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Ich kann erst zwei Tage später anreisen, weil mein Pass nicht mehr 
ausreichend lange gülti g ist und ich zu Hause einen Ersatzpass be-
sorgen muss.

Am 9.1. komme ich früh morgens in Sulaymania an. Mein spanischer 
Sitznachbar, der hier eine neue Arbeit antritt , setzt mich am Hotel 
ab. Der Porti er schläft  ti ef. Ich will nicht stören und lege mich auf 
eins der großen Ledersofas in der Halle in den warmen Wind der 
Klimaanlage.

Zum Frühstück treff e ich die Gruppe, die schon zwei Tage intensive 
Gespräche hinter sich hat mit Vertretern des Kurdischen Nati onal-
kongresses (KNK), der PUK und Goran. Am Vortag waren sie in Ha-
labja, u.a. im Kirkuk-Behandlungszentrum von Salah Ahmat.

Heute geht es nach Erbil, ins Gebiet der PDK (Barzani), die uns den 
Grenzübertritt  nach Syrien erlauben müssen. Es gibt zwei mögliche 
Grenzübertritt e. Einen im kurdischen Autonomiegebiet am Tigris im 

Dreiländereck, einen vom Irak aus. Dafür brauchen wir eine Geneh-
migung aus Bagdad.

Die Telefone laufen heiß und der Tag vergeht mit Warten.

Reise nach Rojava 7.–12. Januar 2014
Bericht von Dr. Gisela Penteker (IPPNW)
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Der kurdische Grenzübergang sei nicht offen, auf syrischer Seite 
gebe es keine verlässlichen Partner. Ein gemeinsames Komitee ver-
suche, Regelungen für die Grenzöffnung zu vereinbaren. Noch könn-
ten nur Flüchtlinge die Grenze passieren, keine Waren oder humani-
täre Hilfe. Sie wären für unsere Sicherheit verantwortlich und 
könnten uns deshalb keine Erlaubnis geben. Spät kommt die Erlaub-
nis aus Bagdad, dass wir den irakischen Grenzübergang passieren 
dürfen. Dafür müssen wir am nächsten Morgen durch Mossul. Unse-
re Freunde vom KNK übergeben uns an der Grenze zum irakischen 
Gebiet an zwei mutige Fahrer. 

Die versprochene bewaffnete Eskorte fehlt. Unser Fahrer erklärt, so 
seien wir weniger auffällig. Wir sehen ein Stück Irak – zehn Jahre 
nach dem Ende des Krieges. Die Straße ist schwer bewacht. Überall 
mit Sandsäcken gesicherte Stellungen mit fest montierten Maschi-
nengewehren, überall schwer bewaffnete Uniformierte. Alle Eingän-
ge in die Stadt sind mit Barrikaden verschlossen. Von Bomben zer-
störte Gebäude und Einschussspuren sind überall. Später fahren wir 
durch mehrere große Dörfer, in denen lebhaftes Treiben herrscht. 
Auch die Verkehrspolizisten sind schwer bewaffnet. In einem großen 
Dorf bittet uns der Fahrer, nicht aus dem Fenster zu schauen. Hier 
gäbe es viele Al Qaida Kämpfer. Plötzlich, während wir im Schritt-
tempo auf eine Kreuzung zufahren, steht eine schwarz verschleierte 
Frau mitten auf der Fahrbahn. Sie reckt die Schwurhand in den Him-
mel und uns fährt der Schrecken in die Knochen. Unser Fahrer ist 
voller Haß und schiebt alle Probleme auf die Shia und den Iran.

Schließlich erreichen wir unbeschadet die Grenzstadt Rabi`ah und 
ein neuer Verhandlungsmarathon beginnt. Zuerst auf einer Polizei-
station, dann warten wir lange an einer Kreuzung, dass ein wichtiger 
Entscheider vom Freitagsgebet zurückkommt, dann direkt an der 
Grenze. Am Grenzübergang Al Yarubia (kurdisch Til Koçer) empfängt 
uns ein sehr freundlicher und bemühter General der irakischen Ar-
mee, der kurdisch spricht und versucht, uns das Warten angenehm 
zu machen. Immer wieder entschuldigt er sich, dass er uns außer 
einem starken bitteren Mokka nichts anbieten kann, treibt schließ-
lich ein bisschen Knabberzeug auf und teilt unsere Ritter Sport mit 
seinen Leuten. Wir müssen auf das o.k. aus Bagdad warten. Die 
Grenze ist seit März 2013 geschlossen. Al Nusra hatte die syrische 
Seite erobert, sei aber jetzt von der demokratischen Selbstverwal-
tung und den Volksverteidigungskräften YPG zurückerobert worden. 
Es gebe aber auf der syrischen Seite keinen Grenzposten. In den letz-
ten Tagen seien fünf LKW mit Reis hier entladen und auf der anderen 
Seite von Mitgliedern der kurdischen Selbstverwaltung übernom-
men worden. Weder Flüchtlinge noch Waren noch Hilfsgüter könn-
ten die Grenze passieren.

Es wird schon fast dunkel, als wir in die geschlossene Abfertigungs-
halle geführt werden. Ein Schalter wird für uns geöffnet, alle werden 
fotografiert und bekommen einen irakischen Ausreisestempel. Dann 
können wir unsere Fahrer auf ihre gefährliche Rückfahrt entlassen 
und zu Fuß die Grenze passieren, wo Vertreter der Bewegung für 
eine Demokratische Gesellschaft (TEV-DEM), der kurdischen Über-

gangsregierung, der Partei der Demokratischen Einheit PYD und des 
Hohen Kurdischen Rats schon den ganzen Tag auf uns gewartet ha-
ben. Sie zeigen uns den großen Grenzübergang, in dem die Al Nusra 
Kämpfer ihr Hauptquartier eingerichtet hatten.

Die islamistischen Hetzparolen sind inzwischen übermalt, die YPG 
hat das Gelände wieder unter ihrer Kontrolle. Wieder gibt es schwar-
zen starken Mokka, der jedes Mal etwas anders gewürzt, aber so 
ohne Zucker furchtbar bitter ist.

Nach der bedrückenden Fahrt durch irakisches Gebiet fühlen wir uns 
erleichtert und sicher in der Obhut der kurdischen Selbstverwaltung. 
Vorbei an vielen Checkpoints der YPG und der Polizei, die überall mit 
Beton gefüllte Fässer als Barrieren aufgestellt haben, fahren wir 
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nach Derik. In Derik werden wir in einem feudalen Haus einer kurdi-
schen Großfamilie untergebracht. Die Heizung funktioniert nicht, der 
Strom fällt immer wieder aus, es gibt für alle nur eine Toilette. Wir 
Frauen bekommen ein eigenes Zimmer mit Betten, die Männer 
schlafen auf Matratzen im großen Wohnraum. Trotzdem ist es eine 
wunderbare Nacht und nach einem reichhaltigen Frühstück starten 
wir früh in Richtung Qamishli.

Wir fahren durch fruchtbares Land. Hier ist die Kornkammer Syriens. 
Die Weizenfelder sehen gut aus. Die letzte Ernte war gut, damit kann 
sich die Bevölkerung noch eine Zeit versorgen. Ob es auch im nächs-
ten Jahr eine gute Ernte geben wird, hängt davon ab, ob die für die 
intensive Monokultur erforderlichen Düngemittel und Pestizide 
rechtzeitig eintreffen. Sie sind gekauft, werden aber wegen der Blo-
ckade nicht geliefert.

Überall, zum Teil fast zwischen den Wohnhäusern, stehen Ölpum-
pen. Sie stehen alle still, weil das Öl normalerweise in die Nähe von 
Homs gepumpt wird, wo es den Islamisten in die Hände fallen würde. 
Außerdem, erklärt man uns, gehöre das Öl allen Menschen in Syrien. 
Nach dem Krieg müsse man eine gerechte Verteilung finden. Inzwi-
schen wird schlechtes Benzin in einem giftigen Verfahren in privaten 
Raffinerien hergestellt und überall an der Straße in Flaschen und 

kleinen Kanistern verkauft. Büros und Häuser werden mit stinkenden 
Benzinöfen geheizt.

Wir fahren durch mehrere Dörfer. Unser Fahrer sagt uns, ob sie von 
Kurden, Arabern oder Christen bewohnt sind. Die größeren Orte ha-
ben eine gemischte Bevölkerung, die ohne Probleme zusammenle-
be.

Die Kämpfer der YPG sichern das Land. In den Ortschaften sorgt 
Asayis, die kurdische Polizei, für Sicherheit. Der Checkpoint an einer 
Ortseinfahrt wird z. B. von Großvater, Sohn und Enkeltochter be-
setzt, die als Zeichen ihres Amtes Uniformteile tragen. Es gibt nicht 
ausreichend komplette Uniformen für alle. Das sehen wir später 
auch bei unserem Besuch bei der YPG. Bei der Ankunft in Qamishli 
bekommen wir eine bewaffnete Eskorte, drei Soldaten auf einem 

Pick-up vor uns, drei hinter uns. Bevor wir aussteigen dürfen, sichern 
sie die Straße. Qamishli ist nicht vollständig unter Kontrolle der 
Selbstverwaltung. Die Assadtruppen halten den Flughafen. Die 
Selbstverwaltung nimmt das hin, weil sie keine Bombardierung der 
Stadt riskieren möchte. 

Im Büro für Außenbeziehungen der TEV-DEM erwarten uns die PYD 
CO-Vorsitzende Asya Abdullah und  Xelil Aldar, Ratsmitglied der Be-
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wegung für eine Demokratische Gesellschaft (TEV-DEM). Sie haben 
sich bemüht, alle unsere Gesprächswünsche für gedachte drei Tage 
in diesen einen Tag zu packen und bitten uns um disziplinierte Ab-
arbeitung der Liste. Sie selbst werden uns am Abend noch zur Ver-
fügung stehen. 

Die Vertreter des kurdischen Roten Halbmonds von Rojava (Heyva 
Sor a Kurd a Rojava) treffen wir in ihrer Medikamentenausgabestelle. 
Vor dem Ausgabefenster ist eine Schlange von Menschen mit Rezep-
ten von ihren Ärzten. Man sieht auf den ersten Blick, dass die Vor-

räte im Lager nicht ausreichend sein können. Die Apotheken in der 
Stadt haben kaum noch Ware, da es keine Lieferungen aus dem rest-
lichen Syrien gibt. Deshalb hat der Apotheker Dr. Mizgin Seri auch 
Zeit, ehrenamtlich in der Verteilungsstelle zu arbeiten, die die ein-
zige in Qamishli ist. Selbst im staatlichen Krankenhaus gibt es keine 
Medikamente und Materialien mehr. Z. B.  Dialysen können schon 
lange nicht mehr durchgeführt werden. (Das hatte uns im März 
schon die Bürgermeisterin von Nuseybin erzählt). In den Regalen des 
Lagers werden die Medikamente sortiert, die in Kartons über die 
türkische Grenze geschmuggelt werden. Sie geben uns eine Liste mit 
den am nötigsten gebrauchten Dingen und bitten, direkt mit ihnen 
Kontakt aufzunehmen. Über die BDP in der Türkei wäre der Weiter-
transport möglich. So sei auch eine Hilfslieferung von medico inter-
national bei ihnen eingetroffen. Der Medikamentenmangel treffe 
besonders alle chronisch Kranken, die auf regelmäßige Versorgung 
mit den für sie lebensnotwendigen Medikamenten angewiesen sei-
en. Schlimm sei die Situation für Säuglinge, für die es zu wenig Milch 
gebe und Antibiotika. Auch eine geregelte Impfprophylaxe sei unter 
den gegenwärtigen Bedingungen nicht möglich. Trotzdem stellten 
sie mobile Teams zusammen, die versuchten, die in der Stadt und an 
der türkischen Grenze gestrandeten Binnenflüchtlinge mit dem Nö-
tigsten zu versorgen.

Bei der Kommission zur Koordinierung der humanitären Hilfe De-
steya Biliund A Kurd:

Es gab bisher einen Transport des UNHCR in die kurdischen Gebiete, 
der vom Irak nach Qamishli geflogen wurde. Der Flughafen ist in der 
Hand der Assadregierung. Die Verteilung erfolgte wohl über die ar-
menischen Kirchengemeinden. Wie die Verteilung gelaufen ist und 
bei wem die Hilfe gelandet ist, konnten wir in der Kürze der Zeit nicht 
klären. Frank Nordhausen ist noch zwei Tage geblieben und hat hof-
fentlich weitere Erkenntnisse mitgebracht.

Wir machen einen kleinen Ausflug in die Nähe der türkischen Gren-
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ze. In der Ferne sehen wir die Häuser von Nuseybin, später von Wei-
tem auch die „Mauer der Schande“, die die türkische Regierung ent-
lang der Grenze errichtet hat. 

Kathrin Erdmann interviewt ein paar Kinder, die ihr offen und selbst-
bewusst antworten. Die Kinder und auch die Erwachsenen, die wir 
ansprechen, fühlen sich sicher unter dem Schutz der YPG und unter-
stützen die demokratische Autonomie.

Nächste Station ist ein Ausbildungslager der YPG, nur vier Kilometer 
entfernt von der Front.

Eine Brigade junger Kämpferinnen und Kämpfer ist für uns angetre-
ten. Ab 18 Jahre können sie zum Militär, Frauen manchmal auch 
schon ab 16 Jahre, wenn ihnen sonst die Zwangsverheiratung droht, 
dann allerdings nicht zum Dienst an der Waffe. 35% der Kämpfer sind 
Frauen. Die Ausbildung dauert 45 Tage. Die Bewaffnung ist sehr ein-
fach. Viel mehr als ihre Kalaschnikows haben sie nicht zur Verfügung. 
Im Besprechungsraum treffen wir auf den Kommandanten Redur 
Xelil, der Sprecher der YPG ist. Der Aufstand des syrischen Volkes 
gegen die Assadregierung sei durch die massive Einmischung von 
außen zu einem Stellvertreterkrieg geworden. Die Kurden wollen 
sich an diesem Krieg nicht beteiligen. Sie beanspruchen für sich den 
„Dritten Weg“ der demokratischen Autonomie. Das habe ihnen im-
mer wieder den Vorwurf eingebracht, mit der Assadregierung zu 
paktieren. Der Aufstand gegen die Diktatur sei berechtigt, er sei aber 
zu einem Krieg zwischen religiösen Gruppen verkommen. Die Kurden 
seien ein Teil Syriens, aber sie hätten das Recht, ihre Städte und Dör-
fer zu verteidigen. Deshalb sei die Bewaffnung notwendig, an der 
sich auch die anderen Volksgruppen beteiligen. So gebe es bei der 
YPG Brigaden von Christen und Arabern. Die letzten Kämpfe gegen 
Assadtruppen gab es vor einer Woche bei Hasake. Noch vor der Gen-
fer Konferenz rechnen sie mit einem großen Angriff der Islamisten, 
die dafür sogar ihre Streitereien untereinander vorübergehend bei-
gelegt hätten. Die Islamisten werden im Gegensatz zu den Kurden 
aus dem Ausland unterstützt. Sie haben die besseren Waffen und 
sind auch zahlenmäßig überlegen. Nur die Motivation der kurdischen 
Kämpfer sei besser, da sie ihre Heimat und ihre Familien verteidigen. 
Besonders die Türkei spiele bei der Unterstützung der Dschihadisten 
eine üble Rolle. Sie haben viele Beweise dafür. Z. B.  hätten sie Waf-
fen in einem Krankenwagen gefunden, der über die türkische Grenze 
zurückkam. Auf hartnäckiges Insistieren von Jan van Aken bringen 
sie uns eine von den Dschihadisten erbeutete Milanrakete, eine 
deutsch-französische Präzisionswaffe, die hier vor allem in Häuser-
kampf eingesetzt wird. Anhand der gut erkennbaren Registriernum-
mern kann man ihren Weg zu den islamistischen Kämpfern wahr-
scheinlich zurück verfolgen.

Es wird dunkel und unsere Gastgeber drängen zum Aufbruch. Hier, 
so dicht an der Front, sei die Lage zu unsicher für Nachtfahrten. Das 
Gespräch mit einer Kommandantin findet nicht mehr statt, obwohl 
sie extra angereist ist.

Zurück in der Stadt treffen wir den Polizeipräsidenten. Hauptaufgabe 
der Polizei, ASAYIS, sei es eingesickerte Islamisten zu entdecken und 
die Checkpoints zu besetzen. Es gebe auch Zivilfahnder. Deutsche 
Dschihadisten seien namentlich bekannt, zum Teil in hohen Positio-
nen. Er würde sich eine Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ge-
heimdienst wünschen und könnte auch logistische Hilfe gebrauchen.
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Wieder bei den Vertretern der demokratischen Autonomie, Asya 
Abdullah und Xelil Aldar bedanken wir uns für das reichhaltige Pro-
gramm und berichten von unseren Eindrücken.

Sie drücken ihr Unverständnis aus, dass der Westen, dass Deutsch-
land sie nicht unterstützt. Hier seien zwei Entwicklungen möglich: 
ein islamistischer Gottesstaat oder eine freiheitlich demokratische 
Neuordnung. Sie sehen für die Ächtung durch den Westen im We-
sentlichen drei Gründe: die ihnen unterstellte Nähe zu PKK, das ba-
sisdemokratische Gesellschaftsmodell und die Bündnispolitik in EU 
und Nato mit der Türkei.

Innerhalb der nächsten 4 Monate sollen Wahlen stattfinden. Die pro-
visorische Übergangsregierung hat ein Wahlprogramm aufgestellt, 
sodass die Wahlen vorbereitet werden können. Es wurden Quoten 
für die verschiedenen Ethnien festgelegt, mit denen sie in jedem Fall 
im Parlament vertreten sein werden. Die Geschlechterquote beträgt 
40%. Internationale Wahlbeobachter wären ihnen sehr willkommen. 
Unsere Frage, ob Abdullah Öcalan ihr Präsident werden solle, finden 
sie abwegig. Öcalan habe in Rojava einen großen Einfluss, er sei eine 
Identifikationsfigur, aber er stehe weder als Präsident zur Verfügung 
noch werde über eine solche Option bei ihnen gesprochen. Ihr Ver-
hältnis zur BDP (Türkei) sei gut, auch wenn sich die gesellschaftlichen 
Veränderungen durch die unterschiedlichen Bedingungen unter-
schiedlich entwickeln und der Austausch zurzeit sehr behindert ist. 
Das Verhältnis zur PDK (Kurdistan Irak) sei schwierig. Hier gebe es 
zurzeit wenig Gemeinsamkeiten.

Der Tag ist noch nicht zu Ende. Wir hatten uns gewünscht, auch Ver-
treter von Minderheiten und der Opposition zu treffen. Als Nächstes 
treffen wir den Sprecher der Assyrischen Partei. Ein junger Mann, 
Gabriel, übersetzt in gutem Englisch. Sie leben seit Jahrhunderten 
mit Kurden und Arabern mal mehr mal weniger friedlich. Jetzt teilen 
sie mit den säkularen Kurden den Wunsch nach einer befreiten Ge-
sellschaft. Sie fühlen sich bedroht durch Terroristen und Islamisten 
und hoffen auf den Schutz Europas. Sie arbeiten mit Kurden und 
Arabern zusammen in TEV-DEM. 2,5 Millionen Christen leben in Sy-
rien, 95% sind Aramäer. In der größten Region von Rojava, in Cizîre, 
das sie Al Jazeera nennen, leben 200 000 Christen. Sie haben ihre 
eigene Polizei, die mit der kurdischen Asayis eng zusammenarbeitet 
und eigene Verteidigungskräfte und einen eigenen Fernsehsender.

Im Büro der Linken treffen wir auf lauter alte Männer. Sie sind Mit-
glied im Kurdischen Nationalkongress, aber gehören nicht zu TEV-
DEM, deren Arbeit sie schätzen. Eine Friedenskonferenz ohne Be-
teiligung der Kurden halten sie für Unsinn. Ihrer Meinung nach 
müsste der Hohe Kurdische Rat teilnehmen. Sie haben sich in langen 
Gesprächen in Erbil zusammen mit Leyla Zana und Osman Baydemir 
bei der PDK für die Öffnung der Grenze eingesetzt, haben aber nichts 
erreicht.

Nach einem späten Abendessen bringen uns die Freunde unter vie-
len Entschuldigungen in ein Hotel, das unter Kriegsbedingungen die 
Grenze der Zumutbarkeit erreicht. Es ist kalt und schmutzig. Wir sind 
müde genug nach diesem vollen Tag, um trotzdem zu schlafen.

Wir starten früh am Morgen, wollen diesmal über die kurdisch/kur-
dische Grenze ganz oben im nordöstlichen Dreiländereck. Wieder 
gingen lange Telefonate, u.a. mit der deutschen Konsulin in Erbil vo-
raus.

Wir fahren bei strahlendem Sonnenschein durch eine wunderbare 
karstige Mittelgebirgslandschaft.

Schafweiden, stillstehende Ölpumpen, friedliche Dörfer in rötlichem 
Sandstein. In einer größeren Stadt, die für ihre Ölraffinerien bekannt 

ist, biegen wir in ein bewachtes Wohngebiet ab. Devris hat dort noch 
etwas zu erledigen. Er hat Kleider dabei, die eine Familie aus 
Deutschland für ihren Sohn mitgegeben hat. In der Residenz des 
ehemaligen Gouverneurs der irakischen Regierung hat die TEV-DEM 
eine Akademie eingerichtet. Jeder, der in der demokratischen Selbst-
verwaltung Verantwortung übernimmt, wird hier geschult. Die Aka-
demie für die Frauen befindet sich auf der anderen Straßenseite.

Dann erreichen wir den Tigris, den Grenzfluss. Hier warten viele 
Menschen und Autos rund um mehrere Containerbüros. Es wirkt 



9

BERICHT 2014

alles eher entspannt, nicht nach Flüchtlingsströmen. Der Grenzbe-
amte erklärt uns, dass es seit dem 6.1. 14 das Abkommen mit der 
Südkurdischen Seite (Kurdistan, Irak) gibt. Flüchtlinge sollen nach 
Möglichkeit nicht passieren. Die Behörden in Rojava wollen nicht, 
dass ihr Gebiet weiter entvölkert wird, die Behörden in Südkurdistan 
haben keine Kapazität für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge. Im Mo-
ment kämen mehr Menschen aus Südkurdistan zurück, als von Roja-
va auf die andere Seite, weil die Lage in den Flüchtlingslagern so 
unerträglich sei und eine Perspektive fehle. Diesen Eindruck können 

wir nicht bestätigen. Auf der irakisch-kurdischen Seite sehen wir nur 
einzelne Personen, die nach Rojava wollen. Meist sind es Kranke, die 
von der Behandlung aus Südkurdistan nach Hause zurückkehren. Es 
gibt keinen Warenverkehr und keinen Weg für humanitäre Hilfe. 

Mit einer Fähre setzen wir über aufs andere Ufer und werden von 
den Freunden des kurdischen Nationalkongresses (KNK) in Empfang 
genommen.

Kaum sind wir wieder auf der großen Straße, reihen wir uns in die 
endlose Lkw-Kolonne aus der Türkei ein. Die Landschaft ist die Glei-
che, aber sie verschwindet unter Bauboom und Geschäftigkeit.

Die Rückfahrt nach Sulaymania, von wo aus wir am frühen Morgen 
zurückfliegen wollen, dauert den ganzen Tag. Während der ganzen 
Reise waren unsere kurdischen Gastgeber sehr zuverlässig und 
pünktlich. Nur bei den Zeitangaben für die Fahrten scheinen kurdi-
sche Stunden deutlich mehr Minuten zu haben als deutsche. Abends 
erreichen wir Sulaymania gerade noch rechtzeitig für die angemel-
dete Pressekonferenz, die gut besucht ist. Es lohnt sich nicht, noch 

für ein paar Stunden ins Hotel zu gehen. Wir verbringen die Zeit bei 
einer kurdischen Großfamilie, die einen Großteil ihres Lebens in 
Saudi Arabien verbracht hat. Sie sind sehr herzlich und offen und die 
Zeit bis zum Abflug wird uns nicht lang.
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