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Zehn Jahre Rojava
Infolge des Bürgerkriegs entwickeln sich in Nordostsyrien vielbeachtete demokratische Strukturen.

R
akka ist eine traumatisierte
Stadt. Hinter den bunten

Schaufenstern und den Men-
schen, die sich durch die Straßen
drängen, zeugen aufgerissene Ge-
bäude von den Schrecken des
Krieges. Als inoffizielle Haupt-
stadt des „Islamischen Staates“
von 2013 bis 2017 lebten ihre Be-
wohner:innen dort unter dem
Joch von Angst und Gewalt. Doch
ihre Befreiung durch die Demo-
kratischen Kräfte Syriens (SDF),
eine von den USA unterstützte
Koalition aus kurdischen, arabi-
schen und christlichen Milizen,
hat den gewalttätigen Islamismus
nicht ganz ausgerottet.

Nun tobt ein unsichtbarer
Krieg: der Krieg um die Mentali-
täten. An dieser Front sind die Ze-
nubiyas aktiv – Frauenräte, die
sowohl Hilfe für Opfer ge-
schlechtsspezifischer Gewalt als
auch Aufklärung über Frauen-
rechte bieten.

„Wir bekämpfen den Islami-
schen Staat auf dem Gebiet der
Ideologie. Nach fünf Jahren des
Leidens kämpfen wir immer
noch gegen die traditionelle Clan-
Mentalität in unserer Gesell-
schaft“, sagt Nisreen Hassan, Mit-
glied der Generalversammlung
des Zenubiya-Rates in Rakka, der
nach der legendären Königin Ze-
nobia von Palmyra benannt ist.

Sie erinnert sich an die De-
mütigungen der Frauen durch
den Islamischen Staat: auf Märk-
ten wie Vieh verkauft, als Ge-
schenk an Prinzen des sogenann-
ten Kalifats gegeben, auf öffentli-
chen Plätzen und später privat
wegen des kleinsten Fehltritts
verprügelt, die Schließung von
Frauenschulen und -universitä-
ten, Vergewaltigungen, das Ver-
bot, ohne männliche Begleitung
auszugehen ... „Wenn ich Ihnen
alles erzählen müsste, würde ich
drei Tage brauchen“, seufzt sie
und schlürft einen Kaffee mit
Kardamom.

Im Sommer 2017 leisteten die
Frauenbataillone der kurdischen
YPJ (Frauenverteidigungseinhei-
ten) unter der Führung von Kom-
mandantinnen wie Rojda Felat ei-
nen großen Beitrag zur Befreiung
der Stadt. „Die Frauen haben sich
selbst befreit, sie haben gemein-
sam gegen den Islamischen Staat
gekämpft. Das war eine echte Re-
volution, die den Weg für eine
egalitäre Gesellschaft geebnet
hat“, erinnert sich Nisreen Hassan.

Die Zenubiya-Frauenräte
wurden im vergangenen Jahr
nach dem Modell gegründet, das
im übrigen Nordostsyrien gilt: das
einer dezentralisierten Selbstver-
waltung nach dem Prinzip der di-
rekten Demokratie und der Ge-
schlechtergleichheit. Von den
„Kommunen“ (Nachbarschaftsrä-
ten) bis hin zu den höchsten In-
stanzen gibt es geschlechtsneu-
trale Frauenräte, und der Vorsitz
jeder Organisation wird zwischen

einer Frau und einem Mann auf-
geteilt.

Rojava (die Bezeichnung für
Südkurdistan, in Kurmanji) ist
weltweit für seine egalitäre Regie-
rungsführung von Männern und
Frauen bekannt. Die Frauenba-
taillone der YPJ verkörpern die
Revolution der Frauen an den
Frontlinien.

Im Hinterland sorgen die Ma-
la Jin (Frauenhäuser, in Kurman-
ji) für Gerechtigkeit, Zuflucht
und Bildung. In Qamishlo, 200
Kilometer von Rakka entfernt,
wurde 2011 das erste Mala Jin er-
öffnet. „In den ersten Tagen der
Revolution gegen das syrische
Regime spürten wir, dass wir un-
ser Leben selbst in die Hand neh-
men konnten. Die Streitkräfte
von Baschar al-Assad griffen uns
an, aber wir verbarrikadierten
uns in diesem Haus und hielten
mit der Kraft unseres Willens
stand“, erinnert sich Bahia Mou-
rad, bekannt als Cia Rodi („Mutter

von Rodi“ in Kurmanji) und Lei-
terin aller Frauenhäuser in der
Stadt.

Dort werden die Reporter in
einem Wohnzimmer empfangen,
das mit Pflanzen und Porträts von
„Shehids“ (Märtyrern) der Bewe-
gung geschmückt ist. In diesem
Warteraum treffen wir Watin und
ihren Mann Abdelnour (Namen
geändert). Er sagt, er sei hier, um
sich über seine Frau zu beschwe-
ren, die „alles kontrollieren“ wol-
le und „nie zufrieden“ sei, „auch
wenn ich ihre Hände mit Gold
fülle“.

Er beklagt, dass sein Status als
Mann seit der kurdischen Revolu-
tion „auf null gesunken“ sei, und
dass „die Frauen jetzt denken, sie
könnten alles tun, was sie wol-
len“. Watin entgegnet, dass er sie
schlage, ihr verbiete zu arbeiten,
über ihr Geld bestimmen und ih-
ren Töchtern das Studium verbie-
ten wolle. „Er beruft sich auf den
Koran, aber ich habe ihn ganz ge-

lesen und nichts dergleichen da-
rin gesehen“, sagt sie. „Wenn er in
den Himmel kommt, gehe ich lie-
ber in die Hölle, als ewig mit ihm
zusammen zu sein“, ruft sie mit
einem Hauch schwarzen Humors.

Dies ist ihr vierter Besuch bei
der Mala Jin, und der Fortschritt
ist wohl mühsam: Er habe zwar
aufgehört, sie zu schlagen und
über sie zu bestimmen, aber er
habe seine Mentalität noch nicht
abgelegt. „Es ist ein langwieriger
Prozess und die Männer stellen
sich als Opfer dar, um ihre Privi-
legien nicht zu verlieren“, seufzt
Bahia Mourad. „Sie denken, dass
wir die Männer beherrschen wol-
len, aber das stimmt nicht, wir
wollen, dass keiner über den an-
deren bestimmt“, fügt sie hinzu.

Die 72 Mala Jin, die über den
Nordosten Syriens verteilt sind,
dienen in der Nachbarschaft als
erste Anlaufstelle bei Konflikten
zwischen Eheleuten oder inner-
halb von Familien. Im Jahr 2021
wurden in Qamishlo 1765 Fälle
bearbeitet, darunter 860 Ehestrei-
tigkeiten, 64 Fälle von häuslicher
Gewalt und 116 Fälle von Zwangs-
ehen von Minderjährigen.

Die schwerwiegendsten Fälle
können an Gerichte und die Poli-
zei verwiesen werden, die in der
Gleichstellung von Mann und
Frau geschult sind. Alle Institutio-
nen der Selbstverwaltung müssen
Kurse in Jineolojî („Frauen- und
Lebenswissenschaften“ in Kur-
manji) belegen. Das ist eine Wis-
senschaft, die 2008 aus den
Schriften von Abdallah Öcalan,
dem inhaftierten Führer der kur-
dischen Bewegung, hervorgegan-

gen ist und sich in Rojava schnell
entwickelt.

„Unser Ziel ist es, die Rolle der
Frauen in der Geschichte zu er-
forschen und eine Gesellschaft zu
gründen, in der Männer und
Frauen gleichberechtigt zusam-
menleben können“, erklärt Zilan.
Sie ist Mitglied der Jineolojî-Aka-
demie und des Andrea-Wolf-In-
stituts in Qamishlo, einem Ort, an
dem sich Aktivist:innen und Wis-
senschaftler:innen aus der ganzen
Welt treffen, um ihre Erfahrungen
mit ihren kurdischen Kolleginnen
auszutauschen.

Diese Idee ist tief in der kur-
dischen Befreiungsbewegung
verwurzelt, angeführt von der
PKK in der Türkei und der PYD
in Syrien, die die Ideologie des li-
bertären Kommunalismus von
Abdallah Öcalan übernommen
haben.

„Bereits in den 80er Jahren
haben die kurdischen Guerillas
autonome Strukturen für Frauen
aufgebaut, mit der Idee, dass eine
Gesellschaft nur dann frei sein
kann, wenn die Frauen in ihr frei
sind“, erklärt Zilan.

Ihr größtes Experimentierfeld
für ihre Ideen fanden sie in Roja-
va, im Zuge der kurdischen Revo-
lution gegen das Regime von Ba-
schar al-Assad und der Gründung
der autonomen Verwaltung im
Jahr 2014. Seitdem hat sich die Ji-
neolojî dort an der Jineolojî-Fa-
kultät der Universität von Rojava,
in Radio- und Fernsehsendungen
sowie in zahlreichen Büchern,
Broschüren und sozialen Medien
weiterentwickelt, die diese neue
Wissenschaft verbreiten. Im Zuge
dessen wurde 2014 ein „Frauenge-
setz“ verabschiedet, das Zwangs-
heirat, Polygamie und Vergewalti-
gung im gesamten Gebiet des syri-
schen Nordostens verbietet.

„Den dominanten Mann töten“ ist
eines der Schlüsselkonzepte, die
von den Forscherinnen entwi-
ckelt wurden. „Es geht natürlich
nicht darum, Männer zu töten,
sondern die patriarchalischen
Denkweisen in ihnen zu ändern“,
lacht Zilan. Mit Workshops zur
Selbstkritik, Geschichtsunterricht
und Aufklärung über Frauen-
rechte werden Männer dazu er-
mutigt, Frauen als gleichwertige
Partnerinnen zu betrachten, nicht
mehr und nicht weniger. „Aber
leider sind wir noch weit davon
entfernt, zumal der Krieg zu ge-
walttätigem Verhalten und
schwierigen Situationen für Frau-
en führt“, seufzt sie.

Die Türkei bombardiert Roja-
va täglich, wobei seit Anfang Au-
gust mindestens zehn Menschen
getötet wurden, und besetzt zwei
mehrheitlich von Kurd:innen be-
wohnte Städte, Afrin und Sere
Kanye (Ras el Ayn auf Arabisch).
Ankara führt seit Jahrzehnten
Krieg gegen die kurdische Befrei-
ungsbewegung und beschuldigt
die autonome Verwaltung von Ro-
java der Nähe zum Erzfeind der
Türkei: der PKK.

Eine groß angelegte, baldige
Invasion wird befürchtet, denn
der türkische Präsident Recep
Tayyip Erdogan versucht, eine
„Sicherheitszone“ zwischen der
Türkei und Syrien zu errichten, in
der Tausende syrische Flüchtlinge
angesiedelt werden sollen.

Nisreen Hassan vom Zenu-
biya-Rat in Rakka wütet: „Der
türkische Präsident verkörpert
das Patriarchat und versucht, uns
unserer Rechte zu berauben. Man
muss sich nur das Leid der Frau-
en in den Gebieten ansehen, die
von der Türkei und ihren islamis-
tischen Milizen, der Syrischen
Nationalen Armee, besetzt wer-
den.“ Sie befürchtet „große Rück-
schritte“ für Frauen, sollte die
Türkei größere Teile von Rojava
besetzen.Zwei Polizistinnen an der Gedenkstätte für die Stadt Afrin in Qamishlo. Türkisches Militär hat Afrin 2018 besetzt. PHILIPPE PERNOT

Demokratischer
Stachel
Im Nordosten Syriens bauen Frauen
ein politisches System auf, das
auf Gleichberechtigung setzt

Von Philippe Pernot

AUTO N O M E REGION

Mit den Aufständen und den politi-
schen Umbrüchen in Syrien seit 2012
entstand im Nordosten des Landes die
Autonome Administration. Das Gebiet
ist unter dem kurdischen Namen
Rojava bekannt geworden.

In diesem Gebiet leben Menschen,
die sich unterschiedlichen Gruppen
zurechnen: der kurdischen, turkmeni-
schen, arabischen, asyrrischen und
anderen. Seit 2016 greift die Türkei
immer wieder Orte in dem Gebiet an;
in dem Jahr rief eine Versammlung aus
Vertreter:innen unterschiedlicher
Gruppen die Demokratische Födera-
tion Nordsyrien aus. Das politische
System ist demokratisch mit starken
Elementen der Basisdemokratie. vf

„Der türkische Präsident

verkörpert das Patriarchat“

„Die Frauen haben

sich selbst befreit“
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Auf dem Märtyrerfriedhof in Qamishlo. DELIL SOULEIMAN / AFP)

Türkei droht mit der Ausweitung des Krieges
USA und Russland halten Ankara von einer Invasion ab, doch die Drohnenangriffe häufen sich

VO N C H R I S TO P H E R W I M M E R

Z
uletzt traf es an zwei Tagen in
Folge die nordsyrische Stadt

Tall Rifaat in der Nähe von Alep-
po. Bei Drohnenangriffen auf dem
zentralen Marktplatz wurden drei
Menschen getötet und acht weite-
re verletzt, darunter zwei Kinder.
Bereits am 18. August kamen bei
einem Angriff auf ein Kinder-
und Jugendheim in der Nähe der
Stadt al-Hasaka vier Mädchen
ums Leben, die vor dem Heim
Volleyball spielten.

Dies sind nur die jüngsten Bei-
spiele einer langen Reihe von An-
griffen auf Nord- und Ostsyrien.
Bei insgesamt 75 Drohnenangrif-
fen (Stand: 25. August) starben
dieses Jahr bereits 54 Menschen
und 101 wurden verletzt. Darun-
ter waren sieben getötete und 19
verletzte Kinder. Allein im August
kamen bisher bei 14 Angriffen 26
Menschen ums Leben. Diese Da-
ten stammen von der unabhängi-
gen Medienorganisation „Rojava
Information Center“ (RIC) mit
Sitz in der nordsyrischen Stadt
Qamishlo. Die Zahlen dürften
weit höher liegen, da das RIC nur
offiziell gemeldete Vorfälle in sei-
ne Statistik aufnimmt.

Ankara spricht von Gefahr

Die Angriffe kommen höchst-
wahrscheinlich von der Türkei.
Seit Monaten droht der türkische
Präsident Recep Tayyip Erdogan
mit einer Militärintervention in
der Region. Für Erdogan stellt die
autonome Selbstverwaltung in
Nord- und Ostsyrien – unter dem
Namen Rojava bekannt – eine
„terroristische Bedrohung“ dar,
wie er zuletzt wiederholt betonte.
Die Türkei sieht in der Selbstver-
waltung lediglich einen Ableger
der als terroristisch eingestuften
und verbotenen Kurdischen Ar-
beiterpartei PKK.

Die Türkei hat bereits seit
2016 in drei Angriffskriegen gro-
ße Teile Rojavas annektiert und
möchte nun eine 30 Kilometer
tiefe Sicherheitszone innerhalb
Syriens errichten, die das Ende
des demokratischen Projekts in
Rojava und wohl die Vertreibung
der zahlreichen dort lebenden
Kurd:innen bedeuten würde.

Man wolle, so Erdogan, zu-
nächst die Städte Tall Rifaat und
Manbidsch „von Terroristen säu-
bern“. Zuletzt hatte die Türkei bei
zwei Gipfeln in Teheran und Sot-
schi um grünes Licht für eine In-
vasion gebeten. Russland unter-
stützt in Syrien den Machthaber
Baschar al-Assad und kontrolliert
weitgehend den Luftraum über
Nord- und Ostsyrien. Bislang stel-
len sich sowohl Russland als auch
die USA gegen eine militärische
Invasion.

Daher scheint die Türkei ihre
Taktik zu ändern und die Droh-
nenangriffe zu intensiveren, um
weiter gegen die Selbstverwaltung
vorzugehen, ohne jedoch direkt
einzumarschieren. Dies wird
durch eine Aussage des türki-
schen Verteidigungsministers Hu-
lusi Akar bekräftigt, der jüngst
erklärte, Ziel der Türkei sei aus-
schließlich die Bekämpfung „ter-
roristischer Organisationen“.
Selbstverständlich respektiere
man die staatliche Integrität Sy-
riens.

Die Türkei hat allerdings in
diesem Jahr auch ihre Angriffe
auf den Nordirak verschärft, wo
sie ebenfalls Stellungen der PKK
vermutet. In den vergangenen
Wochen wurden zahlreiche Dör-
fer bei mehreren Hundert Einsät-
zen mit Kampfflugzeugen und
-hubschraubern zerstört. Dabei
kam es laut lokalen Quellen auch
zum Einsatz von chemischen
Waffen. Bei einem Angriff Ende
Juli auf den Ferienort Duhok
wurden zahlreiche Zivilpersonen
getötet und verletzt: allesamt Ur-
lauber:innen aus dem Südirak.

Diese Art der Kriegsführung ist
vor allem für die Zivilbevölke-
rung besonders belastend. Die
Drohen machen keinen Unter-
schied zwischen Zivilist:innen
und militärischen Personal – alle
sind in Gefahr.

Während Militärs oder Politi-
ker:innen „gezielt“ ermordet wer-
den, kommt es auch immer wie-
der zu zivilen Opfern. Für die ge-
samte Bevölkerung bedeutet dies
eine enorm hohe psychische Be-
lastung. Es gibt kaum Möglich-
keit, sich zu schützen oder in Si-
cherheit zu bringen.

Drohnenangriffe geschehen
unangekündigt und willkürlich.
Aufgrund dieser Intensivierung
der Angriffe hat die Selbstverwal-
tung von Nord- und Ostsyrien be-
reits am 6. Juli den Ausnahmezu-
stand ausgerufen, der bis heute in
Kraft ist. Dies ist das erste Mal,
dass dieser für das gesamte Gebiet
gilt. Der Beschluss wurde auf ei-
ner Dringlichkeitssitzung des Ge-
neralrats gefasst. Darin heißt es:
„Alle Kommunen, Räte und Insti-
tutionen der Selbstverwaltung
werden aufgefordert, Notfallpläne
zu beschließen, um den aktuellen
Herausforderungen und Bedro-
hungen zu begegnen.“ Haushalts-
mittel werden umgewidmet und
fließen in das Militär.

Gesellschaftliche Veranstal-
tungen wie Sportereignisse wur-
den ausgesetzt oder finden nur
noch unter erhöhten Sicherheits-
vorkehrungen statt.

In der Großstadt Qamishlo im
Nordosten Syrien geht der Alltag
indes unvermittelt weiter. Zwar
sind an den zahlreichen Check-

points in und um die Stadt ver-
mummte Sicherheitskräfte mit
Kalaschnikows positioniert; das
gehört jedoch zum Alltag.

Anders sieht die Situation in
den direkter vom Krieg betroffe-
nen Städte Kobane und Man-
bidsch im Westen aus. In der
Grenzstadt Kobane herrscht ab 20
Uhr eine Sperrstunde. Über den
Köpfen der Menschen fliegen dort
täglich Aufklärungsdrohnen. Die
Straßen im Stadtzentrum befin-
det sich mittlerweile fast vollstän-
dig unter Wellblechdächern, um
sich gegen sie zu schützen.

Die Städte bereiten sich vor

Der Ausnahmezustand führt
ebenso zu einer Intensivierung
des Baus von Schutzanlagen, Tun-
neln und Bunkern in Dörfern und
Stadtvierteln. Die Kommunen in
ganz Nord- und Ostsyrien organi-
sieren aktuell Schulungskurse
und bereiten die Selbstverteidi-
gung vor. Die Trainings umfassen
Waffenunterricht sowohl für
Männer als auch Frauen und Ju-
gendliche und werden von extra
eingerichteten „Notfallkomitees“
koordiniert. Hinzu kommen Ers-
te-Hilfe-Kurse für die Bevölke-
rung. Laut der Gesundheitsbehör-
de werden diese in „allen Kran-
kenhäusern, Kliniken und medi-
zinischen Einrichtungen“ der Re-
gion angeboten.

In Manbidsch habe die Stadt-
verwaltung „auf allen Ebenen“
den Ausnahmezustand umge-
setzt, berichtet Muhammad Khair
Sheikho, der Co-Vorsitzende des
Exekutivrats der Stadt im Ge-
spräch. „Wir haben eine Lebens-
mittelversorgung eingerichtet so-
wie Einsatzteams zur Brandbe-
kämpfung speziell für Kranken-
häuser und Kliniken.“ Ebenso sei
eine Notversorgung mit Wasser
und Strom sichergestellt, so
Sheikho weiter. „Wir sind für den
Notfall bestens vorbereitet. Wir
hoffen aber, dass es keine Invasi-
on gibt.“ Eine solche Invasion
würde nur eine Verschärfung der
Situation darstellen, die Droh-
nenangriffe auf Nord- und Ostsy-
rien bedeuten für die Menschen
bereits jetzt Krieg – ein Krieg des
Nato-Mitglieds Türkei, zu dem
der Westen bisher schweigt.
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