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Dass es in Syrien vielerorts eine 
lebendige Zivilgesellschaft gibt, 
ist aus hiesiger Sicht überra-
schend. ZivilistInnen treten uns 
in der Syrien-Berichterstattung 
meist als passive Opfer entge-
gen: Sie leiden, sterben oder 
fliehen – andere aktive Verben 
sind für Unbewaffnete in der 
Kriegsberichterstattung kaum 
vorgesehen. Dabei nahm der nun 
fast sechs Jahre andauernde 
Konflikt in Syrien 2011 seinen 
Ausgang mit einer landesweiten, 
anfangs gewaltfreien Rebellion, 
in der Syrerinnen und Syrer ge-
nau das Gegenteil von Passivität 
zu erreichen suchten: Endlich 
mündige politische Subjekte 
werden.

Jahrzehntelang war es SyrerInnen 
unmöglich, sich aktiv in die Gestal-
tung von Gesellschaft und Politik 
einzubringen. Das Assad-Regime 
ließ jede gesellschaftliche Betäti-
gung von Partei oder Staat lenken – 

oder von seinen Sicherheitskräften 
zerschlagen. In den seit 2011 von 
oppositionellen Milizen eroberten 
Teilen des Landes konnten sich da-
gegen vielerorts zivilgesellschaft-
liche Strukturen entwickeln. Oft 
sind diese auch bitter notwendig: 
Wenn die Schulen geschlossen 
haben, die Müllentsorgung nicht 
mehr funktioniert und es kaum 
noch staatliche Verwaltung gibt, 
bleibt der Zivilbevölkerung oft nur, 
sich selbstorganisiert um diese Be-
lange zu kümmern.
Die Abwesenheit der Assad-Dikta-
tur hat in den von Aufständischen 
gehaltenen Gebieten Chancen für 
zivilgesellschaftliche Akteure er-
öffnet. Zugleich sieht sich die junge 
syrische Zivilgesellschaft auch dort 
brutaler Repression ausgesetzt: 
Vielfach wurden AktivistInnen 
Opfer von Entführungen, Morden, 
Misshandlungen und Einschüchte-
rungsversuchen durch dschihadis-
tistische Milizen und andere be-
waffnete Gruppen. Dazu kommen 

Bombardements und Belagerun-
gen durch das Assad-Regime und 
seine Verbündeten.
Wie können sich angesichts all des-
sen zivilgesellschaftliche Akteure 
behaupten? Wie steht es um ihre 
Unabhängigkeit von lokalen be-
waffneten Gruppen? Welchen Bei-
trag kann die Zivilgesellschaft für 
eine demokratischere und friedli-
chere Gesellschaft leisten? Diese 
Broschüre bietet anhand von fünf 
Beispielen – fünf Zentren der Zivil-
gesellschaft in fünf verschiedenen 
Regionen Syriens – Einblicke, wie 
zivile Selbstorganisation in Zeiten 
des Krieges funktionieren kann.    

ZIVILER AKTIVISMUS  
IN ZEITEN DES KRIEGES

TITELBILD: STRASSENSZENE IN DUMA NACH EINEM LUFTANGRIFF IM FRÜHJAHR 2016. 
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»So etwas wie 
Nichtregierungs-
organisationen 
kannte man vor der 
Revolution nicht. 
Alles, was es gab, 
hatte im strikten 
Rahmen der Baath-
Partei stattzu-
finden.« 
MOHAMMED SHAKRDY,  
ZIVILES ZENTRUM ATAREB 
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RÄUME DES ZIVILEN WIDERSTANDS
Vernetzung & Erfahrungsaustausch

»Wir bündeln Kräfte und schaf-
fen Verbindungen zwischen zi-
vilen Initiativen. Ob Aufklärung 
gegen ansteckende Krankheiten 
oder Projekte zur Stärkung von 
Frauenrechten – gemeinsam er-
reichen wir mehr für eine offene, 
demokratische Gesellschaft.«

Mohammed Fares, Geschäftsführer 
des Sila Centers in Daraa, der Stadt, 
in der die Revolte gegen die Assad-
Diktatur 2011 ihren Anfang nahm

NACHBARSCHAFTSHAUS 
DARAA

»Vor der Revolution gab es viel 
Misstrauen zwischen den ver-
schiedenen Bevölkerungsgrup-
pen. Das ist nicht verschwunden, 
aber wir haben die Möglichkeit, 
eine Kultur des Dialogs zu eta-
blieren. Wir sprechen Probleme 
offen an und diskutieren sie, um 
eine Eskalation zu vermeiden.«

Leyla Xelef, Leiterin des Mandela 
House im von kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) 
kontrollierten Qamishli

HAUS DER VERSÖHNUNG 
QAMISHLI

»Wir wollen eine pluralistische 
Gesellschaft, soziale Gerech-
tigkeit, Gleichberechtigung und 
Freiheit. Unsere gewaltfreien 
Proteste gegen den IS und die 
al-Nusra-Front unterscheiden 
sich nicht von denen gegen das 
Assad-Regime.«

Mohammed Shakrdy, Mitgründer des 
Zivilen Zentrums Atareb. 
Die Stadt hat viele Milizen kommen 
und gehen sehen.

HAUS DER DEMOKRATIE 
ATAREB

»Es gibt auch andere Aktivis-
tInnen aus dem Medienbereich, 
doch wir sind die einzigen, die 
keiner politischen Strömung 
angehören. Wir dokumentieren, 
ohne zu übertreiben. Zwei Tote 
bei einem Angriff sind genauso 
eine Katastrophe wie zwölf.«  

Hassan Abu Noah,  
Direktor des Zivilen Zentrums  
im seit Ende 2012 belagerten  
und beschossenen Talbiseh

HAUS DER BÜRGER-
JOURNALISTEN TALBISEH

»Die Fachkräfte für unsere Schu-
len werden knapp, weil so viele 
Menschen fliehen. Nun bilden 
wir selbst NachwuchslehrerIn-
nen aus. So bieten wir Bildung 
ohne Indoktrination – weder 
durch die Islamisten noch durch 
das Regime.«

Abdulsattar Sharaf, Initiator des 
Zivilen Zentrums im abgeriegelten 
Damaszener Vorort Erbin

HAUS DER BILDUNG
ERBIN

Sie vernetzen lokale zivile Initiativen und bündeln deren Kräfte, sie fördern Erfahrungsaustausch 
und unterstützen die Bevölkerung bei der Selbsthilfe. Inmitten des Kriegs schaffen Zentren der 
Zivilgesellschaft Orte, mit deren Hilfe sich die Menschen mit friedlichen Mitteln gegen Diktatur und 
Dschihadismus zur Wehr setzen. Fünf Beispiele.
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Die meisten ExpertInnen waren 
sich zu Beginn des Arabischen 
Frühlings einig: Anders als in 
Tunesien, Libyen, Ägypten und 
dem Jemen hätten Aufstände in 
Syrien keine Chance. Denn das 
Regime in Damaskus gilt neben 
Saudi-Arabien als die repressivs-
te Diktatur des Nahen Ostens. In 
diesem Paradebeispiel eines to-
talitären Polizeistaats war eine 
kritische Zivilgesellschaft un-
denkbar. Dennoch entwickelten 
sich ab März 2011 überall in 
Syrien zivile oppositionelle Pro-
jekte – allem Terror des Assad-
Regimes und der Gewalt dschi-
hadistischer Milizen zum Trotz. 
Wie kam es dazu?

Als der Prediger beginnt, für Prä-
sident Assad zu beten, kann die 
Menge nicht mehr an sich halten. 
Erst werfen einige junge Männer 
dem Imam Schmähungen an den 
Kopf, dann vereint sich das wilde 
Durcheinander zu Sprechchören. 
»Alles ging durcheinander und 
draußen war alles voll von Sicher-
heitskräften, wie die Ameisen«, er-
innert sich Hassan. »Wir drängten 
auf die Straße, untergehakt, damit 
nicht Einzelne herausgezogen wer-
den.« Die Polizei schießt Tränengas, 
bekommt die Lage aber nicht mehr 
unter Kontrolle.
»Wie eine Welle zogen die Leute los, 
durch die Straßen bis zum zentralen 
Platz in Homs. Ich erinnere mich 
noch an unsere Parolen für Freiheit 
und Gerechtigkeit. Eine Frau, getra-
gen auf den Schultern der Männer, 
gab die Parolen vor – und keiner 
wunderte sich darüber. Aber es war 
ja auch keiner in der Moschee, um 
wirklich zu beten. Die Moschee ist 
einfach ein Treffpunkt der Leute.«

Vom Handyvideo zum  
Medienzentrum

Irgendjemand muss das dokumen-
tieren, denkt sich Hassan. Also legt 
er mit seiner Handykamera einfach 
los. Seine Aufnahmen schickt er sei-
nem Freund Omar, der zu diesem 
Zeitpunkt im Ausland lebt. Ihn bit-
tet er, das Material zu verbreiten, es 
Fernsehsendern zur Verfügung zu 
stellen und auf Facebook zu veröf-
fentlichen. Das war im März 2011 
in Syrien.
Noch immer dokumentiert Hassan 
jeden Tag in seiner Heimatstadt 
Talbiseh, 20 Kilometer nördlich des 
zentralsyrischen Homs gelegen, was 
sich dort abspielt: Die regelmäßi-
gen Bombardements syrischer und 
russischer Kampfflugzeuge, Fass-
bombenabwürfe, die Folgen der Be-
lagerung und weiterhin auch zivile 

Proteste gegen das  Assad-Regime. 
Heute ist Filmen und Berichten 
für Hassan Berufung und Beruf 
zugleich. Ausgehend von einem 
Handyvideo, das er mit Hilfe eines 
Freundes auf sozialen Medien ver-
breitet hat, hat er im Lauf der Jahre 
ein Zentrum für unabhängige Do-
kumentation aufgebaut.
Das Zivile Zentrum Talbiseh bietet 
Workshops für Bürgerjournalis-
tInnen an und lehrt Interessier-
ten den Umgang mit der Kamera 
und die Grundlagen faktentreuer 
Dokumentation. Immer wieder 
erscheinen Dokumentationen der 
Medienaktivisten aus Talbiseh in 
internationalen Medien. Hassan 
und seine MitstreiterInnen haben 
es geschafft, eine glaubwürdige 
Nachrichtenquelle zu etablieren, 
die nicht nur zur Information 
der Menschen vor Ort wichtig ist, 

AUSBRUCH AUS DER UNMÜNDIGKEIT 
Die Entstehung der Zivilgesellschaft aus dem 
Widerstand gegen die Diktatur

 sondern auch nach außen trägt, was 
den Menschen in der belagerten Re-
gion um Talbiseh widerfährt.

Vision vom friedlichen  
Freiheitskampf

Auch in Atareb, einer Kleinstadt 
westlich von Aleppo, begann alles 
mit dem Aufstand von 2011: »Wir 
organisierten Proteste gegen das 
Assad-Regime, filmten die De-
monstrationen und stellten sie ins 
Netz«, sagt Mohammed, der bis zur 
Revolution Maschinenbau studier-
te. Um den Aktionen mehr Struktur 
zu verleihen, schlossen sich die ver-
schiedenen Gruppen junger Men-
schen zu einem  Lokalen Koordi-
nationskomitee (LCC) zusammen. 
»Anfangs organisierten wir Proteste, 
Streiks und zivilen Ungehorsam 
und berichteten darüber. Aber dann 
sind neue Aufgaben entstanden.«
Als der Krieg die Stadt erreicht – bis 
heute wird Atareb besonders heftig 
vom Assad-Regime bombardiert –, 
organisieren sie medizinische Hilfe, 
nach dem Rückzug des Regimes 

bieten sie politische Bildung an und 
stellen sich mit Aufklärungskampa-
gnen gegen den wachsenden religiö-
sen Einfluss. »Wir wollen eine plu-
ralistische Gesellschaft, soziale Ge-
rechtigkeit, Gleichberechtigung und 
Freiheit«, sagt Mohammed. »Dafür 
müssen wir den BürgerInnen eine 
aktive Rolle in der Gesellschaft ein-
räumen, sonst funktioniert Demo-
kratie nicht.«
Um stärker in die Gesellschaft hi-
neinwirken zu können, gründen 
Mohammed und seine Mitstrei-
terInnen in Atareb ein Zentrum 
für Zivilgesellschaft. Mohammed 
beschreibt die Strategie: »Wir müs-
sen die jungen Leute zusammen-
bringen, die noch außerhalb der 
Schubladen des Krieges denken 
können. Wir müssen die Zivilgesell-
schaft stärken, damit kein Vakuum 
entsteht, in das Radikale vorstoßen. 
Das läuft alles in unserem Zentrum 
zusammen. Dort können wir inmit-
ten des Kriegs unsere Vision vom 
friedlichen Freiheitskampf weiter 
vorantreiben.«

Die Müllabfuhr, Zusammenhalt 
und Partizipation

Was unter anderen Umständen 
Aufgabe der Stadtverwaltung wäre, 
beschäftigt in Daraa die AktivistIn-
nen des Sila Centers. Zum Beispiel 
die Müllabfuhr. »Gemeinsam mit 
dem lokalen Verwaltungsrat haben 
wir ein Projekt für mehr Sauberkeit 
umgesetzt. Der Müll, der sich auf 
den Straßen türmte, war längst ein 
Gesundheitsproblem, es gab sogar 
Fälle von Typhus«, sagt Moham-
med Fares, der Geschäftsführer des 
Zentrums.
Also spannten die AktivistInnen die 
BürgerInnen zum Müllsammeln 
ein – selbst die gewählten Mitglie-
der der Stadtverwaltung. »Der Müll 
geht alle an«, sagt Fares, der den 
BürgerInnen vermitteln will, dass 
es sich lohnt, kollektive Probleme 
kollektiv anzugehen. Zugleich ver-
folgte die Aktion das Ziel, den oft 
überforderten, schlecht ausgestat-
teten lokalen Rat dazu zu bringen, 
seine Arbeit zu machen, indem sie 
vorführt: »Seht her, es geht doch.« 

DEMONSTRATION GEGEN DAS ASSAD-REGIME IN EINEM VORORT VON DAMASKUS. 
FOTO: LCC SYRIA

MOHAMMED SHAKRDY (RECHTS) BEI EINEM METHODENTRAINING  
IM ZIVILEN ZENTRUM ATAREB. FOTO: CSC ATAREB

»Mein Ansporn sind 
die Leute, zwischen 
denen ich lebe.  
Ich frage mich im-
mer, wie ich als 
junger Mann diese 
Leute unterstützen 
kann: Wie kann ich 
helfen? Was kann 
ich  machen? Wo ist 
mein Ort?« 
HASSAN ABU NOAH,  
ZIVILES ZENTRUM TALBISEH

»Ich bin Medien-
aktivist und arbeite 
beim Fotografieren 
meist alleine. Wenn 
ich mit einer  Gruppe 
zusammenarbeite, 
ist das ganz anders: 
organisiert und 
geordnet erreichen 
wir eine ganz andere 
Ebene.« 
MOHAMMED SHAKRDY,  
ZIVILES ZENTRUM ATAREB
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Nach Mohammed Fares geht es bei 
derartigen Aufgaben aber auch dar-
um, verlorenes Vertrauen zwischen 
Bevölkerung und Zivilgesellschaft 
wiederherzustellen: Das Wort 
»Aktivist« sei zwischenzeitlich ein 
Schimpfwort geworden, sagt Fares, 
»zum Synonym für Leute, die im-
mer nur gegen alles sind, aber nichts 
umsetzen«. In den Jahren der mili-
tärischen Eskalation hat sich die 
Situation der Menschen in Daraa 
deutlich verschlechtert, was zu einer 
Vertrauenskrise zwischen Bevölke-
rung und zivilen Organisationen 
geführt habe. »Nur wenn NGOs 
und Initiativen etwas zur Verbesse-
rung der Lage der Menschen beitra-
gen, werden sie anerkannt.«

Konfliktbewältigung durch 
Dialog

Während die AktivistInnen in Tal-
biseh, Atareb und Daraa mit ihren 
zivilen Zentren unter Bombardie-
rungen und Belagerung arbeiten, 
ist es rund um das Mandela House 

in Qamishli diesbezüglich ruhi-
ger – ein günstiger Faktor für die 
Entwicklung zivilgesellschaftlicher 
Initiativen. Dafür ist die Stadt und 
ihre Umgebung ethnisch und kon-
fessionell betrachtet eine der viel-
fältigsten Regionen Syriens: Hier 
leben KurdInnen, AraberInnen, 
ArmenierInnen, AssyrerInnen und 
noch einige weitere Bevölkerungs-
gruppen.
»Natürlich waren sich immer alle 
bewusst, dass es ›Andere‹ gab, aber 
vor dem Aufstand 2011 hatten wir 
kaum Umgang untereinander, weil 
das Assad-Regime eine Kultur 
der Angst zwischen den sozialen 
Gruppen säte,« sagt Leyla aus dem 
Leitungsteam des Mandela House. 
Als sich während der Revolution 
die Sicherheitskräfte zurückzogen, 
drohten schon kleine Konflikte 
zwischen den verschiedenen Grup-
pen zu eskalieren. »Wir arbeiten 
hier seit der Gründung unseres 
Zentrums im Jahr 2013 hauptsäch-
lich an der Konfliktbewältigung. 
Der interkonfessionelle und inter-

ethnische  Dialog ist zentral, denn 
nach 40 Jahren Diktatur haben wir 
das spalterische Denken noch nicht 
überwunden.« Layla und Ihre Kol-
legInnen haben Runde Tische ein-
berufen, WahlbeobachterInnen für 
die Kommunalwahl gestellt und ein 
»Friedensnetzwerk« gegründet.

Gewalt von allen Seiten

All diese positiven Beispiele zivil-
gesellschaftlichen Engagements 
dürfen aber nicht darüber hin-
wegtäuschen, welchen immensen 
Schwierigkeiten und Gefahren zi-
vilgesellschaftliche AktivistInnen 
in Syrien ausgesetzt sind: Einerseits 
der massiven Gewalt des Assad-
Regimes und seiner Verbündeten 

– tägliche Luftangriffe, Hungerblo-
ckaden und Vertreibung – und an-
derseits Willkür und Terror seitens 
verschiedener bewaffneter Gruppen. 
Beiden Aspekten gehen wir auf den 
folgenden Seiten nach.   

In Syrien dominiert der Krieg. 
Über hundert Milizen kämpfen 
für oder gegen das Assad-Re-
gime – und selbst wenn sie ei-
nen gemeinsamen Gegner haben, 
bekämpfen sie sich oft  unterei-
nander. Können sich zivilgesell-
schaftliche Akteure angesichts 
der Dominanz von Milizen und 
Warlords überhaupt behaupten? 
Und wenn ja: Wie unabhängig 
sind sie von den bewaffneten 
Gruppen?

Schon ein Blick auf die bunt ge-
fleckten Syrienkarten, mit denen 
AnalystInnen die Frontverläufe dar-
stellen, zeigt, dass es keine pauscha-
le Antwort zum Verhältnis zwischen 
Zivilgesellschaft und bewaffneten 
Gruppen geben kann: Es kommt 
stets darauf an, welche Gruppe 
das jeweilige Gebiet kontrolliert. 
Wobei »kontrollieren« hier bereits 
in die Irre führt: Die Präsenz einer 
bewaffneten Gruppe in einem Ge-
biet heißt nicht immer, dass sie in 
der Lage wäre, dort auch politische 
Kontrolle auszuüben. Stattdessen 
ringen vielerorts ZivilistInnen und 

Bewaffnete Tag für Tag darum, wie 
das Leben in ihren Städten ausse-
hen soll. Das Verhältnis von bewaff-
neten Gruppen zu zivilen Gruppen 
ist dabei überall unterschiedlich 

– und reicht von Kooperation bis 
hin zu heftigen Konflikten, in de-
nen Bewaffnete auch immer wieder 
mit Gewalt gegen ZivilistInnen vor-
gehen.

Das Beispiel Atareb: Widerstand 
gegen IS und al-Nusra

»Die Menschen fordern Freiheit 
und Würde, dafür sind sie auf die 
Straße gegangen. Da kann nicht 
einfach nach Jahren irgendeine 
Gruppe antanzen, die Freiheiten 
massiv einschränken und versu-
chen, dir die Würde zu nehmen«, 
sagt  Mohammed, einer der Gründer 
des Zivilen Zentrums Atareb. Seine 
Stadt ist ein Beispiel dafür, welche 
Rolle Zivilgesellschaft in einem 
bewaffneten Konflikt im günstigen 
Falle einnehmen kann.
»Unser Ziel ist, dass keine militäri-
sche Fraktion die Stadt kontrolliert. 
Wir haben unseren Lokalrat und die 

Freie Polizei. Da brauchen wir kei-
ne Milizen, die mit Waffen regieren. 
Die Bewaffneten haben die Aufgabe, 
die Gegend von den Assad-Truppen 
zu befreien und nicht, das befreite 
Gebiet zu beherrschen«, sagt Mo-
hammed.
Die kleine Stadt im Westen der 
Provinz Aleppo hat viele Kämpfer 
kommen und gehen sehen,  und 
doch waren da immer jene, die sich 
nicht unterdrücken ließen. »Die 
Bevölkerung hat in Atareb zuerst 
mit voller Kraft gegen das Regime 
rebelliert und die Fahne der Revo-
lution gehisst. Als dann der IS und 
später die Kämpfer der al-Nusra-
Front eindrangen und uns die neu 
gehisste Flagge genauso wie alle an-
deren Aktivitäten verbieten woll-
ten, denen wir AktivistInnen nun 
einmal so nachgehen, konnte die 
Bevölkerung von Atareb das nicht 
hinnehmen«, sagt Mohammed.
Irgendwann sei es täglich zu Protes-
ten, zu zivilem Ungehorsam bis hin 
zu Ausschreitungen gekommen, bis 
sich die dschihadistische al-Nusra-
Miliz in ein Quartier vier Kilome-
ter außerhalb der Stadt zurückzog, 

ZWISCHEN WIDERSTAND  
UND KOOPERATION
Das vielfältige Verhältnis zwischen 
zivilen und bewaffneten Gruppen

»Wenn es russische 
Bomben sind, hilft oft 
nicht mal mehr der 
Keller.« 
ABDULSATTAR SHARAF,  
ZIVILES ZENTRUM ERBIN

»Es gibt keine 
einzige Schule, die 
noch in Betrieb ist. 
Drei der Schulen 
sind bombardiert 
worden« 
MOHAMMAD SHAKRDY, 
ZIVILES ZENTRUM ATAREB

WAFFEN RAUS AUS ATAREB! DAS ZIVILE ZENTRUM ATAREB WENDET SICH MIT 
EINER KAMPAGNE GEGEN DIE PRÄSENZ BEWAFFNETER AUF ÖFFENTLICHEN 
PLÄTZEN. FOTO: CSC ATAREB

DIE REVOLUTIONSFAHNE IST NICHT NUR DEM ASSAD-REGIME EIN DORN IM 
AUGE, SONDERN AUCH DEM IS UND AL NUSRA. HIER IST SIE EIN ZEICHEN 
DAFÜR, DASS SICH DIE BEVÖLKERUNG ATAREBS NICHT DEN DSCHIHADISTEN 
UNTERWIRFT. FOTO: CSC ATAREB 
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erzählt Mohammed. Ein Jahr zuvor 
hatten die Menschen von Atareb 
mit Hilfe lokaler Einheiten der Frei-
en Syrischen Armee (FSA) schon 
Kämpfer des IS aus der Stadt gejagt. 
Vollständig sicher fühlen sich die 
AktivistInnen des zivilen Zentrums 
aber nicht »Wir haben uns mit den 
monatelangen Protesten gegen die 
al-Nusra-Front in Maarat an-Nu-
man solidarisiert und ebenfalls de-
monstriert.« Nun fürchtet Moham-
med, die Kämpfer könnten sich bei 
ihnen rächen.

Erbin: Alternativen schaffen zur 
Herrschaft der Bewaffneten

Wie Atareb ist auch der von Auf-
ständischen gehaltene Damaszener 
Vorort Erbin ein Beispiel dafür, 
dass Waffen bei Meinungsverschie-
denheiten zwischen Bewaffneten 
und Unbewaffneten nicht immer 
das letzte Wort haben. »Bewaffnete 
Gruppen? Davon gibt es hier leider 
viele – und die meisten sind Extre-
misten«, sagt Abdulsattar vom Zi-
vilen Zentrum in Erbin. »Ahrar al-
Sham, Faylaq al-Rahman, Jaysh al-
Islam … Die Jaysh al-Islam (»Armee 
des Islam«) hat sich nach Graben-
kämpfen mit anderen Bewaffneten 
aus Erbin zurückgezogen«, berich-
tet er, »aber vor allem der Sicher-
heitsdienst von Faylaq al-Rahman 
mischte sich überall ein und nahm 
willkürlich Leute fest«. Auch in Er-
bin organisierten zivilen Gruppen 
Proteste gegen die Willkür der Be-
waffneten. Die reagierten zunächst 
mit Gewalt: »Wie das Assad-Regime 
haben sie auf die Demonstranten 
geschossen«, sagt Abdulsattar. »Als 
eine Frau so schwer verletzt wurde, 
dass sie wenig später starb, hat das 
die Leute so aufgebracht, dass es zu 
einem regelrechten Aufstand kam. 
Darauf waren die Milizen nicht vor-
bereitet, und das al-Rahman-Korps 
musste seine Truppen aus der Stadt 
abziehen. Die Demonstrationen ha-

ben ihr Ziel erreicht: Die Kämpfer 
halten sich jetzt nur noch an der 
Front auf, wo sie gegen das Assad-
Regime kämpfen.« 

Qamishli: Zivilgesellschaft als 
Vermittler und Kritiker

Die AktivistInnen des Mandela 
House, dem zivilgesellschaftlichen 
Zentrum im Qamishli, arbeiten 
unter politisch und militärisch 
relativ stabilen Bedingungen: Das 
Gebiet im Norden Syriens wird 
seit drei Jahren von den kurdischen 
Volksverteidigungseinheiten (YPG) 
sowie den lokalen Polizeieinhei-
ten (Asayish) kontrolliert, die der 
lokalen Selbstverwaltung unterste-
hen. Doch kommt es zu massiven 
Spannungen zwischen der PYD, die 
die Selbstverwaltung regiert, und 
syrisch-kurdischen Opposionspar-
teien: Immer wieder werden Oppo-
sitionspolitiker inhaftiert oder in 
den Irak abgeschoben.
Das Mandela House versucht in 
diesen Konflikten eine Mittler-
rolle einzunehmen. »Wir haben 
auch oft versucht, Opposition und 
Selbstverwaltung an einen Tisch zu 
bringen – aber das ist nicht einfach«, 
sagt Leyla Xelef. Zwar hat auch die 
Zivilgesellschaft selbst immer wie-
der Schwierigkeiten mit der Selbst-
verwaltung. Aber Angst haben die 
AktivistInnen des Mandela House 
nicht vor der neuen Ordnungs-
macht: »Wir kritisieren die Selbst-
verwaltung nicht nur, wir haben 
viele ihrer Vertreter von Angesicht 
zu Angesicht gescholten.«

Kooperation statt Konfrontation

Auch in Talbiseh ist das Verhältnis 
zu den Bewaffneten eher auf Ko-
operation als auf Konfrontation an-
gelegt: »Im Krieg gibt es ganz sicher 
keine vollständige Unabhängigkeit«, 
sagt Hassan vom Zivilen Zentrum. 
»Das betrifft uns genauso wie alle 

anderen. Sicher kommt auch mal 
jemand vorbei und versucht Druck 
auszuüben, aber hier in der Gegend 
ist das nicht so heftig. Es gibt hier 
keinen Import von Kämpfern aus 
anderen Regionen oder gar aus dem 
Ausland. Die FSA besteht aus Bür-
gern der Stadt, deren Familien le-
ben auch alle hier. Deshalb sind die 
meisten Kämpfer sehr verständnis-
voll im Umgang mit den Zivilisten.«
Damit weißt er darauf hin, dass 
oft maßgeblich ist, woher sich die 
Kämpfer der Milizen rekrutieren. 
Stammen sie aus der lokalen Bevöl-
kerung oder kommen sie anderswo 
her? »Einheiten von Außen, wie 
etwa IS, al-Nusra-Front oder Ahrar 
al-Sham, sind die lokalen Ange-
legenheiten völlig egal. Die hören 
auf niemanden«, sagt Hassan. Im 
Gegensatz dazu stehen Bewaffnete, 
die selbst aus der jeweiligen Stadt 
stammen, eher im Ruf, die Interes-
sen der EinwohnerInnen zu achten. 
In Talbiseh etwa unterstehen die be-
waffneten Einheiten letztlich dem 
Schura-Rat, einem religiösen Bera-
tungsgremium, das die Aufgaben 
der zivilen Verwaltung in Talbiseh 
übernimmt. 
Die vier Beispiele zeigen, dass das 
Verhältnis von Zivilgesellschaft und 
Bewaffneten in Syrien von Region 
zu Region stark unterschiedlich ist. 
Unter günstigen Bedingungen kann 
es sogar gelingen, dass zivilgesell-
schaftliche Kräfte erfolgreich Wi-
derstand gegen bewaffnete Gruppen 
leisten. Nur in zwei Ausnahmefällen 
ist die Beziehung zwischen Bewaff-
neten und Zivilbevölkerung wei-
testgehend statisch: Weder unter der 
Herrschaft des »Islamischen Staats« 
noch unter der des Assad-Regimes 
existieren unabhängige zivilgesell-
schaftliche Strukturen. Zivilen Ak-
tivistInnen bleibt dort nur die Wahl, 
sich dem Willen der Bewaffneten zu 
unterwerfen. Oder im Verborgenen 
zu agieren und Haft, Folter und Er-
mordung zu riskieren.   

»Assad hat Kurden, 
Araber, Assyrer und 
Armenier gegen-
einander ausgespielt. 
Wir bringen sie 
dazu, miteinander zu 
reden.«
LEYLA XELEF, 
ZIVILES ZENTRUM QAMISHLI

»ASSAD – ODER WIR BRENNEN 
DAS LAND NIEDER!«
Menschenrechtsarbeit unter 
Bomben und Belagerung

Woher nehmen Menschen die 
Kraft, um Bildungsprojekte, Me-
dienworkshops oder politische 
Gesprächskreise zu organisieren 
– obwohl sie seit Jahren unter 
Bombardements und Belage-
rung leben? Woher kommt das 
Interesse, an solchen Angeboten 
überhaupt teilzunehmen? Dass 
inmitten des Kriegs zivilgesell-
schaftliche Strukturen entstehen, 
überrascht. Aber nur auf den ers-
ten Blick.

»Sobald ein Angriff beginnt, 
schnappe ich mir meine Familie 
und bringe sie in den Keller oder 
einen Bunker«, beschreibt Hassan 
aus Talbiseh die Abläufe. »Dann 
springe ich auf das Motorrad und 
fahre dorthin, wo die Geschosse 
eingeschlagen sind. Als Medienak-
tivist dokumentiere ich die Folgen. 
So konnten wir im Herbst 2015 
auch die ersten russischen Luftan-
griffe in Syrien belegen – fernab der 
Front und hunderte Kilometer von 
der nächsten Stellung der IS-Dschi-
hadisten entfernt.« Hassans Bilder 
gingen damals um die Welt.

Verbrechen dokumentieren

In der vom syrischen Regime ab-
geriegelten Stadt Talbiseh herrscht 
der Ausnahmezustand seit Jahren. 
»Assad – oder wir brennen das 
Land nieder«, lautet eine Parole 
der Assad-loyalen Truppen. Wie 
wörtlich dieser Slogan zu verste-
hen ist, bezeugen Leute wie Hassan 
Abu Noah. Da über die Situation 
in seiner Heimatstadt nur wenig 
berichtet wurde, begann er mit 
einigen Freunden, die Bombardie-
rungen zu dokumentieren. Daraus 
entstand ein lokales Zentrum für 
Medienarbeit.
Dort veranstalten Hassan und sei-
ne KollegInnen mittlerweile Work-
shops, um andere Bürgerjournalis-
tInnen auszubilden: Vom Umgang 
mit der Kamera bis zur gemeinsa-
men Reflektion über Berichterstat-
tung im Krieg. Nur wenige interna-
tionale JournalistInnen bereisen Sy-
rien und die Zensoren des Regimes 
wachen streng darüber, was akkre-
ditierte MedienvertreterInnen zu 
sehen und zu hören bekommen. In-
formationen aus  belagerten  Städten 

gelangen deshalb durch Bürgerjour-
nalistInnen nach draußen. Ihnen 
das Know-How für objektive, mög-
lichst faktenstarke Berichterstattung 
zu vermitteln, ist wichtigstes Ziel 
des Zentrums. Denn ob ein Waffen-
stillstand in Syrien hält, wäre ohne 
belastbare Informationen lokaler 
Quellen kaum zu prüfen.

Fluchtursachen bekämpfen

Krieg ist für die Medienaktivis-
tInnen in Talbiseh kein Hindernis 
für ihr Engagement. Im Gegenteil 
ist er ein zentraler Grund für ih-
ren zivilgesellschaftlichen Einsatz. 
Ähnliches gilt auch für AktivistIn-
nen in anderen Zivilen Zentren 
im ganzen Land. Die Stadt Atareb 
ist, wie Talbiseh, regelmäßig Ziel 
von Luftangriffen. Sie treffen Zi-
vilistInnen und zivile Strukturen 
wie Märkte, Krankenhäuser und 
Hauptverkehrsadern. »Die Markt-
gegend von Atareb, wo sich auch 
unser Büro befindet, war mehrfach 
Ziel der Angriffe«, beschreibt Mo-
hammed, der Koordinator des Zi-
vilen Zentrums, die Situation. »Wir 

»Ich will die Ver-
bindungen in der 
Gesellschaft stärken 
und dafür sorgen, 
dass die Menschen 
zusammenhalten. 
Dann wird es keiner 
Diktatur gelingen, 
die Menschen so zu 
kontrollieren wie vor 
der Revolution.«
MOHAMMED FARES,  
SILA CENTER DARAA

»DER TOD IST ALLTÄGLICH GEWORDEN«, SAGT HASSAN ABU NOAH. TALBISEH IST 
REGELMÄSSIG ZIEL SYRISCHER UND RUSSISCHER KAMPFFLUGZEUGE. 
FOTO: CSC TALBISEH
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arbeiten  deshalb unter schwersten 
Bedingungen. Unsere Kurse und 
Workshops, mit denen wir junge 
Menschen davon abhalten, sich 
den Radikalen zuzuwenden, muss-
ten wir schon mehrfach einstellen, 
um zunächst den Opfern zu helfen 
und Schäden zu beseitigen.«
Sein reguläres Programm kann das 
Zivile Zentrum Atareb aufgrund 
des Kriegs nicht immer durchzie-
hen. Aber auch hier gilt, dass der 
Krieg die zivilgesellschaftliche Ar-
beit der AktivistInnen nicht nur 
behindert, sondern die Not der 
Zivilbevölkerung auch ein Antrieb 
ist: »Nachdem besonders viele Ärzte 
und medizinisches Personal geflo-
hen sind, haben wir die Kampagne 
Kommt zurück und rettet uns! gestartet. 
Denn trotz der ständigen Angriffe, 
der Toten und Verletzten, muss 
das zivile Leben weitergehen«, sagt 
Mohammed. Die AktivistInnen in 
Atareb können die Bombardements 
nicht stoppen, mildern jedoch die 
Folgen – und bekämpfen damit 
Fluchtursachen, etwa den Mangel 
an Ärzten und medizinisch geschul-
tem Personal.

Psychischen Druck mindern

»Kniet nieder oder hungert«, 
 schreiben regimetreue Truppen 
häufig an ihren Kontrollpunkten an 
die Wände, wenn sie eine Ortschaft 
belagern. Nach UN-Angaben leben 
rund eine Million SyrerInnen in 
diesem Zustand, die AktivistInnen 
der Zentren in Erbin und Talbiseh 
bereits seit Jahren.
In abgeriegelten Gebieten gibt es 
meist keinen Strom und kein flie-
ßendes Wasser, es mangelt an Heiz-
öl, Treibstoff und medizinischen 
Gütern. Dinge des täglichen Bedarfs 
sind unter Belagerung in der Regel 
mindestens fünfmal teurer, denn 
alle Waren müssen geschmuggelt 
werden, durch Tunnel oder über 
korrupte Soldaten. Dann muss an 
jedem Checkpoint Schmiergeld be-
zahlt werden, jeder Zwischenhänd-
ler will mitverdienen.
»Die Belagerung produziert einen 
Zustand psychischer Hemmung«, 
sagt Hassan aus Talbiseh. »Nie-
mand spricht offen darüber, aber 
diese Form der Unterdrückung ist 
eine unheimliche Angelegenheit.« 

Dazu kommen Luftangriffe, Fass-
bombenabwürfe, Raketenbeschuss. 
»Ständig wachen wir auf durch 
den Lärm der Angriffe oder weil 
es wieder Bombenalarm gibt. Der 
ständige Schlafmangel und die Un-
terbrechungen mitten in der Nacht 
machen uns mürbe.«

Die Zukunft nicht aufgeben

»Bei jedem Flugzeug, bei jedem 
Schuss und manchmal selbst dann, 
wenn ein Moped vorbeiknattert, 
geraten die Kinder in Panik«, sagt 
Abdulsattar aus Erbin. Das dortige 
Zivile Zentrum steht in enger Ver-
bindung mit den vom Komitee Er-
bin organisierten Kellerschulen. Es 
bietet etwa Nachhilfe für benach-
teiligte Kinder und Jugendliche an 

– alles unter der Erde. »Wenn Kinder 
im Keller unterrichtet werden, ler-
nen sie besser. Sie bringen bessere 
Leistungen als diejenigen, die über 
der Erde zur Schule gehen«, sagt 
Abdulsattar.
Zum Zentrum in Erbin gehört auch 
eine Bibliothek. Sie bietet nicht nur 
einen Raum zum Lesen und Lernen, 

sondern auch einen » Freiraum« 
vom Krieg. Denn nach Jahren reicht 
es nicht, wenn das Leben weitergeht, 
die Menschen benötigen auch Zu-
kunftsperspektiven. Fast alle Zivilen 
Zentren in Syrien haben Bildungs-
programme im Angebot: Computer- 
oder Sprachkurse, Workshops und 
Diskussionsrunden zu gesellschaft-
lichen Themen. Für Außenstehen-
de ist oft zunächst nicht nachvoll-
ziehbar, warum sich Menschen 
in permanenter Lebensgefahr für 
Computerkurse interessieren. Aber 
Weiterbildung macht Hoffnung auf 
eine Zukunft, auf eine Zeit nach 
Krieg und Belagerung.

Kampf gegen Misstrauen und 
Vorurteile

Angst vor Explosionen gehört in 
Syrien selbst dort zum Alltag, wo 
keine Bomben fallen. Im kurdisch 
geprägten Qamishli begehen 
IS-Dschihadisten immer wieder 
schwere Terroranschläge – etwa im 
Juli 2016, als bei der Explosion ei-
nes LKW 75 Menschen ums Leben 
kamen. Auch das Mandela House, der 
interkulturelle Begegnungsraum, 
in dem Leyla Xelef arbeitet, wurde 
beschädigt. »Zwar haben wir binnen 
zwei Wochen alles repariert und die 

beschädigten Geräte ersetzt, aber 
das hat mich psychisch mitgenom-
men. Es bedrückt mich jedes Mal, 
wenn ich daran zurückdenke. Dann 
habe ich wieder die Leichenteile im 
Kopf, die überall herumlagen.«
Leyla und ihre KollegInnen haben 
ihre Arbeit schon bald nach dem 
Anschlag wieder aufgenommen. 
»Wir werden vorerst damit Leben 
müssen, dass solche Anschläge pas-
sieren können«, sagt sie. »Aber gera-
de deswegen müssen wir weiterma-
chen, müssen für die Betroffenen 
psychosoziale Unterstützung orga-
nisieren und verhindern, dass die 
Angst voreinander zu Konflikten 
führt – etwa die Angst vor den Bin-
nenflüchtlingen aus IS-Gebieten.«
Menschen, die vor dem »Islami-
schen Staat« geflohen sind, werden 
oft verdächtigt, selbst IS-Terroristen 
zu sein. »Wir haben deshalb ein 
Café Global eingerichtet, um mitei-
nander ins Gespräch zu kommen«, 
sagt Leyla. Auch wenn die grund-
legenden Voraussetzungen schwer 
vergleichbar sind: In vieler Hinsicht 
ähnelt die Arbeit des Mandela House 
in Qamishli dem zivilgesellschaftli-
chen Engagement gegen Vorurteile 
und Rassismus hierzulande.

Ein Warnsystem für 
Luftangriffe

Oftmals engagieren sich die Aktivis-
tInnen der Zivilen Zentren auch in 
anderen Bereichen, etwa bei der Ver-
teilung von Hilfsgütern oder dem 
Zivilschutz, der meist von Zivilis-
tInnen organisiert wird. »Wir haben 
in Talbiseh eine Beobachtungsstati-
on, die von Ehrenamtlichen betrie-
ben wird«, berichtet Hassan Abu 
Noah. »Der bekannteste Aktivist 
von ihnen heißt Mustafa. Er hat an 
den Minaretten der Moscheen ein 
System angebracht, über das er per 
Walkie-Talkie die Menschen vor 
Luftangriffen warnen kann.« Mus-
tafa stehe im engem Austausch mit 
AktivistInnen in den Regionen, in 
denen die Militärflughäfen liegen. 
Startet dort ein Flugzeug, verbrei-
ten sie die Information weiter und 
verfolgen dessen Kurs, indem sie 
den Funkverkehr abhören. »Das 
lässt Schlüsse darüber zu, was es an-
greifen wird und womit«, sagt Has-
san. Das funktioniere aber nur bei 
syrischen Flugzeugen. Die russische 
Luftwaffe kommuniziere nicht im-
mer mit den syrischen Bodenstatio-
nen. »Daher bietet das Warnsystem 
nur begrenzten Schutz.«   

»Fließendes Wasser 
gibt es seit Jahren 
nicht mehr. Unser 
Wasser beziehen 
wir aus Brunnen. 
Laut unserer 
letzten Analyse sind 
60 Prozent davon 
verseucht.« 
ABDULSATTAR SHARAF, 
ZIVILES ZENTRUM ERBIN

DIE BIBLIOTHEK DES ZIVILEN ZENTRUMS ERBIN RICHTET SICH UNTER  
ANDEREM AN KINDER UND JUGENDLICHE, DIE IN DEN KELLERSCHULEN ERBINS 
UNTERRICHTET WERDEN. FOTO: CSC ERBIN

DIE UNTERSTÜTZUNG UND QUALIFIZIERUNG VON FRAUEN SOWIE DER EINSATZ 
FÜR FRAUENRECHTE SPIELEN BEI DEN AKTIVITÄTEN DER ZIVILEN ZENTREN EINE 
WICHTIGE ROLLE, INSBESONDERE IN DARAA ODER HIER IN QAMISHLI. 
FOTO: CSC QAMISHLI

»Erst seit manche 
Regionen nicht 
mehr unter militär-
ischer Kontrolle  
der Diktatur stehen, 
haben wir gelernt, 
was das Wort 
»Freiheit« eigentlich 
bedeutet.«
MOHAMMED FARES, 
ZIVILES ZENTRUM DARAA
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Trotz ihrer beeindruckenden Re-
silienz und ihrer Erfolge stehen 
zivilgesellschaftliche Akteure 
in Syrien vielerorts mit dem 
Rücken zur Wand. Die massive 
Gewalt des Regimes und seiner 
Verbündeten wie auch der Terror 
dschihadistischer und anderer 
bewaffneter Gruppen drohen die 
junge Zivilgesellschaft immer 
stärker zu marginalisieren. 

Vielfach zeigen sich AktivistIn-
nen enttäuscht oder empört ange-
sichts der verhaltenen Reaktionen 
der Weltgemeinschaft. »Viele der 
Leidtragenden von Rassismus, sys-
tematischer Gewalt und willkürli-
chen Verhaftungen wären bis heute 

nicht zu ihren Rechten gekommen, 
wenn nicht Solidaritätsbewegun-
gen und Regierungen aus dem 
Ausland für sie eingetreten wären. 
In den letzten sechs Jahren haben 
wir daher immer darum gekämpft, 
mehr Solidarität zu bekommen«, 
sagt Muhammad Shakrdy.  Auch 
Abdulsattar Sharaf aus Erbin be-
tont, wie wichtig es den AktivistIn-
nen sei, »dass die Welt weiß, dass es 
immer noch bürgerschaftliche Ak-
tivisten gibt, trotz der Bomben.« 
Tatsächlich führt die Dominanz 
traditioneller Kriegsberichterstat-
tung häufig dazu, dass die Aktivi-
täten der Zivilgesellschaft aus dem 
Blick geraten. Das ist nicht nur 
ein Problem für die Motivation 

zivilgesellschaftlicher Akteure vor 
Ort. Die Fokussierung auf die Ak-
tivitäten bewaffneter Fraktionen 
und die Darstellung der Zivilbe-
völkerung als bloß passives Opfer 
leisten häufig Resignation, Äqui-
distanz und Fatalismus Vorschub 
– und damit einer distanzierten, 
letztlich unpolitischen und entso-
lidarisierenden Betrachtungsweise. 
Chancen zur Identifikation, Em-
pathie und Solidarität entstehen 
dagegen, wenn neben dem Kriegs-
geschehen auch die Rolle zivilge-
sellschaftlicher Akteure beleuchtet 
wird – in Syrien, aber auch in ande-
ren Kriegs- und Krisengebieten.    

HOFFNUNG AUF  
INTERNATIONALE SOLIDARITÄT 

Adopt a Revolution
Getragen wird das Projekt »Zivile 
Zentren für Syrien« seit drei Jahren 
von Adopt a Revolution. Seit An-
fang 2012 unterstützt die deutsch-
syrische Solidaritätsorganisation 
die junge syrische Zivilgesell-
schaft. Hierzulande vermittelt die 
Initiative Informationen über die 
Hintergründe des Aufstands gegen 
die  Assad-Diktatur und stärkt die 
Arbeit ziviler Projekte durch Bera-
tung und finanziell aus Spenden.

Förderhinweis
Das Projekt zur Unterstützung der 

Zentren für Zivilgesellschaft und diese 

Broschüre werden gefördert vom Ins-

titut für Auslandsbeziehungen (ifa) aus 

Mitteln des Auswärtigen Amts.

Das Mandela House, Qamishli 
baut in Zeiten größter gesell-
schaftlicher Polarisierung Brücken 
zwischen ethnischen und konfes-
sionellen Gruppen.
Unterstützt seit Oktober 2013

Koordinationsgruppe: 6 Personen

56.520 €  
Mandela House, Qamishli

Trotz regelmäßiger Angriffe durch 
Dschihadisten gelingt es dem Zivi-
len Zentrum Tell Tamer KurdInnen, 
AraberInnen und christliche Assy-
rerInnen ins Gespräch zu bringen.
Unterstützt seit April 2016

Koordinationsgruppe: 4 Personen

16.063 €  
Ziviles Zentrum, Tell Tamer

Die AktivistInnen im Zivilen Zentrum 
Atareb, Aleppo verfügen über reiche 
Erfahrung in der Kampagnenarbeit 
und bieten Jugendlichen Alternati-
ven zu Extremismus und Militanz.
Unterstützt seit April 2016 

Koordinationsgruppe: 7 Personen

16.863 €  
Ziviles Zentrum Atareb, Aleppo

Im Zivilen Zentrum Talbiseh, 
Homs werden JournalistInnen 
ausgebildet, damit sie Fakten statt 
Tendenzen berichten.
Unterstützt seit April 2016

Koordinationsgruppe: 6 Personen

16.863 €  
Ziviles Zentrum Talbiseh, Homs

Aufgrund seit Jahren anhaltenden 
Beschusses hat das Zivile Zentrum 
Erbin, Damaskus alle Versamm-
lungsräume in Keller verlegt.
Unterstützt seit April 2013

Koordinationsgruppe: 8 Personen

51.896 €  
Ziviles Zentrum Erbin, Damaskus

Das Sila Center, Daraa trägt öf-
fentliche Debatten über Demokra-
tie oder Frauenrechte auch in ab-
gelegene Ortschaften der Provinz.
Unterstützt seit Mai 2014

Koordinationsgruppe: 6 Personen

41.660 €  
Sila Center, Daraa 

Unterstützte Zentren
Seit 2013 unterstützt Adopt a Revolution den Aufbau und die Arbeit von zivilgesellschaftlichen Zentren 
in allen Landesteilen Syriens finanziell und durch Beratung. Derzeit fördern wir die folgenden Zentren:

»Was gerade bei 
uns geschieht, ist 
vielleicht nicht das, 
was gerade bei euch 
geschieht. Aber das 
heißt eben nicht, dass 
es nicht geschieht.«
MOHAMMED SHAKRDY, 
ZIVILES ZENTRUM ATAREB
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SpendenSie jetzt  für Syrien!

 DIE SYRISCHEZIVILGESELLSCHAFT 
braucht dringend Unterstützung.
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