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Liebe Unterstützerinnen und Unterstützer,

Wer spricht dieser Tage noch vom »arabischen Frühling«? Niemand mehr 
– und das nicht nur, weil dort, wo Menschen auf die Straße gingen, um für 
ein besseres Leben, gegen Korruption und Polizeigewalt und für die Freiheit, 
ihre Regierung selbst wählen zu können, in der Regel die Welle staatlicher 
Unterdrückung mit umso größerer Gewalt zurückschlug. Sondern auch, weil, 
was man einst als ›Westen‹ bezeichnete, mittlerweile zu sehr mit sich selbst 
beschäftigt ist, um der Region des Vorderen Orients mehr Aufmerksamkeit 
zu schenken. Dabei könnte man viel lernen – auch über die Entwicklungen 
hierzulande. Ist es denn bspw. wirklich erstaunlich, dass sich die sog. ›Rechts-
populisten‹ aller Couleur hinter den Massenmörder Assad stellen?

So bleibt auch die kulturgeschichtlich vielleicht bedeutsamste Entwick-
lung der vergangenen Jahre weitgehend unbemerkt, die nicht in der ›Twit-
ter-Revolution‹ und auch nicht im Aufkommen bizzarer Islamistengangs 
liegt.1 Wirklich neu und möglicherweise auf lange Sicht hin bedeutsam ist 
vielmehr eine veränderte Wahrnehmung von Gewalt als politisches und so-
ziales Instrument – und, damit einhergehend, die Ablehnung gewaltsamer 
›Konfliktlösungen‹ in Teilen der Bevölkerung.

Dies mag auf den ersten Blick erstaunen. Seit die ersten Proteste 2011 
ausbrachen, ist die Region immer tiefer in einem Konflikt versunken, der an 
Grausamkeit und Gewalt Seinesgleichen sucht. In Syrien, aber auch in ande-
ren Staaten treibt eine unübersichtliche Vielzahl von Milizen ihr Unwesen, 
Gewaltunternehmer, deren einziges ›Kapital‹ darin besteht, auf begrenztem 
Territorium und (meist nur vorübergehend) mehr Gewaltmittel zu besitzen 
als ihre jeweiligen Konkurrenten. Niemand wird ernsthaft behaupten, dies sei 
der Ort, an dem eine neue Kultur der Gewaltlosigkeit sich Bahn bricht.

Und dennoch hat sich Grundlegendes geändert. Gewalt war im Vorde-
ren Orient seit dem Eintritt in die Moderne das einzige Mittel politischer 
Erneuerung. Vom Sturz König Faysals im Irak bis zum Putsch der panara-
bischen Offiziere in Ägypten waren Wandel (und Fortschritt) untrennbar 
verknüpft mit Gewalt, ein Konzept, dem auch die (vermeintlich) fortschritt-
lichen Kräfte folgten. Die arabisch-nationalistischen Regimes der Region 
wussten dies früh und erfolgreich für sich zu nutzen. Jeder noch so traurige 
Putsch wurde als Revolution gefeiert, die Gestürzten öffentlich gedemütigt, 
in den Straßen gehenkt, vor laufender Kamera erschossen. Sie waren ›Fein-

de‹, ›Verräter‹ und – natürlich – ›Zionisten‹.2 Lange schon vor dem ›arabi-
schen Frühling‹ war der gewaltsame ›Befreiungskampf‹ zur Metapher von 
Stillstand und Unterdrückung geworden.

Dies erklärt zum Teil den Erfolg, den die Demonstrationen – selbst 
gegen das Assad-Regime in Syrien – hatten: Diese neue ›Revolution‹ sah an-
ders aus. Zehntausende gingen auf die Straße und sangen Hohnlieder auf 
die Herrscher. Statt – wie gewohnt und anerzogen – mit Sturmgewehren 
und Gebrüll anzugreifen, warfen die Menschen mit Schuhen. Statt eine ›re-
volutionäre Front‹ mit Fahnen und Flinten zu bilden, zogen die Aktivist*in-
nen in die Internetcafés. Jahrzehntelang hat die staatliche Propaganda alles 
darein gesetzt, die unterdrückende Gewalt des Staates als eine gerechtfertig-
te Gewalt des Widerstands (gegen die Feinde) darzustellen, um jeden wirk-
lichen gewaltsamen Widerstand zu delegitimieren – und plötzlich zogen die 
Menschen friedlich und singend durch die Straßen. In Tunesien waren sie 
damit erfolgreich, auch, weil der Sicherheitsapparat, der so lange trainiert 
hatte, wie man den bewaffneten Feind bekämpft, mit dem unbewaffneten 
überfordert war. 

Heute scheint der ›arabische Frühling‹ zumindest in Syrien gescheitert. 
Von der gewaltlosen syrischen ›Revolution‹ blieb nur Gemetzel. Wer nicht 
floh, nicht von russischen Bomben, syrischem Chlorgas und Fassbomben, 
nicht von den Freischärlern der Nusra-Front oder den Endzeit-Islamisten 
des Da‘sh getötet wurde, fristet ein Leben in Elend, Not und steter Angst. 
Und doch ist die Idee eines anderen Lebens, einmal in der Welt, nicht wie-
der verschwunden. Wo immer sich ein wenig Luft zum Atmen bietet, gehen 
die Menschen wieder auf die Straßen – gegen das Assad-Regime genauso, 
wie gegen die Gewaltunternehmer im Namen Allahs. In Syrien, aber auch 
in anderen Ländern der Region, tobt eine Art Kulturkampf und noch ist 
längst nicht ausgemacht, wer sich am Ende durchsetzen wird. Der Umgang 
mit der alles vergiftenden Gewalt spielt dabei eine zentrale Rolle.

Welchen Stellenwert die Auseinandersetzung mit dem Thema Gewalt 
in der Region hat, zeigt sich in unserer Arbeit im Nordirak täglich. Dabei 
geht es nicht (nur) um die Gewalt, die Regierungen und Milizen Menschen 
antun. Unsere Mitarbeiterinnen klären in den Dörfern des Nordirak über 
grundlegende Rechte auf: über das Recht von Frauen, vor Gewalt ver-
schont zu bleiben und selbst über ihren Körper zu bestimmen; über das 
Recht von Mädchen, vor Genitalverstümmelung bewahrt zu bleiben; über 
das Recht aller Kinder, nicht geschlagen zu werden. Damit setzen sie sich 
für einen ganz grundlegenden Wandel in ihren Gemeinschaften ein: Kon-
flikte sollen künftig nicht mehr automatisch dazu führen, dass Körper ge-
schunden und Seelen gequält werden.

1 An letzteren ist, wie an dieser Stelle immer wieder geschrieben wurde, soviel Neues nicht. 
Wer sich an die Aufmärsche der ›Feddayin Saddam‹ erinnert oder die öffentlichen Enthaup-
tungen von Frauen, denen die Ausübung der Prostitution vorgeworfen wurde, der konnte 
auch am Terror des Da‘sh/Islamischen Staates nicht so viel neues entdecken.

2 Saddam Hussein ließ bspw. sich bevorzugt als Saladin darstellen, Assad Junior wie schon 
Senior mit der Al-Aksa Moschee. Dankbar griffen sie Pathos und Symbole der palästinen-
sischen Bewegung auf, stellten sich als revolutionäre Führer zur Schau, während sie die 
Palästinenser im eigenen Land in Flüchtlingslagern verelenden ließen.



Hier äußert sich Gewalt im verbreiteten ›Recht des Stärkeren‹, was meist 
gleichbedeutend ist mit dem des Mannes und/oder ›Familienoberhauptes‹, 
im Recht der Gemeinschaft über den Einzelnen, kodiert im spezifisch-nah-
östlichen Konzept von ›Ehre‹. ›Ehre‹ verlangt nach Züchtigung und Blut, 
wo immer dem Gebot der Unterwerfung zuwidergehandelt wurde oder 
wo auch nur die Möglichkeit oder der Verdacht darauf besteht. Und das 
ist ständig der Fall. Denn weil es ohne ›Schande‹ keine ›Ehre‹ zu verteidi-
gen gäbe, gehört zur ›Ehre‹ immer auch die ›Schande‹ dazu, die den Zu-
sammenhalt der Gemeinschaft bedroht. Das einzige Mittel gegen sie (die 
›Schande‹) und zur Stabilisierung aber scheint permanente Gewalt zu sein, 
vor allem gegen Frauen und Kinder.

Auch diese Form der Gewalt fällt nicht vom Himmel. Männer unter-
drücken Frauen nicht deshalb, weil das in irgendeiner Koran-Sure so steht. 
Zwar wurden ›traditionelle‹ und konservative patriarchale Strukturen nicht 
von der Ba‘th-Regierung ›erfunden‹, sie sind aber auch nicht unabhängig  
  

gierung gegen die Kurden auf diese Strukturen zielte: Familien und 
Dorfgemeinschaften wurden auseinandergerissen, die Männer verhaftet 
(und meist getötet), die Frauen und Kinder an unterschiedlichen Orten mög-
lichst weit entfernt von ihren Dörfern in ›Collective-Towns‹ ›umgesiedelt‹. Zu-
gleich sedimentierte die erlebte Gewalt in die Familien hinein und vergiftete 
die Beziehungen zwischen Männern und Frauen, Eltern und Kindern.

Das unter diesen Bedingungen verfestigte System, in dem ›Ehre‹ vor 
›Schande‹, ›Treue‹ vor ›Verrat‹ gewaltsam verteidigt werden, wird immer 
öfter in Frage gestellt. Jede gemeinsame Diskussion und jedes individuelle 
Nachdenken über Kinderrechte und Frauenrechte stellt die Grundfesten ei-
ner solchen Gesellschaft in Frage. Zwar stehen Rechte ›nur‹ auf dem Papier 
und sind in einem Land wie dem Irak nicht viel mehr als hehre Ansprüche. 
Doch es lässt sich auf sie verweisen und so bleiben sie ständiger Dorn im 
Fleische der tristen gegenwärtigen Zustände. Selbst in entlegenen Dörfern 
und sehr traditionellen Gegenden ist es möglich, Gespräche über Frauen- 
und Kinderrechte zu führen. Unsere Kolleginnen stoßen dabei auf großes 
Interesse – auch bei Männern. Ein nur scheinbarer Widerspruch, denn 
das traditionelle, patriarchale System ist eben keine totalitäre Ideologie. 
Diese Verhältnisse sind kulturell reproduziert, doch geraten sie längst in 
Konflikt mit anderen Werten und ihr Sinn erschließt sich vielen nicht mehr.

Ein herrschender Moralkodex durchdringt alle Lebensbereiche und 
weist den Menschen scheinbar naturgegebene Rollen zu. Die Verinner-
lichung dieser Rollen ist weit fortgeschritten. Männer rechtfertigen ihre 
Herrschaft über Frauen weiter mit religiösen oder traditionellen Argumen-
ten. Vorstellungen von friedlicheren Formen des Zusammenlebens be-
stehen kaum und müssen erst erarbeitet werden. Doch fanatische Anhänger 
hat die Kultur nicht besonders viele; am ehesten mögen sie unter Religions-
vertretern und älteren Jahrgängen, die sich Ruf und Stellung im System 
mühsam erworben haben, zu finden sein. Die meisten Menschen dagegen 
sehen und beklagen die großen Probleme einer traditionellen Gesellschaft: 
Vor allem die Gewalt nennen sie, das Leid der Frauen und auch den Hass 
und die Tyrannei in den Familien. 

Hier besteht viel Gesprächs- und Handlungsbedarf, auch wenn dabei 
die vermeintlich natur- oder gottgegebene ›Kultur‹ in Frage gestellt werden 
muss. Dabei geht es auch darum, die eigene ›Tradition‹ anders zu bewerten, 
mit anderen Idealen zu besetzen, als dies bislang häufig der Fall war. Wadi 
arbeitet auch deshalb mit ehemaligen Peshmerga zusammen, die sich heute 
öffentlich für Frauen- und Kinderrechte einsetzen. Ihr Kampf, so das Cre-
do, galt der Freiheit vor Unterdrückung und Gewalt, nicht der Fortführung 
der Gewalt unter anderen Vorzeichen. Sie stehen für eine andere ›Traditi-
on‹, die ohne Gewaltverhältnisse auskommt. Denn Gewalt macht Menschen 
zu Objekten. Individuelle Rechte hingegen dienen dazu, das Subjekt vor 
der Gewalt zu schützen – und vor einer Gesellschaft, die es als Objekt be-
handeln möchte.

Vielleicht ist es so gesehen sogar ganz gut, wenn nicht mehr ständig vom 
sog. ›arabischen Frühling‹ die Rede ist. Der Begriff selbst will schon zuviel, 
weil er den Aufbruch einer ganzen Region beschreibt, die i.ü. nur auch, 
aber nicht exklusiv ›arabisch‹ ist. Die konkrete Auseinandersetzung um die 
Rechte von Menschen, die vor Ort in so vielen unterschiedlichen Formen 
ausgetragen wird, wird von diesem Begriff kaum repräsentiert. Statt um 
den großen regionalgeschichtlichen Aufbruch sollte es darum gehen, dort, 
wo Menschen ihren Subjektstatus verteidigen, sie zu unterstützen. Das 
schließt den unbedingten Einsatz für ein gewaltloses Miteinander ein – in 
der Familie wie der Gesellschaft en gros.

Wadi setzt sich seit mehr als 25 Jahren dafür ein – mit Erfolg, wie die 
neusten Entwicklungen rund um die Bekämpfung der weiblichen Genital-
verstümmelung in Irakisch-Kurdistan zeigen. Hierüber und über weitere 
Programme möchten wir Sie in diesem Rundbrief informieren, als Nachweis 
unserer Tätigkeit und in der Hoffnung, weiter Ihre Unterstützung zu finden.

Wir wünschen Ihnen schöne Feiertage

Ihr Thomas Uwer
(für den Vorstand)

 

„
Weil es ohne 
›Schande‹ keine 
›Ehre‹ zu vertei-
digen gäbe, ge-
hört zur ›Ehre‹ 
immer auch die 
›Schande‹ dazu. 

von der übrigen Entwicklung der Gesellschaft, sondern 
umgekehrt deutlich von ihnen geprägt. Im Irak waren tra-
ditionelle und familiäre Gemeinschaften (Stamm, Clan, 
Familie) ein Gegenmodell zur massiven staatlichen Ver-
folgung. Solidarität und Unterstützung erhielten die Pesh-
merga nicht nur von ihren Parteien, sondern vor allem 
von den Familien, Clans und Dorfgemeinschaften, die sie 
ernährten und versteckten. Dies ist auch der Grund, war-
um die Vernichtungskampagne der irakischen Re



No to Violence
Ein gewaltfreies Leben will gelernt sein.  
Eine Kampagne gegen Gewalt an Schulen und  
in den Familien.

Wie beginnt man mit gewaltfreier Erziehung in einer Gesellschaft, die geprägt ist 
von Gewalt. Gewalt über Generationen, Gewalt des Staates, der niemals Bürger, nur 
Untertanen kannte, Gewalt zwischen Bauern und Großgrundbesitzern, Gewalt zwi-
schen den Parteien und ihren Milizen, Gewalt von Männern an Frauen, Gewalt in den 
Familien, Gewalt in den Schulen. Wo anfangen?

Ganz einfach, man spricht über Gewalt und nennt sie beim Namen. Denn dass Ge-
walt nicht erst mit dem Schuss aus dem Sturmgewehr beginnt, mit dem Faustschlag, 
der den Knochen bricht, ist in gut eingeübten Gewaltverhältnissen nicht selbstver-
ständlich. Was ›gutes Recht‹ ist, kann nicht Gewalt sein – oder wird nicht als solche 
wahrgenommen, angefangen bei der ›normalen‹ Züchtigung der Kinder durch Eltern 
und Lehrer, über genitale Verstümmelung von Mädchen durch Mütter, Tanten und 
Großmütter, die gleiches erlitten haben, bis zur körperlichen Bestrafung von Mädchen 
und Frauen – zur Verteidigung der ›Ehre‹ bis hin zur Tötung.

Vor zehn Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, welche Wirkung die ersten Auf-
klärungskampagnen gegen die weibliche Genitalverstümmelung (FGM) hatten. Ein-
mal angesprochen auf die Gewalt, den Schmerz, die schrecklichen Folgen von FGM, 
berichteten Frauen von ihrem eigenen Leiden, von Scham und Schmerz. Und mit 
ihnen auf einmal auch die Männer, die, wie ihre Frauen, Mütter und Schwestern, die 
Gewalt als gegeben hinnahmen, als etwas Selbstverständliches, das man so wenig hin-
terfragt wie den täglichen Sonnenaufgang.

In Germian, dem südöstlichsten Teil der kurdischen Region im Irak, begannen im 
vergangenen Jahr Mitarbeiter*innen von Wadi über Gewalt an Kindern zu sprechen. 
Nicht abstrakt, nicht allgemein – denn selbst der prügelnde Lehrer mit dem Rohr-
stock glaubt, er tue dies zum Besten seiner Opfer –, sondern ganz konkret, vor Ort 
und mit jenen, die es betrifft: mit Lehrern, Eltern und vor allem mit den Kindern.

Mehrere Schulen konnten wir dafür gewinnen, an dem Projekt mitzuwirken. Teams 
besuchen die Schulen und bilden Lehrer*innen im gewaltfreien Umgang mit ihren 
Schüler*innen fort, sie initiieren Elterngespräche und Aufklärungsveranstaltungen 
in den Gemeinden, vor allem aber sprechen sie mit den Kindern selbst über deren 
Gewalterfahrungen, aber auch ihre Vorstellungen, wie es anders sein könnte und 
Möglichkeiten der gewaltfreien Konfliktlösung. Denn Gewalt wird nicht nur von 
Erwachsenen an Kindern verübt, sie findet auch zwischen den Kindern statt. Ein 
Anti-Gewalt-Training gehört daher ebenso dazu wie die Aufklärung über Kinderrech-
te. Alle Schulen, die an dem Projekt teilnehmen möchten, verpflichten sich zu einem 

gewaltfreien Umgang. Im Gegenzug werden sie auch über die spezifischen Programme 
gegen Gewalt hinaus gefördert – mit Lehrmaterial und Büchern (Einrichtung von 
Schulbibliotheken), Spielgeräten sowie der Förderung schulnaher Projekte (wie bspw. 
Schulhofbegrünung).

Wie bereits vor Jahren am Beginn der Kampagne gegen FGM hat sich schnell ge-
zeigt, wie offen die (Schul)Gemeinschaften das Thema aufgreifen, das hier praktisch 
jeden betrifft. Daher bleibt es nicht bei Gesprächen innerhalb der Schulen. Es ist von 
zentraler Bedeutung, dass die Eltern und Familien auch außerhalb der Schule in das 
Projekt einbezogen werden. Deshalb arbeiten die Teams bei der Aufklärung über 
FGM, Frauenrechte und gewaltsame Erziehung Hand in Hand. Denn beides – Gewalt 
gegen Frauen und Mädchen und Gewalt gegen Kinder – gehört strukturell zusammen, 
da beide auf einem Verständnis fußen, das Frauen und Kinder nicht als Individuen 
mit eigenen Wünschen und Rechten, sondern als Eigentum betrachtet.

Die ›No-to-Violence‹-Kampagne, die in Germian, dem südöstlichsten Teil der Auto-
nomieregion, startete, arbeitet mittlerweile auch in der Provinz Sulemaniyah, in der 
Region Erbil, in Ranya (Pishder-Region) und den so. ›disputed areas‹, also Gebieten, 
die sowohl von der Zentralregierung als auch vom Kurdistan Regional Government 
beansprucht werden, und besucht Dörfer, Schulen, Kindergärten und neuerdings 
auch Hochschulen, an denen künftige Lehrer*innen auf einen gewaltfreien Unterricht 
vorbereitet werden. Alleine in den ›disputed areas‹ fanden in den vergangenen Mona-
ten etwa 150 Veranstaltungen zu Frauen- und Kinderrechten statt. 

No to Violence - ein respektvoller Umgang 
auch mit der Umwelt gehört dazu.
Schülerinnen und Lehrerinnen einer  
Projektschule richten den Schulgarten ein. 



Nach 10 Jahren Anti-FGM-Kampagne:
Kurdische Regierung will FGM in 
fünf bis zehn Jahren abschaffen
von Hannah Wettig

Wer unsere Spendenaufrufe liest, kennt den Satz wahrscheinlich schon 
auswendig: Um im Nahen Osten Veränderung zu bewirken, braucht es 
einen langen Atem. Auf einem Experten-Treffen zu weiblicher Genitalver-
stümmelung im ägyptischen Alexandria im November waren wir nun selbst 
erstaunt, wie wahr dieser Satz ist und auch sein Umkehrschluss: Wer langen 
Atem hat, kann tatsächlich umwälzende Veränderungen bewirken. 

Auf diesem Treffen stellten Vertreterinnen der Kurdischen Regional-
regierung (KRG) und der UN Bevölkerungsfonds UNFPA einen gemein-
samen Aktionsplan gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM) in 
Irakisch-Kurdistan vor. Ihr ambitioniertes Ziel ist es, die Beschneidungsrate 
von Kindern innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre auf Null zu senken. 

Wadi kämpft seit 2004 gegen weibliche Genitalverstümmelung (FGM) 
in Irakisch-Kurdistan – seit wir gewahr wurden, dass es diese brutale Be-
schneidung von Mädchen gibt. Das war am Anfang nicht leicht. Nicht nur 
die Kurdische Regionalregierung (KRG), sondern auch die UN leugneten 
die Existenz des Problems. Das hat sich über die Jahre geändert. 2011 ver-
abschiedete das Parlament ein Gesetz, das FGM unter Strafe stellt. Die 
Regierung richtete eine Behörde ein, die gegen häusliche Gewalt und FGM 
vorgehen sollte. UNICEF unterstützte ein gutes Jahr Wadis Kampagne zur 
Aufklärung über FGM. Doch dann hatte UNICEF kein Geld mehr – und 
auch sonst schien sich niemand mehr für das Thema zu interessieren. 

Deshalb waren wir schon hocherfreut als der UN Bevölkerungsfonds 
UNFPA uns zum Experten-Treffen in Alexandria einlud. Die ersten beiden 
Konferenzen zu weiblicher Genitalverstümmelung im Nahen Osten hatte 
Wadi gemeinsam mit Hivos 2012 und 2014 organisiert. Anders als wir hatte 
UNFPA zwar keine Vertreterinnen aus dem Iran und dem Oman eingela-
den. Aber immerhin haben sie offenbar nach Jahren erkannt, dass man das 
Problem nicht immer nur im afrikanischen Kontext diskutieren kann. 

Der Aktionsplan, den die UNFPA-Irak-Analystin Kara Agha dort vor-
stellte, lässt nun fast nichts zu Wünschen offen. Er beinhaltet fast jede Maß-
nahme, die Wadis Mitarbeiter in den vergangenen zehn Jahren gefordert 
haben von Moscheepredigten bis Elternversammlungen.

Zuvor hatte Dr. Raizan Hussein vom kurdischen Gesundheitsministe-
rium die Zahlen der jüngsten Studie von 2016 zitiert und erklärt, dass die 
Regierung vorhabe, die Rate der weiblichen Genitalverstümmelung (FGM) 
in Kurdistan auf Null zu senken. 

Die Unicef-Heartfield-Studie zeigt, dass die Beschneidungsrate deutlich ge-
fallen ist, seitdem Wadi mit ihrer Aufklärungskampagne im Jahr 2006 begon-
nen hat. In der Studie geben 44,8 Prozent der befragten Mütter an, genital 
verstümmelt zu sein. Aber nur zehn Prozent haben ihre Töchter dieser Proze-
dur unterzogen. Gerade in den Provinzen Suleymania und Halabja, wo Wadi 
mit der Kampagne begonnen hat, sind die Raten deutlich zurückgegangen. 
Allein in der Provinz Erbil, wo Wadi erst in den vergangenen vier Jahren an-
gefangen hat aufzuklären, liegt die Rate noch bei knapp 20 Prozent. 

Wadis Ansatz mit vielfältigen Bausteinen in allen Sektoren der Gesell-
schaft aufzuklären, ist somit aufgegangen. Das hat nun auch die kurdische 
Regierung verstanden. Mit ihren Mitteln kann sie allerdings noch weit 
mehr erreichen. Dazu hat Wadi in den vergangenen Jahren viele Vorschlä-
ge entwickelt, auch gemeinsam mit UNICEF. Diese hat UNFPA offensicht-
lich berücksichtigt. 

Diese Maßnahmen sollen nun mit Hilfe von UNFPA voll umgesetzt wer-
den. Die wichtigsten Rollen kommen dem Ministerium für religiöse Angele-
genheiten, dem Bildungsministerium und dem Gesundheitsministerium zu. 



Das Religionsministerium soll alle Mullahs anweisen, über das Verbot 
weiblicher Genitalverstümmelung im Islam zu predigen. Eine solche An-
weisung ist nichts Ungewöhnliches: Die Themen der Predigten werden 
in Irakisch-Kurdistan genauso wie in vielen anderen islamischgeprägten 
Ländern vom Religionsministerium vorgegeben. Allerdings hat es noch nie 
eine solche Anweisung in irgendeinem Land in Bezug auf weibliche Geni-
talverstümmelung gegeben. Da viele Menschen in Kurdistan und anderswo, 
wo FGM praktiziert wird, glauben, sie kämen damit einer religiösen Pflicht 
nach, spielt die Haltung der Mullahs zu dieser brutalen Praxis eine ent-
scheidende Rolle.

Die Mullahs sollen laut Aktionsplan jedoch nicht nur predigen, sondern 
die Gemeinde auffordern, die Hand zu heben, wenn sie bereit sind, sich für 
die Abschaffung von FGM in ihren Familien einzusetzen. 

Das Bildungsministerium wird Schulungen für Lehrerinnen und Lehrer 
in allen Schulen durchführen. Die Lehrer sollen in Elternversammlungen 
über FGM aufklären und von den Eltern eine unterschriebene Erklärung 
einfordern, dass sie ihre Töchter nicht beschneiden werden. 

Das Gesundheitsministerium wird die Belegschaft in den Zentren für 
gesundheitliche Erstversorgung ausbilden, wie sie mit jungen Eltern über 
die Gefahren weiblicher Genitalverstümmelung reden sollen. Diese Zentren 
finden sich im gesamten Land, auch in abgelegenen dörflichen Regionen. 
Dort werden unter anderem die Kinderimpfungen durchgeführt. Die Kran-
kenschwestern sollen bei jedem Impftermin vor FGM warnen und die Müt-
ter fragen, ob eine Beschneidung trotzdem stattgefunden hat – womöglich 
gegen den Willen der Mutter. Auf die Art sollen Daten erhoben werden, die 
darüber Aufschluss geben können, in welchen Regionen noch mehr Aufklä-
rung notwendig ist.

Das Justiz- und Innenministerium sollen Polizei und Staatsanwaltschaft 
dazu anhalten, nach Verstößen gegen das Verbot von FGM Ausschau zu 
halten – und diese vor Gericht zu bringen. 

Außerdem hat die Regierung vor, über die Bürgermeister Aufklärungs-
material zu FGM in den Gemeinden verteilen zu lassen. Die Bürgermeister 
sollen zudem einen Kinderbotschafter in ihrer Gemeinde benennen, der 
sich ehrenamtlich für die Belange von Kindern einsetzen soll. 

Diese Maßnahmen sind eine perfekte Ergänzung der Aufklärungsarbeit, 
die Wadi in den Gemeinden leistet. Die Erfahrung hat allerdings gezeigt, 
dass, gerade wenn es um Gewalt gegen Frauen und Kinder geht, Maßnah-
men nur ungenügend umgesetzt werden. 

Wir werden die Regierung beim Wort nehmen und sie daran erinnern, 
ihr ambitioniertes Ziel konsequent zu verfolgen: Kurdistan FGM-frei 
zu machen bis 2028. 

Eine »Hölle auf Erden« sei das Flücht-
lings-Camp Moria auf Lesbos, die Ver-
hältnisse dort »katastrophal«, »einfach 
nur schlimm«. So liest man es in jüngster 
Zeit immer wieder in Reportagen über 
das Flüchtlingslager auf der griechischen 
Insel. Seit über drei Jahren leben dort 
mehr als 8 000 Menschen in einem alten 
Militärkomplex, der ursprünglich für 
1 500 Soldaten vorgesehen war. Viele 
müssen sich zu sechst ein Zelt teilen, die 
sanitären Einrichtungen spotten jeder 
Beschreibung, bei der täglichen Essenaus-
gabe stehen die Menschen stundenlang 
für eine karge Ration an. Das alles ist 
bekannt – Zeitschriften wie der Spiegel, 
Fernseh- und Radiosender haben darüber 
berichtet. Doch auch, wenn allgemein 
bekannt ist, unter welch unwürdigen Be-
dingungen Europa an seinen Außengren-
zen Flüchtlinge jene willkommen heißt, es 
geschieht: Nichts.

Moria ist die Hölle, seit langem und wird 
es auch bleiben, sofern sich nichts grund-
legend ändert. Dies gilt besonders für 
Frauen und Kinder. Gewalt und sexuelle 
Übergriffe sind alltäglich, viele Frauen 
trauen sich nach Einbruch der Dunkel-
heit nicht mehr aus ihren Zelten. Sie alle 
berichten von der ständigen Angst, in der 
sie leben müssen. Kinder berichten ganz 
offen, dass sie nicht mehr leben möchten, 
auch Selbstmorde oder Selbstmordversu-
che sind keine Seltenheit.

Seit über einem Jahr unterstützt Wadi 
die lokale griechische Organisation 
›Stand by Me Lesbos‹, die mit wenig 
Mitteln versucht, Frauen zumindest 
eine kleine Perspektive zu bieten. 
Zehn Minuten zu Fuß entfernt von 
dem Camp hat ›Stand by me‹ an einem 
Hang mit Olivenbäumen vor fünf 
Monaten eine improvisierte Schule 
eröffnet. Mittlerweile besuchen gut 
500 Frauen, vor allem aus Afghanistan, 
dort Kurse in Englisch und Griechisch. 
Unterrichtet wird in Zelten und einem 
aus Paletten gezimmerten Häuschen. 
In einem Container lagern Nahrungs-
mittel und Güter des alltäglichen Be-
darfs, die an die teilnehmenden Flücht-
lingsfrauen verteilt werden.

Dank einiger privater Spenden war 
es uns möglich, den Bau eines kleinen 
Frauen-Cafés auf dem Gelände zu fi-
nanzieren. Monatlich benötigt ›Stand 
by me‹ etwa 500 Euro, um die über 500 
Frauen, die dort lernen, mit Heften, 
Stiften und anderen Materialien zu 
versorgen. Wir hoffen, dass wir mit 
Ihrer Unterstützung diese Summe auf-
bringen können.

Mit vier der Flüchtlinge in  Moria haben Tho-
mas von der Osten-Sacken und Bernd Beier 
gesprochen.

»Hier im Projekt ist es sicher«
Vier Geflüchtete, die auf der griechischen Insel  
Lesbos im Camp Moria gestrandet sind und in ei-
nem Schulprojekt für Flüchtlingsfrauen mitarbeiten, 
erzählen ihre Geschichte.



Masumeh Sarah
Ich habe zwei Namen: Masumeh, aber 

auch Sarah. Das ist bei uns in Afghanistan 
so üblich. Ein Name ist für die Öffentlich-
keit und einer für Familie und Freunde. Ich 
bin im Iran geboren, in einem Flüchtlingsla-
ger, und dort auch aufgewachsen. In Mash-
had, wo sehr viele Afghanen leben.

Seit ungefähr 50 Tagen bin ich auf Les-
bos. Ich arbeite hier im Projekt als Englisch-
lehrerin. Ich arbeite hier als Freiwillige. 
Ich hatte gehört, dass es diese Schule für 
Frauen gibt und dass man hier jede Woche 
eine Ration Extranahrung bekommt. Ich 
habe mir das dann erst einmal angeschaut, 
mich als Schülerin gemeldet, um zu sehen, 
wie es hier ist. Und es hat mir gefallen. Als 
ich hörte, dass sie dringend Lehrerinnen 
brauchen, habe ich mich gemeldet. Jetzt hel-
fe ich außerdem bei der Organisation, der 
Registrierung der Frauen zum Beispiel.

Ich habe Englisch von Afrikanern in 
türkischen Flüchtlingslagern gelernt. Ich 
glaube, das war sogar ein Gefangenenlager, 
weil die türkische Polizei mich einmal beim 
Versuch, nach Griechenland zu gelangen, 
festgenommen hat. Da waren viele Somalier 
und Nigerianer und so habe ich Englisch 
gelernt. Ich war da einige Zeit, bis ich frei-
gelassen wurde. Danach habe ich es noch-
mal versucht und es hat funktioniert, nach 
Griechenland zu kommen. Die griechische 
Polizei hat uns dann hierher ins Moria-La-
ger gebracht.

Ich weiß nicht, was weiter passieren wird. Nie-
mand weiß das. Wir warten. Nichts ist klar. Ich 
hatte einen Termin für meine Anhörung, aber 
den haben sie verschoben. So ist unser Leben hier, 
wir wissen nichts. Vielleicht stelle ich mich nach-
her zur Essensausgabe im Lager an und jemand 
fängt einen Streit mit mir an und ersticht mich. Da 
kommt es jeden Tag zu Konflikten, Leute schreien 
sich an, drängeln und werden gewalttätig.

Ich lebe im Camp, weil ich Schmerzen am Fuß 
habe, nicht im Dschungel. Dschungel! So nennen 
wir das Zeltlager neben dem Camp. Aber für 
mich wäre es besser, da zu leben, denn dort sind 
die meisten Afghanen untergebracht. In Moria 
sind es viele Araber und auch wenn meine Nach-
barn wirklich nett sind, kommt es immer wieder 
zu Streitigkeiten zwischen den Arabern und den 
Afghanen. Und das betrifft uns dann alle. Für 
Afghanen ist deshalb der Dschungel sicherer.

Ich fürchte, der Winter wird schlimm. Vor 
allem, wenn es schneien sollte. Vor einiger Zeit 
hat es hier heftig geregnet und da konnten die 
Leute ihre Zelte nicht verlassen, alles war ver-
schlammt und einige der Zelte sind sogar ein-
gestürzt. Schon damals sind viele Kinder, aber 
auch Frauen und Männer krank geworden. Und 
die ärztliche Versorgung hier ist ganz schlecht. Es 
gibt zu wenige Ärzte und sie kümmern sich nicht 
wirklich um einen. Sie geben kaum Medizin. 
Vielleicht haben sie einfach zu wenig. Das weiß 
ich nicht. Sie sagen den meisten Leuten: »Trinkt 
viel Wasser.« Mehr nicht. Offiziell sollen sie bis 
fünf Uhr nachmittags arbeiten. Aber ganz oft 
gehen sie schon um zwei oder drei. Dann bleiben 
nur die Krankenschwestern.

Als ich kam, hatte ich nichts. Auch kein Geld. 
Zum Glück haben mir damals die arabischen 
Nachbarn geholfen und uns etwas Geld geliehen. 
Jetzt habe ich auch einen kleinen Kocher und 
kann vor dem Zelt kochen. Und ich bin recht 
froh, dass wir nur zu zweit sind, andere müssen 
sich zu sechst ein Zelt teilen. Ich lebe jetzt mit 
meinem Bruder. Das ist sehr schön, denn wir 
haben uns hier in Lesbos getroffen. Wir sind ge-
trennt in die Türkei gefahren damals. Mein Bru-
der kam aus Afghanistan, ich aus dem Iran. Jetzt 
erhalten wir hier 90 Euro im Monat.

Die Frauen hier im Projekt wollen vor allem 
Englisch lernen. Sie wissen, dass sie das brauchen 
werden. Und sie brauchen die zusätzlichen Nah-
rungsmittelrationen, die man hier am Ende jeder 
Woche bekommt. Manche kommen auch nur 
wegen der Nahrung, aber sie müssen eben vorher 
die Kurse besuchen. Aber ich freue mich, dass 

die meisten wirklich lernen wollen.
Ich unterrichte jeden Tag eine Klasse und 

springe manchmal ein, wenn andere Lehrerin-
nen nicht kommen. Aber mehr als eine Klasse 
am Tag zu unterrichten, ist schwierig, ich ver-
liere dann schnell die Nerven, fange an laut zu 
werden. Die ganze Flucht und alles, was ich 
erlebt habe, belastet mich, ich habe, wie fast alle 
hier, auch mit eigenen psychischen Problemen 
zu kämpfen. Ich möchte nicht erzählen, warum 
ich geflohen bin, zu meiner Sicherheit, denn 
wenn einige der Leute im Camp das erfahren 
würden, dann bekäme ich Probleme.

Dieser Ort hier ist sicher und hier kann man 
sich entspannen. Nur der Weg hierher ist nicht 
sicher. Männer versuchen einem aufzulauern, 
weil wir ja durch einen kleinen Olivenhain 
laufen müssen. Man muss immer aufpassen. 
Es gibt unglaublich viele solcher Probleme in 
Moria. Frauen haben hier immer Angst. Deshalb 
kommen sie auch immer in kleinen Gruppen, 
nie alleine. In Moria ist es genau so. Ich verlasse 
nachts mein Zelt nicht mehr. Ich habe in den 
letzten Wochen viel gesehen und erlebt. Ratten 
und andere Tiere, und dann gibt es nicht genug 
Toiletten. Die nächste ist 300 Meter entfernt. Da 
kann man nachts nicht einfach hingehen. Und es 
ist dunkel da.

Dann ist da das Dusch- und Wachproblem: 
Frauen nutzen die Duschen nicht, die sind 
offen und das ist sehr gefährlich. Es gibt 
nicht einmal heißes Wasser. Für Frauen gibt 
es deshalb ein Projekt, Duschen außerhalb, 
wo sie hingehen können. Das ist ein Projekt 
von einer Hilfsorganisation.

Ich möchte gerne weiter als Lehrerin 
arbeiten und auch helfen, diese Projekte 
hier zu verbessern. Ich arbeite sehr gerne 
mit anderen Menschen. Auch im Iran habe 
ich als Freiwillige anderen afghanischen 
Flüchtlingen geholfen. In ganz verschiede-
nen Bereichen. Deshalb mag ich es es hier, 
finde es sehr gut und wichtig. Es ist wichtig, 
etwas zu tun zu haben, nicht nur den ganzen 
Tag herumzusitzen und über die eigenen 
Probleme nachzudenken. Und wenn man 
mich lässt, dann habe ich viele Ideen, was 
man hier noch besser machen könnte. Wir 
brauchen zum Beispiel einen Platz für die 
Kinder, die sitzen jetzt noch mit ihren Eltern 
in den Klassen und stören. Und wir brauchen 
mehr Material. Vor allem aber müssten die 
Lehrer besser ausgebildet werden, auch wie 
sie mit all den Problemen der Frauen umge-
hen können. Die meisten hier haben so viele 
Probleme und brauchen dringend Hilfe.

Schule für Frauen in Moria



Mohammad
Ich heiße Mohammad und komme aus 

Lahore in Pakistan und ich bin jetzt seit 
fast drei Jahren in Lesbos. Ich warte noch 
immer auf eine Entscheidung über meinen 
Asylantrag.

Ich bin 2016 hierhergekommen und ich 
bin fast den ganzen Weg gelaufen. Erst 
in den Iran, dann in den Irak, in die Tür-
kei bis nach Istanbul und von dort nach 
Griechenland. In Pakistan hatte ich große 
Probleme. Ich habe dort einen Unfall mit 
meinem Motorrad gehabt und einen alten 
Mann schwer verletzt. Da bekam ich gro-
ßen Ärger mit dessen Familie, vor allem 
einem seiner Söhne, der drohte, mich zu 
töten. Das war sehr gefährlich für mich, 
denn ich stamme aus dem indisch-pakis-
tanischen Grenzgebiet und hatte keinen 
pakistanischen Ausweis oder andere Do-
kumente. Mein Dorf liegt eigentlich auf 
indischer Seite. Ich bin nie in eine richtige 
Schule gegangen, hatte keine langfristige 
Arbeit und deshalb kein Geld, um der Fa-
milie des Unfallopfers eine Entschädigung 
zu zahlen. Mein Leben war bedroht und 
keine Behörde hätte mir geholfen.

Ich habe viel freie Zeit und die Lage in 
Moria ist furchtbar. Da komme ich gerne 
her in das Projekt und helfe als Freiwilliger. 
Ich helfe dabei, Nahrung zu verteilen und 
wenn etwas repariert werden muss. Solche 
Sachen. Ich mag es, hier zu sein, im Lager 
gibt es nämlich so viele Probleme. Da 
kommt es jeden Tag zu Auseinanderset-
zungen, Schlägereien unter den Leuten. Es 
ist dreckig, überall sind viel zu viele Men-
schen. Und für alles steht man stundenlang 
an, für Essen, beim Arzt, überall nur lange 
Schlangen.

Wenn mein Asylantrag anerkannt wird, 
will ich versuchen, nach Athen zu gehen 
und mir dort einen Job zu suchen. Und 
wenn das nicht klappt, vielleicht nach Ita-
lien oder Spanien. Griechenland ist kein 
guter Ort für uns, die Menschen sind auch 
arm und es gibt keine Arbeit.

Ich bin ganz alleine in Europa. Seit fast 
drei Jahren. Zu meiner Familie in Pakistan 
habe ich keinen Kontakt. Leider nicht. Im 
Moment bin ich ganz alleine.

Neda
Ich bin seit einem Monat hier in Camp Moria 

auf Lesbos. Als ich hierherkam, dachte ich, ich 
könnte anderen Flüchtlingen helfen, ihre Pro-
bleme zu lösen, weil ich Englisch spreche. Des-
halb bringe ich Flüchtlingsfrauen, die alle aus 
Afghanistan stammen, Englisch bei. In der Regel 
sind sie einen oder zwei Monate in einem Kurs. 
Wir fangen mit dem Alphabet an und jeden Tag 
bringe ich ihnen vier Wörter bei, für praktische 
Sachen wie Einkaufen zum Beispiel. In einem 
Monat sind das dann schon einige Wörter. Das ist 
verdammt hart, in einer Klasse haben wir gerade 
60 Frauen und oft haben sie noch Kinder dabei. 
Wir können die Kinder nicht im Camp Moria 
lassen, weil es dort nicht sicher ist.

Ich komme aus Gazne in Afghanistan, es war 
Krieg und die Taliban haben die Stadt zerstört. Vor 
etwa zwei Jahren kamen die Taliban zu meinem 
Vater, um Geld zu verlangen. Mein Vater arbeitet 
als Farmer, und die Taliban kamen öfter wegen 
Geld. Aber das letzte Mal hatte er keines, die Ta-
liban schlugen ihn; zwei Nachbarfamilien ging es 
ähnlich, ihre Väter wurden von den Taliban getötet. 
Mein Vater ist seither verschwunden, wir wissen 
nicht, was mit ihm geschah. Für meine Mutter 
wurde die Lage in Gazne immer schlimmer, es ist 
schwer für eine Alleinerziehende in Gazne.

Wir mussten fliehen und gingen nach Kabul. 
Dort hatte ich in der Schule einen Englischkurs, 
aber ich habe nebenher sehr viel Englisch geübt: 
Ich habe Filme auf Englisch angeschaut, Songs 
angehört, und jetzt geht es gut mit Englisch.

Wir dachten, in Kabul sei die Situation 
besser als in Gazne, aber das war nicht so. Es 
gab Explosionen, auch in dem Zentrum, in 
dem wir lernten. Wir sind dann illegal in den 
Iran geflohen. Das war hart. Man hat Angst 
vor der Polizei, aber auch vor den Leuten, 
man konnte sich nirgends sicher fühlen. Wir 
sind dann weiter in die Türkei und von da 
nach Griechenland. Das war sehr hart. Ich 
verlor meine Mutter und meine Schwester 
an der Grenze und kam allein hier an. Wir 
waren in zwei Autos, aber das eine war ver-
dammt voll, ich war in dem einen und meine 
Familie in dem anderen. Der Führer sagte, 
wir würden am selben Ort ankommen. Ich 
wollte in das Auto zu meiner Familie, aber 
der Führer schrie mich an und sagte, gleich 
komme die Polizei. Wir in dem einen Auto 
sind dann in einem Wald angekommen. Das 
war hart, wir hatten nichts zu essen, tagsüber 
war es heiß und wir hatten kein Wasser. Als 
es Zeit war, zu dem Boot zu gehen, mit dem 
wir übersetzen wollten, fragte ich, wo meine 
Familie ist. Er sagte, wenn du willst, kannst 

du allein hier im Wald bleiben, wenn nicht, 
geh zum Boot. Wenn ich kann, bringe ich 
deine Familie dann auch. Ich bin dann zum 
Boot gegangen, aber ich habe meine Familie 
nicht wieder gesehen.

In Gazne war Krieg, es gab keine Elektri-
zität, nur meine Mutter hatte ein Telefon. In 
der Türkei hat sie sich eine neue Nummer 
gekauft und die kannte ich nicht auswendig.

Die Situation in Moria ist schlecht. Man 
lebt in einem Zelt und steht stundenlang in 
einer Schlange bei der Essensausgabe. Ich 
habe dann nach einem anständigen Platz ge-
sucht, an dem ich Leuten auch helfen kann, 
und so bin ich hierher gekommen. Wenn ich 
täglich Leuten Englisch beibringe, gibt mir 
das Energie und ich fühle mich als gute Per-
son, als gutes menschliches Wesen. Hier ist 
die Lage besser als im Camp, auch wenn wir 
einiges noch verbessern könnten. Die Schüle-
rinnen brauchen Stifte und Notizbücher. 

Die Lage für Frauen und speziell Kinder 
im Camp Moria ist sehr, sehr schwierig. 



Wenn zum Beispiel die Mutter in die 
Schlange bei der Nahrungsmittelausgabe 
geht, bleibt das Kind oft im Zelt und 
niemand passt auf es auf. Die Schlange 
ist sehr lang und die Leute drängeln und 
schubsen sich. Manchmal ist das Halt-
barkeitsdatum bei den Nahrungsmitteln 
abgelaufen. 

Wenn Leute krank werden, gehen sie 
zum Arzt, aber der Arzt macht nichts. Oft 
er sagt einfach, trink Wasser und du wirst 
dich besser fühlen. Aber Wasser ist keine 
Medizin, und oft haben sie keine Medizin 
für die Kinder und die Mütter. Das ist 
wirklich sehr, sehr hart.

Ich will weiter hier Englisch unterrich-
ten, auch für afrikanische und arabische 
Frauen, nicht nur für afghanische. Und vor 
allem hoffe ich, Kontakt zu meiner Familie 
zu bekommen, ich weiß nicht wie, aber ich 
werde es versuchen.

Mein Vater hat mir gesagt, ich solle 
internationale Beziehungen studieren 
oder Jura. Ich würde gerne so schnell wie 
möglich aus Moria weggehen, zur Schule 
gehen und studieren, um dann als An-
walt oder so zu arbeiten, wie es der letzte 
Wunsch meines Vaters war.

Amir
Seit sechs Monaten bin ich hier im Camp 

Moria. Die Frau eines Freundes hat hier im 
Projekt einen Englischkurs gemacht und sie 
erzählte darüber. Ihr Mann sagte, ich könne 
hierhergehen und helfen, und das habe ich 
dann gemacht. Wir haben aus Paletten Treppen 
am Hügel gemacht, Zelte aufgebaut und mit 
Paletten ausgelegt.

Ich komme aus Mashhad im Iran, dort habe 
ich als Schuhmacher gearbeitet. In Mashhad 
hatte ich Probleme mit der Regierung und der 
Gesellschaft, weil ich ein Atheist bin. Ich hatte 
so viele Probleme. Ich hatte eine Website, auf 
der ich ein paarmal was über Atheismus und 
gegen Religion gepostet habe. Ein Freund, der 
wegen mir Atheist geworden war und ein Inter-
netaktivist war, wurde verhaftet; wir hatten 
Kontakt auf sozialen Medien, und die Polizei 
fand auf seinem Telefon meine Nummer. Dann 
wurde ich gesucht. Die Familie von meinem 
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Freund sagte mir, ich sei der Grund dafür, 
dass er verhaftet wurde, und bedrohte 
mich. Sie sind Muslime, und normaler-
weise haben Muslime Probleme mit 
Atheisten. Ich hatte einen Pass und bin in 
die Türkei gegangen; dort habe ich zehn 
Monate in Kütahya in einer Schuhfabrik 
gearbeitet. Dort hatte ich auch Probleme 
mit Muslimen, ich sollte ihnen zeigen, 
dass ich ein Muslim bin. Das UNHCR 
machte dort nichts, und so beschloss ich, 
hierher zu kommen.
Ich weiß nicht, was weiter mit mir gesche-
hen wird. Am liebsten würde ich hier in 
diesen Tagen eine Schuhwerkstatt aufma-
chen. Ich kann nicht auf der faulen Haut 
liegen.

›Grüne Stadt Halabja‹ 
Eine bessere Zukunft wächst
In Halabja fördert Wadi seit vielen Jahren die kom-
munale Initiative ›Nwe Organisation‹, die aus dem 
Radio ›Denge Nwe‹ (die neue Stimme) hervorgegan-
gen ist. ›Nwe‹ arbeitet mit Flüchtlingen aus anderen 
Landesteilen des Irak, setzt sich Frauenrechte und 
-bildung ein und bietet ein offenes Anlaufzentrum für 
die Bürger*innen der Stadt. Seit Jahren gehören auch 
Umweltaktivitäten dazu. In diesem Herbst ist eine 
neues ›Umweltprogramm‹ der Organisation gestartet.

Die Temperaturen in Irakisch-Kurdistan während des Sommers 2018 brachen alle 
Rekorde. Durch die unmittelbaren Folgen der Hitze wurden Themen wie Klimawan-
del und Umweltaktivismus zum Hauptanliegen der Menschen in Halabja – und zwar 
in einer Stadt, die durch den Einsatz von chemischen Waffen und Bomben durch 
Saddam Hussein während seiner Kampagne gegen die kurdische Bevölkerung 1988 er-
heblichen menschlichen sowie ökologischen Schaden davon getragen hat. Die Anzahl 
der Toten und Verletzten wird auf 3.200 bis 5.000 Menschen geschätzt und die Gewalt 
und Brutalität von Chemiewaffen hat in der Region, auch noch 30 Jahre später, ihre 
Wunden hinterlassen.

Ein Projekt, das als Reaktion auf den Klimawandel entstanden ist, um die Umwelt 
in Halabja zu schützen, wurde von unserem langjährigen Partner NWE 2012 ins 
Leben gerufen: Der Schwerpunkt des Projektes ist die Verbesserung der Umwelt, in-
dem ihre Schönheit hervorgehoben und unterstrichen wird. Zudem werden regionale 
Produkte verkauft und unterstützt. Unter dem Namen ›Grüne Stadt Halabja‹ startet 
das Projekt, dessen Logo selbstredend ist: Aus der Hülse einer chemischen Bombe 
entspringt ein Baum als hoffnungsvolles Symbol für ein besseres Leben mit einer ge-
walttätigen Vergangenheit.

Die Idee hinter der ›Grünen Stadt Halabja‹ ist einfach ausgedrückt: Wenn du deine 
Umwelt schlecht behandelst, indem du deinen Abfall auf die Straße wirfst, Grünflä-
chen zerstörst und die Umwelt verschmutzt, dann fällt das alles auf dich und deine 
Mitmenschen zurück. Wenn du jedoch öffentliche Parks und Grünflächen schaffst 
und pflegst, Bäume und Pflanzen säst, deinen Müll recycelst und in einer Gemein-
schaft zusammen arbeitest, dann wird dies einen unmittelbaren, positiven Effekt auf 
deine Community haben.



Einfache Ideen mit großer Auswirkung: Das ist der Kern der ›Grüne Stadt Halab-
ja‹-Kampagne. Der erste Schritt unter diesem Motto ist die Arbeit an einem vollstän-
digen Ersatz von Einweg-Plastiktüten hin zu wiederverwendbaren Baumwolltaschen. 
Städte und Länder auf der ganzen Welt haben diesen Schritt bereits verwirklicht, um 
sofort ihren Plastikverbrauch zu verringern und Halabja hofft darauf, die erste Stadt 
im Irak zu sein, die ›plastiktütenfrei‹ ist.

Energieverbrauch und Abfallproduktion sind weitere Themen, denen man sich wid-
met. Viele Haushalte benutzen Diesel-Generatoren, um Strom zu generieren – gleich-
zeitig gibt es kein Bewusstsein dafür, die wertvollen Ölreserven im Irak zu schützen. 
Zudem ist ein hoher Ölverbrauch, auch dort, wo es sehr billig ist, immer noch extrem 
umweltverschmutzend und nur temporär möglich – da auch die letzte Ölquelle ein-
mal versiegt. Die Menschen beginnen langsam zu begreifen, welche negativen Aus-
wirkungen Plastikmüll, nicht recycelter Abfall und private Müllverbrennungen auf ihr 
Leben haben. Indem ihnen einfache Tipps an die Hand gegeben werden, wie sie ihren 
privaten Strom- und Plastikverbrauch reduzieren und bewusster mit ihrem Konsum 
und dem daraus resultierenden Müll umgehen (Plastikflaschen sind hier ein passendes 
Beispiel), sollen ihr Verhalten sowie ihre Gewohnheiten nachhaltig verändert werden.

›Grüne Stadt Halabja‹ hat eine Vorbildfunktion für andere Städte in Irakisch Kur-
distan und dem Irak. Verschmutzung, Klimawandel und verschwenderischer Strom-
verbrauch sind Probleme, die jeden betreffen. Deswegen sollten viele weitere Städte 
Halabja folgen und als Gemeinschaft den Schutz von Gesundheit und Umwelt an erste 
Stelle setzen.

»Jedes Jahr säubern wir den am meisten verschmutzen Ort, direkt an den Wasser- 
      fällen, wo die meisten Picknicke stattfinden. In der Stadt gibt es Müllsammler,  
      aber in der Natur, wo die Menschen wandern und picknicken, da kümmert sich 
niemand um den liegengebliebenen Müll. Wir stellen Mülleimer an hoch frequentier-
ten Stellen auf und leeren diese regelmäßig. Wenn Menschen uns dabei zusehen, wie 
wir mit Hilfe von Freiwilligen sauber machen, fühlen sich viele inspiriert und versu-
chen unserem Vorbild zu folgen.« – Sarah Salam, von NWE

Bäume zu pflanzen und öffentliche Parks zu schaffen ist wahrscheinlich die sicht-
barste Art und Weise, um Menschen davon zu überzeugen, dass ihre Umwelt einen 
direkten Einfluss auf ihre Zufriedenheit hat. Im März 2018 hat NWE einen Park in Er-
innerung an die Opfer der Chemiewaffenangriffe in Halabja und in Ghouta (Syrien) 
angelegt. Unter dem Motto »Pflanzen für den Frieden« wurde bei der Gedenkfeier 
dazu aufgerufen, »einen Baum für Halabja und einen Baum für Ghouta« zu pflanzen. 
Die Absicht war dabei nicht, ein quälendes Denkmal zu errichten, sondern einen 
lebendigen Ort, an dem die Menschen sich aufhalten und reflektieren können. Das 
Pflanzen von Bäumen symbolisiert dabei das Leben, die Hoffnung und die Bekenntnis 
zu Frieden als Reaktion auf Gewalt. Dieser Park ist das erste Stück Land, das sowohl 
für die Menschen als auch von den Menschen ist. Ein solches Projekt zeigt die Macht 
von Eigeninitiative und Selbstorganisation und hat einen großen Einfluss auf das Ver-
ständnis der Menschen von gemeinschaftlicher Organisation und lokaler Demokratie. 

Die Stadtverwal-
tung hat der Wei-
terführung dieses 
Projektes bereits 
seine Unterstützung 
ausgesprochen.

Dieses Projekt steht 
darüber hinaus im 
Zusammenhang mit 
der ›No to Violen-
ce‹-Kampagne von 
Wadi, die sich dafür 
einsetzt, Gewalt gegen 
Kinder in Schulen 
und privaten Haus-
halten zu beenden. 

Das Reden über Gewalt an Menschen und Gewalt an unserer Umwelt, und darüber, 
wie das kulturelle und gesellschaftliche Verständnis von Gewalt verändert werden 
kann und inwiefern dies sowohl jeden Einzelnen als auch ganze Gemeinschaften be-
trifft, ist ein großer Schritt in Richtung nachhaltiger Veränderungen.

Der Oktober 2018 war der erste ›Aktionsmonat‹ für das Projekt „›Grüne Stadt Ha-
labja‹. NWE führte mit Unterstützung von Wadi Folgendes durch:

- Eine Konferenz, um die Initiative zu starten und ihre Ideen einem breiten Publikum 
und der Presse zu präsentieren;

- regelmäßige Beiträge im lokalen Radiosender ›Radio Dangue NWE‹,

- freiwillige Aufräumteams an sichtbaren Orten in Halabja;

- Arbeiten am und im Park.

Die nächsten Schritte
In der Umgebung Halabjas gibt es wunderschöne Berge. Davon ist jedoch kein 

einziger mit ordnungsgemäßen Wanderwegen ausgestattet. Die Organisation NWE 
möchte einige Wege markieren und das Wandern sowohl für Ortsansässige als auch 
für internationale Touristen attraktiv machen. Während der Wanderung soll es 
für Besucher und Besucherinnen außerdem möglich sein, lokale Waren wie Honig 
oder traditionelle Handwerksprodukte zu erwerben. Dies soll langfristig für die 
Finanzierung von Kooperativen sorgen, die lokale Wirtschaft stärken sowie zu einer 
Unabhängigkeit von Spendengeldern führen. NWE organisiert bereits eine monatliche 
Wanderung für Frauen und das zukünftige Wanderprojekt soll ebenfalls die Teilnah-
me von Frauen am öffentlichen Leben unterstützen.

„



Viersprachige Berichterstattung aus 
Iraks umstrittenen Gebieten: KirkukNow
Seit Beginn des Jahres 2017 kooperiert Wadi eng mit dem 
Nachrichtenportal ›KirkukNow‹, dessen Redaktion sich auch 
in den Räumen des Büros von Wadi in Suleymaniah befindet. 
Ziel von ›KirkukNow‹ ist die Förderung einer unabhängigen und 
demokratischen Öffentlichkeit. Diese Kooperation ist Teil der 
Unterstützung verschiedener Medienprojekte, die sich dem 
Konzept von ›Bürgerjournalismus‹ verpflichtet fühlen. So arbei-
tet Wadi mit verschiedenen Frauen- und Jugendradiostationen 
wie etwa dem ›Radio Dangue Nwe‹ in Halabja zusammen.

Im Nordirak existieren verschiedene so genannte »disputed territories«, also um-
strittene Gebiete, deren legaler Status seit 2003 ungeklärt ist. Sowohl die kurdische 
Regionalregierung als auch die Regierung in Bagdad beanspruchen die Kontrolle 
über Städte wie Kirkuk, Khanaqin oder Mosul. Der Kernbereich der disputed areas 
wurde bis Oktober 2017 von kurdischen Sicherheitskräften kontrolliert, war aber offi-
ziell nie Teil der kurdischen Autonomiezone (KRG). Im Anschluss an das kurdische 
Unabhängigkeitsreferendum übernahm die Zentralregierung in Bagdad gewaltsam die 
Kontrolle über diese Region. Sie zeichnet sich durch eine schlechte Sicherheitslage, 
viele intern Vertriebene und die Anwesenheit diverser Milizen und bewaffneter Grup-
pen aus.

In diesen Teilen des Nordirak leben Kurden, Araber, Eziden, Christen und Kakai 
und es kommt immer wieder zu ethnischen und religiösen Spannungen. Viele Men-
schen sind in den letzten Jahren vertrieben worden und leben in Flüchtlingslagern 
oder Notunterkünften. Laut irakischer Verfassung sollen die Bewohner dieser Gebiete 
die Chance haben, in Referenden selbst über ihre Zukunft abzustimmen. Solche Refe-
renden sind allerdings nie abgehalten worden.

Die Medienplattform KirkukNow wurde in Kirkuk gegründet und verfolgt den An-
spruch, den Menschen in der Region unabhängige Nachrichten zur Verfügung zu 
stellen, um damit ihren Beitrag zur Entwicklung dieser Region zu leisten.

Das Problem sind nicht die zerstören Häuser
Wadi-Mitarbeiter Oliver M. Piecha hat mit Salam Omer, dem Chefredakteur  
von KirkukNow, gesprochen.

Um was geht es bei Kirkuk now?
Wir wollen ein Beispiel dafür geben, dass seriöse Medien auch in einer schwierigen 
Umgebung wie den disputed areas funktionieren können, wo Menschen ganz unter-
schiedliche ethnische, religiöse oder kulturelle Hintergründe haben. Und wir wollen 
zeigen, dass Medien auch ein Werkzeug sein können, um auf Dialog und Verständi-
gung hinzuarbeiten. Die irakischen Medien sind untereinander scharf abgegrenzt, 
und repräsentieren in der Regel Einzelinteressen. Sie sind zudem nicht besonders pro-
fessionell und voller Fake news. Wir bringen verlässliche, faktenbasierte Nachrichten in 
den Sprachen der Menschen vor Ort – arabisch, türkisch, kurdisch und ausgewählte 
Artikel auch auf Englisch. So versorgen wir Menschen aus verschiedenen Gemein-
schaften parallel mit denselben Nachrichten in Gegenden, die von scharfen Meinungs-
gegensätzen geprägt sind.

Wie wird dieser Grundgedanke in einer Gesellschaft aufgenommen, die sonst fast nur Parteipresse 
kennt? 
Im Irak sind Journalisten und Medien ein Teil des Problems. Sie können ihre Rolle 
nicht wirklich ausfüllen. Wir wollten anders sein, uns anders verhalten. Auch Politiker 
haben das durchaus verstanden und anerkannt. Wir sind keine große Institution, aber 
unsere Erfahrung ist, dass die Menschen vor allem in schwierigen Situationen merken, 
dass korrekte Informationen Ihnen weiterhelfen, also wenn es aufgeheizte Debatten 
gibt, Zusammenstöße oder politische Sackgassen wie etwa beim Referendum über die 
kurdische Unabhängigkeit. Solche Informationen finden sie eben im Zweifel nicht in 
Medien, die von Politikern bezahlt werden. Insofern, ja, wir merken, dass unsere Idee 
ankommt. 

Ist der Irak ein Failed state? Hat er eine Zukunft?
Die meisten irakischen Araber beziehen sich positiv auf den Irak – einen Irak gab 
es immer, es war immer ein mächtiger Staat, so in etwa. Für viele Kurden sieht das 
schon anders aus. Es gab von Anfang an, seit der Staatsgründung, kein gegenseitiges 
Verständnis und Übereinkommen über viele Angelegenheiten. Es gab keine Verstän-
digung darüber, was genau es bedeuten könnte, unter dieser Flagge zu leben, Was es 
heißen sollte, ein Iraker zu sein. Trotzdem, ich glaube nach wie vor, dass es sehr viele 
Iraker gibt, die sich als Iraker verstehen. Und ich bin pragmatisch; wenn der Irak aus-
einanderfallen sollte, werden wir alle schwächer sein. Und schwach zu sein in so einer 
instabilen Weltgegend ist nicht angenehm. Kleiner zu sein, heißt weniger Ressourcen 
zur Verfügung zu haben, es ist einfach nicht pragmatisch. Es sollte aus meiner Sicht 
um die Idee einer Konföderation gehen;  ein starker konföderaler Irak wäre für alle 
besser, als etwa drei einzelne schwache Staaten für Sunniten, Schiiten und Kurden.



Besteht für ein solches Szenario eine reale Chance, oder entwickelt sich momentan alles eher negativ?

Der Islamische Staat hat viel zerstört und das gegenseitige Misstrauen geht sehr, sehr 
tief. Es geht nicht nur um die Kurden, die Sunniten fühlen sich marginalisiert. Und 
das ist eine Steilvorlage für den Erfolg der politischen Extremisten. ISIS hat von den 
Spaltungen der irakischen Gesellschaft profitiert. Die Sunniten müssen in den politi-
schen Prozess integriert werden. Ich bin mir sicher, Dreiviertel des Irakproblems wäre 
so gelöst, aber die Leute, die in Bagdad das Sagen haben, verstehen das nicht. So ist 
ihre Mentalität, sie haben keinerlei Empathie für die Lage der Sunniten. Die Sunniten 
haben einmal die Herrschaftselite im Irak gestellt, und jetzt fühlen sie sich stimm- 
und machtlos. Ihre Gebiete sind zerstört worden. Sie fühlen sich besiegt, sie sind zu 
Opfern gemacht worden. Das ist tatsächlich ein Problem, und damit muss man sich 
auseinandersetzen.

Welche wichtigen Akteure bestimmen die Entwicklung in den umstrittenen Gebieten?
Da ist einmal die irakische Zentralregierung mit all ihren verschiedenen Fraktionen: 
den Sicherheitskräften, den schiitischen Milizen, den verschiedenen Ministerien; dann 
die kurdische Autonomieregierung (KRG) mit ihrer internen Spaltung; die Interessen 
der Sicherheitsbehörden spielen eine große Rolle aber auch die Ölwirtschaft. Die 
Turkmenen haben vor allem im Bezug auf ihre Siedlungsgebiete um Kirkuk und Tel 
Afar ein eigenes Verständnis der Situation. Sie streben in Kirkuk eine unabhängige 
Provinz mit starker Verbindung nach Bagdad an. Sie wollen nicht zum kurdischen 
Gebiet gehören, das ist hier die sensible Frage. Und es geht natürlich auch immer ums 
Öl, allerdings nicht mehr nur im Bezug auf Kirkuk, denn die gesamten umstrittenen 
Gebiete sind voller Ölquellen, wie wir nun wissen. Was die Akteure von Außen an-
geht: Die Turkmenen werden von den Türken unterstützt, Katar und Saudi-Arabien 
stehen wiederum hinter den sunnitischen Araber. Die Iraner verfolgen ihre eigenen 
Interessen. Die Vereinten Nationen haben nur eine schwache Position inne, sind aber 
durchaus präsent. Die USA spielen eine Rolle. Und ISIS ist immer noch ein zentraler 
Akteur in diesen Gebieten; sie können nach wie vor alles verderben. Sie haben ihre 
Rückzugsgebiete und sie können sich von dort aus weiterhin in der Region bewegen. 

Wie könnte denn eine Lösung für die Disputed territories aussehen?
Alle haben ihre eigene Sicht der Dinge, ob Kurden, Turkmenen, oder Araber. Man 
hört sich untereinander nicht zu. Erst einmal müssen alle wieder miteinander reden. 
Und schließlich sollten wir tatsächlich auf die Verfassung zurückgreifen, dort ist ein 
bestimmtes Vorgehen festgelegt. Solche Aussagen jedenfalls wie etwa, dass Kirkuk 
immer zum Irak gehört habe, sind für normale Leute mittlerweile völlig sinnlos ge-
worden. Was bedeutet das denn? Für die Bürger dieses Staates geht es um Fragen wie 
die Versorgung mit Grundbedürfnissen, es geht um Sicherheit, die Menschen haben 
mittlerweile andere Prioritäten als solche ideologischen Auseinandersetzungen. Seit 
2014, seit dem Auftauchen von ISIS, waren diese Gebiete unter kurdischer Kontrolle. 
Aber das hat auch nur gezeigt, dass es von kurdischer Seite keine Idee, keine Vision 
gegeben hat, wie man mit einem solchen multiethnischen Gebiet wirklich umgehen 
sollte. Und jetzt ist die irakische Zentralregierung zurück in diesen Gegenden, und es 
ist wieder dasselbe Problem, auch von dieser Seite hat man keine Idee, wie man an die 

Probleme hier herangehen könnte. Das einzige was sie nun sagen: Diese Gebiete wa-
ren immer Teil des Iraks. Vorher hieß es, diese Gebiete waren immer Teil Kurdistans. 

Ich halte den Weg für gut, wie er in der Verfassung in Artikel 140 vorgegeben ist. Der 
sieht drei Schritte vor, die aufeinander folgen sollen: Zuerst muss die Situation befrie-
det und normalisiert werden, dann geht es um Entschädigung und die Registrierung 
der Bevölkerung, schließlich um eine Abstimmung, ob die Bevölkerung zu Kurdistan 
oder Bagdad gehören möchte. Normalisierung im Sinne der Verfassung bedeutet, 
dass etwa die Bevölkerungsteile, die von der Ba‘th-Partei unter Saddam Hussein 
rund um Kirkuk angesiedelt worden sind, zurückgehen sollen. Gleichzeitig soll die 
Vertreibung von Turkmenen und Kurden rückgängig gemacht werden. Es sind auch 
viele Menschen zurückgegangen, aber viele bleiben auch. Das ist eins der vertrackten 
Probleme, den Menschen zu sagen, ihr seid seit vielleicht 40 Jahren hier und nun geht 
bitte zurück. Die gesellschaftliche Zusammensetzung der siebziger Jahre wird man 
in Kirkuk nicht mehr wiederherstellen können. Dasselbe gilt auch, wenn wir über die 
Nineva-Provinz nach dem Sieg über ISIS reden und die Wiederherstellung des gesell-
schaftlichen Gewebes dort.

Was ist eigentlich mit den Minderheiten – haben sie hier überhaupt eine Zukunft?
Ein guter Freund hat mir erst gestern gesagt: Esiden gibt es nicht mehr. Sicher, es gibt 
einige Esiden in ihrem Siedlungsgebiet in Shingal, aus dem sie von ISIS vertrieben 
wurden, es gibt einige in der Niniveebene, es gibt Esiden in Flüchtlingslagern, es gibt 
Esiden in Europa, aber als lebendige Gemeinschaft existieren sie nicht mehr. Das ist 
vorbei. Für eine größere Gemeinschaft wie die Kurden hat es immerhin auch in der 
Vergangenheit immer die Möglichkeit gegeben sich zu verteidigen. Auch die Angriffe 
und Menschenrechtsverletzungen gegen sie sind dokumentiert worden. Man konnte 
in den umstrittenen Gebieten genau sagen, hier ist arabisiert worden oder hier hat 
ein Genozid stattgefunden. Für die Esiden oder andere kleine Minderheiten sehe ich 
nicht so eine Möglichkeit sich zu behaupten. Ich glaube, weltweit wird nicht wirklich 



verstanden, auch nicht von Politikern oder Akademikern, wie erfolgreich ISIS bei 
der Zerstörung des gesellschaftlichen Zusammenhalts gewesen ist. Man sieht den 
Sieg über ISIS als Erfolg an, auf den man nun aufbauen kann. Aber so einfach ist das 
nicht. Das Problem sind nicht die zerstörten Häuser. Man begreift einfach nicht die 
Dimension der Zerstörung, die ISIS im sozialen Gefüge angerichtet hat. 

Was wäre zu tun?
Es geht um Versöhnung, und das ist möglicherweise eine der schwierigsten Aufgaben 
der Menschheit seit dem Zweiten Weltkrieg, denn das wird die Zukunft der gesamten 
Region des Mittleren Ostens bestimmen. Darum geht es. Man muss sich mit Unge-
rechtigkeit auseinandersetzen. Die Regierung in Bagdad möchte, dass die Leute zu-
rückkehren. Aber wir stehen vor einem Berg von Problemen. Nur ein Beispiel: Denken 
Sie an von ISIS entführte esidische Frauen und Mädchen, die möglicherweise Kinder 
von Kämpfern des ›Islamischen Staates‹ bekommen haben. Wie definiert man den 
legalen Status dieser Kinder, sind das nun esidische oder muslimische Kinder? Im 
irakischen Rechtssystem sind das ganz zentrale Fragen. Wie ist das etwa mit Waisen-
kindern? Sie gelten nach irakischem Recht automatisch als Muslime – wogegen sich 
die Minderheiten sträuben. All diese Details betreffen die Zukunft. Sie werden mitent-
scheidend sein, wenn es darum geht, ob Menschen hier bleiben wollen oder sich ent-
scheiden, dieses Land zu verlassen. 

Manchmal sagen selbst Iraker: »Wäre Saddam Hussein doch nur an der Macht geblieben, Demo-
kratie funktioniert hier nicht.« Wird die Diktatur verklärt?
Man kann den neuen Irak nicht mit Saddams Diktatur vergleichen. Trotz aller Prob-
leme, die wir haben, das ist völlig unmöglich und steht außer Frage. Aber tatsächlich 
sagen so etwas auch Kurden, die selbst Opfer von Saddam Husseins Diktatur waren. 
Damals sei alles viel besser gewesen als heute. So etwas in der Art hört man immer 
wieder. Ich denke, das ist ein Ausdruck tiefer Frustration. Es ist eine Möglichkeit, Wut 
und Hoffnungslosigkeit zu artikulieren. Ich verurteile keinen Iraker, der so etwas sagt, 
aber es ist einfach nicht korrekt. Zumal es heute trotz allem Raum für Veränderung 
gibt; gerade ist ein jüngerer Sunnit aus der Provinz Anbar zum Sprecher des Parla-
ments gewählt worden. Wir haben die Chance auf Veränderung, trotz all des Chaos. 
Wir leben in keiner Diktatur mehr.

Sind die persönlich optimistisch?
Solange es nicht gewalttätig wird, ist alles 
andere in Ordnung. Wichtig ist, dass die 
Gruppen miteinander reden. Man kann ver-
schiedener Meinung sein, man kann sich 
streiten, aber für mich ist ganz zentral, dass 
etwa die Sunniten in Bagdad mitarbeiten. 
Dass alle im Parlament vertreten sind und 
sich zwar streiten, aber das ist besser als Boy-
kott und Bürgerkrieg. 

Ein etwas anderer 
Antisemitismus-Workshop
Wie Syrer die Verschwörungstheorien der Deutschen 
parieren können 
von Hannah Wettig

Verschwörungstheorien sind Teil mangelnder Konfliktlösung. Begreift man einen 
Konflikt nicht in seinen komplizierten Details, sondern als Werk einer bösen Macht, 
kann es keine Lösung geben – es sei denn, man vernichtet diese Macht. Vernichtungs-
wille und Ohnmacht den Verhältnissen gegenüber sind die logische Konsequenz. 

Der Nahe Osten ist berüchtigt für die weite Verbreitung von Verschwörungstheo-
rien. Despoten setzen sie gezielt ein, um ihre Bevölkerung ruhig zu stellen und Unmut 
in andere Richtungen zu lenken – meist nach Israel. Islamisten rekrutieren damit für 
ihre Sache und müssen so praktischerweise keine konkreten Lösungen erarbeiten, so-
lange ›der Feind‹ nicht vernichtet ist. 

Aber auch in Europa nehmen Verschwörungstheorien zu. Sie sind oft der Versuch, 
sich eine unübersichtliche, beängstigende Welt einfach zu erklären. Mit solchen Ver-
schwörungstheorien sind Syrer in Deutschland oft konfrontiert, wenn sie den Krieg in 
ihrem Heimatland erklären wollen. 

Eine Gruppe Syrer*innen aus dem Projekt ›Talking about the Revolution‹ der In-
itiative ›Adopt a Revolution‹ fragte deshalb beim Wadi-Team von ›Vom Flüchtling 
zum Bürger‹ an, ob wir für sie einen Workshop dazu entwickeln könnten. Es soll ein 
Argumentationstraining sein, denn die Projektteilnehmer halten alle selber Vorträge 
auf Veranstaltungen zu Syrien. Aber es geht ihnen auch darum, die Mechanismen zu 
begreifen und dagegen anzugehen. Sie alle sind politisch aktiv und arbeiten für ein 
demokratisches Syrien. 

Zunächst geht es in dem Workshop darum, eine Verschwörungstheorie zu erkennen 
und von Theorien über reale Verschwörungen unterscheiden zu können. Ganz reale 
Verschwörungen gibt es schließlich zuhauf in der Region des Nahen Ostens, die be-
rühmtesten sind wohl der Sturz des iranischen Premierministers Mohammed Mossa-
deq und das Attentat auf den libanesischen Premierminister Rafik Hariri. 

Eingehend diskutieren wir, ob das Assad-Regime die Al Nusra-Front selbst erschaf-
fen hat. Das legen die Recherchen des Spiegel-Reporters Christoph Reuter nahe. Wir 
stellen fest, es könnte zumindest sein. Nicht nur gibt es viele stichhaltige Indizien, 
auch Ziel und angenommenes Vorgehen des Regimes machen Sinn. Letzteres ist bei 
Verschwörungstheorien nicht der Fall. Die meisten kann man schnell entlarven, stellt 
man die Frage, ob das Ziel überhaupt durch das Handeln der angenommenen ›Strip-
penziehers‹ erreicht werden kann. 
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Wäre es sinnvoll 
gewesen für die Luft-
hansa die Geziprotes-
te zu finanzieren, um 
den Bau eines dritten 
Flughafens in Istanbul 
zu verhindern? So hat 
es der türkische Prä-
sident Recep Tayyip 
Erdogan behauptet. 
Ein Betriebswirt in 
der Gruppe zählt ein 
Dutzend Gründe auf, 
warum die Lufthansa 
bestimmt keine Flug-
häfen verhindern will. 
Und wenn sie es woll-
te, wären Proteste an 
einem ganz anderen 
Ort wohl das denkbar 
schlechteste Mittel.

Wozu Verschwörungstheorien dienen, erarbeiten wir anhand eines Bildes. Die 
Akteure des Krieges werden auf Zettel geschrieben: Iran, Türkei, USA, Assad, ISIS, 
Hisbollah, Israel, Saudi Arabien, Kurden usw. Obwohl wir nur die auch in Deutsch-
land bekannten nehmen, sind es so viele, dass jeder der 16 Teilnehmer einen Zettel 
bekommt. Jetzt sollen zwei ›Regisseure‹ die Kriegsparteien und Unterstützer aufstellen 
entsprechend ihrer Allianzen: Wer kämpft mit wem?

Erst bauen wir das Bild entsprechend der Verschwörungstheorie über die syrische 
Hilfsorganisation ›Weißhelme‹ auf: Die Theorie besagt, der britische Geheimdienst 
und die CIA hätten mit Hilfe von Al Qaida die Hilfsorganisation aufgebaut. Wahl-
weise soll Israel das ganze orchestriert haben. Das Sortieren geht schnell: Iran – nach 
rechts, Türkei nach links, USA nach links, Hisbollah nach rechts, ISIS nach links. 
Hinterher stehen sich zwei Gruppen gegenüber. Nur die Teilnehmerin mit dem Kur-
den-Zettel steht erst dazwischen, dann wird sie zum Assad-Lager sortiert. Danach 
sollen die beiden Regisseure die Akteure so aufstellen, wie der Konflikt aus ihrer Sicht 
wirklich ist. Es entsteht Chaos. Die Regisseure debattieren bei jedem Akteur und die 
Zettelträger streiten mit darüber, wo sie stehen müssten.

Die Lektion könnte anschaulicher nicht sein: Die Wirklichkeit ist kompliziert – zu 
kompliziert. Einer sagt: »Ich bräuchte drei Wochen, um einem Deutschen den Syrien-
konflikt richtig zu erklären.« Die Verschwörungstheorie hingegen begreift man auf 
den ersten Blick.

Als nächstes zerlegen wir Verschwörungstheorien in ihre Bestandteile: Einfaches 
Gut-Böse-Schema, übermächtiger Akteur, der allerdings sein Ziel trotz seiner Über-
macht nicht erreicht. Wichtigstes Erkennungsmerkmal ist die Macht über Medien. 
Sie immunisiert die Verschwörungstheorie gegen Einwände: Wer Fakten gegen sie ins 
Feld führt, ist den Lügen der Verschwörer in ihrer »Lügenpresse« aufgesessen.

Einem Teilnehmer fällt auf, dass die Juden sehr häufig als ›Strippenzieher‹ gelten. 
Darüber sollten wir reden, schlägt er vor. »Warum eignen sich Juden so gut als Schul-
dige?« Das ginge auf den historischen Antisemitismus in Europa zurück, ist sich die 
Gruppe einig. »Sie waren in Europa eine Minderheit, die keine Fürsprecher hatte«, 
vermutet eine Teilnehmerin. Aber warum gibt es keine Verschwörungstheorien über 
Roma in Europa oder über die Jeziden im Nahen Osten? Jemand schlägt vor, dass der 
wirtschaftliche Erfolg der Juden ein Faktor war.

Wir nehmen die Mutter aller antisemitischen Verschwörungstheorien, ›die Protokol-
le der Weisen von Zion‹ unter die Lupe. Die sind den Teilnehmern gut geläufig. Man 
kann sie in Syrien an jeder Straßenecke kaufen, Teile davon werden in der Schule 
durchgenommen – natürlich ohne zu erwähnen, dass es sich um eine Fälschung han-
delt, die der zaristische Geheimdienst in Umlauf brachte. »Was kontrollieren Juden 
laut den Protokollen?« Die Teilnehmer zählen auf: Regierungen, weil sie Kontakte zu 
den Freimaurern haben, die Banken durch die Rothschilds, die Medien und die Wirt-
schaft. »Und was setzen sie ein, damit Chaos auf der Welt entsteht und sie die Macht 
übernehmen können?« In der syrischen Version scheint etwas anderes zu stehen als 
in der ursprünglichen: Den Staat Israel, glauben einige Teilnehmer. »Mmh, den gab 
es damals doch noch gar nicht. Da hat das Ba‘th-Regime wohl ein bisschen was dazu-
geschrieben.« Wir zählen die bekanntesten Mittel der Zerstörung in der europäischen 
Version auf: Liberalismus, Demokratie und Kommunismus. »Alles drei gleichzeitig?«, 
fragt ein Teilnehmer erstaunt. »Ja. Toller Trick, oder? Die Juden stehen hinter allen 
politischen Richtungen, die dem Herrscher gefährlich werden könnten.«

Das Perfekte an dieser Verschwörungstheorie ist aber, dass sie gegen alle Einwände 
immun ist. Denn die Verschwörer kontrollieren nahezu alles. Und sie scheint plausibel, 
weil es ja tatsächlich die Rothschilds gibt und auch viele jüdische Namen in den Medien.

Fragt man aber nach dem Ziel und seiner Erreichbarkeit, fällt sie in der gleichen Art 
in sich zusammen, wie die Theorien über Syrien: Warum wurde denn bei all dieser 
Macht das Ziel nicht einmal annähernd erreicht? Diese Frage zieht auch immer, wenn 
Deutsche glauben, die USA steckten hinter der Revolution in Syrien, weil sie einen 
Regime-Change wollten, berichten die Teilnehmer. »Warum haben sie dann keinen 
Regime-Change gemacht? Das können die Amerikaner doch sonst auch.«

Rätselhaft ist den Demokratieaktivisten, warum sich in Deutschland in fast allen 
politischen Parteien Vereinfacher des Syrienkonflikts finden, die die USA, Saudi Ara-
bien und Qatar als Lenker sehen. Gemeinsam überlegen wir, warum das so ist. 

Mehr zu diesem und anderen Workshops des Projekts ›Vom Flüchtling zum Bürger‹ auf der 
Website https://vom-fluechtling-zum-buerger.org

  

Projektbroschüre - vom Flüchtling
zum Bürger / zur Bürgerin



Wir können hier nur einen Teil unserer Arbeit dar-
stellen. Wenn Sie mehr über unsere anderen Pro-
jekte erfahren möchten – die Unterstützung ezidi-
scher Frauen, Community Radios, Rechtsberatung 
und Betreuung inhaftierter Frauen, Demokratisie-
rung, Spielbusse und -plätze, Kindergärten und 
Schulen – besuchen Sie bitte unsere Internetseite 
unter www.wadi-online.de
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