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Herkunftsländer

Ein freundlicher, entspannter 41-jähri-
ger Mann, bekleidet mit Jeans und Frei-
zeithemd, empfängt seinen Gast in hellen 
Büroräumen in Berlin. In der kommen-
den Stunde wird er geduldig Fragen beant-
worten und in ruhigen Worten erklären, 
warum eine vergleichsweise kleine Region 
so wichtig für den gesamten Nahen Osten 
werden kann und wie wichtig sie bereits 
für die dort lebenden Menschen und auch 
für die vielen syrischen Flüchtlinge ist, die 
ihr Land verlassen haben oder es noch 
immer tun. Dr. Masoud Hasan ist Chef der 
Vertretung der Demokratischen Selbst-
verwaltung von Rojava* in Deutschland. 
So steht es auf seiner Visitenkarte mit dem 
Sonnensymbol in der Flagge Rojavas. „Roj 
heißt auf Kurdisch Sonne und Ava Westen 
– Rojava bedeutet übersetzt Sonnenunter-
gang“, erklärt Dolmetscher Dr. Gundi.

Was vor über einem Jahr in Rojava damit 
begann, dass eine laizistische multieth-
nische Koalition die Region für auto-
nom erklärte, hat sich inzwischen über 
die gesamte Breite Nordsyriens aus-
gedehnt: Von der kurzen Westgrenze 
über die etwa 700 Kilometer Nord-
grenze zur Türkei bis zur Ostgrenze 
zum Irak. „Heute ist das Rojava-Nordsy-
rien“, sagt Masoud Hasan. Der Diplomat 
sieht in dem funktionierenden föderalen 
System mit demokratischen Strukturen 
eine Lösung für ganz Syrien – und für die 
Kurden, die dort die große Mehrheit der 
Bevölkerung stellen. 

„Große Fortschritte 
auf vielen Gebieten“

Was hat sich verändert, seitdem sich 
Rojava für autonom erklärte? „Auf vielen 
Gebieten haben wir sehr große Fort-
schritte gemacht“, sagt Hasan: Wir haben 
mehr Stabilität innerhalb der gesell-
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Unter der Führung kurdi-
scher Milizen ist im Norden 
Syriens eine inzwischen 
weitgehend vom Bürger-
krieg verschonte Region 
entstanden, deren demo-
kratische, multiethnische 
und multireligiöse Struktur 
zum Vorbild für ganz Syri-
en werden könnte. Schon 
heute ist sie Hoffnung 
vieler Inlandsflüchtlinge 
und vieler Syrer*innen, die 
ins Ausland geflohen sind 
– und Hoffnung im Kampf 
gegen den sogenannten 
Islamischen Staat.

schaftlichen Strukturen, wir sind militä-
risch besser aufgestellt und vor einem 
Jahr waren wir weit entfernt von der 
geografischen Ausdehnung, die wir 
jetzt haben. Wir sind jetzt in Orten prä-
sent, die sowohl für uns wichtig sind wie 
auch für den IS, der sie besetzt hatte.“ 
Heute** stehe man kurz davor Rakka, das 
Machtzentrum des sogenannten Islami-
schen Staates (IS) in Syrien, komplett ein-
zunehmen, um dann in die Regionen süd-
lich Rakkas vorzudringen, sagt Hasan. Ziel 
sei das Ufer des Euphrat.

Masoud Hasan legt großen Wert auf die 
Feststellung, dass die von den USA unter-
stützten Milizen der Demokratischen 
Selbstverwaltung Nordsyriens nichts mit 
den Rebellenmilizen (die zu großen Teilen 
von IS-Kämpfern unterwandert sind – 
Anm. d. Red.) zu tun haben, die gegen 
das Assad-Regime kämpfen. Diese hätten 
zivile Einrichtungen, Regierungseinrichtun-
gen und alles, was mit dem Assad-Regime 
in Verbindung stand, zerstört. „Wir haben 
dafür gekämpft, alles zu bewahren, zum 
Beispiel Verwaltungs- und Regierungsge-
bäude, Schulen und Krankenhäuser, damit 
das Leben für die Menschen einigermaßen 
normal weitergehen kann.“ Nicht gelun-
gen sei das lediglich in Kobane, das vom 
IS bombardiert und weitgehend zerstört 
worden sei. Alle anderen Städte in Nord-
syrien seien weitgehend von Zerstörun-
gen verschont geblieben. Die Befreiung 
Kobanes sei „Haus für Haus und Ange-
sicht zu Angesicht“ von statten gegangen. 
Auf beiden Seiten habe es schwere Ver-
luste gegeben. Erst dann habe die interna-
tionale Hilfe begonnen. 

Was hat es mit dem Stillhalteabkom-
men zwischen den Milizen Nordsyriens 
und den Regierungstruppen auf sich, von 
dem oft die Rede ist? Vor der Autonomie-
Erklärung habe es heftige Auseinander-
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setzungen mit Regierungstruppen gege-
ben, berichtet Hasan, aber mit dem Ein-
setzen der internationalen Hilfe habe auch 
das Assad-Regime erkannt, „dass es im 
Norden nicht um Zerstörung, sondern 
um Bewahrung der Städte und Lebens-
räume für die Menschen geht“. Deshalb 
gebe es so etwas wie ein Stillhalten zwi-
schen den Milizen Nordsyriens und den 
Regierungstruppen, aber kein Abkom-

men. Außerdem hätten die kurdischen 
Milizen, in die auch Nichtkurden integ-
riert sind, dort die Hauptlast des Kampfes 
gegen den IS getragen, und dies sei auch 
heute im Irak und in Syrien noch so. 

„Gleiche Rechte für alle in 
Syrien lebenden Menschen“

Auch wenn auf der Karte an der Wand 
seines Büros unter dem grün eingezeich-
neten Nordsyrien „Kurdistan“ steht, sieht 
Masoud Hasan als Ziel „ein demokrati-
sches, föderales Syrien, das auf Freiheit, 
Demokratie und Menschenrechten auf-
gebaut ist, mit gleichen Rechten für alle 
in Syrien lebenden Menschen, nicht nur 
für die Kurden. Das herrschende System 

ist diktatorisch. Das haben wir alle erlebt. 
Täglich kommen immer noch 1.000 bis 
1.500 Binnenflüchtlinge in den Norden.“ 
Und welche Rolle spielt beim Gedanken an 
ein Land für die Kurden – das für alle offen 
sein soll – die türkische Grenze? „Unse-
rerseits habe wir die Grenze zur Türkei 
geschützt und auf die Türkei als Nachbar-
land geschaut“, sagt Hasan. „Wir wollten 
keine schlechten Beziehungen, aber für 

uns ist diese Grenze zu einem großen Pro-
blem geworden, weil alle Angriffe und die 
Logistik des IS von dieser Seite, über diese 
Grenze, gekommen sind.“ Das habe fast 
den Eindruck vermittelt, der IS sei extra 
für den Kampf gegen die Kurden geschaf-
fen worden, denn sowohl in Syrien als auch 
im Irak habe sich der IS besonders stark 
auf kurdische Gebiete konzentriert.

„Wir sind keine Nationalisten“, betont 
der Kurde. „Unsere Gedanken, Ideen 
und Normen richten sich nicht gegen eine 
Nation. Sie gelten für alle. Wenn man sich 
dafür einsetzt, gewinnt man dafür Verbün-
dete und sie können Gemeingut werden. 
Die Kurden sind unterdrückt und wir waren 
unterdrückt. Jahrhunderte lang von meh-
reren Nationen und Völkern. Was wir jetzt 

aufbauen wollen, soll unseren Kindern ein 
Leben in Freiheit und Selbstbestimmung 
sichern. Wir sagen den Nationen, die uns 
unterdrückt haben: Wir können zusam-
menleben. Es geht dabei nicht um Grenzen. 
Die Kurden haben keine Gebietsansprüche. 
Auch nicht im Norden Syriens. Es geht um 
den Anspruch, eine menschliche Lebensphi-
losophie umzusetzen.“ 

Hoffnung auf das politische 
Gewicht Deutschlands

Was erwartet Masoud Hasan von 
Deutschland und der westlichen Welt 
abgesehen von der bereits bestehenden 
militärischen Hilfe der USA? Deutsch-
land habe viele syrische Flüchtlinge aufge-
nommen und großes politisches Gewicht 
in Europa und in der Nato, sagt er. Berlin 
sehe Rojava-Nordsyrien durchaus als Part-
ner im Kampf gegen den IS. Aber: Wäh-
rend die eigenen Truppen im Begriff seien, 
Rakka – auch im Interesse der westli-
chen Welt – zu befreien, sei jetzt Afrin 
im Westen Nordsyriens von allen Seiten 
von Truppen des westlichen Bündnisses 
Nato belagert, und zwar von Truppen der 
Türkei. Darin sieht Hasan einen Wider-
spruch, den es aufzulösen gelte. Und 
dabei setzt er auch auf Deutschland.

Rund um Afrin seien drei Orte von türki-
schen Truppen „mit Hilfe der sogenannten 
Oppositionstruppen, die von der Türkei 
finanziert und bewaffnet werden“, besetzt 
worden. Ziel der Türkei sei es, dort einen 
Korridor durch Nordsyrien zu besetzen, 
um einen Zugang quer durch das Gebiet 
der Demokratischen Selbstverwaltung 
von Rojava hindurch nach Syrien zu haben. 
Masoud Hasans Wunsch ist, dass Deutsch-
land sein politisches Gewicht dafür ein-
setzt, die Präsenz türkischer Truppen in 
Nordsyrien zu beenden. Der türkische 
Staatschef Recep Tayyip Erdogan habe 
im Zusammenhang mit dem Syrienkrieg 
einmal gesagt, er wolle eines Tages in der 
größten Moschee von Damaskus beten, 
sagt Hasan Masoud. Wie er das interpre-
tiert, sagt der Kurde nicht mit Worten, 
aber man kann es sich denken. 

* Siehe „Fluchtpunkt Rojava“ im Schlepper Nr. 81/82 
(Winter 2016)
** Tag des Interviews: 19. Juli 2017
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