
 
 
Mit jedem verstreichenden Tag, an dem dieser Krieg nicht gestoppt 

wird, gibt es weitere tote ZivilistInnen 
 

Wie lang wollen Sie noch tatenlos zuschauen, einen Krieg gegen 
unbewaffnete ZivilistInnen  tolerieren? 

 
Sie wissen, dass Erdogan seit den manipulierten Parlamentswahlen im Juni 2015, bei 
denen die Demokratische Partei der Völker trotz allem 13 % der Stimmen bekam, Pogrome 
gegen diese Partei-Büros angezettelt hat!? 
 
Sie wissen, dass Erdogan kurdische Städte mit Panzern, Wasserwerfern, Granatbeschuss 
und Scharfschützen beschießen läßt!? 
 
Sie wissen, dass die Bilder vieler kurdischer Städte in der Türkei jetzt schon nicht mehr von 
denen in Syrien, dem Irak und dem Gaza zu unterscheiden sind!? 
 
Sie wissen, dass seit Juli 2015 mehr als 200 ZivilistInnen – darunter 33 Kinder und 43 
Frauen – getötet wurden !? Erdogans Behauptung zum Trotz, er würde einen Anti-Terror-
Kampf gegen eine bewaffnete Guerilla führen!? 
 
Sie wissen, dass in weiten Teilen der kurdischen Region eine wochenlange 24stündige 
Ausgangssperre herrscht!? Menschen, die ihre Häuser verlassen, um Lebensnotwendiges zu 
besorgen, oft von Scharfschützen erschossen werden!? Menschen auf der Straße verbluten, 
weil ihnen niemand zu Hilfe kommen kann!?  Getötete Menschen nicht geborgen und 
beerdigt werden können!? Die Menschen in den Häusern oft kein Wasser und keine 
Lebensmittel mehr haben!? Strom und Telefonleitungen sowieso unterbrochen sind!? 
 
Sie wissen, dass Erdogan die Häuser, die die Menschen nicht verlassen dürfen, mit 
Mörsergranaten beschießen läßt!?  
 
Sie wissen, dass dieses Vorgehen Erdogans, das sogar von Abgeordneten der 
nationalistischen Partei als Genozid bezeichnet wird, von der EU und insbesondere von der 
Merkel-Regierung unterstützt wird! 
 
Sie wissen, dass Gelder der Bundesregierung für die AKP-Regierung unter Führung 
Erdogans nur zur Kriegsführung gegen die kurdische Zivilbevölkerung eingesetzt werden! 
Jegliche Friedensbemühungen eingesperrt, getötet, gefoltert und zur Flucht gezwungen 
werden! 
 
Falls Sie es trotz offizieller Fernsehberichte und vielen Berichten, Fotos und Videos nicht 
gewusst haben, dann wissen Sie es jetzt! 
 
Wir Frauen können und wollen dazu nicht schweigen! Schweigen auch Sie nicht! Wer 
schweigt stimmt zu!  
 
Protestieren Sie mit uns, dagegen dass das Leben der KurdInnen in Kurdistan  
wirtschaftlichen und militärstrategischen Interessen der EU-Politiker geopfert wird. 
Verhindern Sie mit uns, dass ihr Ruf nach Frieden überhört wird. Unterstützen Sie den 
Kampf um Demokratie und Selbstbestimmung in der Türkei mit : 
- Ihrer Teilnahme an Demonstrationen 
- Dem Verbreiten entsprechender Informationen,  
- Der Verurteilung dieser Massaker in sozialen Netzwerken 
- Der Aufforderung an politisch Verantwortliche, umgehend alles daran zu setzen, diesen 
Genozid zu stoppen! 

Mehr Informationen: 
Email: ceni_frauen@gmx.de    /CENÎ – kurdisches Frauenbüro für Frieden 
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