
 

30 Jahre nach den Giftgasangriffen  

Green City Halabja      

BürgerInnen-Engagement für eine bessere Zukunft  

Halabja, Hauptstadt der gleichnamigen nordirakischen Provinz an der 

iranischen Grenze, liegt inmitten einer fruchtbaren Ebene, am Fuße 

einer Gebirgslandschaft von atemberaubender Schönheit. Am 16. März 

1988 bombardierte die irakische Luftwaffe Halabja mit Giftgas. Mehrere 

Tausend Menschen fanden den Tod, weitere Tausende erlitten 

dauerhafte Gesundheitsschäden wie Tumorbildung, Erblindung und Beeinträchtigung der Nerven- 

und Lungenfunktionen. Fehlgeburten und Missbildungen treten bis heute gehäuft auf.  

30 Jahre später ist das Leben in der Stadt noch immer von dieser Katastrophe geprägt. Dennoch 

findet ein bewusster Umgang mit den Spätfolgen für Mensch und Umwelt kaum statt. 

Giftstoffbelastungen und Auswirkungen auf Ernährung und Gesundheit wurden nie verlässlich 

untersucht.  

 

  Natur und Umwelt 

Neben ihren Interventionen gegen Gewalt, für Frauenrechte und für die Integration von Flüchtlingen 

und Binnenvertriebenen nehmen unsere KollegInnen in Halabja nun verstärkt auch das Verhältnis zu 

Natur und Umwelt in den Blick. Die enormen Umweltzerstörungen unter dem Saddam-Regime, die 

Ressourcenverschwendung und Umweltverschmutzung heute, die moderne Fehlernährung mit ihren 

gesundheitlichen Folgen, das Verschwinden traditionellen Wissens über Kräuter und Heilpflanzen – 

all diese Themen sollten diskutiert und dann auch praktisch angegangen werden, um zu einem 

bewussteren Umgang mit sich und der Umwelt zu gelangen.  

 

  Gewalt 

Übergreifend spielt das Thema Gewalt in all diesen Bereichen eine entscheidende Rolle. Der Einsatz 

von Giftgas gegen die Bevölkerung stellt eine schwer noch zu überbietende Form von Gewalt gegen 

Mensch und Natur dar. Die Abhängigkeit des Menschen von einer einigermaßen intakten Natur 

wurde augenfällig, als auch die zunächst Überlebenden keine Lebensgrundlage mehr fanden, weil die 

Felder vergiftet waren. Gewalt gegen die Natur ist Gewalt gegen den Menschen. So fügt sich diese 

Umweltkampagne ganz unmittelbar in Wadis regionweite „No to violence“-Kampagne ein, die jetzt 

Unterricht über Umweltschutz an der Mawlawy-Schule in Halabja 



 

insbesondere das immer noch praktizierte Schlagen von Kindern an Schulen thematisiert und 

bekämpft. 

 

  Zusammenhänge 

Aus dieser Geschichte Halabjas ergibt es sich ganz unmittelbar, für einen pfleglichen Umgang mit 

dem Ökosystem und seinen Tieren und Pflanzen einzutreten: gegen Tierquälerei, für einen anderen 

Umgang mit Ressourcen, gegen die allgegenwärtige Umweltverschmutzung, für Recycling von 

Plastikmüll und Batterien, für sparsameren Umgang mit Energie. Eine saubere Umwelt begünstigt 

Bewegung, bessere Ernährung und eine ausgeglichene Seele. 

Natur soll für alle erlebbar werden, etwa durch Begrünung und Gestaltung nachhaltiger 

Stadtlandschaft oder durch angelegte Wanderwege im nahe gelegenen Hauraman-Gebirge. 

Vernetzung und Förderung des internationalen Austauschs sowie Maßnahmen zum Wissenstransfer, 

wären für solche Projekte sehr wünschenswert. 

 

 

  Inklusion und Stärkung des Bürgergedankens 

In den bereits laufenden Projekten sind Geflüchtete und Vertriebene gezielt eingebunden. Wir 

demonstrieren so, dass sie jetzt untrennbarer Teil der Community – BürgerInnen unter BürgerInnen – 

sind und sich ebenso wie die Aufnahmegesellschaft für Interessen des Gemeinwesens einsetzen. So 

haben etwa in einer öffentlichkeitswirksamen Aktion Geflüchtete und Einheimische gemeinsam den 

Stadtpark von Müll befreit. Die verschiedenen Aktivitäten bieten hervorragend Gelegenheit, um ins 

Gespräch zu kommen und sich untereinander kennen zu lernen. Versöhnung steht hier im 

Baumpflanzungen nahe Halabja, von Medien begleitet  



 

Mittelpunkt, denn zu Zeiten des Saddam-Regimes galten die Araber des Zentralirak noch als 

schlimmste Feinde der Kurden; nun suchen diese Menschen als Vertriebene bei den Kurden Zuflucht, 

und sie finden hier Aufnahme und eine neue Heimat.  

 

 

  Green City Halabja 

Der friedliche, nicht-

gewaltförmige 

Umgang mit Mensch 

und Natur ist das Ziel 

all unserer Projekte in 

der Region – insofern 

fügt sich die Green City 

Halabja Initiative 

nahtlos in unser 

Gesamtprogramm ein. 

Seit vielen Jahren 

klären Wadis Teams 

die lokale Bevölkerung über Frauenrechte auf und treten gegen häusliche Gewalt und 

Genitalverstümmelung ein. In Germian, südwestlich von Halabja, hat Wadi kürzlich die Initiative 

Gewaltfreie Schulen gestartet, der sich bereits mehr als 10 Schulen und Kindergärten angeschlossen 

haben. Die Kampagne stößt auf breite Zustimmung und findet auch ein deutliches Echo in den 

Medien. Unsere Projekte sind mehr als punktuelle Interventionen – sie erreichen Öffentlichkeit, 

geben wichtige Denkanstöße und zeigen mögliche Wege in eine bessere Zukunft auf. 

Februar 2019: Schluss mit den Plastiktüten! Präsentation der neuen Baumwolltaschen. Zahlreiche Medien berichten. 

Radio-Diskussion mit dem Sprecher der Umwelt- und Forstbehörde Halabja 
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Dezember 2018: Eines von zahlreichen Umweltseminaren, hier im Dorf Banishar. Was können wir ganz konkret verbessern, 
um die Umwelt in unserem Dorf zu schützen?  


