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Seit Jahren arbeitet die kurdische Freiheitsbewegung in Nordsyrien an einer
emanzipatorischen und inklusiven Alternative zum Nationalstaat. Wie das
aussieht und was wir daraus lernen können.

Rezensiert von Max Hoßfeld

Eine Sommernacht im Juli 2012 im Nordosten Syriens, nahe der türkischen Grenze. Bewaffnete

Anhänger*innen der kurdischen Freiheitsbewegung füllen die Straßen, umzingeln Einrichtungen

des syrischen Staates und seiner Sicherheitskräfte. Ihnen zur Seite steht ein Großteil der

Bevölkerung. Unter dem Druck der Massen geben Polizist*innen und Soldat*innen ihre Waffen

auf, die Menschen besetzen Gefängnisse, Rathäuser, Polizeistationen. Kaum ein Schuss ist gefallen,

und schon wehen auf den Dächern die Fahnen einer neuen Ordnung. Szenen wie aus einem

Bilderbuch der Revolution – und doch sollen sie sich genau so abgespielt haben, erst in Kobanî,

dann an immer mehr Orten in der Gegend, die auf Kurdisch Rojava heißt.

In den folgenden Jahren hat ihr politisches Modell, der Demokratische Konföderalismus sowie ihr

Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat der revolutionären kurdischen Bewegung viel

Aufmerksamkeit beschert. Anja Flach, Ercan Ayboğa und Michael Knapp sind mehrfach in die

Region gereist und haben ausführliche Gespräche mit Akteur*innen vor Ort geführt und konnten

so aus nächster Nähe einen Eindruck von der Funktionsweise, den Erfolgen und Problemen dieses

radikalen politischen Experiments gewinnen. Das hier rezensierte Buch ist das Resultat dieser

Reisen und bietet den derzeit wohl umfangreichsten Überblick über das Geschehen in Rojava.

Das Rätesystem als Alternative zur Staatsmacht
Neben einer kurzen Schilderung des historischen Kontextes und der ideologischen Grundlagen

liegt der Fokus vor allem darauf, den Verlauf der Revolution nachzuzeichnen und die neu

errichteten Strukturen detailliert darzustellen.

Das Konzept des Demokratischen Konföderalismus geht auf den inhaftierten PKK-Führer Abdullah

Öcalan zurück. Es umschließt ein rätedemokratisches System, das den Staat sukzessive aus allen

Bereichen des Lebens verdrängen soll. In seinem Mittelpunkt stehen Frauenbefreiung und der

Aufbau einer nachhaltigen und solidarischen Wirtschaft sowie Respekt vor kultureller Vielfalt und

Inklusion ethnischer und religiöser Minderheiten jenseits der chauvinistischen Unterdrückung

durch den Nationalstaat. Angesichts der Instrumentalisierung ethnischer und religiöser Bruchlinien

für politische Gewalt, globaler kapitalistischer Ausbeutungsprozesse und drohender ökologischer

Selbstzerstörung betrachten die Autor*innen den Demokratischen Konföderalismus als

„Menschheitsprojekt“ (S. 88). Er gilt ihnen und der kurdischen Freiheitsbewegung als potentielle

Blaupause für den Nahen Osten und letztlich die gesamte Welt.

Das Buch beschreibt sehr anschaulich, wie politische Arbeit in Rojava von unten nach oben
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organisiert ist. Dabei gilt: „Die Kommune ist die Basis des gesamten Rätesystems“ (S. 116). Jede

Kommune besteht aus einem Dorf oder einem Straßenzug und umfasst ca. 30 bis 400 Haushalte.

Jeder Haushalt versucht, mindestens ein Mitglied zum monatlichen Plenum zu entsenden. Dort

werden lokale Angelegenheiten besprochen, Komitees zu verschiedenen Arbeitsbereichen (wie

Frauen, Sicherheit, Bildung, Wirtschaft, Justiz und Gesundheit) gegründet und besetzt sowie eine

auf zwei Jahre begrenzte, imperativ mandatierte (d.h. jederzeit abberufbare) Führung gewählt.

Alle Gremien unterliegen einer 40-prozentigen Geschlechterquote. Ende 2017 soll es ungefähr

3900 solcher Kommunen in Nordsyrien gegeben haben.

Die jeweiligen Mitglieder der Führungsgremien einiger benachbarter Kommunen bilden das

Plenum der nächsthöher gelegenen Ebene des Rätesystems. Derzeit existieren vier solcher Ebenen.

Auf der obersten Ebene gibt es momentan noch die Parallelstruktur der Demokratischen

Föderation Nordsyriens, die eher klassisch parlamentarisch organisiert ist, in der die Räte jedoch

großes, institutionell verankertes Gewicht haben.

Das Rätesystem hat einige tiefgreifende gesellschaftliche Veränderungen nach sich gezogen. Die

Reform des Justizsektors etwa zeigt, wie eine Gesellschaft jenseits von „modernen“

Herrschaftsverhältnissen funktionieren kann. An die Stelle einer staatlichen Justiz, welche auf

Bestrafung und Abschreckung abzielt und sich in der Institution des Gefängnisses manifestiert,

rücken in Rojava vermehrt „Friedens- und Konsenskomitees“ in den Mittelpunkt der

Gerichtsbarkeit. In ihnen treffen gewählte Mitglieder eines Ältestenrats Opfer und Täter*innen,

denen ihr Fehlverhalten in gemeinsamen Diskussionen bewusst gemacht werden soll. Inhaftierung

gilt als „Ultima Ratio“ (S. 237), das Hauptziel liegt in der Resozialisierung.

Kritische Solidarität?
Die Autor*innen zeigen von Beginn an klare Solidarität mit der kurdischen Freiheitsbewegung und

fordern diese in ihrem Buch auch von der breiteren Linken ein. Dabei dürfe Kritik kein Hemmnis

sein, „denn Kritik und Selbstkritik sind organische Bestandteile von Solidarität, nicht aber ihre

Vorbedingung“ (S. 26). Leider können sie nicht immer davon überzeugen, ihrem eigenen Anspruch

auch gerecht zu werden. Zum Beispiel werden Öcalans Theorien ohne eine kritische

Auseinandersetzung präsentiert. Dabei sind sie keineswegs unumstritten. Im Bestreben, sich von

der Erfahrung real existierender sozialistischer Staaten zu lösen, hatte Öcalan einen Großteil

marxistischer Klassenanalyse verworfen. Kapitalismus ist für ihn ein Nebenschauplatz im Kampf

gegen Staat und Patriarchat. Ob das neue Modell, in dem sich Bürger*innen klassenübergreifend

gegen den Staat wenden, eine erfolgversprechende Strategie zur Überwindung des Kapitalismus

ist, sollte zumindest diskutiert werden (dürfen).

Das Rückgrat der Wirtschaft in Rojava sollen von (klassenübergreifend besetzten) Räten

kontrollierte Kooperativen bilden. Gleichzeitig wird Privateigentum nicht grundsätzlich abgelehnt

und es werden immer wieder Rufe nach ausländischen Investitionen laut. Die Autor*innen

vermeiden eine Debatte über die möglichen Konsequenzen dieser Strategie, indem sie Öcalans

Postulat übernehmen, Rojava sei noch nicht von kapitalistischen Strukturen durchdrungen. Nicht

zuletzt in Bezug auf die Übertragbarkeit der Praxis in Nordsyrien auf andere Kontexte sollten

Leser*innen hier skeptisch bleiben. Überdies sind die wirtschaftsrelevanten Zahlen in der nunmehr

vierten Ausgabe des Buches noch immer auf dem Stand der Erstausgabe von 2015, was eine

kritische Beurteilung weiter erschwert.

Des Weiteren sind die Autor*innen bei der Auswahl ihrer Gesprächspartner*innen recht selektiv

vorgegangen. Negative Äußerungen von Menschen vor Ort finden sich im Buch keine. Ebenso

wenig wie Stimmen von Leuten, die sich außerhalb der Strukturen der von Öcalan inspirierten

Bewegung organisieren, „weil wir [die Autor*innen] diese nicht besucht haben“ (S. 193). Gerade

in Bezug auf das noch immer teils schwierige Verhältnis zwischen Befürworter*innen und

Gegner*innen wäre eine tiefere Auseinandersetzung mit kritischen Stimmen vor Ort
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aufschlussreich gewesen.

Mit „Revolution in Rojava“ erwartet den*die Leser*in aber insgesamt eine umfangreiche

Schilderung der Ereignisse in Nordsyrien, die viel zu unserem Verständnis dessen beiträgt, was die

Ziele der kurdischen Freiheitsbewegung sind und wie diese umgesetzt werden. Die zum Teil

erheblichen emanzipatorischen Errungenschaften der Akteure in Nordsyrien sind ein Quell der

Hoffnung, dass gesellschaftliche Veränderung möglich ist. Eine kritische Einordnung der

Geschehnisse nimmt das Buch dem*der Leser*in jedoch nicht ab.
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