Kampfgeist auf Kurdisch
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Die Kurden um Kobane punkten nicht nur militärisch gegen den
IS, sondern machen auch in anderen Belangen Hoffnung. Leo
Gabriel teilt frische Eindrücke aus der Region.
Chance für Medien. Angesichts der weltweiten Bedrohung durch
die selbsternannten und fälschlicherweise als „Islamischen
Staat“ bezeichnete Terrororganisation sind Journalistenreisen
durch die Kampfgebiete Syriens heute eine Seltenheit geworden.
Zu groß ist die Angst der Berichterstatter vor den
orangenfarbigen Hemden geworden, die so manchem Kollegen von
der internationalen Presse zum tödlichen Verhängnis geworden
sind.
Dabei wird allerdings vergessen, dass auch der seit
dreieinhalb Jahren tobende Krieg in Syrien durchaus Strukturen
aufweist; dass es hier ebenso wie in anderen Kriegsgebieten
Fronten gibt und dass es neben dem Menschen-verachtenden Bösen
auch kosntruktive politisch-militärische Kräfte gibt.
Hoffnung Rojava. Ich beziehe mich dabei auf das von der
kurdischen PYD (Partiya Yekitîya Demokrat, dt. „Partei der
Demokratischen Union“) dominierte Rojava, jenen relativ dicht
besiedelten Landstreifen, der sich entlang der Grenze zur
Türkei von der irakischen Grenze bis in die Gegend von Aleppo
zieht. Nur wenige wissen, warum dieser im äußersten Nordosten
gelegene Landesteil Syriens zu einem Hoffnungsregion für alle
jene geworden ist, die ausgezogen waren, um sich die lange
ersehnte Freiheit von diktatorischen Regime Bashar al Assads

zu erkämpfen.

Rojava als „Westkurdistan“,
wie es auf einer Website
der PYD im Oktober 2013
umrissen wurde. Karte:
Creative Commons/Panonian
Die politischen Wurzeln der PYD gehen auf die einst viel
geschmähte und oft als „terroristisch“ verteufelte PKK
Abdullah Öcalans zurück. Kaum bekannt ist, dass heute im
syrischen Teil Kurdistans seit etwa 1 1/2 Jahren ein
politischer Prozess in Gang gekommen ist, der ausgehend von
den Kommunen in den Stadtteilen und Dörfern das von Assad
eingeführte hierarchisch kontrollierte System der Bath-Partei
unterwandert hat.
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Kobane. Die Stunde der Freiheit der kurdischen
Autonomiebewegung ist paradoxerweise gerade zu jenem Zeitpunkt
gekommen, als sie sich in ihrer größten Bedrängnis seit
Jahrzehnten befunden hat; nämlich als die Einheiten des IS
glaubten, die Stadt Kobane im Zentrum von Rojava einnehmen zu

können. Dass jedoch die Kurden nach wochenlangen Kämpfen, mit
Unterstützung der irakisch-kurdischen Perschmergas der IS eine
vernichtete Niederlage bereiteten, kam nicht von ungefähr. Mit
ihrem Konzept der „integralen Verteidigung“ gelang es ihnen
aufgrund ihres hohen Organisationsgrades dem IS sozusagen den
Boden unter den Füßen zu entziehen, indem sie die gesamte
Zivilbevölkerung inklusive der Kinder und Alten evakuierten
und Kobane in einen Kessel verwandelten, aus dem es kein
Entrinnen gab.
Politische Erfolge. Mehr noch als diese militärischen Erfolge
lassen sich die politischen sehen. In Windeseile gründete die
PYD in Allianz mit etwa zwei Dutzend anderer Gruppierungen, zu
denen auch die an sich regimetreuen christlichen Assyrer und
Alawiten und Jesiden zählen, ein Parlament, in dem die
Frauenquote 40 Prozent beträgt und in dem 20 Prozent der
Abgeordneten parteiunabhängig sind. Dieses Parlament hat es
innerhalb eines Jahres geschafft eine interkulturelle
Erziehungsreform und eine komplette Neustrukturierung des
gesellschaftlichen Systems umzusetzen, das jetzt, am 13. März
mit den ersten allgemeinen Kommunalwahlen ihren Höhepunkt
erreicht.
Dabei ist die Regierung von Rojava überaus bemüht und
interessiert, die von ihr kontrollierten Gebiete
internationalen Berichterstattern zu öffnen.

Kontakte nach Rojava können in Österreich jederzeit gerne von
Leo Gabriel zur Verfügung gestellt werden. lgabriel@gmx.net

