Diskussion über Frauengesetze in Kobanê
So entstehen neue Gesetze: Auf einer Versammlung
in Kobanê haben Frauen aus der EuphratRegion
über Gesetze zur Geschlechtergleichberechtigung
diskutiert. ANF / KOBANÊ, 14. April 2019.
Im Hauptgebäude des Frauendachverbands Kongreya
Star in Kobanê haben Frauen aus zivilen Einrichtungen,

der Autonomieverwaltung und politischer Parteien
in der EuphratRegion über Gesetze zur Geschlech
tergleichberechtigung diskutiert.
Auf der Sitzung verlas Ferînaz Berkel als Vorsitzende
des Frauenkomitees des Gerechtigkeitsdiwans der
Region die entsprechenden 37 Artikel auf Kurdisch
und Arabisch. Anschließend diskutierten
die Teilnehmerinnen über Fragen wie
Ehe, Vollmündigkeit, Scheidung und
die damit verbundene juristische Prozedur,
Sorgerecht für Kinder, Zwangsehen, Po
lygamie, Verarmung, Kinderehen und
Traditionen. In der mehrstündigen in
haltlichen Auseinandersetzung wurden
diverse Änderungsvorschläge für die
einzelnen Frauenrechte gemacht.

Arbeiter*innenkomitee in Ain Issa eröffnet
Die zivilgesellschaftliche Bewegung für eine demo
kratische Gesellschaft (TEVDEM) hat im nordsyri
schen Ain Issa das erste Arbeiter*innenkomitee der
Stadt eröffnet. Die feierliche Eröffnungszeremonie
fand unter reger Teilnahme statt.
ANF / GIRÊ SPÎ, 14. April 2019
Nach Kobanê, Girê Spî (Tall Abyad) und Sirrin ist in
der nordsyrischen Kleinstadt Ain Issa ein weiteres
Arbeiter*innenkomitee eröffnet worden. Zu der Ze
remonie am heutigen Sonntag hatte die zivilgesell
schaftliche Bewegung für eine demokratische Ge
sellschaft (TEVDEM) geladen. Viele Werktätige
und Bewohner*innen der Stadt sowie Vertreter*innen
und Repräsentant*innen der Zivilgesellschaft Nord
und Ostsyriens nahmen an der Eröffnungszeremonie
des Komitees teil. Das Komitee zur Verteidigung der

Arbeiterinnen und Arbeiter soll als Vereinigung für
die Rechte der Werktätigen und für Freiheit und De
mokratie in Rojava eintreten. Eröffnet wurde es von
Mitgliedern des Angehörigenrates der Gefallenen.
Die Eröffnungsrede wurde von Salih Xidir, dem Ko
Vorsitzenden des Ökonomiekomitees von Ain Issa
gehalten. Xidir gratulierte zunächst zur Gründung des
Arbeiter*innenkomitees und erklärte im weiteren
Verlauf seiner Ansprache, dass die Verteidigung der
Rechte von Werktätigen durch die Organisierung von
Komitees wie diesen nun vereinfacht werde. Anschlie
ßend richteten Şêrin Osman aus der KobanêSektion
der TEVDEM und Jiyan Derwiş, KoVorsitzende des
Arbeiter*innenkomitees für die EuphratRegion, noch
einige Worte an die Anwesenden, bevor die Einwei
hungsfeier begann.

Weitere Artikel auf der Homepage: +++ „Der IS bereitet neue Angriffe in Syrien vor“ +++
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7000 Bäume für Raqqa
Im Rahmen der Mitte März eingeleiteten Baum
pﬂanzaktion in der nordsyrischen Stadt Raqqa hat
der Zivilrat 7.000 Bäume in der einstigen Hauptstadt
des selbsternannten ISKalifats gepﬂanzt.
ANF / RAQQA, 12. April 2019.
Ende Oktober 2017 befreiten die Demokratischen
Kräfte Syriens (QSD) die nordsyrische Stadt Raqqa
von der Herrschaft der Terrormiliz „Islamischer
Staat“ (IS). Damit begann eine Zeit der Selbstorga
nisierung und Emanzipation. Zunächst wurde die
Verwaltung der Stadt dem Zivilrat
übergeben. Seitdem wird im Ge
sundheits, Bildungs, Sicherheits
bereich und vielen anderen gesell
schaftlichen Sektoren ein neues Le
ben aufgebaut.
Im Rahmen der Wiederaufbauarbei
ten in Raqqa hat der Zivilrat in Zu
sammenarbeit mit dem städtischen
UmweltKomitee am 15. März eine
Baumpﬂanzaktion eingeleitet. In

knapp einem Monat wurden im gesamten Stadtgebiet
7.000 Bäume geplanzt. Der IS hatte während seiner
Terrorherrschaft in der „Hauptstadt“ seines selbst
ernannten Kalifats fast alle Parks und Gärten ver
nichtet. Aus vielen Grünﬂächen in Raqqa und au
ßerhalb der Stadt wurden Massengräber. Erst im
Januar war auf einem Ackerland ein großes Mas
sengrab mit mindestens 3.500 ISOpfern gefunden
worden. Es ist das bisher größte Massengrab, das
in Nordsyrien entdeckt wurde.v

Russland stoppt Gespräche zwischen Nordsyrien und
Damaskus
Bedran Çiya Kurd vom Exekutivrat von TEVDEM
erklärt, Russland habe die Treffen zwischen dem
syrischen Regime und der Selbstverwaltung von
Nord und Ostsyrien aus taktischen Gründen auf
Eis gelegt.ERSIN ÇAKSU / QAMIŞLO, 12. April
2019.
Nach dem Sieg der Demokratischen Kräfte Syriens
(QSD) über den IS zählt nun die Frage nach der

„Lage nach dem IS“ zu den am meisten diskutierten
Punkten. ANF sprach in Qamişlo mit dem Exe
kutivratsmitglied der Bewegung für eine Demo
kratische Gesellschaft (TEVDEM), Bedran Çiya
Kurd, über die Perspektiven für die Region.
11.000 ISDschihadisten in Haft
Nach inofﬁziellen Angaben beﬁnden sich nach der
Befreiung der Region östlich von Deir ezZor

11.000 ISDschihadisten in Gefängnissen Nord
und Ostsyriens. Weiterhin beﬁnden sich Familien
von ISDschihadisten aus 54 Ländern in Flücht
lingslagern. Es handelt sich um über 70.000 Ange
hörige von ISDschihadisten. Çiya Kurd erklärt,
die juristischen, politischen und diplomatischen
Arbeiten an der Errichtung eines internationalen
Gerichtshofs in der Region dauerten an.
Bedran Çiya Kurd kritisiert, dass Russland, die
Türkei und der Iran den Entwicklungsprozess einer
neuen Verfassung behindern. Er sagt: „Wir werden
niemals eine Verfassung akzeptieren, in deren Ent
wicklung wir nicht einbezogen waren.“ Die Selbst
verwaltung habe einen Entwurf mit zehn Paragrafen
nach Russland geschickt, dieser sei aber von
Russland „eingefroren“ worden.
Der gemeinsame Kampf muss weitergehen
Er erklärt: „Der IS ist noch nicht vernichtet. Es gibt
immer noch Schläferzellen und daher ist ein um
fassender Kampf notwendig. Gleichzeitig stellt es
unsere wichtigste Aufgabe dar, Lebensbedingungen
für die Bevölkerung in den befreiten Gebieten zu
schaffen und für Stabilität zu sorgen. Da der IS
aber andererseits nicht nur unser Problem ist, liegt
die Verantwortung für die Situation nach dem IS
ebenfalls nicht nur in unseren Händen. Die Last
der Organisierung des Lebens nach dem IS unterliegt
auch der Verantwortung der internationalen Ge
meinschaft. Wir müssen den gemeinsamen Kampf,
den wir bis heute geführt haben, auch nach dem
Ende des IS weiterführen, damit nicht wieder
ähnliche Strukturen entstehen.“
Es muss ein internationaler Gerichtshof ein
gerichtet werden
Zu den inhaftierten ISDschihadisten erklärt das
Exekutivratsmitglied. „Im Moment beﬁnden sich
etwa 11.000 ISMitglieder und 70.000 ihrer Ange
hörigen bei uns. Die Mehrheit von ihnen kommt
aus aller Welt. Wir hatten zuvor schon mehrfach
aufgerufen, jedes Land solle kommen und seine
Staatsbürger mitnehmen. Aber kein einziger dieser
Staaten hat darauf positiv geantwortet. Wir sagen,

wenn das so ist, dann muss hier ein internationaler
Gerichtshof eingerichtet werden, damit sie in der
Region ihr Verfahren erhalten, wo sie ihre Verbrechen
begangen haben. Das Richtigste wäre hier, mit Un
terstützung der internationalen Gemeinschaft einen
Gerichtshof einzurichten und hier die Verfahren zu
führen.
Es müssen Schutzmaßnahmen ergriffen werden
Unsere diplomatischen, juristischen und politischen
Arbeiten zur Einrichtung eines solchen Gerichtshofs
gehen weiter. Wir treffen uns mit den Herkunfts
ländern dieser Personen. Es sind Gefängnisse nötig,
in denen diese Personen festgehalten werden können,
es sind Sicherheitsvorkehrungen nötig. Die Selbst
verwaltung kümmert sich im Moment um mehrere
zehntausend Personen, es gibt tausende Frauen und
Kinder. Für sie muss irgendwie eine Zukunft ge
schaffen werden. Daher muss die internationale
Gemeinschaft mit anpacken. Damit eine Struktur
wie der IS nicht wieder entstehen kann, müssen
Schutzmaßnahmen ergriffen werden.
„Die Verfassungskommission nimmt ihre Aufgabe
nicht ernst“
Nach einem Treffen zwischen Putin und Erdoğan
war auf einer Pressekonferenz die Rede von der
Einrichtung einer Verfassungskommission. Çiya
Kurd erklärt, die Kommission sei kein ernsthaftes
Projekt: „Wir sehen nicht, dass sich Russland, die
Türkei und der Iran sich ernsthaft mit dem Verfas
sungsproblem in Syrien beschäftigen. Wir denken,
es handelt sich dabei eher um ein Werkzeug, um
die Gruppen, die im Namen der Opposition agieren,
aufzulösen. Wir betrachten es als eine Verzöge
rungstaktik.
„Wir sehen keine Zeichen für einen Wandel in
Damaskus“
Wenn wir auf das achten, was Damaskus sagt,
dann gibt es da kein Signal, das auf eine neue Ver
fassung oder einen Wandel hindeuten würde. Das
Regime akzeptiert ja die einfachsten, grundlegendsten
Punkte nicht. Wir sehen in dieser Hinsicht nicht
einen Schritt vom Regime oder von Russland.

Auch die USA und die westlichen Mächte akzeptieren
dies nicht. Sie sagen, eine Verfassung ohne Zustim
mung der Vereinten Nationen sei illegitim.“
„Ohne Einbeziehung unserer Perspektiven werden
wir keine Verfassung akzeptieren“
Çiya Kurd berichtet, dass die Selbstverwaltung von
Nord und Ostsyrien aus dieser Verfassungskom
mission herausgehalten worden sei und man keine
Verfassung akzeptieren werde, welche nicht die
Perspektiven der Selbstverwaltung miteinbeziehe:
„Die Tatsache, dass wir kein Teil der Verfassungs
kommission sind, kann entweder als Versuch Syrien
zu teilen oder als ein Versuch auf Zeit zu spielen
und den Status quo ante widerherzustellen, interpretiert
werden. Eine solche Verfassung kann nicht zu einer
Lösung der Syrienkrise beitragen. Alle müssen als
Teil eines solchen Prozess einbezogen werden. Wir
sagen, die Syrienkrise muss durch die Entscheidungen
der Menschen aus Syrien gelöst werden. Russland,
die Türkei und der Iran versuchen mit Kommissionen
in denen keine Syrer sitzen, ja nicht einmal das
syrische Regime vertreten ist, eine Verfassung zu
schreiben. Wie soll so eine Verfassung die Probleme
lösen? Wir sagen es ganz offen, wir werden niemals
eine Verfassung, die nicht unsere Perspektiven ein
bezieht, akzeptieren. Das bedeutet nichts weiter als
eine Fortsetzung der Krise.“
Russland will Gespräche zwischen Regime und
Selbstverwaltung auf Eis legen
Auf die Frage nach dem ZehnPunkte Lösungsvor
schlag, den die Selbstverwaltung Russland vorgelegt
hat, antwortet der TEVDEMVertreter: „Nach dem
Entwurf der autonomen Selbstverwaltung wäre es
nötig gewesen, dass Russland Gespräche zwischen
der autonomen Selbstverwaltung und dem syrischen
Regime arrangiert. Beide Seiten hätten über die Pa
ragrafen diskutieren sollen. Aber diese Gespräche
kamen nicht zustande. Bisher hat es kein einziges
Treffen gegeben. Es gab zwar Treffen mit Russland,
aber keine mit dem Regime.
Es ist klar geworden, dass Russland entschieden,
hat diese Gespräche auf Eis zu legen.“

„Russland betrachtet Gespräche zwischen Da
maskus und Selbstverwaltung nur taktisch“
Unsere Frage danach, warum Russland die Gespräche
auf Eis gelegt hat, beantwortet er: „Das liegt daran,
dass es eine Annäherung zwischen Russland und
der Türkei gab und die Türkei Druck auf Russland
ausgeübt hat, solche Treffen nicht stattﬁnden zu
lassen. Daher hat Russland diese Entscheidung ge
troffen. In dieser Hinsicht gibt es immer noch
nichts neues. Das zeigt, dass Russland unsere Ge
spräche mit Damaskus nicht strategisch, sondern
nur taktisch betrachtet. Russland benutzt sie als
Druckmittel, um von der Türkei Zugeständnisse zu
erhalten.
„Russland verliert sowohl uns als auch Syrien“
Wir halten Russlands Politik diesbezüglich für
falsch. Russland sollte nicht nur an die eigenen In
teressen, sondern auch die von Damaskus und uns
denken. Wir denken, wenn sich Russland nicht auf
sinnvolle Weise mit dieser Situation beschäftigt,
wird Syrien noch größerer Schaden zugefügt. Wenn
Russland uns an die Seite schiebt und als Verhand
lungsmasse mit der Türkei benutzt, wird es uns
ebenso verlieren wie Syrien.“
„Keine Veränderung der Haltung in Damas
kus“
Zur Haltung des Regimes fährt er fort: „Wenn wir
uns Damaskus ansehen, dann können wir keine
Veränderung der Politik oder der Mentalität wahr
nehmen. Das Regime träumt immer noch davon,
die Zeit auf vor 2011 zurückzustellen. Seiner
Meinung nach ist nichts passiert, man könne so
tun, als habe es den Krieg nicht gegeben und
einfach so weiterregieren. Es hat nichts Neues an
zubieten. Aber wir glauben, dass das Land mit
dieser Mentalität nicht regieren werden kann und
dem Land damit großer Schaden zugefügt wird.
Wenn das Regime so weitermacht, wird Syrien ge
spalten. Es gibt dringenden Bedarf nach einer poli
tischen, militärischen, gesellschaftlichen und juris
tischen Erneuerung. Aber das will das Regime
nicht sehen.“

