Stoppt Erdogan! Hände weg von Rojava!

Am Mittwoch, dem 9.10.19, begann das faschistische türkische Regime mit Bombardierungen
im Gebiet Serekanîye seinen angekündigten Angriffskrieg auf die Demokratische Föderation
Nordsyrien/Rojava! Wir Frauen des Frauenverbands Courage verurteilen entschieden
diesen völkerrechtswidrigen Krieg und seine Ziele.
- Er richtet sich gegen ein Gesellschaftsmodell, das seit 2012 und nach der Befreiung von
Kobane und Rojava vom IS in dieser Region stetig aufgebaut wird: mit weitgehenden
demokratischen Errungenschaften, dem gleichberechtigten Zusammenleben aller Ethnien der
Region, mit großen Fortschritten auf dem Weg zur Gleichstellung von Männern und Frauen, mit
der Befreiung der Frau und einem solidarischen, ökologischen Leben und Wirtschaften als
Leitlinie. In der Nordsyrischen Föderation gelten Frauenrechte, von denen wir nur träumen
können.
Hände weg von diesen Errungenschaften!
- Damit ist er auch eine Unterstützung für den faschistischen, frauenverachtenden IS und
weitere Islamisten. Kongreya Star, der kurdische Frauendachverband, dazu: „Es wird davon
berichtet, dass die Türkei an einigen Stellen begonnen hat, die von ihr errichtete Grenzmauer
zu demontieren, um Truppen von faschistischen Jihadisten für den Bodenkampf nach Rojava
zu schicken. (…) Heute ist nochmals offensichtlich geworden, dass dieser Krieg mit dem Ziel
„ethnischer Säuberungen” durchgeführt wird. KurdInnen und die verschiedenen
Glaubensgruppen und Kulturen, die in diesem Land leben, sollen vertrieben oder ausgelöscht
werden, um hier von der Türkei unterstützte Jihadisten anzusiedeln.“
- Er ist eine Gefahr für den Weltfrieden – zumal im Pulverfass Naher und Mittlerer Osten,
verschiedene Groß- und Regionalmächte um Einfluss ringen.
Die USA unter Trump spielen ein doppeltes Spiel! Ein absolutes NoGo sind für uns die
Waffenlieferungen an die Türkei und die Unterstützung der deutschen Regierung für das
Erdogan-Regime!
-

Sofortiges Ende des Krieges des Erdogan-Regimes gegen die Demokratischen Föderation N
Solidarität mit den Selbstverteidigungseinheiten von YPG und YPJ!
Für die völkerrechtliche Anerkennung der Demokratischen Föderation Nordostsyriens!
Sofortige Beendigung aller Waffenlieferungen und aller wirtschaftlichen und diplomatische
Schluss mit der Kriminalisierung des kurdischen Befreiungskampfs!

Wir rufen alle Frauen auf: Beteiligt euch in euren Städten an den Protesten gegen
diesen Krieg.
Der Kampf um Frieden und die Befreiung der Frau ist international!
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