Autonomieverwaltung und der zivilen Leitung der
vom IS befreiten Gebiete gemacht. Die Errungenschaften der Völker Nordsyriens sind beispielhaft
für die Entstehung von Demokratie und Freiheit.
Die Bevölkerung hat bewiesen, dass sie die Sicherheit in der Region selbst gewährleisten kann. Das
Hauptthema des Gesprächs waren die demokratische Autonomie und die zivilen Leitungsräte, in
denen alle Völker und Konfessionen Nordsyriens
vertreten sind. Die syrische Regierung hat auf gesetzliche Regelungen zu den Kommunalverwaltungen verwiesen und eine Diskussion darüber beschlossen. Die Gespräche zwischen beiden Seiten
über autonome und regionale Verwaltungsmodelle
werden fortgesetzt.
Das einzige Ziel der unhaltbaren Behauptung,
Nordsyrien werde dem syrischen Regime übergeben, ist die Schaffung von Chaos in der Region. Die Gebiete, die mit dem Blut heldenhafter

Kämpferinnen und Kämpfer befreit worden sind,
werden niemals Gegenstand von Verhandlungen
sein. Darüber diskutieren wir gar nicht erst.“

Vorrangiges Ziel ist die Befreiung von Efrîn

Zur Situation in Efrîn erklärte der MSD-Vertreter:
„Beide Seiten waren sich im Gespräch darüber
einig, dass die Türkei eine Besatzungsmacht ist
und neben Efrîn noch weitere Orte in Syrien besetzt hält. Beide Seiten haben erklärt, dass der
türkische Staat keinerlei Recht hat, an irgendeinem
Ort in Syrien zu sein. Zur Besatzung Efrîns gibt
es Gespräche mit vielen weiteren Staaten, denn es
handelt sich hier um ein internationales Problem.
Wir verteidigen die territoriale Integrität Syriens,
die Befreiung Efrîns von der türkischen Besatzung
könnte auch eine Signalwirkung für andere besetzte Gebiete haben. Die Befreiung Efrîns ist unser
vorrangiges Ziel.“

Efrîn: Eziden werden zwangsislamisiert
Im Dorf Basufane in Efrîn werden ezidische Familien von den Besatzungstruppen gezwungen, ihre
Kinder zum Koran-Unterricht in die Moschee zu
schicken. Bei Weigerung droht Folter.
ANF / EFRÎN, 6. Aug. 2018.
Wie aus dem Dorf Basufane in Şêrawa berichtet
wird, zwingt die Dschihadistenmiliz Faylaq alSham ezidische Familien, ihre Kinder zum Koran-Unterricht in die Moschee zu schicken. Die
beiden Dorfbewohner A.S. und F.S., die sich der
Anordnung widersetzten, wurden gefoltert.
Informanten aus dem Dorf Kaxira in Mabeta

melden, dass die Miliz Firqat al-Hamza unter dem
Kommando von Ebu Emsha die Dorfschule in ein
religiöses Zentrum umgewandelt hat, in dem Religionsunterricht erteilt wird. Aus dem Haus des
Dorfbewohners Henan Ebdo wurde eine Moschee
gemacht. Das Haus von M.K., eines weiteren
Dorfbewohners, wurde von Milizionären zerstört.
Die türkisch-dschihadistischen Besatzungstruppen
haben vor zwei Monaten das Gebäude der Ezidischen Union in die Luft gesprengt, eine Zarathustra-Büste zerstört und Bücher zum ezidischen
Glauben verbrannt.

Weitere Artikel unter: www..ak-zur-kurdischen-revolution.de
Kontakt: redaktion@ak-zur-kurdischen-revolution.de
V.i.S.d.P: Ingo Speidel, Hornbergstr. 211, 70186 Stuttgart
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+++ Interviews zu den Gesprächen zwischen Damaskus und
Demokratischem Syrienrat +++
+++ Efrîn: Eziden werden zwangsislamisiert +++

Am 26. Juli 2018 fanden in Damaskus auf Einladung des Assad-Regimes Gespräche statt mit dem MSD
(Demokratischer Syrienrat), der Vertretung der befreiten Gebiete Nordsyriens (vergl. „Info...“ Nr. 109 vom
30.7.18). Anlass zu wilden Spekulationen. Im Folgenden geben wir zwei TeilnehmerInnen des MSD Gelegenheit, von den Gesprächen ausführlicher zu berichten und ihre Posiutionen darzustellen.

Drei Forderungen an Damaskus
Derya Hana, Exekutivratsmitglied des Demokratischen Syrienrats (MSD) erklärte, dass die Demokratische Autonomie eine der unabdingbaren Hauptforderungen an den syrischen Staat sei.
ANF / REDAKTION, 8. Aug. 2018.
Auf Einladung der syrischen Regierung hat am
26. Juli in Damaskus ein Treffen zwischen Vertreter*innen des Demokratischen Syrienrats und
der syrischen Regierung stattgefunden. Ziel des
Treffens war es, die Basis für einen breiten Dialog

zur Lösung der Syrienkrise und einem Ende der
Gewalt zu legen. Beschlossen wurde, in allen
Bereichen Komitees für die Entwicklung einer
Roadmap für ein dezentrales, demokratisches
Syrien zu bilden. Derya Hana, Mitglied im Exekutivrat des Demokratischen Syrienrats, hat sich im
Gespräch mit der Frauennachrichtenagentur JinNews zu dem Treffen geäußert und erklärt, dass
es sich hierbei um die erste Verhandlungsinitiative der
syrischen Regierung im achtjährigen Krieg
handelt.

Zwei Komitees gegründet

Hana erklärte zu dem Treffen, an dem im Namen
des MSD Vertreter*innen der Völker Nordsyriens,
der Suryoye, der arabischen und kurdischen Bevölkerung teilnahmen: „Natürlich betrachten wir
den Schritt der syrischen Regierung positiv. Aber
wir alle wissen, dass nichts von einem Moment
auf den anderen passieren wird. Deswegen fanden breite Diskussionen statt. Als Ergebnis dieser
Gespräche wurde die Entscheidung getroffen, zunächst zwei Komitees einzurichten. Im syrischen
System gibt es lokale Verwaltungen. Wir haben
in Nordsyrien das Modell der Demokratischen
Autonomie aufgebaut. Die Autonomie und ihre
Umsetzung bietet wesentlich mehr Möglichkeiten
als die der lokalen Verwaltungen, die sich lediglich
um Dienstleistungen kümmern und An- und Verkäufe erledigen. Die Demokratische Autonomie
entscheidet aber. Sowohl politisch als auch gesellschaftlich, sie bestimmt sowohl ihre Vertreter*innen als auch ihre Identitäten. Zu diesem Thema
wurde ein Komitee gegründet. Ein weiteres Komitee wurde zu Grenz- und Zollfragen gegründet.
Auch dazu gehen unsere Diskussionen weiter.“

Das Ergebnis unseres Kampfes

Die gebildeten Komitees sollen zu einer gemeinsamen Entscheidung kommen und darüber die
Grundlage für Verhandlungen darstellen. Es gehe
bei den Verhandlungen darum, die Errungenschaften der vergangenen acht Jahre zu schützen,
betonte Hana. Dass die syrische Regierung nun
zu Verhandlungen eingeladen hat, sei auch auf
den großen Druck des achtjährigen Kampfes zurückzuführen. Die internationalen Mächte werden
jedoch versuchen, diese Verhandlungen zu verhindern, so Hana.
„Die Hegemonialmächte, die sich im Mittleren Osten niedergelassen haben setzen alles daran, damit
es keine Lösung in Syrien gibt. Die Lösung der
Probleme Syriens hängt mit uns zusammen. Wir
als MSD vertreten den Willen der Völker Syriens

und wir glauben daran, dass aufrichtige Verhandlungen diese Probleme lösen werden.“

Die Verhandlungen werden lange dauern

Derya Hana kündigte langandauernde Verhandlungen an: „Bei dem Gespräch mit dem Regime
war unsere Hand stärker. Es war kein Treffen in
militärischer Hinsicht. Wir sprachen allein über
die Dienstleistungen und wie die Verwaltung und
Organisierung Syriens in der Zukunft aussehen
müsse. Das syrische Regime wollte mit uns ein
schnelles Ergebnis erzielen. Diesmal wird es sich
allerdings etwas hinziehen. Die Bevölkerung beobachtet uns und will die Verhandlungen. Denn in
Syrien finden schwere Kämpfe statt und die einzige
sichere Region ist Nordsyrien. Im Zusammenhang
mit Idlib wurden verschiedene Pläne umgesetzt.
Russland und die Türkei stationieren ihre Armeen
dort. Das syrische Regime hat festgestellt, dass es
erneut einen Fehler begangen hat. Deshalb haben
wir in der Haltung des Regimes eine Lockerung
feststellen können. Unsere Forderungen werden
sich aber auf höchstem Niveau bewegen. Wenn
sich die Verhandlung von diesem Niveau wegbewegen, dann ist unsere Haltung klar. Wir schützen
nordsyrisches Territorium und werden dies auch
weiterhin tun.“

autonomen Selbstverwaltung. Die zweite ist,
dass wir die Syrienfrage nur mit den eigentlichen Ansprechpartnern lösen können. Drittens muss der Krieg in Syrien gestoppt werden.
Diese drei Forderungen haben wir angeführt und
erwarten eine Antwort. Denn die Bevölkerung in
Gebieten mit einer arabischen Mehrheit wie beispielsweise Raqqa, Dêra Zor und Tabqa ist unruhig.
Sie fragen sich, ob das Regime wiederkommt, ob
ihre Gebiete dem Regime überlassen werden oder
nicht. Aber unsere Bevölkerung kann uns vertrauen. Wir haben dem Regime unsere drei Forderungen mitgeteilt. Wenn sie nicht akzeptiert werden,
kann es auch keine Verhandlungen geben. Das
Regime muss zu allererst die Demokratische Autonomie akzeptieren. Das ist für uns die absolute
Grundlage.“

Verhandlungen haben manche beunruhigt

Die Verhandlungen zwischen dem MSD und der
syrischen Regierung haben einige Kräfte beunruhigt, so Hana. Deshalb werde entsprechende
Antipropaganda verbreitet. Man versuche die
Treffen zu sabotieren, indem man die Bevölkerungsgruppen gegeneinander aufhetzt. Hana sagte
dazu: „Unser Treffen erzeugte ein großes öffentliches Echo. Dieses Echo beruht auf unserer Kraft.

Ansprechpartner für Lösung an einem Tisch

Derya Hana wies darauf hin, dass sich zum ersten
Mal die entscheidenden Ansprechpartner*innen
für eine Lösung in Syrien an einem Tisch versammelt haben und sagte: „Wir hatten schon früher gesagt, wenn es heute eine Lösung für Syrien geben
soll, dann wird sich diese im Inneren von Syrien
entwickeln. Wenn wir einen Wandel wollen, wird
er innerhalb von Syrien geschehen. Jetzt gibt es
Treffen zwischen uns und dem Regime. Was für
eine Lösung daraus entsteht, hängt nun von beiden
Seiten ab.“
Zu den Forderungen des MSD sagte Hana: „Unsere erste Forderung ist die Anerkennung der

Aber diejenigen, die unsere Stärke nicht hinnehmen wollen, versuchten Schmutzkampagnen über
die Teilnahme der Kurd*innen an den Treffen
durchzuführen und diese so zu stören. Das zeigt
eigentlich ihre bedauerliche Situation. Es gibt einige Kräfte, die sich selbst nur durch die Krise am
Leben halten.“

Verhandlungen für ganz Syrien

Hana betonte, dass es sich hier nicht nur um Verhandlungen für die Kurd*innen, sondern für alle
Völker Nordsyriens handelt. Die kurdische Bevölkerung hätte einen großen Beitrag dazu geleistet
und dies der ganzen Welt bewiesen. „Das Regime
ist in der Situation, das von uns aufgebaute Modell der Demokratischen Autonomie akzeptieren
zu müssen. Dieses Modell ist für die kurdische,
turkmenische, arabische, armenische und assyrische Bevölkerung notwendig. Das Regime muss
verstehen, dass es mit der Mentalität ‚eine Fahne,
ein Staat, eine Nation‘ nicht mehr weitermachen
kann. Die Kurd*innen haben eine wichtige Rolle
beim Aufbau der demokratischen Autonomie gespielt. Wir haben festgestellt, dass wir uns selbst
verteidigen können“ sagte Hana abschließend und
fügte hinzu, dass die Treffen positiv verlaufen seien. Der MSD werde eine entsprechende Haltung
für weitere Schritte an den Tag legen.

MSD: Befreiung von Efrîn hat Vorrang
Zu den Gesprächen mit der syrischen Regierung erklärt Hesen Elî (MSD): „Beide Seiten sind sich einig,
dass der türkische Staat in Syrien nichts zu suchen
hat.“ ANF / REDAKTION, 12. Aug. 2018.

haben der Gesellschaft großen Schaden zugefügt.
Für uns steht fest, dass Waffen nur eingesetzt werden dürfen, wenn Dschihadisten die Bevölkerung
angreifen.“

Gegenüber der Nachrichtenagentur ANHA hat
Hesen Mihemed Elî als Vorstandsmitglied des Demokratischen Syrienrates (MSD) erklärt, die Krise
in Syrien lasse sich nur über einen nationalen Dialog lösen. „Der Krieg und der Einsatz von Waffen

Worüber wurde mit der syrischen Regierung gesprochen?

Zu den Inhalten des kürzlich mit syrischen Regierungsvertretern geführten Gesprächs erklärte Elî:
„Gleich zu Beginn haben wir Vorschläge zu der

