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Druck auf die eigene Bundespartei, damit diese sich aktiver für den Widerstand und gegen 
den Fall von Kobanê einsetzt. Die Forderungen an Bundespolitik können sein:  
- Druck auf die Türkei, damit die noch laufende IS-Unterstützung sofort gestoppt und die 
Grenze zu Kobani für Hilfe aus anderen Teilen von Rojava und Irakisch-Kurdistan umgehend 
geöffnet wird;  
- Anerkennung und Unterstützung der demokratischen Selbstverwaltungsstrukturen von 
Rojava durch Bundesparteien, Bundesregierung und andere bundesweite AkteurInnen. 
- Aufhebung des PKK-Verbots in Deutschlands; 
 
Druck/Forderungen auf die Thüringer Landesregierung, damit diese sich bei der 
Bundesregierung einsetzt, im Sinne der oben beschriebenen Forderungen. 
 
 
Forderungen an die Thüringer Politik 
- Beteiligung an einem thüringenweiten Aufruf für Rojava, in der zur kurz- und langfristigen 
thüringen- und bundesweite Solidarität aufgerufen wird. Sie soll von Parteien und NGO’s 
getragen sein. 
- Initiieren einer Patenschaft/Regionenpartnerschaft des Landes Thüringen mit dem 
„Cizîre“-Kanton in Rojava/Nordsyrien. Die Region Cizîre hat sich ab Sommer 2012 selbst 
befreit, entspricht zu größten Teilen aus der offziellen Provinz Al-Hasakah (Haseke) und 
grenzt an die Türkei und den Irak. Mit dem demokratischen Selbstverwaltungsmodell 
(„demokratische Autonomie“) ist es ein beispielhaftes Demokratieprojekt im Mittleren 
Osten. Cizire hat ca. 1,5 Mio. EinwohnerInnen, die Bevölkerung besteht zu 75 % aus 
sunnitischen KurdInnen, 15-20 % AraberInnen, 5-7% ChristInnen (Assyrer, Aramäer, Chaldäer 
und Armenier), ist weitgehend eine Ebene, hat eine sehr hohe Weizen- und Ölproduktion 
und hat eine Übergangsregierung aus 50 Parteien und politischen Organisationen, die bald 
Wahlen ausrichten werden. In diesem Sinne eine Info-Veranstaltung zum Kanton Cizîre, 
gründen einer breiten Initiative. 
- Stopp der Beobachtung des Kulturvereins Mesopotamien durch den Thüringer 
Verfassungsschutz und damit der Kriminalisierung auch hier in Thüringen. Keine Aufführung 
im Verfassungsschutz (dieser sollte eigentlich aufgelöst werden) und Stopp der 
Drangsalierung von Mitgliedern und SympathisantInnen, die einen Antrag auf 
Niederlassungserlaubnis und deutsche Staatsbürgerschaft stellen. 
- Intensivierung der Beobachtung der IS-Strukturen in Thüringen.  
 
 
 


