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- Info 
Eine Information des Referats für internationale Solidarität (RIS) im AStA 

Rojava  
Zwischen demokratischem Aufbruch und Angriffen des „Islamischen Staates“ 

Durch den brutalen Vormarsch der Terrororganisation „IS“ ist die öffentliche Aufmerksamkeit seit einiger 

Zeit verstärkt auf die kurdische Stadt Kobanê in Nord-Syrien gerichtet. Die Bevölkerung verteidigt dort ein 

progressives Gesellschaftsmodell, das sie seit 2012 als Alternative zum Haß und Bürgerkrieg aufbaut. Die 

Kurdinnen und Kurden haben sich gemeinsam mit den vielen anderen dort lebenden Bevölkerungs- und 

Religionsgruppen in rätedemokratischen Selbstverwaltungsstrukturen zusammengeschlossen, um das 

gesellschaftliche Leben weitgehend anti-feudal, säkular, sozial und gleichberechtigt zu gestalten. Die 

Region, in der insgesamt sechs Millionen Menschen leben, ist Modell für ein friedliches Zusammenleben 

der Menschen im Nahen und Mittleren Osten und damit sowohl den reaktionären islamistischen Kräften als 

auch der Türkei und dem Westen ein Dorn im Auge. 

Seit Jahrzehnten unterstützen die Regierungen der USA und ihre Verbündeten skrupellos auch radikal- 

islamische Gruppen, um ihre geostrategischen Interessen durchzusetzen und Kontrolle über Ressourcen, 

Handelswege und Absatzmärkte zu erlangen. Dafür wird militärisch interveniert, werden systematisch 

Gesellschaften und Staaten destabilisiert, Menschen unterdrückt, die sozialen Lebendbedingungen und 

kulturelles Erbe zerstört. So haben der Angriffskrieg auf den Irak 2003 und die Unterstützung militanter 

Gruppen gegen die Assad-Regierung wesentlich dazu beigetragen, daß der „IS“ überhaupt entstehen konnte. 

Auch die türkische Regierung arbeitet mit diesen menschenfeindlichen Kräften zusammen und bekämpft 

fortgesetzt die kurdische Bevölkerung.  

Wie ist diese Zerstörungsdynamik umzukehren? Wie kann zivile Konfliktlösung aussehen? 

Mit unserer Veranstaltung wollen wir uns ein genaueres Bild von dem gesellschaftlichen Aufbruch in 

Rojava, von den Errungenschaften und Herausforderungen, machen. Auch soll die Politik der 

internationalen und regionalen Akteure analytisch skizziert werden, um ein besseres Verständnis für die 

Hintergründe der aktuellen Entwicklungen im Mittleren Osten zu ermöglichen. Auch die Frage der 

internationalen Solidarität und Perspektiven für unser zivilisierendes Eingreifen hier wollen wir gemeinsam 

diskutieren. 

 

Vortrags- und Diskussionsveranstaltung 

Mittwoch, den 10. Dezember 2014 -  19 Uhr  
Universität Hamburg, Fachbereich Sozialökonomie (ehem. HWP), Von-Melle-Park 9, Raum S 29 

Arno vom Verband der Studierenden aus Kurdistan (YXK) war im September mit einer 
Jugenddelegation in Süd- und Nordkurdistan (Irak und Türkei). Die Einreise in Rojava 
wurde ihnen zwar verweigert, aber sie konnten sich insbesondere mit der Situation der 
Flüchtlinge aus Syrien auseinandersetzen. 

Martin Dolzer (Soziologe) und Britta Eder (Rechtsanwältin) konnten zur selben Zeit mit 
einer anderen Delegation Rojava direkt besuchen und Gespräche mit zahlreichen 
AkteurInnen und politisch Verantwortlichen führen. 
 


