
Ah, I‘d love to wear  
a rainbow every day,

and tell the world that 
everything‘s OK.

But I‘ll try to carry off a  
little darkness on my back,

’till things are brighter,  
I‘m the Man In Black! 

Johnny Cash, Man in Black



Frankfurt, Berlin und Suleymaniah im Januar 2012

Sehr geehrte Spenderinnen und Spender,
liebe Freundinnen und Freunde,

das vergangene Jahr 2011, zugleich das Jahr unseres 20-jährigen Bestehens, 
erschütterte mit Revolutionen und Umstürzen Nordafrika und den Nahen Osten. Die 
Ereignisse, die auf den ersten Blick so überraschend schienen, waren auf den zweiten 
Blick doch ganz folgerichtig und gewissermaßen auch vorhersehbar. Wer nämlich seit 
über zwei Dekaden im Nahen Osten arbeitet und mit den dortigen Realitäten Tag für 
Tag konfrontiert ist, wusste, dass der Status Quo, jene giftige Mischung aus Despotis-
mus, Unterentwicklung und ökonomischer Stagnation, die leider zum Markenzeichen 
der Region geworden ist, nicht unendlich fortgeschrieben werden konnte. In Gesell-
schaften, in denen zwei Drittel der Bevölkerung unter dreißig Jahre alt sind und in 
denen diese jungen Menschen im bestehenden System keinerlei Perspektive auf ein 
Leben haben, das diesen Namen auch verdient, war es eben nur eine Frage der Zeit, 
bis sich der aufgestaute Unmut Bahn gebrochen hat.

Gewissermaßen, wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen, konnte man dies alles 
im Irak schon vor Jahren beobachten. Wenn heute in Umfragen die überwältigende 
Mehrheit der Menschen in der arabischen Welt Demokratie zur besten aller Gesell-
schaftsformen erklärt, so kennen wir solche Aussagen zur Genüge aus dem Irak und 
Irakisch-Kurdistan. Nur schafft der Wunsch alleine noch keine Realitäten. Der Weg 
von der Befreiung zur Freiheit ist lang, beschwerlich und scheitert leider nur allzu oft. 
Über den Irak schrieb vor einigen Jahren Larry Diamond, das Land sei “einer der 
zur Transformation in eine Demokratie wohl denkbar ungeeignetsten Orte auf der 
Welt“. Diese Einschätzung gilt leider für die ganze Region: Es fehlt eigentlich an allen 
Voraussetzungen für eine Demokratisierung und Transformation der Gesellschaft. Und 
doch gibt es dazu keine Alternative – außer erneut Jahre der Stagnation, in denen 
Gewalt und Unterdrückung herrschen.

Als vor zwanzig Jahren im Irak Millionen von Menschen gegen die Diktatur Saddam 
Husseins aufbegehrten und dann mit äußerster Brutalität vom Regime niedergeschla-
gen wurden, waren die Forderungen fast die gleichen, wie im vergangenen Jahr in 
Tunis, Kairo und Libyen oder heute auf den Straßen Syriens. 

Anders als im Süden des Irak gelang damals in Irakisch-Kurdistan zumindest die 
Befreiung von der Diktatur Saddam Husseins. Von Freiheit ist auch der kurdische 
Nordirak heute weit entfernt. Und doch gab es positive Entwicklungen, früher hätte 
man hier vielleicht von Fortschritt gesprochen. Im regionalen Vergleich etwa sind 
Medien frei, die neue Generation weiß nur noch aus Erzählungen, was die allgegen-
wärtige Angst vor den Schergen der Geheimdienste einst für ihre Eltern bedeutete, 
und die Gehälter sind heute für die, die einen Job haben, zehn Mal höher als vor einer 
Dekade.

All diese Entwicklungen haben wir begleitet, wo wir konnten, und wir haben versucht 
einzugreifen und sie voranzutreiben. Dabei haben wir vor allem Eines gelernt: Nur ein 
langer, sehr langer Atem führt zum Erfolg. Wer in Monaten denkt, wie so viele Hilfswer-
ke und Politiker dieser Tage, ist zum Scheitern verurteilt.

Als im Sommer diesen Jahres das kurdische Regionalparlament endlich ein umfas-
sendes Gesetz zum Schutz von Frauen und Kindern gegen Gewalt verabschiedete, 
in dem ausdrücklich auch Genitalverstümmelung unter Strafe gestellt wird, dankten 

uns unzählige Aktivisten vor Ort für das jahrelange Engagement und beteuerten, ohne 
unsere Initiative und ausdauernde Unterstützung wäre dieses Gesetz wohl kaum so 
verabschiedet worden. 

Besser als mit Verabschiedung dieses Gesetzes hätte unsere 20-jährige Arbeit im Irak 
nicht begangen werden können. Zugleich aber zeigt sich einmal mehr: Es sind die 
langen Zeiträume, die zählen. Wer jetzt ein Ende des „arabischen Frühlings“ und sein 
Scheitern beschwört, vergisst, dass, wer im Nahen Osten Veränderungen voranbrin-
gen will, in Zeiträumen von Jahrzehnten denken muss.

Und weil wir dies wissen, sind wir zwanzig Jahre geblieben und haben keineswegs 
vor, in absehbarer Zeit zu gehen. Dass wir erreicht haben, was wir erreicht haben, 
verdanken wir auch Ihnen und Ihrer großzügigen Unterstützung, die sich nicht selten 
schon über eine Dekade erstreckt. 

Inzwischen verfügen wir über ein festes, internationales Netzwerk institutioneller Un-
terstützer, mit dessen Hilfe wir endlich auch längerfristig planen können. So sind, und 
dies ist die gute Nachricht, fast alle Projekte von uns, etwa die Spielbusse für Kinder 
in abgelegenen Dörfern, die Frauenzentren, freien Radios, Mobilen Teams und Aktivi-
täten gegen Genitalverstümmelung, im Jahre 2012 weitgehend finanziert. 

Auch können wir uns wieder Aktivitäten in anderen Regionen zuwenden, sei es der 
Unterstützung der Demokratiebewegung in Syrien oder der Aufbau eines regionalen 
Netzwerkes gegen Genitalverstümmelung in Westasien. Diese Aktivitäten werden 
inzwischen überwiegend von unseren lokalen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im 
Irak koordiniert, und Wadi ist im Verständnis der Menschen vor Ort längst keine deut-
sche Hilfsorganisation mehr, sondern eine Kooperation zwischen Irakern und Euro-
päern. Wir sind Teil verschiedener lokaler Netzwerke geworden, etwa der Föderation 
unabhängiger Nichtregierungsorganisationen in Suleymaniah oder des Verbundes 
der Menschenrechtsverteidiger im Irak. Irakische Mitarbeiter von Wadi waren zudem 
im vergangenen Jahr als Berater für Frauen- und Menschenrechtsorganisationen in 
anderen Ländern der Region unterwegs.

Mit dem Sturz verhasster Diktatoren in Tunesien, Ägypten und Libyen und den Auf-
ständen in anderen Ländern hat hoffentlich ein neues Kapitel begonnen. Wie einst der 
irakische Schriftsteller Kanan Makiya zum Sturz Saddam Husseins schrieb, öffneten 
sich auch im Irak erst mit dem Ende des Diktators ein „Window of Opportunity“. 

Was folgte, war nicht der einfache Übergang zur Demokratie, sondern Chaos und 
neues Blutvergießen. Und doch gibt es keine Alternative. Was vorher war, musste ein 
Ende finden. So wenig es Grund für überschwänglichen Optimismus gibt, so wenig 
hilfreich ist es, schwarzmalerisch nun das Schlimmste zu prophezeien.

Die letzten zwanzig Jahre haben gezeigt: Ein paar Dinge lassen sich eben richtig 
machen. Und darauf kommt es letztlich an. 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen im Namen  
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Irak und in Deutschland  
ein gutes und gesundes neues Jahr.



Irgendwo inmitten der endlosen gelbbrau-
nen Hügel Irakisch-Kurdistans liegt das 
Dorf Göptepe. Traditionelle Lehmhäuser 

und einfachste Gasbetonbehausungen prägen  
das Bild. Göptepe ist 1987, wie über dreißig 
andere Dörfer auch, von Saddam Husseins 
Truppen mit Giftgas bombardiert worden, 150 
Menschen fanden dabei den Tod. Das Dorf 
ist damals so gut wie ausradiert worden. Die 
Gedanken an diese schrecklichen Ereignisse 
lassen die Menschen noch immer nicht los. 

Die Lebensbedingungen der Menschen von 
Göptepe sind hart, wirkliche Hilfe von der Re-
gierung nie gekommen. Es gibt eine Wasser-
versorgung, aber das Wasser ist nicht sauber. 
Es gibt eine kleine Gesundheitsstation, aber 
keine Ärzte. Es führt eine kleine Straße nach 
Göptepe, aber die Hauptstraße ist schwer 
befahrbar, weil sie nicht fertig gebaut worden 
ist und die obere Asphaltdecke über viele  
Kilometer nicht vorhanden ist. Es fehlt an 
allem, was ein normales Leben ermöglichen 
würde.

Wadi hat in den vergangenen Jahren im Rah-
men eines vom „Green Cross“ unterstützten 
Programms die Menschen in diesem Dorf 
unterstützt, ihre Rechte einzufordern und ihr 
Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen.
Es begann damit, dass sich eine Gruppe 
Jugendlicher aus Göptepe mit der Bitte um 
Unterstützung an Wadi wandte. Sie hatten zu-
vor auf eigene Faust, ohne jegliche Hilfe von 
außen, ein kleines Haus gemietet und darin 
eine Bibliothek eingerichtet. Wadi übernahm 
die (geringen) laufenden Kosten, die sie nicht 
allein tragen konnten. 

Dann standen die jährlichen groß angeleg-
ten Gedenkfeierlichkeiten zum Jahrestag 
der Bombardierungen an. In diesem Jahr 
wollten die Jugendlichen nach Erbil reisen, 
um vor dem Parlament einige Forderungen 
zu verlesen. Sie erarbeiteten eine Liste mit 16 
Punkten, die allesamt eine Verbesserung der 
Infrastruktur (Wasser, Straßen, Elektrizität) 
zum Gegenstand hatten. Etwa 80 Leute, Frau-
en wie Männer, Junge, Alte und Versehrte, 
machten sich schließlich auf den Weg. Wadi 
organisierte den Transport nach Erbil. Hier 
marschierten sie nun, die vergessenen Opfer, 
am Tag des Gedenkens, bis vors Parlament. Es 
war eine beeindruckende Demonstration für 
Rechte und Anerkennung, die Ihresgleichen 
wohl noch nicht gesehen hatte. 

Göptepe hat für uns  
Modellcharakter, ist nur eines 
von zwanzig Dörfern, die einst  

mit Giftgas bombardiert  
wurden und in denen wir mit 
den Bewohnern zusammen  

arbeiten. 

Und sie war ein voller Erfolg: Es fanden gleich 
vor Ort Treffen mit mehreren Parlamentariern 
sowie dem Vize-Parlamentspräsidenten statt, 
der versprach, den Forderungen nachzugehen. 
Auf dem Rückweg war die Stimmung auf dem 
Höhepunkt. Die Teilnehmer waren erfüllt von 
Glück und Stolz; sie fühlten sich wie befreit. 

2011 begann die Regierung mit Reparatur-
arbeiten im Ort. Sie arbeiteten offensichtlich 
den Forderungskatalog ab. Die Wasserversor-
gung ist nun einwandfrei. Der Zustand der 
Hauptstraße hat sich sehr gebessert, außer-
dem wurde eine neue Straße und eine Brücke 
gebaut. Zudem hat das Dorf einen Spielplatz 
erhalten.

Göptepe hat für uns Modellcharakter, ist 
nur eines von zwanzig Dörfern, die einst 
mit Giftgas bombardiert wurden und in 
denen wir mit den Bewohnern zusammen 

arbeiten. Überall dort, wo Menschen aus der 
Verzweiflung herausfinden, Mut fassen und 
sich zusammenschließen, um ihren Forderun-
gen Ausdruck zu verleihen, lässt sich Vieles 
erreichen.

Das Modellhafte dieser Projekte steht auch in 
einem anderen Dorf, es liegt gar nicht so weit 
von Goptepe entfernt, im Vordergrund.
Auf einer kleinen Anhöhe liegt Tutachel. Dort 
haben sich anlässlich unseres Besuchs alle 
Frauen versammelt. Sie sagen, sie seien bisher 
ahnungslos gewesen, hätten nichts gewusst 
von den Gefahren der weiblichen Genital-
verstümmelung (FGM), die noch immer in 
weiten Teilen der Autonomieregion prakti-
ziert wird. Doch jetzt wollten sie diese Praxis 
beenden und das auch öffentlich erklären. 
Nur eine Sorge treibt sie wirklich um: Wenn 
ihre Kinder doch nur die weiterführende 
Schule im Nachbarort besuchen könnten! 
Dafür jedoch müssten sie täglich die etwa 
10 Kilometer lange steinige und unwegsame 
Piste bewältigen. „Ohne Bildung“, so erzählen 
sie uns, „sind wir nichts. Wir würden lieber 
sterben als unsere Kinder ohne Bildung 
aufwachsen zu sehen. Wir haben nicht viel 
und wir brauchen nicht viel, aber diese Kinder 
sind unsere Zukunft.“

Als sie von Wadis neuem  
FGM-Free Village  

(FGM-freie Dörfer) Programm 
hörten, waren sich der  

Dorfälteste und die Bewohner 
sofort einig:  

Auch sie wollten dabei sein. 

Jedes Dorf ist anders. Die Leute von Tutachel 
sorgen sich sehr um die Zukunft und das 
Wohlergehen ihrer Kinder. Wie auch in vielen 
anderen Dörfern haben in Tutachel ältere 
Männer junge Frauen geheiratet. Einige dieser 
Männer hatten früher schon einmal Frauen 
und Kinder, die aber Saddams Giftgasangriffe 
nicht überlebt haben. Dieser Genozid, diese 
so genannte Anfal-Kampagne, fand 1988 statt, 

Zwei Dörfer 
von Suaad Abdulrahman und Arvid Vormann

Abbildung: Frauen  
aus Tutachel bei  
einem Treffen mit  
Mitarbeiterinnen  
von Wadi.



doch wenn die Männer ganz unvermittelt 
von den Schrecklichkeiten berichten, ist es, 
als sei es gerade gestern geschehen und nicht 
vor Jahrzehnten. Ihre jetzigen Kinder sind ihr 
größter Schatz und alles was sie haben.

Als sie von Wadis neuem FGM-Free Villa-
ge (FGM-freie Dörfer) Programm hörten, 
waren sich der Dorfälteste und die Bewohner 
sofort einig: Auch sie wollten dabei sein. Das 
Programm wurde entwickelt, um möglichst 
viele Dörfer zu ermutigen, diese vermeintliche 
„Tradition“ zu beenden. Mehrere engagierte 
Dörfer sollen öffentlich den Verstümme-
lungen abschwören, dafür erhalten sie im 
Gegenzug kleinere Projekte, die der Dorfge-
meinschaft zugute kommen. Es wird erwartet, 
dass die Medien durch ihre Berichterstattung 
zur Verbreitung der Botschaft beitragen und 
dabei auch vermitteln, dass es durchaus mit 
dem vorherrschenden Ehrenkodex vereinbar 
ist, die „Tradition“ zu beenden.

Der Kampf gegen FGM  
ist vor allem ein Kampf um die 

Herzen der Menschen

Die Leute von Tutachel sagen, sie seien sehr 
entschlossen in ihrem Vorhaben, und sie woll-
ten das erste Dorf sein, das öffentlich seine 
Abkehr von FGM erklärt. Wadi organisiert 
nun für ein Jahr den Schultransport und be-
müht sich unterdessen in Kooperation mit der 
Lokalverwaltung um eine dauerhafte Lösung.

Im Kampf gegen FGM hat es sich als sehr 
effizient erwiesen, vor allem mit denjenigen 
enger zusammenzuarbeiten, die dazu willens 
und bereit sind. Im Namen der Menschen-
rechte unterstützen wir die fortschrittlichen 
Kräfte und kritisieren die reaktionären - jene, 
die Schweigen und Tabu der Aufklärung und 
körperlichen Unversehrtheit vorziehen. 
Die FGM-freien Dörfer sind ein bewährtes 
Konzept aus Ägypten. Sie sollen die Men-
schen ermutigen, das Richtige zu tun. Nur 
eine Handvoll mutiger Dörfer wie Tutachel 
braucht es, um sehr viele andere zu erreichen. 
Wenn sie mit gutem Beispiel vorangehen, 
werden hoffentlich viele folgen.

Wir sind nicht in der Position, Verhaltens-
änderungen zu erzwingen. FGM ist ein 
gesellschaftlicher Missstand, der nicht allein 
mit möglichst viel flächendeckend verteilter 
Aufklärung behoben werden kann. Ohne das 
mutige Engagement der Menschen vor Ort 
würden sich die Verhältnisse allenfalls sehr 

allmählich ändern. Der Kampf gegen FGM ist 
vor allem ein Kampf um die Herzen der Men-
schen – vergleichbar einer politischen Kampa-
gne, aber natürlich strikt überparteilich.

Um die Kräfte zu bündeln, gründeten daher 
im Jahr 2007 viele Organisationen, Menschen-
rechtsaktivisten, Künstler und Journalisten 
gemeinsam die Initiative „Stop FGM in Kur-
distan“. Sie hat sehr erfolgreich die Aufklärung 
der Öffentlichkeit über Genitalverstümme-
lung vorangetrieben und auch die Regierung 
sehr unter Druck gesetzt.

FGM-freie Dörfer und  
das Gesetz gegen FGM und 

häusliche Gewalt sind  
richtige Wege, um Menschen 

auch aus der Distanz  
zu erreichen.

„Stop FGM in Kurdistan“ hat vermutlich 
entscheidend zur Einführung des neuen, 
bahnbrechenden Gesetzes gegen häusliche 
Gewalt beigetragen. Nachdem die Kampagne 
jahrelang für ein Gesetz gegen FGM gestritten 
hat, verabschiedete das kurdische Regional-
parlament nun im Sommer dieses Jahres ein 
umfangreiches Gesetzespaket gegen viele 
Formen sexueller und geschlechtsspezifischer 
Gewalt sowie Gewalt an Kindern, einschließ-
lich FGM. 

FGM wird durch das Verbot nicht verschwin-
den. Ein Gesetz ist nicht die ganze Lösung, 
aber es ist eine sehr wirkungsvolle und über-
zeugende Entscheidungshilfe gegen die Praxis.

Das strafbewehrte Verbot von FGM ist nicht 
mehr, aber auch nicht weniger als ein notwen-
diger Schritt im Kampf gegen die systemati-
sche Verstümmelung von Mädchen. In den 
letzten Jahren haben Medienberichterstattung 
und Aufklärungsbemühungen vor Ort schon 
viel dazu beigetragen, dass FGM an Akzep-
tanz eingebüsst hat, vor allem in bestimmten 
Schwerpunktgebieten. Wadi erhielt kürzlich 

eine beeindruckende Bestätigung für die 
Effektivität geleisteter Arbeit: Eine kleine Um-
frage ergab, dass in der Region Germian, wo 
vor sieben Jahren die FGM-Raten noch über 
60% lagen und die Mobilen Teams seitdem 
intensiv Aufklärung über die Gefahren und 
negativen Auswirkungen von FGM betrie-
ben haben, heute fast keine Mädchen mehr 
verstümmelt werden. Die ermittelte Rate lag 
bei 3,3%.

Andere Gegenden haben weit weniger 
Beachtung erfahren, und obwohl selbst Men-
schen in sehr entlegenen Orten mittlerweile 
mitbekommen haben, dass FGM nicht mehr 
opportun ist, wird es immer noch weitläufig 
praktiziert. Wadis Teams können nicht jedes 
Dorf besuchen und mit jedem Einzelnen 
sprechen, aber FGM-freie Dörfer und das 
Gesetz gegen FGM und häusliche Gewalt sind 
richtige Wege, um Menschen auch aus der 
Distanz zu erreichen. 

Wadis Projekte und Kampagnen sind dazu 
angelegt, als Modelle und Multiplikatoren zu 
wirken. Das entwertet nicht die Hilfe, die wir 
im Einzelfall leisten können, sondern verleiht 
ihr im Gegenteil erst den notwendigen gesell-
schaftlichen Charakter, ohne den wirkliche 
Veränderung nicht zu haben ist. 

Abbildung: »Von nun 
an eine FGM-frei«. 
Dorfbewohner stellen 
ein entsprechendes 
Schild am Ortseingang 
auf.

Zu den Autoren:  
Suaad Abdulrahman 
leitet die Frauen- 
projekte von Wadi  
im Irak, Arvid  
Vormann koordiniert 
die Kamapgne gegen 
Genitalverstümmelung.



Bitte unterstützen und begleiten Sie  
die Arbeit von Wadi auch in diesem Jahr.  

Projektbeschreibungen, Hintergrundanalysen  
und Artikel finden Sie auf unserer Homepage  

www.wadi-online.de  
Informationen zur aktuellen Kampagne  

gegen Genitalverstümmelung auf  
www.stopfgmkurdistan.org

WADI ist ein anerkannt gemeinnütziger 
Verein und berechtigt steuerlich relevante 
Zuwendungsbescheinigungen auszustellen. 
Finanz- und Rechenschaftsberichte schicken 
wir ihnen gerne auf Anfrage zu.

Spendenkonto WADI e.V.
Kontonummer: 612 305 602 
Bank: Postbank Frankfurt
BLZ: 500 100 60
IBAN: DE43500100600612305602
BIC: PBNKDEFF

WADI e.V.
Herborner Straße 62
D-60439 Frankfurt am Main
Tel:  +49 69 57002440
Fax: +49 69 975392640
info@wadinet.de
www.wadi-online.de


