
FFREIHEITREIHEIT  FÜRFÜR K KURDISTANURDISTAN! ! 
FFREIHEITREIHEIT  FÜRFÜR K KOBANÊOBANÊ!!

Die ganze Kraft internationaler Solidarität fürDie ganze Kraft internationaler Solidarität für  
die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer!die kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer!

Die kurdischen YPG/YPJ (Volks- 
und  Frauenverteidigungseinhei-
ten) verteidigen seit über drei Wo-
chen  heldenhaft  die  Stadt  Ko-
banê gegen die  Angriffe  des fa-
schistischen  IS  („Islamischer 
Staat“).  Während  die  Regierun-
gen u.a. Deutschlands, der USA 
und der Türkei dabei tatenlos zu-
sehen oder  sogar  den IS  unter-
stützen,  droht  ein  Massaker  an 
der Bevölkerung, so wie es der IS 
schon in Sengal verübt hat.  Ko-
banê darf nicht fallen! Die inter-
nationale  Solidarität  aller  de-
mokratischen und fort-schrittli-
chen  Menschen  ist  jetzt  not-
wendig.

Kobanê  ist  das  „Herz  Rojavas“, 
der  Region  Syriens,  in  der  die 
kurdische  Befreiungsbewegung 
selbstverwaltete  demokratische 
Strukturen  aufbaut.  Menschen 
unterschiedlicher  religiöser  und 
ethnischer  Angehörigkeit  leben 
friedlich  zusammen.  Frauen  ar-
beiten  gleichberechtigt  in  allen 
Bereichen mit – sie stehen auch 
bei  der  Verteidigung  Kobanês 
vorne  dran.  Auch  deswegen  ist 
Rojava dem IS mit seiner extrem 
menschen- und frauenverachten-
den Ideologie ein Dorn im Auge.
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