
INTERNATIONALE SOLIDARITÄTSERKLÄRUNG 

MIT ROJAVA 

 

Als Reaktion auf den von Präsident Donald Trump und seinem 

türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdoğan beschlossenen 

US-Truppenabzug aus Syrien und in Erwartung des 

bevorstehenden militärischen Angriffs auf die freie 

Bevölkerung in Rojava, den dieser Rückzug ermöglicht, halten 

wir es für dringend und notwendig, Folgendes zu erklären: 

 

1. – Die Kommune Rojava ist das erste politische, 

antikapitalistische Projekt im Nahen Osten, das auf der 

Grundlage des Demokratischen Konföderalismus ein 

alternatives Verständnis von sozialer Organisation vorantreibt, 

das auf nichtstaatlicher Autonomie, Selbstbestimmung, direkter 

Demokratie und dem Kampf gegen das Patriarchat basiert. Die 

Autonomie von Rojava ist eine mögliche utopische Welt, in der 

Interkulturalität, unterschiedliche und gerechte 

Geschlechterverhältnisse und Respekt vor Mutter Erde Tag für 

Tag entwickelt werden. Rojava zeigt, dass wir uns nicht mit 

den Gräueltaten unserer Zeit abfinden dürfen. 

 

2. – Das erste Ergebnis des Kampfes um die Autonomie in 

Rojava war die Eindämmung des islamischen Staates und 

seines Fundamentalismus. Heute untergräbt dieses Abkommen 

die Bemühungen der kurdischen Kämpfer*innen und gefährdet 

die wichtigen Errungenschaften, die YPG und YPJ bisher 

gegen den IS in Syrien erzielt haben. Tatsächlich müssen die 

kurdischen Streitkräfte ihre Standorte wechseln, um die 

nördliche Grenze von Rojava vor der türkischen Invasion zu 

schützen. 

 

3. – Der Krieg gegen die Autonomie von Rojava, die auf den 

Ruinen des syrischen Staates errichtet wurde, läuft seit Jahren 



systematisch ab: Angriffe und Invasionen waren die Regel. 

Nach dem Abzug der US-Streitkräfte von der türkisch-

syrischen Grenze wird diese Bedrohung noch gefährlicher, und 

die Feindseligkeit der Türkei gegenüber denen, die für die 

Demokratie kämpfen, verwandelt sich in eine reale 

Möglichkeit des Völkermords. 

 

Aus diesen Gründen bringen wir Unterzeichner*innen dieser 

Erklärung – Wissenschaftler*innen, Student*innen, 

Aktivist*innen, soziale und politische Organisationen, 

Koordinator*innen und Widerstandskämpfer*innen – unsere 

Solidarität mit dem Kampf der Kurden*innen und der 

Bevölkerung von Nordsyrien zum Ausdruck und schreien 

unsere Wut über diesen jüngsten kapitalistischen und 

patriarchalischen Angriff des türkischen Staates hinaus, der 

unter dem lauten und komplizenhaften Schweigen der 

Europäischen Union und internationaler Organisationen 

stattfindet, und der beweist, dass die Menschenrechte nur 

verteidigt werden, wenn sie die Gesetze der Märkte einhalten. 

 

Rojava zu verteidigen bedeutet, diejenigen zu verteidigen, die 

sich jeden Tag, im Nahen Osten wie in jedem anderen Teil der 

Welt, gegen die fortschreitenden Grausamkeiten wehren. Diese 

Erklärung ist ein Schrei der Wut, der Empörung und der 

Solidarität mit unseren kurdischen Brüdern und Schwestern, 

die im Namen von Freiheit und Demokratie kämpfen und 

sterben. 

 

Que viva la vida! Que muera la muerte! 

 

Rojava ist nicht allein! 


