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1. November - Welt Kobane Tag

Im Herbst 2014 griff der IS die nordsyrische / westkurdische Stadt Kobane an, die sich demokratisch 
selbstverwaltet. Zu dieser Zeit gingen weltweit Millionen von Menschen auf die Straße, um ihre 
Solidarität mit der Frauenrevolution in Rojava und dem dort etablierten demokratischen System zu 
demonstrieren. Die ganze Welt folgte dem heroischen Widerstand der YPJ, YPG und der Zivilbev-
ölkerung in Kobane, die am 26. Januar trotz der scheinbar aussichtslosen Situation die Stadt vom 
IS befreiten. 

So wie die Revolution in Rojava mit der Avantgarde der Frauen ein System der Selbstverwaltung 
auf der Grundlage einer demokratischen, ökologischen und frauenbefreiten Gesellschaft aufbaute, 
so standen im Widerstand in Kobane die Frauen an vorderster Front. 

So opferte sich am 5. Oktober 2014 die tapfere und furchtlose YPJ-Kommandeurin Arin Mirkan für 
die Verteidigung von Kobane, womit der Vorstoß des IS auf dem Hügel Mishtenur gestoppt werden 
konnte. Ihr heldenhaftes und selbstloses Handeln war ein Wendepunkt im Kampf um Kobane und 
wurde zu einem Symbol des Widerstands. Die Stadt Kobane wurde weltweit für den Widerstand 
bekannt, den sie leistete, und wurde zum Beginn der Niederlage des IS. 

Der türkische Staat hat den IS seit seiner Gründung unterstützt und während des Kampfes um Ko-
bane stets propagiert, dass Kobane gefallen sei. Aber Kobane kämpfte, siegte und baute die Stadt 
wieder auf. Kobane ist weiterhin unter stetiger Bedrohung, denn was der IS damals nicht geschafft 
hat, wird heute von der Türkei durch ihre dschihaddistischen Söldnergruppen angestrebt. 

Anfang 2018 griff der türkische Staat Afrin an und besetzte die Stadt gewaltsam. Am 9. Oktober 
2019 setzte er seine Invasionsangriffe auf Gire Spi und Sere Kaniye fort. Seitdem sind die be-
setzten Gebiete zum Schauplatz bewaffneter terroristischer Gruppen und ihrer Ausbildungszentren 
geworden, die die Bevölkerung terrorisieren. Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Men-
schlichkeit werden ebenso begangen wie Maßnahmen der Türkisierung, ethnischer und kulturel-
ler Völkermord, erzwungener demographischer Wandel sowie Zwangsvertreibung. Verbrechen wie 
Mord, Vergewaltigung, Feminizid, Landraub, Diebstahl, Landzerstörung, Entwurzelung von Bäumen 
und Verbrennung von Agrarland sind in den besetzten Gebieten zum Alltag geworden.

Die Türkei droht mit weiteren Angriffen  auf Nord- und Ostsyrien, auch Kobane ist im Visier. Am 23. 
Juni dieses Jahres wurden drei Aktivistinnen der Frauenbewegung Kongra Star in einem Dorf in 
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Kobane von türkischen Drohnen ermordet. Dieser Angriff auf Frauenrechtlerinnen ist ein Angriff auf 
die Gesellschaft, die Frauenbewegung und das demokratische System in Rojava. Mit diesem Angriff 
will sich die Türkei für die Niederlage des IS in Kobane rächen. Genuaso wir diese  deutlich Rache 
in der aktuellen repressiven Kampagne, die die Türkei in Bakur - Nordkurdistan gegen HDP-Poli-
tiker*innen durchführt. Am 25. September 2020 wurden mehr als 20 Mitglieder der HDP verhaftet 
und des Terrorismus sowie der Propaganda beschuldigt, weil sie im Jahr 2014 dazu aufgerufen 
hatten, in Solidarität mit Kobane zu demonstrieren, während Kobane vom IS beschlagnahmt wurde.

Dies wird uns jedoch nicht aufhalten. Der Widerstandsgeist unserer ermordeten Freundinnen stärkt 
uns Frauen und unseren Kampf und wir werden Widerstand zu leisten, so wie wir es in Kobane ge-
tan haben. Denn Widerstand bedeutet Leben. Wir sagen “Nein zu Besatzung und Völkermord! Wir 
werden Frauen und das Leben verteidigen!”

Wir müssen uns heute wie damals für Kobane einsetzen. So wie die Frauen von Kobane den IS be-
siegt und die Menschheit vor ihm verteidigt haben, so müssen Frauen und Gesellschaften der Welt 
Kobane verteidigen sowie die Frauenrevolution in Rojava die Bevölkerung gegen die Besatzung 
verteidigt.

Anlässlich des 1. November, dem Weltkobane-Tag, rufen wir zu Aktion und Solidarität auf. Wir 
schließen uns dem Aufruf von Riseup 4 Rojava zu einer Aktionswoche vom 1. bis 8. November an 
und rufen alle auf sich an ihr mit vielfältigen Aktionen zu beteiligen.

Kobane zu verteidigen heißt die Frauenrevolution zu verteidigen!


