
Liebe Friedensfreundinnen, liebe Friedensfreunde, 
 
die nun sieben Jahre zurückliegende Revolution in Rojava hat ein basisdemokratisches 
System geschaffen, in dem Millionen von Menschen unterschiedlicher Ethnien und 
Religionen friedlich zusammenleben. Ein maßgeblicher Bestandteil dieses Systems ist der 
Anspruch auf die Befreiung der Geschlechter. Den Verteidigungskräften Rojavas YPG und 
YPJ ist die erfolgreiche Zerschlagung der mörderischen Daesh (IS) zu verdanken. Zur Zeit 
dieser Kämpfe gingen viele Bilder der YPG und YPJ um die Welt. Überall war eine deutliche 
Solidarität zu spüren. 
 
Seit dem 09. Oktober 2019 ist dieses System, ist Rojava, in akuter Gefahr. Aufgrund eines 
völkerrechtswidrigen Angriffes der faschistischen AKP-Regierung Erdogans in Nordostsyrien 
herrscht dort erneut Krieg.   
 
Die türkische Regierung hat die Ziele der Militäroperation deutlich gemacht. Unter dem 
Vorwand einer Sicherheitszone und der Selbstverteidigung  ist das Ziel die Institutionen der 
Demokratischen Autonomen Selbstverwaltung in Rojava zu beseitigen, das syrische Land zu 
besetzen und die syrischen Flüchtlinge aus anderen Teilen Syriens in dieser Region zu 
besiedeln und vor allem die demographische Entwicklung Nord - und Ostsyriens zu 
verändern. 
  
Seit Monaten gibt es neben den andauernden Gefechten auch Gespräche und Abkommen 
zwischen den agierenden Mächten, allerdings ohne dabei die Bevölkerung Rojavas zu 
berücksichtigen. Dabei geht es nicht nur um die Kurden, sondern um Menschen arabischer, 
christlicher (syrisch-chaldäisch-assyrischer und armenischer), turkmenischer, alevitischer 
und yezidischer Herkunft.  
 
Rojava strebt dabei keine Zerschlagung des Staates Syrien an, sondern eine Verfassung für 
ganz Syrien, in der diese grundlegenden Rechte und Prinzipien gewährleistet sind. 
 
Die Rojava Revolution ist im gesamten Nahen Osten das am weitesten fortgeschrittene 
Projekt, in dem die Befreiung der Frau, ökologische Ziele und demokratische Werte 
grundlegend sind. Der Kampf um Freiheit in Rojava ist dabei Bestandteil aller Kämpfe, die 
weltweit für eine Gesellschaft ohne Unterdrückung und Ausbeutung geführt werden. 
 
Lasst uns gemeinsam diese Revolution verteidigen und den Menschen in Rojava zeigen, 
dass sie nicht alleine sind. Mit eurer Stimme werden unsere Stimmen noch lauter! Deshalb 
möchten wir eine "Defend Rojava"-Solidaritätsplattform gründen und freuen uns über die 
Teilnahme von möglichst vielen, die sich solidarisch zeigen wollen. 
 
Das Gründungstreffen findet statt am 19. November 2019 um 18:30 Uhr in der kurdischen 
Gesellschaft Siegen (Marktstr. 35, 57078 Siegen). 
 
Wir bitten dringend um zahlreiche Teilnahme. 
 
Solidarische Grüße  
Defend Rojava Siegen 
(in Gründung) 
 


