„Wir haben beschlossen,
■ für die Zukunft Şengals die Prinzipien der demo
kratischen Autonomie weiterhin zu gewährleisten und
zu vitalisieren
■ die Widerstandseinheiten YBŞ/YJŞ als legitime
Verteidigungskräfte Êzîdxans und der Werte des ezi
dischen Volkes sowie den ÊzîdxanAsayîş zu erweitern
und stärken
■ Bemühungen für die Rückkehr der aus Şengal ver
triebenen Menschen zu unternehmen, um der Politik
einer gezielten Entvölkerung der Region entgegen
zuwirken,
■ die Einrichtung eines internationalen Tribunals zu

fördern, vor dem ISDschihadisten für den Feminizid
und Genozid am ezidischen Volk zur Verantwortung
gezogen werden.
■ Wir fordern den Irak auf, die Werte des ezidischen
Volkes und die Errungenschaften, die mit dem Blut
der Gefallenen erzielt wurden, anzuerkennen. Gleich
zeitig fordern wir die Anerkennung unseres politischen
Willens. Um die Existenz unseres Volkes zu garantieren
und zu verhindern, dass Şengal weitere Massaker
erleidet, müssen die irakischen Behörden die Bedeut
samkeit des Rates der demokratischautonomen Selbst
verwaltung sowie der Verteidigungskräfte Şengals
begreifen und gemäß ihrem Status akzeptieren.“

Gartenprojekt Rojava: Lebensgrundlage für Binnenﬂüchtlinge
Der Gemeinschaftsgarten Rojava im nordsyrischen
Serêkaniyê bildet die Lebensgrundlage hunderter
Binnenﬂüchtlinge aus den verschiedensten Regionen
Syriens. Mittlerweile wird das Projekt „Garten der
Solidarität“ genannt.
ANF / SERÊKANIYÊ, 15. Juli 2019.
Seit die nordsyrische Stadt Serêkaniyê (Ras al
Ayn) vor sechs Jahren durch die Volks und Frau
enverteidigungseinheiten (YPG/YPJ) von islamis
tischen Milizen befreit wurde, besteht das „Garten
projekt Rojava”. Der Gemeinschaftsgarten beﬁndet
sich im Dorf Eziziye unweit von Til Xelef (Tell
Halaf), einem prähistorischen Siedlungshügel, wo
sich ab 6.000 v.u.Z. die HalafKultur institutionali
sierte. Zudem handelt es sich um eines der ersten
Gebiete, aus denen der syrische Staat im Zuge der
Revolution von Rojava vertrieben wurde.
Ins Leben gerufen wurde das Gartenprojekt von
der lokalen Selbstverwaltung. Auf einer Grünﬂäche
von 40 Hektar wurden Tausende Birnen, Wein
trauben, Granatäpfel und Walnussbäume gepﬂanzt.
Außerdem legte die Gartenkommune zahlreiche

Gemüsebeete an. Der Gemeinschaftsgarten bildet
somit die Lebensgrundlage für hunderte Binnen
ﬂüchtlinge, die im Zuge des Krieges in Syrien aus
Regionen wie Deir ezZor, Raqqa und Efrîn vertrieben
worden sind. Mittlerweile sind es Dutzende Familien,
die mit der Arbeit im Garten Rojava ihren Lebens
unterhalt bestreiten.
Ahin Ali ist Vorsitzende der Gartenkommune
Rojava. Sie sagt, der Garten sei zu einem Ort der
Solidarität geworden, in dem sich vertriebene Men
schen aus den unterschiedlichsten Regionen Syriens
treffen, gemeinsam arbeiten, sich kennenlernen und
Wissen austauschen. Das angebaute Obst und Ge
müse werde zu fairen Preisen auf dem Markt
verkauft, um dem Bedarf aller Bürgerinnen und
Bürger gerecht zu werden, erklärt Ali weiter. Dies
habe dazu geführt, dass der Import von Obst und
Gemüse aus konventioneller Landwirtschaft nahezu
vollständig eingedämmt wurde. Das sei sowohl
aus ökologischer Sicht erfreulich, als auch für die
Binnenﬂüchtlinge, deren Lebensgrundlage nachhaltig
gesichert wird.
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Embargo gegen Kanton Şehba durch AssadRegime
Das syrische Regime hat de facto ein Embargo Bevölkerung zu brechen. Insbesondere Hilfstransporte
gegen die selbstverwaltete Region Şehba verhängt. werden an den Grenzpunkten abkassiert.
Humanitäre Hilfe und Ärzte werden nicht in die 50 Tote weil Krankenwagen nicht passieren durfte
Region gelassen oder müssen horrende Summen Die syrischen Regimekräfte hindern auch Kran
kenwagen daran, nach Aleppo zu fahren. In Şehba
bezahlen, um passieren zu dürfen.
gibt es aufgrund des Embargos keine ausreichende
ANF / ŞEHBA, 20 Juli 2019.
Der nordsyrische Kanton Şehba liegt im Nordwesten medizinische Versorgung. Bisher starben 50 Personen,
von Aleppo, nur wenige Kilometer von der Region da die Krankenwagen nicht passieren durften.
unter Kontrolle des Regimes entfernt. Das Gebiet Brennstoff wird nicht in die Region gelassen
ist von Wüste geprägt und hat dennoch etwa 90.000 Isa berichtet, dass auch der Brennstofftransport in
Einwohner*innen und mehr als 140.000 Schutz die Region behindert wird: „Das syrische Regime
suchende vor allem aus Efrîn zu versorgen. Aufgrund hat der Bevölkerung hier noch kein einziges Barrel
der Angriffe protürkischer Milizen sind die Infra Diesel zur Verfügung gestellt. Das Regime verlangt
struktur und die Landwirtschaft in der Region von jedem Tankwagen, der aus Nordostsyrien für
schwer geschädigt, so dass der Kanton unter die Menschen aus Efrîn hierher geschickt wird,
massiven Versorgungsproblemen leidet. Während
die Türkei und ihre Milizen im Norden und
Azaz
Westen wiederholt angreifen, hält auch das
syrische Regime die Grenze geschlossen oder
Efrin
kassiert hohe Summen für die Passage. Der Weg
aus den selbstverwalteten Gebieten in Nordost
Tell Rifat
syrien läuft ebenfalls durch Gebiet unter Re
gimekontrolle und ist daher auch praktisch un
möglich zu passieren.
Regimekontrollposten pressen Geld von Be
völkerung ab
An der Grenze zwischen dem selbstverwalteten
Şehba und der Region unter Regimekontrolle
beﬁnden sich fünf Kontrollpunkte. An diesen
Aleppo
Kontrollpunkten erpressen Regimekräfte „Steuern“
von der Bevölkerung von Şehba und Efrîn. Der Kanton Shehba (Hauptort Tell Rifa), isoliert zwischen
Ahmed Isa vom EfrînSolidaritätskomitee erklärt, Aleppo (AssadRegime), der aufständischen Provinz Idlib und
das Regime versuche alles, um den Willen der dem von der Türkei besetzten Teil Syriens (Efrin und Azaz).

drei Millionen syrische Lira. Das stellt für die
Bauern ein großes Problem dar, und da im Winter
nicht geheizt werden kann, werden die Menschen
krank.“
Ärzt*innen werden nicht in die Region gelassen
Auch die Ärzt*innen der sechs Gesundheitszentren
in Şehba dürfen nicht passieren. Von Medikamen

tentransporten werden jeweils sieben Millionen SL
„Steuern“ verlangt.
(Anm. der Redaktion: Für die aus Efrin Geﬂüchteten
in Shehba konnten wir an Heyva Sor a Kurd dieses
Jahr schon 1.000 € überweisen, die wir beim Obst
verteilen auf der Montagsdemo bekommen ha
ben.)

Bildungskampf in Syrien
Eine kleine oppositionelle Universität versucht in
Syrien den Menschen eine Zukunft zu geben, die
vom staatlichen Bildungssystem ausgeschlossen
wurden. Doch Krieg, AssadRegime und extremi
stische Aufstände machen dem Kollegium das Leben
schwer. Kürzlich wurde die Hochschule zum vierten
Mal vertrieben.
„Adopt a Revolution“ vom 18. Juli 2019
Studierende lernen im Freien, weil bewaffnete
Männer der HTS die Hochschule belagern.
Als 2011 in Syrien die Revolution begann, gaben
nicht wenige syrische Studierende ihre Ausbildung
auf, um für den Sturz des AssadRegimes zu streiten.
Im Glauben an eine bessere Zukunft für alle, setzten
sie ihre eigene auf Spiel. Andere hatten keine Wahl:
Sie verloren ihre Studienplätze, weil sie festgenom
men wurden. Außerdem versperrten vielerorts
Checkpoints und Kriegshandlungen den Weg zur
Universität.
Dadurch hat der Aufstand in Syrien zu zahllosen
gebrochenen Ausbildungsbiograﬁen geführt – be
sonders bei den jungen Menschen, die in den von
aufständischen Milizen kontrollierten Teilen des
Landes lebten. Denn hier gab es lange keine Hoch
schule. Ein Studium in vom Regime kontrollierten
Gebieten war allerdings zu gefährlich, weil sie
dessen Repression zu fürchten hatten. Nur wer ins
Ausland ﬂoh, bekam eventuell dort die Chance auf
eine akademische Ausbildung. Jene junge Menschen,
die Syrien nicht verlassen konnten, blieben zurück.
Die Odyssee der FAU
Vor diesem Hintergrund gründeten oppositionelle
Studierende und Mitarbeitende der Universität

Aleppo 2015 die Universität Freies Aleppo (FAU)
im Osten der kriegsgeplagten Metropole. Die Ini
tiator*innen wollen den jungen Menschen im kriegs
geplagten Land eine Chance auf eine Zukunft
geben. Dass es nicht einfach werden würde, war
allen Beteiligten von Anfang an klar. Die Geschichte
der FAU gleicht aber einer Odyssee: Vier Mal
wurde die Hochschule bisher von ihrem Standort
vertrieben. Zum ersten Mal im Jahr 2016, als
Aleppo vom Regime erobert wurde. Als Konsequenz
zog die FAU in die Provinz Idlib. Aber auch dort
kam der Unibetrieb nicht zur Ruhe. Denn: Die aus
alQaida hervorgegangene Miliz Hai’at Tahrir al
Sham (HTS) versucht seitdem die Hochschule
unter ihre Kontrolle zu bringen. „HTS strebt schon
lange die Hegemonie über den Bildungsbereich
an“, erklärt Ahmad, der am Institut für Arabische
Literatur arbeitet. „Deshalb haben sie auch eine
eigene Hochschule gegründet.“
Die Bedrohungslage zwang die FAU zu einem
Standortwechsel innerhalb Idlibs. Doch die Konﬂikte
mit den Dschihadisten, die auf totale Kontrolle in
den von ihnen kontrollierten Gebieten bestehen,
rissen nicht ab. Ende 2018 glaubten die Verant
wortlichen schließlich einen Zuﬂuchtsort für die
FAU in Atareb gefunden zu haben, einer Stadt im
Umland Aleppos, die sich seit Jahren erfolgreich
gegen HTS zu Wehr gesetzt hatte. „Aber dann ging
alles wieder von vorne los“, erinnert sich Ahmed.
„Die Uni wurde von HTS regelrecht überfallen
und geplündert.“
Studierendenproteste gegen HTS
Besonders für die technischen Studiengängen hatten

die Plünderungen durch HST desaströse Folgen.
„Wir hatten gerade erst ein Chemielabor eingerichtet,
in das wir viel Geld gesteckt haben“, erzählt Ahmed.
„Und auch unsere Bibliothek müssen wir nun
wieder ganz von vorne aufbauen.“
Als sich die Mitarbeiter weigern, sensible Daten
der Studenten und der Finanzabteilung zu übergeben,
nehmen die Dschihadisten den stellvertretenden
Direktor und den Buchalter der Uni fest. Es kommt
zu Protesten, die Studierenden wollen nicht, dass
HTS ihre Uni übernimmt. Die Radikalen verhaften
mehrere der Aktivist*innen.
Der Bildungskampf geht weiter
Rund 7.000 Studenten htatte die FAU vor ihrer
letzten Vertreibung. Ihre akademischen Standards
stehen denen „echter“ syrischer Unis in nichts nach,
beteuern die Mitarbeiter. Dennoch hat die FAU

dasselbe Problem wie die Universität Rojava, die
sich im von den Kurden kontrollierten Teil Syriens
gegründet hat: Die Abschlüsse werden international
noch nicht anerkannt, auch wenn die Mitarbeiter*in
nen hart darauf hinarbeiten.
Doch derzeit plagen die FAU fundamentalere
Sorgen: Anfang des Jahres 2019 muss sie nach
Azaz abziehen, einer Stadt im türkischen Besat
zungsgebiet. Dort fangen sie nun wieder einmal
von vorne an. Viele der Lehrenden haben bereits
vor dem Krieg an staatlichen Unis doziert. Natürlich
könnten gerade diejenigen mit Masterabschlüssen
oder Doktortiteln relativ problemlos ins Ausland
ziehen und dort ein neues Leben anfangen, sagt
Ahmed. „Aber wir haben eine Revolution begonnen
und das bedeutet eben auch, Opfer zu bringen.
Man kann doch Hunderttausende Menschen hier
nicht ohne Bildungsmöglichkeiten zurücklassen.“

ŞengalRat fordert autonomen Status von Êzîdxa
In Xanesor hat der dritte Kongress des Rates der
demokratischautonomen Selbstverwaltung von
Şengal stattgefunden.
ANF / ŞENGAL, 16. Juli 2019.
Am Sonntag hat in Xanesor (Khanasor) in der
ŞengalRegion der dritte Kongress des Rates der
demokratischautonomen Selbstverwaltung von
Şengal (MXDŞ) stattgefunden. Auf dem Kongress
beschäftigten sich 250 Delegierte und zahlreiche
Gäste schwerpunktmäßig mit Fragen zur politischen,
humanitären und ökonomischen Situation der ezi
dischen Bevölkerung und zur Organisationsstruktur
der Institutionen innerhalb der Selbstverwaltung.
Der Kongress begann zunächst mit einer Gedenk
minute für die Opfer des ISÜberfalls auf Şengal.
Nach der Verlesung einer Botschaft des inhaftierten
kurdischen Vordenkers Abdullah Öcalan an die
Ezid*innen wurden die Aktivitäten des Rates seit
Deklaration der demokratischen Autonomie für
Şengal im August 2017 sowie die seitdem durch
laufenen Entwicklungen, erzielten Errungenschaften
und Schwächen bewertet. Zwar habe es Gewinne

gegeben – „wenn auch mit begrenzten Möglich
keiten“ – und sichtbare Veränderungen in der Ent
wicklung des freien Willens, „dennoch müssen wir
eingestehen, dass wir nicht allen Anforderungen
der Bevölkerung gerecht werden konnten. Insofern
haben wir uns zum Ziel gesetzt, unserer Deﬁzite
nachhaltig abzubauen, um alle Bedürfnisse der Ge
sellschaft zu befriedigen“, hieß es.
Nach weiteren Bewertungen und Redebeiträgen
von Delegierten zu den Herausforderungen und
Perspektiven in Şengal wurde vorgeschlagen, die
Mitgliedszahl im MXDŞ nach der Anzahl der Mas
saker an der ezidischen Bevölkerung zu bestimmen.
Da der Vorschlag einstimmig angenommen wurde,
werden nun 73 Mitglieder im Rat der demokra
tischautonomen Selbstverwaltung von Şengal
sitzen. Ihre Namen sowie die der neugewählten
KoVorsitzenden werden im Anschluss an die
nächste Sitzung des MXDŞ der Öffentlichkeit
bekannt gegeben.
Zum Ende des Kongresses wurde folgende Ab
schlusserklärung verabschiedet:

