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Liebe Frauen der Welt die für Frieden, Freiheit und Gerechtigkeit kämpfen,

Liebe Freundinnen im Kampf gegen den Faschismus und das Patriarchat,

anlässlich des Internationalen Tages für den Widerstand Rojavas senden wir euch unsere wärmsten 
Grüße aus dem Herzen des Widerstandes in Rojava. Seit dem Beginn der türkischen Invasion haben 
wir an vielen Fronten in allen Teilen der Welt unaufhörlich gemeinsam gekämpft, um Rojava und 
die Errungenschaften der Frauenrevolution zu verteidigen. Wir drücken unsere tiefste Liebe und un-
seren Respekt aus an alle unsere Schwestern und Freundinnen die an den Fronten in den Reihen der 
YPJ-YPG und SDF gegen die grausamen, unmenschlichen Attacken der türkischen Armee und ihrer 
dschihadistischen Mörderbanden gekämpft haben. Wir grüßen alle Frauen und Völker verschieden-
ster Gemeinschaften in Nord- und Ostsyrien, in allen Teilen Kurdistans und dem Mittleren Osten, in 
Asien, Afrika, Europa, Australien, Lateinamerika und Nordamerika, die ihre Herzen und Aktionen im 
Widerstand gegen die faschistische Attacke der Türkei gegem Rojava vereint haben.

Mit den Botschaften, die wir von euch erhalten haben, haben wir auch mehr über die verschiedenen 
Kämpfe von Frauen und unterdrückten Völkern gegen Besatzung, Unterdrückung, Faschismus, Dik-
taturen und Feminizide erfahren. Während der letzten 24 Tage haben wir Inspiration und Stärke 
voneinander erhalten, was wir als eine Grundlage für unseren gemeinsamen Sieg sehen. Wieder einmal 
haben wir gesehen dass wir einen gemeinsamen Kampf gegen einen gemeinsamen Feind führen - das 
patriarchale kapitalistische System das versucht, jegliche soziale, politische und wirtschaftliche Alter-
native, die auf kommunalen und menschlichen Werten, auf der Kultur von Frauen, auf Gerechtigkeit 
und einem ökologischen Verständnis beruht, auszulöschen. Das ist, was wir in Rojava verteidigen 
wollen und was uns und unsere Kämpfe vereint.

In Anbetracht der türkischen Aggressionen gegen unsere Leben, unsere Gemeinschaften und unser 
Land, gegen den Willen und die Freiheit von Frauen, haben wir eine Erklärung unter dem Titel ‘Stoppt 
den türkischen Besatzungskrieg gegen Nord- und Ostsyrien!’ veröffentlicht. 1,930 Menschenrechtsak-
tivistinnen, Akademikerinnen, Schriftstellerinnen, Künstlerinnen, Politikerinnen und Aktivistinnen 
verschiedener sozialer Bewegungen aus allen Kontinenten, sowie 303 Frauenorganisationen, Bewe-
gungen und Netzwerke unterschrieben diese Erklärung. Dadurch haben wir es geschafft, die Stimmen 
von Frauen überall zu erheben und die kreativen Aktionen von Frauen weltweit zu vereinen. Unser 
Ziel war es, den UN Sicherheitsrat und die internationale Gemeinschaft dazu zu bringen, sofortige 
Maßnahmen zu ergreifen, um den Genozid und Feminizid der Türkei in Rojava aufzuhalten.

Auch wenn der Angriff der Türkei weitgehend von der Öffentlichkeit verurteilt wurde und verschie-
dene Mächte einen sogenannten Waffenstillstand mit der Türkei aushandelten, ging der Krieg der 
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Türkei gegen Nord- une Ostsyrien weiter. Wieder einmal haben wir in diesen Tagen erlebt, dass die 
Besatzung von Land immer mit Vergewaltigungen und sexueller Gewalt als Kriegsmittel einhergeht. 
Die Folter und der Mord an unserer Freundin und Vorreiterin der Frauenrevolution, Hevrin Khalaf; 
die Verstümmelung und der sexuelle Missbrauch an der YPJ-Kämpferin Amara Renas; und die Ent-
führung von Zivilisten und verwundeten YPJ Kämpferinnen und die Drohungen mit Vergewaltigung 
sind nur einige Beispiele, die klar aufzeigen, dass der Krieg der Türkei ein Krieg gegen den Willen der 
Frau und gegen die organisierte Stärke der Frauen ist. Die Verwüstungen des Krieges und der Besatz-
ung, die Gefahr weiterer Feminizide und Genozide geht weiter.

Heute haben wir unsere Erklärung als Frauen ein weiteres Mal mit allen Unterschriften an ihre Adres-
saten geschickt und sie dringend dazu aufgerufen, weitere Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu 
verhindern, indem sie den Luftraum über Nord- und Ostsyrien sofort gegen die türkische Luftwaffe 
sperren und den Rückzug aller türkischen Besatzungstruppen an der syrischen Grenze sicherstellen. 
Darüber hinaus muss die Repräsentation und Partizipation von Frauen und aller nationalen, kulturel-
len und religiösen Gemeinschaften in Syrien im Prozess für eine politische Lösung für den Frieden, 
für Frauenrechte und Demokratie in Syrien sichergestellt werden. Wir müssen die schmutzigen Prof-
itkalkulationen und Spielchen der kolonialen Mächte herausfordern, indem wir sie dazu zwingen, 
universelle Menschenrechte, die durch den internationalen Kampf verschiedener Menschen erkämpft 
wurden, zu respektieren und umzusetzen.

Um das zu erreichen und die Frauenrevolution zu verteidigen, werden wir mit unserem organisierten 
Kampf in Rojava und als Teil der weltweiten Kämpfe gegen den Faschismus und das Patriarchat fort-
fahren. Ein Tag nach dem Welt-Kobanê-Tag, schließen wir uns heute den Kräften für den weltweit-
en Tag des Widerstandes für Rojava an. Vor fünf Jahren waren wir in der Lage, “das Unmögliche” 
zu erreichen, indem wir Erdoğans Faschismus durch unseren weltweiten und vereinten Widerstand 
bekämpften.

Deshalb rufen wir alle freiheitsliebenden Frauen und Menschen dazu auf, ihre Kräfte zu vereinen 
und den Kampf gegen den Faschismus überall zu stärken!
 
Verteidigt Rojava und verbreitet die Frauenrevolution - überall!

Komitee für die Kampagne “Women Defend Rojava”
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