Rojava
Rojava ist ein Gebiet im Norden Syriens (syrisches Kurdistan),
in der die kurdische, christliche wie auch muslimische
Bevölkerung gemeinsam versucht, eine demokratische,
emanzipatorische und freie Gesellschaft aufzubauen. Rojava ist
derzeit in 3 Kantone aufgeteilt – Cizîre, Kobanî und Efrîn –
die vor kurzem ihre Autonomie bekannt gaben. Die Region wird
auch die Kornkammer Syriens genannt, da hier die meiste
Landwirtschaft und die lukrative Ölindustrie angesiedelt sind.
Mit Beginn des Aufstandes veranstaltete die PYD (Partei der
demokratischen Union) in den kurdischen Gebieten immer wieder
friedliche Demonstrationen und Streiks, um schließlich nach
dem Abzug der Baath-Truppen für eine Offensive gegen die FSA
(Freie Syrische Armee) in den Betrieben, der Verwaltung, sowie
bei der Polizei (Asayiş) und in der Armee (YPG)
basisdemokratische Rätestrukturen aufbauen zu können.
Ebenfalls errichtete man Sprach- und Kulturschulen und sorgte
für kostenlose Gesundheitsversorgung und Bildung. Benzin an
Tankstellen und Nahrung in Bäckereien/Lebensmittelläden gibt
es zu bezahlbaren Preisen. RichterInnen und Vorgesetzte werden
von der Bevölkerung und der Belegschaft gewählt, in den
Schulen erhalten die Kinder mehr Mitsprache, um ihnen von
Beginn an ein Demokratieverständnis zu vermitteln.
Zwar ist die PYD die treibende Kraft hinter der Bewegung,
trotzdem beherrscht sie nicht alleine das Rätesystem, welches
von unten nach oben aufgebaut ist. Viele weitere
Organisationen sind daran beteiligt, die jeweils ihre
Delegierten in die übergeordneten Gremien entsenden. So gibt
es z.B. Straßenkomitees, die auf Stadtteilkomitees aufbauen,
welche dann wiederum den Volksrat bilden.
Die Revolution in Rojava ist vor allem aber auch eine
Revolution der Frau, was konkret bedeutet, dass es in allen
Verwaltungsstrukturen eine Mindestquote von 40% der Frauen

gibt, ja selbst die Armee hat ihre eigenen reinen
Frauenbrigaden. Wenn ein Mann einer Frau Gewalt antut, muss er
sich vor einem Volksgericht verantworten.
Für die arabische Welt ist dies ein Meilenstein in der
Geschichte. Doch nicht nur die bisher genannten Verbesserungen
sprechen für eine Solidarität mit der Bewegung in Rojava. Auch
das Zusammenleben der kurdischen, arabischen, christlichen und
muslimischen Minderheiten wird durch Quotierungen im System
verbessert.
Während die Bevölkerung täglich ums Überleben kämpft, da
Islamisten versuchen Rojava zu unterwerfen, werden durch
Boykotte der Türkei und des Irak Hilfsgüter an den Grenzen
aufgehalten. Hilfsgüter an die Islamisten gelangen allerdings
über die türkische Grenze, was zeigt, dass die Türkei
keinesfalls an einer positiven Lösung der Kurdenfrage
interessiert ist. Die türkische Armee marschiert ebenfalls an
den Grenzen zu Rojava auf und dringt immer weiter in das
Rückzugsgebiet der PKK (Arbeiterpartei Kurdistans) vor, welche
den türkisch-kurdischen Teil aufgrund des Waffenstillstands
mit der türkischen Regierung räumten. Auch Deutschland bringt
sich durch die Stationierung von „Patriot“-Abwehrraketen in
den Konflikt an der Grenze ein.
Traurig ist es, dass die Mainstream-Medien wieder einmal nicht
über solch eine fortschrittliche Bewegung berichten, ja die
ganze Bewegung fast totgeschwiegen und der syrische Konflikt
nur auf Assad und Opposition reduziert wird. Ein dritter Weg,
der immer größere Erfolge aufweist, findet kaum Beachtung, da
man dann den Menschen aufzeigen könnte, wie eine bessere
Gesellschaft funktionieren kann.
Die Ideen und Ziele der Bewegung in Rojava verdienen
internationale Solidarität – sie stellen eine wahre
Alternative zum derzeitigen System dar und eine Option für
alle gescheiterten arabischen Revolutionen.
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