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Kämpferischer Frauenrat 
11.06.2016

To the President of the Kurdish Region – Office for International Relations 
president@krp.org

To the Department of Foreign Relations 
drf@krg.org 

To Hemin Hawrami – Responsible for KDP Foreign Relations 
h.h.hawrami@hotmail.com
To the Special Advisor of the Prime Minister 
ergoshi@hotmail.com 

Protesterklärung
Der Kämpferische Frauenrat aus Deutschland protestiert energisch gegen das 
undemokratische, rücksichtlose Vorgehen gegenüber der Repräsentantin der 
kurdischen Frauenorganisation REPAK vom 05.06.2016. Dieses Vorgehen der 
bewaffneten Sicherheitskräfte gegen REPAK dulden wir nicht!

Wir sind sehr empört darüber und werden unsere kurdischen Schwestern von REPAK 
und den Befreiungskampf des kurdischen Volkes umso stärker unterstützen. 

Wir haben Meral Cicek als eine starke und angesehene Repräsentantin der 
kurdischen Frauenbewegung bei der 2. Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen in 
Nepal sehr ins Herz geschlossen und verachten die befohlenen Repressalien, die 
respektlose Behandlung und die bewusste Gefährdung von Meral Cicek und anderen 
Frauen zu tiefst.  In dem Sie die Frauen auf der Straße alleine zwischen Erbil und 
Kirkuk zurückließen, gefährdeten Sie bewusst das Leben der Frauen. Wir sind Frauen,
die den patriarchalischen, den undemokratischen, den menschenverachtenden, den 
ausbeuterischen, den frauenfeindlichen Machenschaften den Kampf angesagt haben
und zwar zusammen mit vielen Schwestern aus der ganzen Welt.  Mit dem großen 
Erfolg der 2. Weltfrauenkonferenz in Nepal haben wir bewiesen, dass wir Frauen das 
sehr ernst meinen. 

Immer wieder sehen wir mit welcher Härte mit barbarischen und primitiven 
Methoden gegen mutige und kämpferische Frauen von Seiten Ihrer Regierung 
vorgegangen wird. Das steht in völligem Widerspruch zu der Entwicklung einer 
fortschrittlichen Gesellschaft und verletzt die Menschenrechte. Das dulden wir auf 
keinen Fall!

Weiterhin fordern wir Sie auf, das gesamte beschlagnahmte Material, Unterlangen 
und Gegenstände des Büros von REPAK sofort zurückzugeben. Mit solchen Methoden
werden sie den Kampf von uns Frauen nicht einschüchtern, wir werden umso 
entschiedener für die Rechte der unterdrückten Völker und für eine befreite 
Gesellschaft  kämpfen und dazu gehört der mutige Kampf der kurdischen Frauen. 
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Wir erklären uns solidarisch mit dem berechtigten Befreiungskampf des 
kurdischen Volkes für eine befreite Gesellschaft ohne Ausbeutung und 
Unterdrückung! 

Koordinierungsgruppe des Kämpferischen Frauenrats. Frauenpolitischer Ratschlag 
Deutschland


