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V
om 14. bis 24. September 2014 war ich mit einer kleinen 
Delegation des linken Bundestagsabgeordneten Andre 
Hunko u. a. mit unserem Beiratsmitglied Prof. Norman 
Paech im kurdischen Autonomiegebiet im Nordirak und 

in Rojava, im Norden Syriens. Wir waren Gäste des kurdischen 
Nationalkongresses, hatten ein volles Programm und hochkaräti-
ge GespächspartnerInnen. Die Situation der Flüchtlinge war nur 
ein Teilaspekt unserer Reise, soll in diesem Beitrag aber Thema 
sein.

Seit Beginn des Bürgerkrieges in Syrien haben sich viele Ange-
hörige von Minderheiten in die mehrheitlich von Kurden bewohn-
ten Gebiete im Norden gerettet. Dort hatte sich 2011 die Assad-
Regierung weitgehend zurückgezogen und die Menschen ihrem 
Schicksal überlassen.

D ie Bewohner organisierten basisdemokratisch alle Bereiche 
des Lebens und bildeten 2013 eine Übergangsregierung. 

Sie arbeiten für eine freie Gesellschaft mit Beteiligung aller Volks-
gruppen und Religionen sowie einer Frauenquote von mindestens 
40 % in allen öffentlichen Bereichen und verstehen sich als ein 
Modell für ein künftiges föderales freies Syrien. Die drei Kantone 
Cizire, Kobanê und Afrin sind durch umkämpfte Gebiete vonein-
ander getrennt, die in der Hand der Islamisten sind. Sie werden 
von der Türkei, dem kurdischen Autonomiegebiet des Irak und 
dem Irak mit einem totalen Embargo belegt. Es fehlt an allem, be-
sonders an Medikamenten. Trotzdem haben sie die vielen Flücht-
linge aufgenommen und teilen mit ihnen, was sie haben.

Als der Islamische Staat erst Mossul übernahm und seinen Erobe-
rungsfeldzug durch den Irak antrat, fielen ihm zuerst die Jesiden 

in Shengal zum Opfer. Die irakischen Peschmerga liefen kampf-
los davon und die Überlebenden des folgenden Massakers flohen 
in die Berge, wo viele bei sengender Hitze und ohne Trinkwas-
ser starben, insbesondere Frauen und Kinder. Die Volksverteidi-
gungskräfte YPG und JPJ aus Rojava mit Unterstützung der HPG/
PKK kämpften einen Korridor frei, durch den sich viele Flüchtlinge 
in Sicherheit bringen konnten. Sie, christliche und andere Minder-
heiten sind jetzt in Rojava, im Nordirak, in der Türkei in Lagern, 
Schulen, Moscheen, unter Brücken und in Rohbauten. Die Bilder 
sind in unsere Wohnzimmer getragen worden.

Im Nordirak auf der Fahrt zur Grenze nach Rojava haben wir die 
Flüchtlinge am Straßenrand und in mit Stacheldraht eingezäun-

ten riesigen Lagern gesehen. Das Lager Newroz im Kanton Cezire 
in der Nähe von Derik haben wir besucht. 

Dort leben in Zelten mit UNHCR-Aufschrift etwa 5.000 Flücht-
linge aus Shengal. Die Mitarbeiter des UNHCR kommen zwei-
mal pro Woche aus Qamishlu oder Damaskus. Es gibt aber keine 
Unterstützung. Immerhin haben sie versprochen, die Zelte winter-
fest zu machen. 

Die Versorgung läuft über die Übergangsregierung, freiwillige Hel-
ferInnen, die Bevölkerung und den Kurdischen Roten Halbmond, 
der für die medizinische Versorgung zuständig ist. Ein Arzt und 
ein Apotheker arbeiten im Lager. Viel zu verteilen haben sie al-
lerdings nicht. Besonders fehlen Medikamente für chronische Er-
krankungen wie Hochdruck, Herz- und Nierenerkrankungen, Dia-
betes, aber auch Impfungen und Antibiotika. Ein großes Problem 
ist Krätze. Sanitäre Anlagen sind im Bau. Es gibt drei Kochzelte, 
in denen für alle zubereitet wird, was die Bevölkerung spendet. 
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Ziel ist, dass sich die Flüchtlinge sich im Lager selbst organisieren 
und verwalten. Dazu sind sie zur Zeit aber noch gar nicht in der 
Lage. Sie sind entwurzelt und haben jedes Vertrauen verloren, 
können sich nicht vorstellen, je wieder nach Shengal zurück zu 
gehen, wo sich ihre moslemischen Nachbarn an Morden und 
Plünderungen beteiligt haben.

E twa 150.000 Jesiden leben noch in den Shengal-Bergen und 
werden von Rojava aus durch LKWs versorgt, die unter gro-

ßer Gefahr durch den Korridor fahren. Inzwischen hat der IS den 
Korridor geschlossen. Die Flüchtlinge und ihre Verteidiger sind 
wieder in großer Gefahr.

Über die Situation der Flüchtlinge in der Türkei haben sich Mar-
lene Pfaffenzeller und Norbert Ahrens ein Bild gemacht. Angelika 
Claußen berichtet auf der nächsten Seite über ihre Erfahrungen 
im Nordirak.

A lle hatten wir den Eindruck, dass die internationale Hilfe nur 
sehr zögerlich bei den Flüchtlingen ankommt. Der UNHCR-

Apparat ist viel zu bürokratisch und schwerfällig.

Angesichts der desolaten Versorgungssituation und der anhalten-
den Kämpfe machen sich viele Flüchtlinge auf den gefährlichen 
Weg übers Meer nach Europa. Die Zahl derer, die dabei ums Le-
ben kommen, steigt. Wenn sie es bis nach Europa schaffen, müs-
sen sie um ihren Aufenthalt kämpfen, anstatt bei Freunden und 
Verwandten Ruhe zu finden.

Es ist ein Armutszeugnis, dass es nicht gelingt, die Flüchtlinge vor 
Ort menschenwürdig zu versorgen oder ihnen sichere Wege nach 
Europa zu öffnen. Waffen kommen an, humanitäre Hilfe nicht.

Ein Reisebericht kann auf unserem Blog nachgelesen werden: 
http://rojavadelegation.blogspot.de
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Ärztin und IPPNW-Mitglied Marlene Pfaffenzeller folg-
te im September, nach dem Überfall des IS in der Sin-
jar-Gegend, einem Aufruf der Gesellschaft für bedrohte 
Völker, in dem Ärztinnen und Ärzte für die Versorgung 
der Flüchtlinge gesucht wurden. Sie reiste nach Diyarba-
kir (Türkei), um zu sehen, wie die Situation vor Ort ist. 
Ihren Reisebericht können Sie auf unserem IPPNW-Blog 
lesen: http://blog.ippnw.de/?p=1185

„Unter jesidischen Flüchtlingen“


