
Wir Frauen haben erneut gezeigt, dass wir unsere Entschlossenheit zur Veränderung der 
Welt und des ungerechten und sexistischen Systems nie aufgeben werden. Wir sind in das 
Jahr 2018 mit einer außergewöhnlichen Welle der Frauenaufstände eingetreten, die wir im 
Jahr 2019 übernahmen und fortsetzten. Auf der ganzen Welt haben wir unsere Wut gegen 
Ungleichheit, Ungerechtigkeit, Nationalismus, Rassismus und alle Arten von Gewalt auf die 
Straßen getragen. Wir haben uns organisiert. Gegen das Patriarchat und alle Arten von Mas-
sakern und Zusammenbrüche, die durch männliche Herrschaft verursacht wurden, haben 
wir gesagt „Wir sind hier und wir sind stark genug, um diese Welt zu verändern.“  Und somit 
haben wir angefangen unseren Widerstand zu organisieren. Aufgrund der erneuten Angriff e 
auf unsere Rechte, die wir uns als Frauen seit Jahrhunderten zu einem hohen Preis erkämpft 
haben, und dem Versuch diese Rechte verhandelbar zu machen, sind wir auf die Straßen 
gegangen, indem wir sagten, „das ist erst der Anfang, das letzte Wort werden wir haben.“

Als Frauen haben wir uns auf der ganzen Welt füreinander eingesetzt und gegenseitig 
gestärkt. Während wir unser Leben Schritt für Schritt veränderten, schickten wir einander 
wie immer mit unserer authentischen Art und Weise Grüße zu. Wir waren bunt und unter-
schiedlich. Aber unsere Gefühle und unsere Erwartungen von diesem Leben waren die glei-
chen. Das weibliche Herz der Welt schlug auch in Kurdistan. Mit der Erfahrung des jahre-
langen Kampfes war die Frauenbewegung in Kurdistan eine Inspiration für die Frauen und 
die Freiheit der Gesellschaft. Sie beschränkte sich nicht nur auf einen widerständigen Gruß 
aus dem mittleren Osten an den Globalen Kampf der Frauen. Sie zeigte erneut, dass sie die 
Kraft und die Entschlossenheit hatte, die Welt zu verändern. Die Erfahrung in Rojava gab 
uns Hoff nung auf Geschlechterbefreiung und auf ein demokratisches und ökologisches Le-
ben. Sie zeigte uns, dass die Äußerung, „wenn Frauen sich organisieren, verändert sich die 
Welt“ keine Utopie sondern ein realisierbares Projekt der Freiheit ist. Denn Freiheit war so 
viel im Leben, dass wir sie berühren konnten. 

Freiheit erlangen wir durch Organisierung und Kampf. Die kurdische Frauenbewegung 
hat diese Feststellung vergesellschaftlicht, wodurch die Geschlechterbefreiung realisierbar 
und lebendig wurde. Das Geheimnis des Erfolges gegen den IS, dem Vertreter des globalen 
Imperialismus und lokalen Fundamentalismus, lag darin. Die Freiheit gehörte zu uns und 
konnte durch Organisierung und Kampf erreicht werden. Das Patriarchat ist nicht unend-
lich, es kann zerstört werden. Tausende von Frauen haben wie ihre Vorgängerinnen ihr Le-
ben riskiert um ein neues Leben aufb auen zu können. Von unseren ersten Mütter-Frauen, 
bis hin zu den Hexen, Philosophinnen wie Hypatia und tausende andere Unbekannte, Rosa 
Luxemburgs, Emma Goldmans, Sakine Cansiz‘, Zilans, Beritans, Ivana Hoff manns - mit dem 

Der Widerstand von Frauen 
befreit uns alle!



Widerstand von Millionen Frauen haben wir den heutigen Kurs erreicht. Und diese histori-
schen Erlebnisse führen die Herzen von Millionen Frauen jetzt weiter zur Freiheit, ohne an 
Geschwindigkeit zu verlieren. 

Und noch eine Frau: Leyla Güven ist eine Frau, die ihr Leben für ein freies Leben riskiert, 
das Symbol des Widerstands wird und in ihrem Körper ein neues Leben erblühen lässt. 
Leyla Güven hat mit ihrer starken Willenskraft eine weibliche Intervention gegen Faschis-
mus, gegen die Isolation des Lebens der Frauen und Völker, gegen die Isolation Abdullah 
Öcalans und gegen die Verwandlung der Türkei in einen großen Kerker hervorgebracht.

Sie ist in einen unbefristeten Hungerstreik getreten, damit der Repräsentant des kurdi-
schen Volkes, Abdullah Öcalan, unter freien Lebens- und Arbeitsbedingungen Politik ma-
chen kann. Abdullah Öcalan ist die einzige Person, die die Kraft hat diesen dunklen Kerker 
zu stoppen. Ein auf Frauen und Freiheit orientierter Frieden im Mittleren Osten kann nur 
durch die Abschaff ung der Isolation ermöglicht werden. Diese Feststellung hat sich in Per-
son von Leyla Güven in einen internationalen Widerstand verwandelt. Der Prozess des Wi-
derstands von Leyla Güven ist ein Aufruf zur Freiheit: “Der Widerstand von Frauen befreit 
uns alle!“ 

Als kurdische Frauen rufen wir die Frauen auf der Welt dazu auf, entschlossener, willens-
stärker und solidarischer mit dem Kampf der Freiheit und Befreiung zu werden. Es ist nicht 
unmöglich Frauenkonföderalismus und Fraueninternationalismus zu erschaff en. Im Gegen-
teil, es zeigt, dass der Frauenkonföderalismus de-facto durch das Aufstehen von Frauen 
in der ganzen Welt verwirklicht wird. Wenn diese Energie sich mit der Organisierung der 
Frauen triff t, kann keine patriarchale Macht gegen die Freiheit von Frauen bestehen. 

In diesem Jahr wird der Frauenstreik der Weltfrauenbewegung gegen die Ausnutzung 
der Arbeitskraft und Mühe von Frauen die größte Antwort auf die Ausbeutung sein. Wir 
begrüßen den Frauenstreik. Auf dieser Grundlage rufen wir alle dazu auf, an diesem würde-
vollen Kampf teilzunehmen: der Kampf vereint Frauen, der Widerstand der Frauen befreit 
die Welt!

Es Lebe der 8. März, der internationale Frauenkamp� ag!
Jin-Jiyan-Azadi!
Frau-Leben-Freiheit!

Kurdische Frauenbewegung in Europa (TJK-E)
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