
 

Am 8. März des Jahres 2020 sagen wir:
Lasst uns dieses Jahrhundert in die Ära der Frauenrevolution verwandeln!

Frauen, Schwestern, Genossinnen;

Wir  durchleben  eine  historische  Periode,  eine  Übergangsphase,  die  einmal  in  einem Jahrhundert  stattfindet.  Das  Alte  wird  transzendiert,
während das Neue darauf wartet, erschaffen zu werden. Aber diesmal werden es nicht die Herrschenden, sondern wir sein, die wir bestimmen,
wie das Neue aussehen wird! Wir, das sind die Frauen, deren Herzen für Freiheit, Revolution und wahre Gleichheit schlagen! Wir sind die
revolutionäre Kraft dieser Epoche! Wir sind diejenigen, die ein freies und gleichberechtigtes Leben aufbauen werden.

Wir sehen mehr denn je, dass das patriarchal-kapitalistische System, das sich im 20. Jahrhundert als Weltsystem verbreitet hat, nicht nachhaltig
ist. Diese Situation offenbart sich in der Verschärfung der Krise und des Chaos auf der ganzen Welt. Die Zunahme von Kriegen, Vertreibungen,
Todesopfern, Klimakatastrophen, Ökoziden, Armut und Gewalt zeigen das Ausmaß dieser Krise und dieses Chaos. Im ersten Viertel des 21.
Jahrhunderts hat das globale kapitalistische System seine Angriffe auf Frauen verstärkt. Frauen sind von Krieg, Massakern, Vertreibung, Gewalt
und Entbehrung besonders betroffen, weil sie Frauen sind.

Gleichzeitig stellt der Kampf der Frauen für Befreiung, Gleichheit und Gerechtigkeit die größte Herausforderung für das männlich dominierte
System dar. Heute organisieren sich Frauen mehr denn je, um das 5.000 Jahre alte patriarchale System herauszufordern, indem sie ihre Stimme
gegen Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Ausbeutung sowie für Freiheit und Gleichheit erheben. Frauen erheben sich gegen alle Formen von
Belästigung  und  Vergewaltigung,  Gewalt,  Sexismus,  Ungleichheit,  Ausgrenzung,  Versklavung,  Ausbeutung  und  Befriedung,  die  durch  die
männlich dominierte Mentalität verursacht werden! Frauen sind auf der Straße, um die Rechte und Freiheiten, die sie auf dem Papier haben, auf
sinnvolle Weise zu verwirklichen, um die Grenzen und Ungleichheiten zu durchbrechen, die ihnen durch Religion, Gesetz und Justizsystem
auferlegt werden, und um diejenigen zu sein, die ihr Leben in jedem Aspekt des Lebens bestimmen! Gegen Besatzung, Zerstörung, Abholzung,
Verschmutzung, Vermarktung und Ausbeutung der Natur und gegen die Mentalität, die den Profit einiger weniger Menschen über die Natur stellt,
stehen Frauen für alle Lebewesen an der vordersten Front der ökologischen Kämpfe!

Heute stellen Frauen die größte antisystemische Kraft im globalen Maßstab dar. Der Kampf der Frauen ist die populärste soziale Bewegung
unserer Zeit. Als Frauen haben wir die Macht, innerhalb kurzer Zeit große Menschenmengen zu mobilisieren. Seien wir uns unserer Stärke
bewusst.  Als  Frauen  erfinden  wir  die  kreativsten,  lautesten  und  beeindruckendsten  Aktionsformen.  Lasst  uns  die  Kraft  unserer  Kreativität
erkennen. Als Frauen sind wir diejenigen, die das dominante System am meisten einschüchtern. Machen wir es noch ängstlicher!

Die Dualität des Kampfes zwischen Freiheit und Sklaverei, Frieden und Krieg, Gleichheit und Ausbeutung, die so alt ist wie das patriarchale
System, drückt sich am tiefsten in der Geschlechterfrage aus. Die barbarischste Form der kapitalistischen Moderne kommt in der Realität der
Frauen zum Ausdruck, denn die Frau ist die erste Sklavin, das erste Objekt, die erste Klasse und die erste Kolonie der Geschichte. Dies hat zu
einem solchen Bruch geführt, dass es den Weg für alle anderen Formen der Unterdrückung geöffnet hat. Ob Menschen oder Tiere, ob Völker
oder soziale Schichten, von der Natur bis zu den Ländern, von der Arbeit bis zur Mentalität - es gibt nichts, was das herrschende System nicht
objektiviert  hätte.  Die  Tatsache,  dass  die  Frauen  das  erste  Glied  in  dieser  Kette  der  Ausbeutung  bilden,  zeigt,  dass  die  patriarchale
Unterdrückung der primäre gesellschaftliche Widerspruch ist. Deshalb kann eine echte gesellschaftliche Befreiung und Gleichheit nur durch die
Befreiung der Frauen erreicht werden.

Das männlich dominierte System in dieser Krise ist sich auch dieser Realität bewusst. Es versucht, seine Macht zu sichern, indem es seine
Angriffe auf Frauen durch Gewalt, Sexismus und Frauenfeindlichkeit vertieft.  Es zielt insbesondere auf den Kampf der Frauen ab. Allein im
letzten Jahr wurde Hevrin Xelef,  eine führende Politikerin von Rojava - Kurdistan, vom türkischen Staat und seinen Kollaborateuren brutal
ermordet; die Straßenkünstlerin Daniela Carrasco, die an den Protesten in Chile teilnahm, wurde durch Erhängen ermordet; Professorin Diana
Isabel Hernandez Juarez, Koordinatorin des Ökologiekomitees von Guatemala, wurde ermordet; die Palästinenserin Esraa Gharib, die ein Foto
mit ihrem Verlobten in den sozialen Medien zeigte, wurde von ihrer Familie im Namen der "Ehre" getötet. All diese Fälle von Femizid zeigen eine
Mentalität, die darauf abzielt, Frauen zum Schweigen zu bringen. Auf der ganzen Welt reagiert das patriarchale System auf das sich vertiefende
Bewusstsein der Frauen, ihr Streben nach Freiheit und ihren Kampf mit Massakern.

Es erreicht jedoch nicht die gewünschten Ergebnisse. Gegen die männliche Mentalität, die die "Männersolidarität" angesichts der zunehmenden
Solidarität  unter den Kämpfen der Frauen erhöht,  vermehren wir uns trotz derer,  die unsere Zahl verringern wollen. Wir reagieren auf die
Ermordung jeder Frau, die durch männliche und staatliche Gewalt getötet wird, die die zwei Seiten derselben Medaille darstellen: durch die
Stärkung unserer Verbindungen, durch die Erhöhung unserer Entschlossenheit zu kämpfen. Auf diese Weise widersetzen wir uns der patriarchal-
kapitalistischen Ausbeutung. Mehr denn je verstehen wir am 8. März 2020, dass Widerstand an sich nicht mehr ausreicht. Um das männlich



dominierte System zu überwinden, das im globalen Maßstab organisiert ist, brauchen wir ein System der Frauen! Nur ein alternatives System,
das auf Freiheit, echter Demokratie und Ökologie basiert, kann der patriarchal-kapitalistischen Hegemonie ein Ende setzen.  

Was meinen wir also mit einem System der Frauen? Unser Ziel ist es nicht, eine neue Hegemonie zu schaffen oder einfach ein System für
Frauen als Frauen aufzubauen. Im Gegenteil, wir wollen allen Formen von Macht, Herrschaft und Ausbeutung ein Ende setzen. Wir wollen ein
System, das auf Demokratie, Ökologie und Freiheit basiert. Völker und Gemeinschaften haben seit Jahrtausenden auf der Grundlage eines
solchen Gesellschaftssystems gelebt, trotz der staatlich geprägten Zivilisation. Jetzt ist es an der Zeit, das wieder aufzubauen, was uns gehört.

Es gibt  mehrere historisch-gesellschaftliche Faktoren, die Frauen zu den hauptsächlichen Subjekten der revolutionären Bewegung des 21.
Jahrhunderts machen. Die revolutionären Bewegungen der letzten zwei Jahrhunderte haben unterschiedliche Ansätze zur Geschlechterfrage
gezeigt. Diese trennten die Frauenfrage von der allgemeinen Gesellschaft mit der Folge der Verschleierung des systemischen Charakters des
Problems,  was wiederum die  Fähigkeit  des Frauenkampfes,  eine breitere  soziale  Bewegung zu werden,  behindert.  In  Wirklichkeit  können
revolutionäre Bewegungen, die die Frauenbefreiung nicht in den Mittelpunkt stellen, in ihrem Kampf gegen das System nicht erfolgreich sein.
Wenn wir unsere Ära verändern und das 21. Jahrhundert in das Jahrhundert der Frauenbefreiung verwandeln wollen, dann ist es von größter
Dringlichkeit, Lösungen für alle Fragen des Jahrhunderts zu entwickeln und all jenen den Krieg zu erklären, die bewusst Hindernisse für solche
Lösungen  darstellen.  Dazu  müssen  sich  die  Frauen  mit  allen  politischen,  militärischen,  diplomatischen,  sozialen  und  kulturellen  Fragen
beschäftigen,  über  die  die  Nationalstaaten  bestimmen.  Sie  müssen  ihre  eigene  Politik  entwickeln.  Um den  Zustand  zu  überwinden,  eine
Bewegung der Reaktion zu sein, muss der Kampf der Frauen seine eigenen Agenden, Pläne und Aktionsprogramme erstellen und bestimmen.
Ein neuer strategischer Kampf ist von größter Bedeutung.

Natürlich muss dieser strategische Kampf auf einem bestimmten Paradigma und einer anderen ideologischen Perspektive basieren. Als die
Kurdische Frauenbefreiungsbewegung ist das Paradigma, auf das wir uns in unserem Kampf stützen, das demokratisch-ökologische Paradigma
der Befreiung der Frau, das von unserem Wegbereiter Abdullah Öcalan entwickelt wurde, der seit 21 Jahren von der NATO, der Organisation, die
heute den männlichen/staatlichen Geist am meisten verkörpert, als Geisel gehalten wird. Wir glauben, dass dieses Paradigma die Lösung und
Alternative zur Systemkrise ist.  Die Frauenbefreiungsideologie stellt  die Essenz dieses Paradigmas dar.  Ihr  wissenschaftlicher Ausdruck ist
Jineolojî, die Wissenschaft der Frau und des Lebens. In Rojava, wo die Bewegung für eine Frauenrevolution des 21. Jahrhunderts wichtige
Fortschritte  gemacht  hat,  wurde der  Prozess des Aufbaus eines alternativen Systems auf  der Grundlage dieser  ideologischen Perspektive
begonnen. Nach der Niederlage des IS in unserem revolutionären Gebiet haben der türkische Staat und seine Hilfstruppen diesmal mit Hilfe der
USA, Russlands und Europas Angriffe auf Rojava gestartet. Was angegriffen und versucht wird zu vernichten, ist die Option auf ein freies Leben
und das demokratische System, das um die Parole "Jin-Jiyan-Azadî" herum aufzubauen begonnen wurde. Das ist Revolution. Wir grüßen all
unsere Schwestern und Verbündeten auf der ganzen Welt, die sich mit der Parole "Women Defend Rojava" zur Verteidigung unserer Revolution
gegen die Besatzungs- und Vernichtungspolitik zusammengetan haben.

Um die gegenwärtige Phase in eine Ära der Frauenrevolution zu verwandeln, ist das, was wir am drängendsten brauchen Organisation. Um eine
optimale  Balance  zwischen  dem  Einzelnen  und  dem  Universellen  im  globalen  Maßstab  zu  finden,  schlagen  wir  den  Demokratischen
Weltfrauenkonföderalismus als eine Form der Organisation unseres gemeinsamen Kampfes vor. Wenn wir eine starke Einheit bilden, unsere
Gemeinsamkeiten  aufbauen,  ohne  unsere  Besonderheiten  einzuschränken,  unsere  Erfahrungen,  unser  Wissen  und  unsere  Perspektiven
zusammenbringen, können wir das männlich dominierte System durch die Entwicklung einer gemeinsamen weiblichen Denkweise erschüttern.
Wir müssen uns all dessen entledigen, was uns besetzt, einschränkt, trennt und voneinander absondert. Wir können das tun. Der Demokratische
Weltfrauenkonföderalismus kann die  gemeinsame Grundlage dieses Kampfes  sein.  Lasst  uns  zusammenkommen und unser  konföderales
System der Frauen gemeinsam aufbauen, lasst  uns eine gemeinsame Vereinbarung dieses Systems mit  all  seinen Prinzipien und Werten
formulieren.

Als die kurdische Frauenbefreiungsbewegung verstehen wir den 8. März in diesem Sinne. Mit  unserem Slogan "Der Kampf der Frauen ist
Existenz, Widerstand und Freiheit"  wollen wir,  dass unser Kampf Gestalt  annimmt, um die Grundlagen des männlich dominierten Systems
erschüttern zu können. Lasst uns unser autonomes System aufbauen und das Patriarchat zerstören. Dies wird die sinnvollste Antwort auf die
männliche und staatliche Gewalt sein, die den Frauen und all unseren Gefallenen angemessen sein wird: Sich zu organisieren, Widerstand zu
leisten, Freiheit zu sichern!

In der Überzeugung, dass der diesjährige 8. März ein Tag des Kampfes sein wird, um die Organisiertheit der Frauen auf globaler Ebene näher
zusammen zu bringen; von den Bergen Kurdistans bis zu den Tälern des Nahen Ostens, von den Steppen Afrikas bis zu den Straßen Europas,
von den Höhen Asiens bis zu den Wäldern Südamerikas, von den Ebenen Australiens bis zu den Plätzen Nordamerikas, senden wir unsere
revolutionären Grüße an alle kämpfenden Frauen auf der ganzen Welt. Mit der Vorfreude auf revolutionäre Zeiten und mit der Entschlossenheit,
dieses Jahrhundert in die Ära der Revolution der Frauen zu verwandeln, grüßen wir Euch alle am Internationalen Frauentag.

Der Frauenkampf ist Existenz, Widerstand und Freiheit!
Lang lebe der 8. März!
Jin - Jiyan - Azadî!
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