
Frauenstimmen nach der türkischen Invasion 
Wie sich die türkische Invasion auf das Leben von Frauen und 
Minderheiten auswirkt: Interviews mit Frauen aus den besetzten 
Gebieten in Nord- und Ostsyrien



Am 9. Oktober 2019 begann der türkische Staat eine neue militärische Offensive in dem Gebiet 
Nord- und Ostsyrien. Wochenlang haben die Gewalt Erdogans und seiner dschihadistischen Banden 
schlimmste Gräueltaten an der Bevölkerung verübt¹. Der Bombenanschlag auf den Konvoi von Zivilisten 
und Journalisten, der nach Serêkaniyê fuhr, oder die Ermordung der Generalsekretärin der Syrischen 
Zukunftspartei Hevrin Khalaf waren nur einige der Brutalitäten, die während der ersten Wochen der neuen 
Offensive begangen wurden. Das Ergebnis waren Hunderte von getöteten Zivilisten und Hunderttausende 
von Vertriebene², sowie die illegale Besetzung der Gebiete von Serêkaniyê und Girê Spî.

Die Offensive, von Erdogan zynisch “Quelle des Friedens” genannt, war eine neue Etappe in einem Krieg, 
der lange vorher begann und durch den Expansionseifer des türkischen Staates motiviert ist. Der türkische 
Staat versucht, das System der Selbstverwaltung Nord- und Ostsyriens zu vernichten, um sein neo-
osmanisches faschistisches System durchzusetzen. Dabei will er das friedliche Zusammenleben der Völker 
gegen eine monokulturelle hegemoniale Gesellschaft ersetzen, in der andere Kulturen als die türkische 
und andere Religionen als der Islam verdrängt werden. Dieses System würde den Fortschritten der Frauen 
in Richtung Freiheit ein Ende setzen, indem es erneut die patriarchale Mentalität des Staates durchsetzt.

Im Januar 2018, begann der türkische Staat einen Invasionskrieg auf die Region Afrin. Dort können 
wir die Folgen der Invasion Erdogans beobachten: Söldner verschiedener dschihadistischer Banden 
plündern, vergewaltigen und ermorden die einheimische Bevölkerung³. Dutzende und Aberdutzende von 
Entführungen haben stattgefunden⁴, Autobombenanschläge werden zu einer deprimierenden Norm⁵, 
die kurdische Sprache wurde aus den Schulen verbannt, und der türkische Staat siedelt türkische und 
arabische Bevölkerungsgruppen in dem Gebiet an, mit dem klaren Ziel des demographischen Wandels. 
Frauen sind erneut am stärksten von der Besatzung betroffen⁶: Die Zahl der getöteten und vergewaltigten 
Frauen nimmt von Tag zu Tag zu, und in der letzten Wochen wurde öffentlich, dass eine Gruppe von 
Frauen unter unmenschlichen Bedingungen in Gefängnissen einer der dschihadistischen Gruppen als 
Geiseln gehalten wird⁷.

1 Committee for the Protection of Journalists, Second Syrian Kurdish journalist dies from injuries sustained in Turkish air raid 
15.10.2019. https://cpj.org/2019/10/second-syrian-kurdish-journalist-dies-of-wounds-su.php
2 Rojava Information Center, Displaced population and refugee camps: https://rojavainformationcenter.com/2019/11/re-
port-displaced-population-and-refugee-camps/
3 Rojava Information Center, Turkey’s track record. The occupation of Afrin: https://rojavainformationcenter.com/2019/11/
turkeys-track-record-the-occupation-of-afrin/
4 Violation Documentation Center in Northeastern Syria: https://twitter.com/vdcnsy/status/1266635754886836225
5 Rojava Information Center, Report 2019: review of sleeper cell attacks and anti-ISIS raids in North and East Syria:  https://
rojavainformationcenter.com/2020/01/good-work-undone-2019-review-of-sleeper-cell-attacks-and-anti-isis-raids-in-north-
and-east-syria/
6 Kongra Star: Frauen und Kinder unter der türkischen Invasion. Genozid, Femizid und demographischer Wandel. 2.1.2020
7 Human Rights Organisation - Afrin - Syria:  https://www.facebook.com/114977619885802/posts/273897753993787/
8 Genocide Watch: https://www.genocidewatch.com/single-post/2020/04/28/Yezidi-shrines-desecrated-by-Turkish-backed-
groups-in-Afrin
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Inzwischen werden auch ethnische und religiöse Minderheiten ins Visier genommen, mit dem Ziel sie zu 
vernichten, wie wir es an der Schändung von Friedhöfen und heiligen Stätten der ezidischen Gemeinschaft⁸ 
sehen können. Alle ezidischen Familien mussten angesichts der Besatzung fliehen, um nicht ermordet zu 
werden.

Der Besatzungskrieg der Türkei ist, wie wir sehen, noch nicht zu Ende. Der Krieg wird nach wie vor in 
den besetzten Gebieten ausgetragen, wobei die Wahl zwischen Widerstand und Assimilation sowie 
Unterwerfung besteht. Darüber hinaus hat der türkische Expansionseifer nicht aufgehört und die Angriffe 
auf andere Gebiete Nord- und Ostsyriens gehen fortan weiter. Angriffe auf die Wasserinfrastruktur 
inmitten der Covid-19-Pandemie⁹, das Legen von Bränden, um die lokale Wirtschaft zu schwächen¹⁰, 
oder die Ermordung von Zivilisten an der Grenze, Entführungen, Misshandlungen, Vergewaltigungen und 
dem demographischen Wandel in den besetzten Gebieten, finden täglich statt. Wir sehen wie der Krieg 
weitergeht. Hunderttausende Vertriebene können aufgrund des Einmarsches des türkischen Staates und 
seiner Söldnerbanden nicht in ihre Heimat zurückkehren.

In dieser Broschüre haben wir verschiedene Interviews mit Frauen zusammen getragen, die nach der 
Invasion im Oktober 2019 aus den besetzten Gebieten vertrieben wurden, sowie mit Frauen religiöser 
Minderheiten, die entweder ihre Heimat verlassen mussten oder mit der ständigen Bedrohung leben, 
dies tun zu müssen. Frauen wurden gezielt vom Erdogan-Regime angegriffen, sind aber gleichzeitig die 
Hauptstütze des Widerstands. 

Das Leben und die Stimmen der Frauen ist die größte Niederlage des türkischen Staates. Ihr Leben ist an 
sich schon ein Akt des Widerstands.

Frauen aus dem Flüchtlingscamp Washokanî bei der Eröffnung verschiedener Insitutionen in dem Camp

9 Rojava Information Center, Report: Turkey’s war against civilians:  https://rojavainformationcenter.com/2019/12/report-tur-
keys-war-against-civilians-1/
10 Violation Documentation Center in Northeastern Syria: https://twitter.com/vdcnsy/status/1268564821781471232
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Zu Beginn der türkischen Drohungen gegen Nord- 
und Ostsyrien und zu Beginn des Invasionskrieges in 
Girê Spî waren wir weder mit der Selbstverwaltung 
noch mit einer der Gruppen in Girê Spî verbunden. 
Wir sahen uns auf keiner Seite, also beschlossen wir, 
an unserem Ort zu bleiben. Als der türkische Staat und 
seine dschihadistischen Verbündeten die Region Girê Spî 
angriffen und besetzten, wurden die Dörfer, die mit der 

Selbstverwaltung verbunden waren, leergeräumt. Aber wie ich schon sagte, sahen wir uns auf keiner Seite, 
also beschlossen wir, an unserem Ort zu bleiben. Auch die Besatzungstruppen kamen in unser Dorf. Sie 
zerstörten und plünderten alle Häuser und errichteten ihre Basis im Dorf. Nach zwei Tagen kamen sie 
zum Haus des Bruders meines Mannes, und unter dem Vorwand, er arbeite mit den SDF zusammen, 
verhafteten sie ihn. Sie nennen jeden, der mit den SDF in Verbindung steht, einen Terroristen. Sie sagten, 
er werde dafür bezahlen, obwohl er nie mit den SDF gearbeitet hatte. Deshalb haben unsere Nachbarn uns 
gewarnt und meinem Mann geraten, sich gut zu verstecken, denn beim nächsten Mal würden sie ihn holen 
kommen. Deshalb ging mein Mann zum Haus eines arabischen Freundes, um sich dort zu verstecken, 
aber sie erwischten ihn auf dem Weg dahin. Ich wusste nichts davon, denn unsere Telefonverbindung war 
unterbrochen.

Später erhielt ich einen Anruf vom Telefon des Bruders meines Mannes. Sie sagten mir, ich solle das Dorf 
nicht verlassen. Sie drohten, ihn zu töten, wenn ich das Dorf verlasse. Mein Mann und sein Bruder wurden 
brutal gefoltert, nachdem sie entführt wurden. Sie fesselten ihnen die Hände und hängten sie in die Luft, 
wobei sie sie an den Händen schwingen ließen. Sie nannten diese Folter “belingo”. Sie schlugen sie auch mit 
Kabeln. Aufgrund dieser Folter waren mein Mann und sein Bruder gezwungen, falsche Dinge zu sagen, um 
sich selbst zu retten. Sie sagten, dass sie als Asayiş arbeiten und dass sie zu den Waffen griffen.

Nach einigen Tagen kamen die Besatzungstruppen mit einem Auto voller Waffen und Dutzenden anderer 
bewaffneter Gruppen in das Dorf. Sie luden ihre Waffen und befahlen allen Jugendlichen, sich zu ergeben, 
und allen anderen Menschen, alles abzugeben, was sie besaßen: Telefone, Geld, Gold... Wir hatten große 
Angst, also gab ich ihnen alles, was wir in unserem Haus hatten. Ich nahm auch 70 Schafe, die wir hatten, 
und brachte sie zu ihnen.

Sie forderten dann unseren Jeep und eine Kalaschnikow als Lösegeld für meinen Mann und seinen Bruder. 
Ich wusste, sie benutzten sie nur, um zu bekommen, was sie wollten. Jedenfalls waren wir einverstanden, 
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“Ihr einziges Ziel 
ist Völkermord 
und ethnische 
Säuberung.” 

Zerka Sedo KınoZerka Sedo Kıno
Celge, ein Dorf in der Nähe von Ayn ÎsaCelge, ein Dorf in der Nähe von Ayn Îsa
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aber wir baten sie, beide sofort freizulassen. Sie legten das Telefon auf, sobald wir das sagten. Nach einigen 
Tagen kamen sie bewaffnet und nahmen unseren Toyota-Jeep mit. Später sah ich ein Video mit unserem 
Auto, das vor einer Militärbasis in Serê Kanîyê brannte. Nachdem sie alle unsere Telefone überprüft hatten, 
sahen sie ein Bild meiner Tochter in Militärkleidung. Sie trug sie nur einmal, um ein Foto zu machen und es 
als Erinnerung zu bewahren. Deshalb kamen sie zu uns nach Hause und sagten, dass die Streitkräfte meine 
Tochter verhören wollen. Ich brachte meine Tochter an die Tür ihres Zentrums in Girê Spî. Sie verhörten 
sie, drohten ihr mit Folter, Inhaftierung und Ermordung ihres Vaters, wenn sie nicht die Wahrheit sagen 
würde. Aber meine Tochter wusste eigentlich gar nichts. Sie erklärte, dass sie nie einer militärischen Gruppe 
beigetreten sei und dass sie, wie jede 19-Jährige, nur die Kleidung anprobieren wollte. Sie sperrten sie mit 
ihrem Vater und ihrem Onkel für zwei Tage ins Gefängnis und brachten sie alle vor einen türkischen 
Richter, da die türkische Gemeinde geöffnet worden war. Bei dem Termin arbeiteten dort nur türkische 
Personen, aber Übersetzer waren anwesend. Danach ließ der Richter sie alle frei.

Mehr als 7 unserer Familienmitglieder wurden verhaftet und in der darauf folgenden Zeit wieder 
freigelassen. So beschlossen wir, das Dorf zu verlassen. Wir gingen heimlich in der Nacht und blieben 
mitten in der Wüste. Wir informierten einige Leute über unsere Situation, um die SDF in Ayn Îsa zu 
informieren und deutlich zu machen, dass wir Zivilisten sind und um Verwirrungen zu verhindern. Die 
SDF holte uns ab und wir konnten bis zum nächsten Tag an ihrem Stützpunkt bleiben. Sie halfen uns sehr 
und gaben uns alles, was wir brauchten. Am nächsten Morgen brachen wir auf und kamen bei unseren 
Freunden in Kobanê an.

Derzeit sind wir in Kobanê und haben nichts, alles wurde uns gestohlen. Wir haben kein Haus, kein Geld, 
und wir wissen nicht, was aus uns werden soll. Wir wissen nicht, ob wir nach allem, was wir
durchgemacht haben, nach all der Folter und Gewalt, in unser Land zurückkehren können. Wir hoffen, 
dass der Krieg zu Ende geht und ein internationales Tribunal all diese Söldner und ihre Führer sowie 
den Präsidenten des türkischen Staates Erdogan strafrechtlich verfolgt. Sie haben kein Recht unser Volk 
anzugreifen, ihr einziges Ziel ist Völkermord und ethnische Säuberung. Nicht nur am kurdischen Volk, 
sondern an der gesamten Bevölkerung Nord- und Ostsyriens. Sie wollen die gesamte Sicherheit und 
Stabilität zerstören, die unter der Selbstverwaltung aufgebaut worden ist. 
Ich fordere alle internationalen und Menschenrechtsorganisationen auf, den Menschen in der Region bei 
der Umsetzung von internationalen Gesetzen zu helfen, die diese Institutionen angeblich vertreten. Bleiben 
Sie nicht taub und stumm gegenüber der Realität hier vor Ort.
    Januar 2020
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Rukeyel CevadRukeyel Cevad
 Serêkaniyê Serêkaniyê

Mein Name ist Rukeyel Cevad, Sprecherin von Kongra Star von Minecîr, Serêkaniyê. Ich werde über unsere 
Situation als Flüchtlinge sprechen.

Wir lebten ein friedliches Leben. Als arabische Frauen begannen wir unsere Bewegung mit großen 
Schritten, und wir setzten uns für das Empowerment der Frauen ein. Plötzlich erreichten uns die türkischen 
Drohungen, aber wir waren stark und gaben nicht auf. Dann schickte Erdogan seine Banden in unsere 
Stadt und griff aus der Luft an. Zuerst haben sie die Stadt bombardiert. Wir sind nicht geflohen, wir haben 
unsere Dörfer nicht verlassen, bis zu dem Zeitpunkt, an dem sie in die Dörfer gekommen sind. Wegen der 
Bomben flohen wir samt unserer Kindern und in den Kleidern, in denen wir aufgestanden waren.

Die Selbstverwaltung fand für uns Unterkünfte in Camps und Schulen, aber die Ausbildung unserer Kinder 
wurde unterbrochen, die Bauern mussten ihre Felder verlassen, die Lehrer ihre Arbeit. Die Ämter und die 
Gemeinde, wir verließen alles zurück, wir mussten gehen.

Und wie ist nun unsere Situation? In diesen Camps und Schulen, in der Kälte. Drei Familien leben in einem 
Raum. Es ist eine schlimme Situation. Wir wollen in unsere Häuser zurückkehren. Wir rufen die Vereinten 
Nationen, die Menschenrechtsorganisationen, die internationalen Mächte und jeden Menschen mit einem 
Gewissen auf, uns zu unterstützen, um in unsere Heimat zurückzukehren. Wir werden nicht kapitulieren, 
wir wollen zurückkehren, und wir werden unser Land aus den Fängen Erdogans befreien.

Januar 2020

 “ Als arabische 
Frauen 

begannen 
wir unsere 
Bewegung 
mit großen 
Schritten.”
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Noura Nadir, Noura Nadir, 
TschetscheninTschetschenin
 Serêkaniyê Serêkaniyê
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Rukeyel CevadRukeyel Cevad
 Serêkaniyê Serêkaniyê

Mein Name ist Noura Nadir, ich stamme aus Serêkaniyê, und ich gehöre der tschetschenischen 
Bevölkerungsgruppe an. Wir sind vor mehr als 300 Jahren, vor den Russen und den Krieg gegen die 
Muslime geflohen, und wir sind in Syrien, in Serêkaniyê, angekommen und haben uns dort niedergelassen.

Unsere Lage und unser Leben waren gut, wir hatten, was wir brauchten. Bis 2011 war die Situation in 
Syrien und Serêkaniyê nicht so gut. Als Tschetschenen waren wir oft gezwungen, den Ort zu wechseln.

Nach der Revolution herrschte Frieden in Serêkaniyê. Unter dem Dach der Selbstverwaltung, hatten wir als 
Tschetschenen keine Schwierigkeiten mehr.

Das Leben wurde friedlich, alle folgten ihren Träumen. In der Selbstverwaltung waren wir für uns selbst 
verantwortlich. Es gab Schulen für unsere Kinder und Krankenhäuser. Wir vergaßen den
Krieg, bis die türkischen Angriffe begannen. Die Drohung Erdogans Serêkaniyê anzugreifen, dauerten ein 
Jahr lang an. Sie sagten ein Jahr lang, dass sie Serêkaniyê angreifen würden, wir hörten die Drohungen 
jeden Tag.

Am 9. Oktober, als wir uns auf einer Demonstration von Frauen befanden, wurden wir plötzlich von 
Flugzeugen bombardiert. Die Menschen aus Serêkaniyê flohen vor den Angriffen, vor allem
diejenigen mit Kindern oder alte Menschen.

Als Tschetschenen, Kurden, Araber und Assyrier rufen wir die internationalen Mächte und alle 
Menschenrechtsorganisationen auf, uns zu unterstützen, damit wir nach Serêkaniyê zurückkehren können.

Januar 2020

“Als 
Tschetschenen 
waren wir oft 
gezwungen, 
den Ort zu 

wechseln. Nach 
der Revolution 

hatten wir keine 
Schwierigkeiten 

mehr.”
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“Es ist ein großer 
Widerstand 

geleistet 
worden, damit 
wir in Würde in 
unserer Stadt, 
auf unserem 
Land leben 

können.”
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Mein Name ist Hemrin Salah. Ich 
bin aus Serêkaniyê geflohen und 

wohne nun in Heseke. Wie jeder weiß, kamen die Angriffe auf Serêkaniyê plötzlich und ser heftig.

Vor 500 Jahren herrschte und unterdrückte hier das Osmanische Reich. Seit 2011 versucht Erdogan,
uns dorthin zurückzubringen und ein neues Osmanisches Reich aufzubauen. Aber die Gesellschaft in 
Serêkaniyê, in der alle verschiedenen Gruppen zusammen gelebt und gearbeitet haben, hat seit 2011 bis 
heute einen enormen Widerstand geleistet. Alles in allem haben wir 11.000 Gefallene gegeben, für unser 
Land, unsere Sprache, für die Einheit, die wir aufgebaut haben. Es ist ein großer Widerstand geleistet 
worden, damit wir in Würde in unserer Stadt, auf unserem Land leben können.

Am 9. Oktober wurde ein gewaltiger Angriff auf Serêkaniyê verübt. Mit Kampfflugzeugen und Artillerie 
griffen sie uns an. Eine sogenannte “Sicherheitszone” sollte eingerichtet werden. Aber wir haben nichts 
dergleichen gesehen. Nur die Invasion unserer Stadt. Eine Stadt, in der wir ein System demokratischer 
Autonomie lebten. Alles war aufgebaut, alle Bedürfnisse wurden erfüllt. Was wir als Gesellschaft brauchten, 
wurde arrangiert. Alle Institutionen, für die Region, für die Gesellschaft... alles, was eine Gesellschaft 
braucht, um gut zu leben, war in Serêkaniyê aufgebaut worden.

Aber dann kamen die gewaltigen Angriffe. Die ersten Tage blieben wir, aber danach konnten wir nicht mehr 
länger bleiben. Die Flugzeuge bombardierten die ganze Zeit. Meistens gab es in der Stadt keine Streitkräfte. 
Sie bombardierten zivile Gebiete. zivile Einrichtungen, Häuser... 

Sie bombardierten jede beliebige Gruppe von Menschen, es war egal, wer man war. Mit schweren Waffen 
oder aus Flugzeugen und Drohnen. Die Banden, die Erdogan nach Serêkaniyê schickte, sie wollten nicht 
einmal die Stadt als solche einnehmen. Wir sahen, dass sie vor allem dort waren, um zu plündern, zu 
rauben und Menschen aus ihren Häusern zu entführen. Wir können das sehen, jeder kann das sehen. Auch 
die internationalen Kräfte und Menschenrechtsorganisationen wissen das, aber niemand sagt etwas. Alle 
schweigen. 
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Selva AhmedSelva Ahmed
 Serêkaniyê Serêkaniyê

“ Unsere 
Revolution ist eine 
Frauenrevolution. 

Und Erdogans 
Ziel ist es, dass die 
Revolution nicht 
fortgeführt wird.”
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Erdogan selbst hat mit dem Angriff auf unsere Stadt eine ethnische Säuberung beabsichtigt. Weil viele 
verschiedene Gruppen hier zusammen lebten. Auf eine schöne Art und Weise, mit einem Reichtum an 
Leben. In Serêkaniyê lebten alle Gesellschaften zusammen. Araber, Kurden, Syrer, Assyrer, Tschetschenen... 
Sein erstes Ziel war also die ethnische Säuberung, und dass diese Lebensweise zerstört und ruiniert werden 
soll.

Wir als Frauen, vom Beginn der Angriffe bis heute, fordern stets unsere Rechte ein. Wir haben als Gesellschaft 
kollektiv gelebt, und wir haben unser Land nicht aufgegeben. Wir fordern, dorthin zurückzukehren. 
Aber ohne die Besatzung durch den türkischen Staat und ohne seine Banden. Sie müssen gehen und 
eine internationale unabhängige Kraft ist erforderlich, damit die Gesellschaft auf ihr Land zurückkehren 
kann. Weil es unser Land ist und nicht ihr Land, werden wir weder ethnische Säuberungen noch den 
demographischen Wandel akzeptieren. Weder in Serêkaniyê, noch in Girê Spî oder irgendwo in dieser so 
genannten “Sicherheitszone”. Auf dieser Grundlage werden wir weiterhin diese Forderungen stellen. Wir 
haben in Serêkaniyê in Würde gelebt und wir werden in dieser Würde weiterleben, bis wir in unser Land 
zurückkehren.

Januar  2020

Als Frauen wurden wir aus Serêkaniyê, unsere Stadt, vertrieben, weil die türkischen Invasoren dort zuerst 
die Umgebung von Serêkaniyê und dann die Stadt selbst bombardierte,

Wir mussten einige Kilometer fliehen. Wir leben immer noch relativ nahe bei unseren Häusern. Aber es 
ist ein sehr hartes Leben. Wir haben Protestaktionen vor Menschenrechtsorganisationen durchgeführt. 
Damit sie wissen, dass wir hier sind. Wir sind Kurden und wir sind hier. Wir haben vor dem UN-
Hauptquartier protestiert, und wir haben zwei Briefe geschrieben, in denen wir sagen, dass wir als 
Bevölkerung von Serêkaniyê nach Hause zurückkehren wollen. Wir wollen zurück in unsere Schulen und 
studieren. Zurück und weiterhin unsere Kultur praktizieren. Aber es gab keine Antwort.
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Die verschiedenen Angriffe auf Rojava gehen weiter. Die dschihadistischen Banden, die für Erdogan 
arbeiten, haben Serêkaniyê auf brutalste Weise angegriffen. Und was haben die internationalen Staaten für 
uns getan? Wie die USA. Sie sind uns in den Rücken gefallen. Wir können ihnen nicht vertrauen. Natürlich 
haben wir ihnen nie getraut, auch Russland nicht, aber trotzdem sind sie uns in den Rücken gefallen. Eines 
Tages kämpften wir an der gleichen Front. Dann sahen wir, wie die USA die Erlaubnis erteilte und die 
türkischen Flugzeuge Serêkaniyê angriffen.

Unsere Forderung ist, dass wir in unsere Stadt zurückkehren. In unserem Land, Rojava, in unserer Stadt 
Serêkaniyê leben können. Washokanî (Serêkaniyê) wurde von vielen verschiedenen Völkern aufgebaut. Von 
Arabern, Assyrern, auch wenn es nicht so viele Assyrer gibt, mehr in Til Temir, aber auch von Armeniern, 
Syrern, Kurden... Wie lebten Kurden und Araber zusammen? Sie sagten untereinander “das ist mein Bruder”. 
Deshalb sagen wir der internationalen Gemeinschaft, den Menschenrechtsorganisationen, dass wir in 
unser Land zurückkehren wollen. Aber wir sagen auch, dass wenn wir in unser Land zurückkehren, dann 
müssen internationale Streitkräfte an der türkisch-syrischen Grenze eingreifen. Wir können nicht jeden 
Tag angegriffen werden. Im Jahr 2011 griff uns die ‘Freie Syrische Armee’ mit Hilfe des türkischen Staates 
an. Sie kamen in das Land Serêkaniyê, und die Bevölkerung erhob sich und leistete großen Widerstand, 
der viele Märtyrer forderte. Und obwohl wir in diesem Krieg insgesamt mehr als 12.000 Märtyrer geopfert 
haben, werden wir weiter für unser Land kämpfen, auch wenn dies noch mehr Märtyrer bedeutet.

Frauen sagen, dass sie ihre Kinder nicht mit dem Lärm von Flugzeugen aufziehen können, die immer über 
ihren Köpfen fliegen und unsere Söhne und Töchter taub machen. Und wir können auch nicht sicher sein, 
dass Erdogan nicht wieder einmal chemische Waffen auf uns abwerfen wird. Alle Kinder im Washokanî-
Camp fragen gleich, wenn sie das Geräusch von Flugzeugen hören: “Werden sie uns mit Chemikalien 
bombardieren?” Wir können die Mentalität der dschihadistischen Banden sehen, wie Frauen vergewaltigt 
und angegriffen werden. Es spielt keine Rolle, ob es sich um Frauen von 15 oder 17 Jahren handelt, sie greifen 
sie an. Sie kommen und sagen: “Diese Frau gehört mir.” Sie machen Frauen zu Sklavinnen und benutzen sie 
als Sexobjekte. Erdogan hat Nord- und Ostsyrien angegriffen, um die Frauenbewegung anzugreifen. Unsere 
Revolution ist eine Frauenrevolution. Und Erdogans Ziel ist es, dass die Revolution nicht fortgeführt wird. 
Wir werden entweder ein freies Leben auf unserem Land führen oder wir werden hier einen würdigen 
Tod sterben. Wir haben viele Märtyrer für unser Land geopfert, wir haben hier dunkle Tage durchlebt, 
aber wir werden diese dunklen Tage überwinden. Und wir werden Licht nach Rojava bringen. Wir sagen 
immer, dass wir mit unseren Waffen und Selbstverteidigungskräften, mit dem Willen der Frauen all dies 
überwinden werden. Aber heute haben die internationalen Mächte dem türkischen Staat die volle Erlaubnis 
erteilt, ihre Kriegsflugzeuge einzusetzen. Und niemand kann unter Kriegsflugzeugen leben. Deshalb rufen 
wir den internationalen Kräften, der ganzen Welt, der gesamten internationalen Gemeinschaft zu, dass 
alles, was wir wollen, ein freies Leben in unserem Land ist.

Wir sprechen als kurdische Frauen, arabische Frauen, Assyrerinnen und Syrerinnen und rufen in die Welt:  
Wir wehren uns für ein freies Leben in Würde für unsere Kinder, ein Leben in Würde für unsere Kultur 
und ein Leben in Würde für unsere Älteren. Damit sie unsere Geschichte nicht auslöschen und uns nicht 
vernichten. Ein Leben in Würde... oder Tod. 

Januar  2020
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“ Wir wollen 
einfach nur 

wieder in unsere 
Häuser und 
unser Land 

zurückkehren.”

Als wir die Stadt verließen, griffen sie an. 
Wir haben viel gelitten, bis wir fliehen 
konnten, mit unseren Kindern, die wir 
bei uns hatten. Einige Menschen flohen, 
indem sie in die Felder gingen. Wir 
wurden obdachlos, und die Menschen 
mussten ihre Lebensgrundlage 
zurücklassen. Sie hatten nichts außer 

ihrer Seele bei sich, als sie gingen. Eine Frau, die wir kennen, starb. Sie hatte vier Töchter. Sie war dabei, 
eines ihrer Kinder zu stillen. Sie entführten Frauen aus Dörfern in unserer Nähe.

Wir können nicht dorthin zurückkehren, wir haben Angst. Wir können nicht mit ihnen leben, sie 
könnten alles tun. Und das Leben dort ist so schwierig. Es gibt kein Wasser, keinen Strom, kein Essen, 
nichts.

Was ist die Schuld jener Kinder, dass sie zu Waisen und Obdachlosen wurden? Dort waren wir so 
glücklich in unseren Häusern und auf unserem Land. Es gab Strom und Wasser. Aber wenn wir jetzt 
dorthin gehen würden, gäbe es dort nichts. Unsere Situation ist mehr als eine Tragödie. Es gibt nichts 
Schwierigeres als unsere Situation. Wir erleben eine echte Tragödie. Ich hoffe, dass jeder die Tragödie, 
die wir erleben, sehen kann. Es fehlt uns an allem. Wir konnten nichts mitnehmen. Wir haben unsere 
Häuser mit allem unserem Hab und Gut verlassen. Wir wollen nur zurückkehren und wieder in unseren 
Häusern sitzen.

Wir wollen nichts anderes. Wir wollen einfach nur wieder in unsere Häuser und unser Land zurückkehren.

März 2020
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Halima Ibrahim AldarboHalima Ibrahim Aldarbo
Alsubatya, ein Dorf in der Nähe von SerêkaniyêAlsubatya, ein Dorf in der Nähe von Serêkaniyê
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Washokanî Flüchtlingscamp (Heseke)

Fatima Mahmoud IbrahimFatima Mahmoud Ibrahim
Regel Talhamra, ein Dorf in der Nähe von SerêkaniyêRegel Talhamra, ein Dorf in der Nähe von Serêkaniyê

“Unsere 
Familien und 

wir hatten 
nichts als 

unsere Seele 
und Leben als 

wir gingen.”

Die Türkei und die Freie Syrische Armee 
griffen uns plötzlich an und begannen, 
uns zu bombardieren. Sie griffen unsere 

Häuser an und plünderten unser Geld. Unsere Familien und wir hatten nichts als unsere Seele und Leben 
als wir gingen. Einige Menschen wurden angegriffen, einige konnten sicher herauskommen, und wenn 
jemand ein Auto hatte, konnte er entkommen. Und das ist passiert. Das ist ohne Gewissen. 

Wir sind auch Menschen und fordern unsere Rechte ein. Ich meine, was ist unsere Schuld? Warum findet 
diese Plünderung statt und warum werden wir in Camps vertrieben? Was will die Türkei hier?

Sie haben uns angegriffen, unser Geld geplündert und uns aus unseren Häusern vertrieben. Wir kämpfen 
nicht einmal gegen sie, und sie greifen uns an. Was wollen sie hier?

März 2020
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Shamsa Mihemed BekirShamsa Mihemed Bekir
Laylan, ein Dorf in der Nähe von SerêkaniyêLaylan, ein Dorf in der Nähe von Serêkaniyê

“Sie kamen, 
um zu töten, zu 

plündern und zu 
vergewaltigen.”

Ich war etwa vier oder fünf Jahre lang 
Lehrerin. Wir waren in Laylan. Wir lebten 
dort glücklich, die Situation der Menschen 
wurde bequemer, die Arbeitslosigkeit 
war vorbei. Ich habe zwei Töchter und 
fünf Söhne. Alles, was wir von der Freien 

Syrischen Armee sahen, war Mord. Sie sind gnadenlos, sie töten Kinder, junge und alte Menschen. Sie 
vergewaltigen. Sie kamen zu einem alten Mann, der in Manageer eine junge Frau heiratete. Sie sagten zu 
dem Mann: “Wir werden deine Frau bis morgen früh mitnehmen. Lass deine Frau bei uns und morgen 
kannst du sie mitnehmen.” Zum Sonnenuntergang sagten sie dem Mann, er solle seine Frau vorbereiten, 
und dass sie kommen würden, um sie mitzunehmen. So verließen der Mann und seine Frau das Haus und 
flohen. 

Sie kamen nur, um zu vergewaltigen. In Serêkaniyê sind wir alle miteinander verwandt, wir kennen 
uns alle.  Eine Familie lebt in der Nähe von Safahh. Diese Familie hatte einen Traktor und Felder. Die 
Männer der Familie gingen zum Arbeiten aus dem Haus, und nur die Frau und ihre Tochter blieben. 
Sie (die Dschihadisten) kamen und sahen eins der Mädchen in ihrem Haus. Dann sagten sie der Mutter, 
dass sie das Mädchen heiraten wollen. Und die arme Frau (Mutter) wolle nur ihre Tochter retten. Also 
sagte sie ihnen, sie sollten den Traktor, die Ernte mitnehmen, aber nicht ihre Tochter. Die bewaffneten 
Dschihadisten sagten zu ihr: “Wir werden Al-Fatiha (damit wird eine Hochzeit nach dem islamischen 
Recht abgeschlossen) lesen und wir werden deine Tochter mitnehmen.” So lief das arme Mädchen nach 
Einbruch der Dunkelheit von Haus zu Haus, bis sie sich mit Hilfe der Dorfbewohner endlich verstecken 
konnte und nach zwei Tagen fliehen konnte.

Sie kamen, um zu töten, zu plündern und zu vergewaltigen. Sie vergewaltigten sechs Mädchen aus 
Manageer. Die Eltern schämen sich zu sagen, dass ihre Töchter vergewaltigt wurden. Wir richten uns an 
die internationale Gemeinschaft und fragen sie: Sind wir keine Menschen? Warum fühlt mit uns niemand? 
Die europäischen Staaten setzen sich für Tiere ein. Wir sind Menschen, warum setzen sie sich für uns nicht 
ein?

Stoppt diese Aggression, die ohne jeden Grund und ohne Skrupel geschieht. Hören Sie auf damit! Wir 
hatten genug Vertreibung.

Wenn jemand dort geblieben wäre, um das Haus zu beschützen, hätten sie die Tochter vergewaltigt oder 



“Dieses Land 
gehört uns 

und unseren 
Vorfahren. 
Es ist nicht 

das Land von 
Erdogan.” 

Eigentlich wollten wir unser Dorf nicht verlassen, wir 
waren gezwungen, unser Dorf zu verlassen. Meine Familie, 

Freunde und Nachbarn, wir gingen alle zusammen weg. Weil Erdogans Flugzeuge über unserem Dorf 
waren, weil sie uns mit Raketen, Granaten und Artillerie attackierten. Meine kleine Tochter, die zehn Jahre 
alt ist, erbrach sich vor Angst, als wir um zehn Uhr nachts das Dorf verließen. Ihr wurde übel und sie hatte 
Angst wegen dem Lärm. Sie fragte mich, was das für Geräusche sind, warum diese Flugzeuge über uns 
sind und warum die Menschen rennen. Wir verließen das Dorf sehr traurig. Wir mussten fliehen, so wie 
die Leute aus dem Shengal fliehen mussten. 

Es war so wie die Angriffe des IS auf Shengal. Wir kommen aus dem Dorf Lizga, das sich zwischen 
Serêkaniyê und Zirgan befindet. Es ist ein ezidisches Dorf. Die meisten Menschen aus dem Dorf wurden 
wegen der Angriffe von Jabhat Alnussra zu Flüchtlingen. Alle unsere Verwandten gingen nach Europa, 
niemand blieb dort, nur meine Familie. Wegen der aktuellen Angriffe verließen wir das Dorf, aber wir 
gingen nicht nach Europa. Wir gingen in eine nahliegende Stadt, wir kamen nach Heseke. Wir können 
unsere Heimat und unser Land nicht aufgeben. Unsere Heimat ist schön, dieses Land gehört uns und 
unseren Vorfahren. Es ist nicht das Land von Erdogan. Sie haben kein Recht, in unser Land einzudringen, 
uns unser Land zu nehmen und uns aus unseren Häusern zu vertreiben. Wir haben viel gelitten, bis wir 
unsere Häuser gebaut haben. Der Vater meiner Kinder ging morgens zur Arbeit, er arbeitete auf dem 
Land. Er arbeitete bis Mitternacht, um unser Haus zu bauen. Und jetzt ist das ganze Haus weg. Nicht nur 
unser Haus, sondern auch das Haus unserer Verwandten. Wir sind sechs ezidische Familien und drei 
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den Sohn getötet. Sie sagen, dass die Menschen in ihren Häusern sind, aber das sind sie nicht. Alle 
Menschen sind vertrieben. Meine Verwandten von Serêkaniyê bis Til Temir wurden alle vertrieben. Wir 
sind Vertriebene und sie sprechen von Menschenrechten, wo sind die Menschenrechte? Warum kann uns 
niemand hören? Warum sagt ihnen niemand - Halt! Es reicht, diese Menschen zu töten und zu plündern! 
Es reicht! Hört auf, diese Mädchen zu vergewaltigen. Die Würde aller liegt uns am Herzen. Warum 
verteidigt uns niemand? Warum hört uns niemand? Wir rufen alle Nationen und niemand hört uns. Die 
Präsidenten großer Länder, sie können mit einem Hund gnädig sein oder einer Katze, aber warum sind 
sie nicht barmherzig mit diesen Menschen?  Diese Menschen, die grundlos mit Verbrechen konfrontiert 
werden. Was ist unsere Schuld?

März 2020

Besima Daut, EzidinBesima Daut, Ezidin
Lizga, ein Dorf in der Nähe von SerêkaniyêLizga, ein Dorf in der Nähe von Serêkaniyê



christliche Familien im Dorf. Und jetzt sind sie alle weg. Sie haben uns das Land weggenommen.
Als sie kamen, sagten unsere arabischen Nachbarn, wir sollten gehen. Sie sagten uns, dass wir Kurden und 
Eziden seien, deshalb sei die Gefahr groß, dass sie uns gefangen nehmen und töten werden. Also waren 
wir gezwungen zu gehen. Weil unsere arabischen Nachbarn uns lieben, sagten sie uns, dass die Kurden 
gehen müssen. Kurden, Eziden und Christen müssen gehen. Die Eindringlinge sagen, die Eziden seien 
Ungläubige, und sie zu töten sei rechtmäßig. Wir hatten Angst vor ihnen und dass sie tun werden, was sie 
in Shengal getan haben. Sie haben Kinder, Frauen, Männer und alte Menschen in Shengal ermordet und 
entführt. Wir haben Angst, dass sie dies wieder tun werden. Deshalb waren wir gezwungen, unser Dorf zu 
verlassen.

Die Selbstverwaltung errichtete das Washokanî-Camp. Das Camp ist für Vertriebene und Flüchtlinge aus 
Serêkaniyê, Til Temir und den umliegenden Dörfern. Sie sagten, dass Flüchtlinge in das Washokanî-Camp 
kommen können. Tatsächlich hatten wir eine Menge Schwierigkeiten, bis wir uns hier niederließen. Wir 
wollen in unsere Dörfer und auf unser Land zurückkehren. Erdogan hat kein Recht, unser Land zu betreten. 
Dieses Land gehört weder ihm noch sonst jemandem. Dieses Land gehört Kurden, Arabern, Tscherkessen 
und Eziden. Wir leben hier alle zusammen. Unsere Beziehungen sind freundschaftlich. Die Besatzer sind 
gekommen, um unsere Beziehungen zu zerstören. Die Besatzer sind nicht nur deswegen gekommen. Sie 
kamen auch, um Minderheiten wie Eziden, Armenier, Tscherkessen, Turkmenen und Tschetschenen zu 
töten und zu vernichten. Sie kamen und sahen hier die Demokratie und die Selbstverwaltung. Demokratie, 
Freiheit und Rechte der Frauen sind hier gegeben. Sie wollen dieses Projekt vernichten. Damit dieses 
Projekt sie nicht erreicht. Wenn dieses Projekt sie erreicht, wird ihr Staat fallen. Aus dieser Angst haben 
sie uns angegriffen. Wir verurteilen die Aggressionen von Erdogan. Wir fragen die Nationen: die USA, 
Russland, Frankreich, die europäischen Nationen und die arabischen Nationen, warum schweigen sie? 
Sie sehen diese Angriffe gegen Frauen, Kinder und alte Menschen. Sie sind nicht wegen der SDF und der 
Streitkräfte gekommen. Sie sind gekommen, um Kurden auszurauben, zu zerstören und zu töten. Ehrlich 
gesagt, wir leiden sehr viel Schmerz. Sie kamen, um zu zerstören. 

Mai 2020
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Bombardierungen des türkischen Staates auf Serêkaniyê im Oktober letzten Jahres
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Assyrische FrauenAssyrische Frauen
Dorf im Gebiet Til TemirDorf im Gebiet Til Temir

““Wir haben 
immer noch 

Angst, diesmal 
vor der 

sogenannten 
”Freien 

Syrischen 
Armee” 

Erdogans. Sie 
sind dasselbe 

wie der IS.””

Wir haben unsere Häuser geöffnet. Wir haben getan, was nötig war. Nicht weniger als das. Wir machen 
keine Unterschiede zwischen Kurden und Araber. Wir sind gleich. 9 Asyrische Familien leben in diesem 
Dorf. Viele Häuser sind für Flüchtlinge geöffnet worden. Wir haben 75 Häuser für sie zur Verfügung 
gestellt. Es leben 3 bis 5 Familien in einem Haus. Das hängt von der Größe der Familie und des Hauses ab.
Aber es sind viele, etwa 100 Familien. Es kommen viele Flüchtlinge an, aber leider haben wir keinen Platz 
mehr. Sie kommen aus Serêkaniyê, Dirbesiyê und Amûde. Wir haben sie willkommen geheißen. 

Wir haben Angst vor den dschihadistischen Söldnern. 280 Familien sind vor den früheren IS-Angriffen 
aus diesem Dorf geflohen. Die Angriffe kamen damals vom IS. Es gibt keinen Unterschied zwischen dem 
IS und den Söldnern der Türkei. Sie alle sind Terroristen. Wir waren zu Hause, wir waren glücklich. Wir 
hatten alles.  Aber nach den Angriffen sind viele Familien in andere Länder gegangen. Vorher gab es in 
dem Dorf 75 assyrische Familien, jetzt sind es 9. Jetzt sind alle wegen dem IS zu Flüchtlingen geworden. 
Und wir haben immer noch Angst, diesmal vor der sogenannten ”Freien Syrischen Armee” Erdogans. Sie 
sind dasselbe wie der IS. Es gibt keinen Unterschied.

November 2019
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“Bis zu diesem 

Moment 
sitzen wir 

in unserem 
Haus und 

haben Angst.”

 Wir bitten und hoffen, dass unsere Gebete erhört werden, dass unsere Forderungen angenommen werden.  
Aber die internationalen Staaten haben kein Gewissen. Wenn sie ein Gewissen hätten, würden sie nicht 
100 Jahre warten, um zuzugeben, dass 1,5 bis 2 Millionen Menschen massakriert und abgeschlachtet 
wurden. Ist das ein Gewissen? [Nein!]

Ich werde es der ganzen Welt sagen: Von den Arabern bis zu den Kurden, Christen und allen Völkern der 
Welt, wo ist das menschliche Gewissen, wenn zwei Millionen Menschen massakriert werden?

Sie berichteten, dass unsere Waffen zuerst beschlagnahmt wurden und dann wir angegriffen wurden. 
Sie haben unsere Töchter und unsere Frauen entführt, und dann waren die Männer an der Reihe. Sie 
haben uns angegriffen und ermordet. Die Personen, die entkommen sind, konnten fliehen, sich in Tälern, 
Wäldern und Feldern verstecken. Die Einzelpersonen entkamen, wie mein Vater und meine Tante. Aber 
es gab keine allgemeine Flucht. Ganze Familien wurden zerstört. Außer meinem Vater, meiner Tante 
und meiner Schwester entkam niemand aus meiner Familie, alle anderen verschwanden. Wer hat sie 
ermordet? Deutschland hat sie ermordet. Sie versuchen, es den Kurden anzuhängen, aber sie hatten keine 
Schuld. Deutschland hatte seine Hände im Spiel und hat uns und die Kurden gespalten. 

Sie haben so viele Armenier getötet. Das ist nicht Gottes Wille. Wir sind hungrig aus unseren Häusern 
geflohen und haben schreckliche Dinge erlebt. Wir haben gegessen, was wir in der Hand hatten. 

So viel Leid und Gewalt kam in unser Land. Heute bombardieren Kampfflugzeuge, ohne zu wissen, wen 
sie treffen. Aber damals wussten sie, wen sie mit der Waffe an der Brust trafen. Sie sahen und wussten, wen 

Armenische FrauenArmenische Frauen
QamıshloQamıshlo
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sie töteten. Zuerst töteten sie unsere Gelehrten, dann unsere religiösen Häupter und Priester und am Ende 
ermordeten sie unsere Lehrer. Alle Waffen, die die Christen hatten, wurden ihnen abgenommen. Junge 
Männer, die in guter körperlicher Verfassung waren, töteten sie nicht sofort, so dass die fremden Staaten 
nicht wussten, was vor sich ging. Aber diese Länder, Russland, Frankreich, Italien, Deutschland und England 
waren Komplizen der Türkei. Sie unterstützten die Türkei und Sultan Hamid. Sie schlossen ein Abkommen 
mit der Türkei. Ihr Ziel war es, alle Armenier bis auf den letzten zu töten. Sie befahlen ihren Soldaten, alle 
Christen, ob jung oder alt, zu töten. Und die internationalen Staaten gingen ohne Gewissensbisse vor. Kein 
Staat hat diesen Völkermord zugegeben, und was wollen Sie jetzt, nach 100 Jahren, zugeben? 

Wir haben Angst vor der Türkei. Bis zu diesem Augenblick, sage ich Ihnen, haben wir Angst vor der
Türkei. Wir sitzen in unseren Häusern und haben Angst. Er ist ein Tyrann, wissen Sie das nicht? Die 
Kurden haben uns nichts getan. Unsere Urgroßväter waren mit Kurden befreundet. Und bis zu dieser 
Minute sind wir und die Kurden Freunde. Die Kurden sind uns nicht feindlich gesinnt, wir haben Töchter, 
Schwiegertöchter, und die Kurden sind uns nicht feindlich gesinnt. Aber wer unser Leben bedroht, ist die 
Türkei. Und bis zu diesem Moment sitzen wir in unserem Haus und haben Angst.

November  2019
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