:00-13:00 Uhr: Versammlung vor der syrischen Botschaft - Rauchstr.25, 10787 Berlin,
dann 13:00 -14:00 Uhr Demonstrationszug vom von der Rauchstraße bis zum Platz des 18.März,
von 16:00-17:00 Uhr eine Kundgebung stattfinden wird.
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ﺑﻴﺎن ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺁذار اﻟﻤﺠﻴﺪة
ﻳﺎ ﺟﻤﺎهﻴﺮ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﻮردي ﻓﻲ آﻞ ﻣﻜﺎن
أﻳﺘﻬﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪﻳﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج
آﻞ ﻣﺤﺒﻲ اﻟﺤﺮﻳﺔ واﻟﺴﻼم
ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺁذار ﺗﻤﺮ اﻟﺬآﺮى اﻟﺴﻨﻮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻹﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﻮردي اﻟﻤﻨﺎﺿﻞ ﻓﻲ آﻮردﺳﺘﺎن
واﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﻮردي اﻵﻣﻦ ,ﺣﻴﺚ  ,ﺳﻮرﻳﺎ  ,اﻟﺘﻲ ﺟﺎءت ردًا ﻋﻠﻰ اﻟﻬﺠﻤﺔ اﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ اﻟﺸﺮﺳﺔ
ﺳﻄّﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻬﺪاؤﻧﺎ اﻷﺑﺮار ﺑﺪﻣﺎﺋﻬﻢ أﺳﻤﻰ ﺁﻳﺎت اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻟﻔﺪاء  ,ﺣﻴﻦ ﺗﺼﺪّوا ﻟﺮﺻﺎص ﺟﻼوزة اﻟﻨﻈﺎم
اﻹﺳﺘﺒﺪادي ﺑﺄﺟﺴﺎدهﻢ وﺻﺪورهﻢ اﻟﻌﺎرﻳﺔ  ,وﺳﻘﻂ اﻟﻌﺸﺮات ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺪاء وﻣﺌﺎت اﻟﺠﺮﺣﻰ وﺁﻻف اﻟﻤﻌﺘﻘﻠﻴﻦ ,
ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻀﻰ ﻧﺤﺒﻪ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ زﻧﺎزﻳﻦ اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﻐﻴﻀﺔ  ,اﻟﺘﻲ ﻋﺒّﺮت ﻋﻦ ﻣﺪى
ﺣﻘﺪهﺎ وﻋﻨﺼﺮﻳﺘﻬﺎ اﺗﺠﺎﻩ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﻮردي وﻣﺤﺎوﻟﺔ ﺧﻠﻖ ﻓﺘﻨﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺸﻌﺒﻴﻦ اﻟﻜﻮردي واﻟﻌﺮﺑﻲ  ,ﺑﻌﺪ أن
 .أوﻋﺰت ﻷزﻻﻣﻬﺎ واﻟﺠﻨﺠﻮﻳﺪ ﻣﻦ ﺿﻌﺎف اﻟﻨﻔﻮس ﺑﻨﻬﺐ وﺳﻠﺐ ﻣﺤﻼت وﻣﻤﺘﻠﻜﺎت اﻟﻜﻮرد
آﻞ ذﻟﻚ دﻓﻊ ﺑﺸﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﻮردي وﺣﺮآﺘﻪ اﻟﻜﻮردﻳﺔ إﻟﻰ اﻟﺮد اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ  ,ﻓﻲ إﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﻋﺎرﻣﺔ وﺗﻈﺎهﺮات ﺷﻤﻠﺖ
آﺎﻓﺔ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮردﻳﺔ ﻣﻦ دﻳﺮآﺎ ﺣﻤﻜﻮ  ,ﻣﺮورًا ﺑﺎﻟﻘﺎﻣﺸﻠﻲ واﻟﺤﺴﻜﺔ ورأس اﻟﻌﻴﻦ  ,إﻟﻰ آﻮﺑﺎﻧﻲ )ﻋﻴﻦ
اﻟﻌﺮب ( وﻋﻔﺮﻳﻦ وﻣﺪن ﺣﻠﺐ ودﻣﺸﻖ وآﺎﻓﺔ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﻜﻮرد ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ  ,ﻓﺘﻮﺣﺪت اﻟﻜﻠﻤﺔ واﻟﻤﺸﺎﻋﺮ ﻟﺪى
 .اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻜﻮردي وﺗﻮﺣﺪت اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﺑﻴﻦ آﺎﻓﺔ ﻓﺼﺎﺋﻞ اﻟﺤﺮآﺔ اﻟﻜﻮردﻳﺔ
إﻧﻨﺎ ﻓﻲ هﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك وﺑﻬﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ  ,ﻧﺤﻴﻲ إﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻤﺠﻴﺪة ﻓﻲ ذآﺮاهﺎ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ  ,وﻧﻘﻒ
ﻻ وإآﺮاﻣًﺎ ﻷرواح ﺷﻬﺪاﺋﻨﺎ  ,داﻋﻴﻦ ﺟﺎﻟﻴﺘﻨﺎ اﻟﻜﻮردﻳﺔ وﻗﻮى اﻟﻤﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
إﺟﻼ ً
واﻟﺪول اﻟﻤﺠﺎورة إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮهﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ  ,ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﻹﻋﺘﺼﺎم اﻟﺬي ﺳﺘﻘﻮم ﺑﻪ هﻴﺌﺘﻨﺎ ﻓﻲ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺘﺎﻟﻲ
 10-9ﺁذار إﻋﺘﺼﺎم أﻣﺎم اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﺮﻟﻴﻦ
 11ﺁذار ﻣﻬﺮﺟﺎن ﺧﻄﺎﺑﻲ أﻣﺎم ﺑﻮاﺑﺔ ﺑﺮاﻧﺪﻧﺒﻮرغ
ﻣﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬآّﺮة إﻟﻰ اﻟﺒﺮﻟﻤﺎن اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ووزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ  ,ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻣﺄﺳﺎة ﺷﻌﺒﻨﺎ اﻟﻜﻮردي ﻓﻲ
آﻮردﺳﺘﺎن ﺳﻮرﻳﺎ  ,واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻌﻨﺼﺮﻳﺔ واﻟﺪﺳﺎﺗﻴﺮ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺸﻮﻓﻴﻨﻴﺔ  ,اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﺑﺤﻘﻪ وﻣﺤﺎوﻟﺔ إﻟﻐﺎء
 .وﺟﻮدﻩ وﻣﺤﻮ هﻮﻳﺘﻪ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ
وﺷﻜﺮًا ﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻜﻢ
اﻟﺨﻠﻮد ﻟﺸﻬﺎء إﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺁذار اﻟﻤﺠﻴﺪة
هﻴﺌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﻠﻜﻮرد اﻟﺴﻮرﻳﻴﻦ ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﻓﻲ 2011/2/5

