
Redebeitrag Nachttanzdemo 27.08.2015: Kurdische Frauen im Widerstand 

 Liebe Freund*innen, liebe Genoss*innen,

Die letzten Wochen und Monate zeugten von einer Zuspitzung der Eskalation zwischen 
dem Islamischen Staat,  der konservativ-islamistischen AKP-Regierung der Türkei unter 
Erdogan und der PKK, die die effektivste Bodenkampfeinheit gegen den IS ist. 

Als am 07. Juni 2015 die pro-kurdische HDP die 10 Prozent Hürde überwand und so ins 
türkische Parlament einzog, verhinderte dies die Alleinregierung der AKP. Es folgte darauf 
eine  Flutwelle  an  Repression,  die  laut  Erdogan  gegen  den  IS  lief,  sich  jedoch  fast 
ausschließlich gegen Linke , HDP- und PKK-Mitglieder richtete. Am 20. Juli 2015 kam es 
in  der  türkischen  Stadt  Suruc  zu  einem  Selbstmordattentat  auf  ein  sozialistisches 
Hilfsprojekt, wobei 34 hauptsächlich junge Linke getötet und 76 Menschen teils schwer 
verletzt wurden. Dies war nur möglich, da keine Sicherheitskräfte der türkischen Polizei 
zum Schutz des Projektes bereitgestellt waren. Die PKK rächte sich durch den Mord an 
zwei türkischen Polizisten.  Daraufhin startete die türkische Regierung am 24.  Juli  eine 
offensive gegen den IS und die PKK, bei der sie Luftangriffe auf Stellungen der PKK und 
des IS flog. Diese trafen, wie schon die repressiven Verhaftungen politischer Gegner der 
AKP-Regierung,  fast  ausschließlich  Stellungen  der  PKK.  Diese  Angriffe  auf  die  PKK 
wurden  von  westlichen  Staaten  scharf  kritisiert,  was  zur  Folge  hatte,  dass  selbst  die 
deutsche Bundesregierung ihre "Patriot"-Raketen aus der Türkei abzog. Und das obwohl 
die beiden Länder eine lange gemeinsame Geschichte haben. Allein zwischen 2001 und 
2012  bezog  die  Türkei  Waffenlieferungen  aus  Deutschland  im  Wert  von  fast  zwei 
Milliarden Euro. Damit ist Deutschland in diesem Zeitraum europaweit auf Platz 1 der 
meisten Waffenexporte in die Türkei. Der widerliche Höhepunkt der Repression seitens 
Erdogans AKP-Regierung erfolgte als vom 27. Juli an 13 Leichen von YPG-Kämpfer*innen 
über mehrere Tage hinweg an der irakischen Grenze ohne jeglichen Grund festgehalten 
wurden. Die Grenzwachen ließen den Truck, mit dem die verstorbenen Kämpfer*innen 
transportiert wurden, auf Befehl lokaler Regierungsvertreter*innen, die ihre Anweisungen 
direkt aus Ankara hatten, nicht passieren. Unter ihnen war auch der Internationalist Kevin 
Jochim, der sich 2012 der kurdischen Freiheitsbewegung anschloss. Mittlerweile konnten 
die Toten beigesetzt werden.

Die alte kurdische Redensart „Wir haben keine Freunde, außer den Bergen“ wurde realer 
denn je, als der barbarische „Islamische Staat“ am 03. August 2014 das 73ste Massaker an 
den Yezid*innen  verübte. Dies geschah  durch den Angriff auf die Stadt Shengal, wobei 
tausende Menschen abgeschlachtet oder vergewaltigt und verschleppt wurden,  um sie als 
Sexsklav*innen zu verkaufen. Zehntausende Yezid*innen flohen in das Shengal Gebirge, 
was sich aber als Todesmarsch erwies, da sie den Hunger, den Durst und die Erschöpfung 
nicht  mehr  ertrugen.  Ein  Jahr  später  gingen  wieder  viele  Yezid*innen  in  das  Shengal 
Gebrige. Allerdings waren sie dieses mal nicht auf der Flucht, sondern marschierten zur 
Demonstration der Tatsache, dass nichts mehr jemals so sein wird, wie es war.

Als die irakisch-kurdischen Peshmerga von der Demokratischen Partei Kurdistans letztes 
Jahr versprachen, die Sicherheit der Stadt Shengal zu gewährleisten, brachen sie dieses 
Versprechen.  Sie  zogen  sich  zurück  und  hinterließen  nicht  einmal  Waffen  für  die 



Anwohner zur Selbstverteidigung, als der islamische Staat angriff. Stattdessen waren es 
Guerrila Truppen der PKK, sowie die eigene Verteidigungseinheit des kurdischen Volkes 
YPG und ihr Frauenflügel, die YPJ aus Rojava, die mit nur wenigen Kämpfer*innen und 
schlechter Bewaffnung dem IS entgegentraten.  Sie kämpften einen Fluchtkorridor nach 
Rojava frei. So wurde zehntausenden Menschen das Leben gerettet und sie wurden vor 
einem Leben in Sklaverei und Zwang bewahrt.

Für  ein  ganzes  Jahr  wurden  yesidische  Frauen  von  den  Medien  als  hilflose 
Vergewaltigungsopfer dargestellt.  Dies ging so weit,  dass in zahllosen Interviews nach 
Details  und  der  Anzahl  der  Vergewaltigungen  gefragt  wurde.  Anstatt  auf  die 
traumatisierten  Menschen  einzugehen,  ihnen  zu  helfen  und  sich  mit  ihnen  zu 
solidarisieren, wurden so traumatische Erlebnisse wieder aufgefrischt. Yezidische Frauen 
wurden als  die Verkörperung der schwachen,  weinenden,  widerstandslos aufgebenden 
Frauen, dem größten Opfer des „Islamischen Staates“, die weibliche weiße Flagge vor dem 
islamistischen Patriarchat, dargestellt.

Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass yezidische Frauen sich selbstständig bewaffneten 
und sich jetzt ideologisch, sozial, politisch und mitlitärisch weiterentwickeln. Im Januar 
wurde der shangalische Gründungsrat (Shengal Founding Council) von Delegierten der 
Berg- und der Flüchtlingscamps gegründet, mit dem ein autonomes System, unabhängig 
von der irakischen Regierung oder KRG (Kurdish Regional Government) gefordert wurde.                                                                                                                                                           

Verschiedene Kommitees für Bildung, Kultur, Gesundheit, Verteidigung, Frauen, Jugend 
und Wirtschaft organisieren die alltäglichen Probleme. Der Rat basiert auf demokratischer 
Selbstverwaltung. Er traf auf massiven Widerstand der KDP, der selben Partei, die Shengal 
kampflos  verlies.  Die  neugegründete  YBS  (Shengal  Resistance  Units),  die 
Frauenkampfeinheit  YPJ-Shengal  und  die  PKK  bildeten  dort  die  Front  gegen  den 
„Islamischen Staat“. Aber ohne einen Anteil der Waffen zu bekommen, die den Peshmerga 
von internationalen Streitkräften bereitgestellt worden waren. Weiterhin wurde eine große 
Anzahl an Mitgliedern der YBS und des Gründungsrats (Shengal Founding Council) im 
irakischen Teil Kurdistans verhaftet.

Am 29. Juli schrieben Frauen aller Altersklassen Geschichte, indem sie den Autonomen 
Shengalischen Frauenrat gründeten. Dabei versprachen sie: „Die Organisation yezidischer 
Frauen  wird  die  Rache  für  alle  Massaker  sein.“  Sie  entschieden,  dass  Familien  nicht 
einschreiten dürfen, wenn Mädchen sich in jeglicher Art in den Kampf einbringen wollen. 
Außerdem  legten  sie  fest,  die  eigene  Gemeinschaft  umzustrukturieren  und  zu 
demokratisieren. Sie wollen die gekidnappten Frauen nicht einfach nur "zurückkaufen", 
sondern sie durch aktive Mobilisierung befreien. Dafür bilden sie nicht nur eine physische, 
sondern auch eine philosophische Selbstverteidigung gegen alle Formen der Gewalt.

Bis  jetzt  bestehen die  yezidischen Geflüchteten in  den Bergen und im Newroz Camp, 
welches  unmittelbar  nach  dem Massaker  aufgebaut  wurde,  auf  ihre  Selbstverwaltung. 
Obwohl  mittlerweile  manche  internationalen  Organisationen  begrenzt  Hilfspakete  zur 
Verfügung stellen, war es jahrelang nicht möglich, dass Hilfe nach Rojava gelangt. Trotz 
der  Versuche  des  UN-Beauftragten  für  Geflüchtete  das  Newroz  Camp  und  sein 
Bildungssystem hierarchisch und autoritär aufzubauen, widerstand der Rat des Camps 



und zwang eine der größten internationalen Institutionen ihr eigenes autonomes System 
zu respektieren. Jetzt werden Literatur, Kunst, Theater, Kultur, Sprachen, Geschichte und 
Ideologie über Altersklassen hinweg unterrichtet, während kleinere Einheiten, ähnlich wie 
Kommunen, den Umgang mit täglichen Bedürfnissen und Probleme in Derik und Shengal 
organisieren.

Die  Revoultion  in  Rojava  ist  der  Versuch,  eine  neue  Gesellschafft  aufzubauen.  Diese 
Gesellschaft  soll  frei  von  jeglichen  Zwängen  durch  den  IS-Dschihadismus  und  eines 
kapitalistischen  Staates  sein.  Sie  ist  an  einer  multiethnischen,  multireligiösen  und 
antipatriarchalen  Vision  angelehnt,   wobei  die  Frauenbefreiung  im  Zentrum  dieses 
basisdemokratischen Modells steht. Auch die Land-, Wasser- und Energiewirtschaft wird 
im  Zuge  dieser  Revolution  umgeformt,  weg  von  kapitalistischen 
Ausbeutungsverhältnissen, hin zu einer Form von kommunalen Genossenschaften. Diese 
Versuche ein neues, soziales Wirtschaftsmodel als Antwort auf den Neoliberalismus zu 
schaffen, konnten einige Erfolge verzeichnen. Trotz Zeiten des IS-Terrors und den damit 
einhergehenden Militäroperationen und der Kriegsökonomie und gleichzeitig auch der 
massiven  Repression  seitens  der  türkischen  AKP-Regierung,  sind  die  Anfänge  dieser 
Revolution  nicht  nur  ein  wichtiger  Schritt  gegen  den  Islamischen  Staat  und  seinen 
menschenverachtenden  Dschihadismus,  sondern  der  Anfang  einer  Antwort  auf  den 
postkolonialen Kapitalismus und aller damit einhergehenden Zwänge.

Wir unterstützen diesen Kampf gegen den IS-Faschismus und das damit einhergehende 
Patriarchat. Eine Welt frei von Ausbeutung, Unterdrückung und Zwang ist möglich.

Für ein Leben, Lieben und Lernen in Freiheit! Für den Kommunismus!                                          
Jin, Jiyan, Azadi!

Quelle: From Genocide to Resistance: Yazidi Women Fight Back by Dilar Dirik


