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Ethnische Säuberungen in Tall Abyad?

Merkmale der Herrschaft von YPG und 
PYD in den vom IS eroberten Gebieten

1 Ein arabischer Menschenrechts-

aktivist aus Tall Abyad berichtete, 

ein Kämpfer der Tahrir-Brigade 

der Freien Syrischen Armee, die 

gemeinsam mit den Volksverteidi-

gungseinheiten kämpfte, hätte ihm 

gegenüber geäußert, er habe auf 

dem gesamten Weg zwischen Raʾs 

al‑ʿAin und Tall Abyad nur einen ein-

zigen Schuss abgegeben. Dies sei 

nicht im Zuge von Kampfhandlungen 

geschehen, sondern um seine Mit-

kämpfer wiederzufinden, die er ver-

loren hatte; Interview mit  Mahmud, 

arabischer Menschenrechtsaktivist 

aus Tall Abyad, Oktober 2015.

2 Siehe Hala Kodmani, »En moins 

d’une heure, l’État islamique est 

parti«, Libération, 22. Juni 2015, 

<http://www.liberation.fr/planete/ 

2015/06/22/en-moins-d-une-heure-l 

‑etat‑islamique‑est‑parti_1334929>; 

siehe auch Abu Muhammad, 

إلى داعش  منفذ  ابيض    »تل 

سيطرته« عن  تخرج  العالم 

[»Tall Abyad, das Tor des IS zur 

Außenwelt, ist außerhalb sei-

ner Kon trolle«], Raqqa is Being 

 Slaughtered Silently, 15. Juni 2015,  

<http://www.raqqa‑sl.com/?p=1615>. 

Im Mai und Juni 2015 gelang es Kämpfern der Volksver-
teidigungseinheiten (YPG) der Partei der Demokratischen 
Union  (PYD) gemeinsam mit der US‑amerikanischen 
Luftwaffe und verbündeten Einheiten der Freien Sy-
rischen Armee  (FSA), den Islamischen Staat  (IS) aus 
weiten Teilen der seit Sommer  2013 eingenomme-
nen Gebiete entlang der türkischen Grenze zwischen 
ʿAin al‑ʿArab (Kobanî) und Raʾs al‑ʿAin (Serê Kaniyê) 
zu vertreiben. Die Volksverteidigungseinheiten griffen 
zum einen aus Richtung Raʾs al‑ʿAin an. Bis Ende Mai 
konnten sie bis an die Ostgrenze der Provinz ar‑Raqqa 
vordringen und waren damit nur noch rund fünfzig 
Kilometer von Tall Abyad entfernt. Zum anderen grif-
fen Truppenkontingente aus Richtung ʿAin al‑ʿArab in 
den Kampf ein und näherten sich der Stadt Tall  Abyad 
aus dem Westen. Sowohl westlich als auch östlich von 
Tall  Abyad stießen die Kämpfer der YPG kaum auf Wi-
derstand.1 Augenzeugenberichten zufolge zog sich 
der IS zurück, sobald die Luftangriffe begannen. Die 
Stadt Tall Abyad selbst wurde zwischen dem 15. und 
16. Juni 2015 eingenommen, ohne dass es zu Kämpfen 
mit dem IS gekommen wäre. Dessen Kämpfer hatten 
sich größtenteils Richtung ar-Raqqa zurückgezogen, 
einige waren in die Türkei geflohen.2 Mit der Erobe-
rung der Grenzstadt Tall Abyad verlor der IS seine 
wichtigste Nachschubroute aus der Türkei. Die Stadt 
Dscharabulus und ein westlich daran anschließender, 
rund achtzig Kilometer langer Streifen sind seitdem 
der letzte vom IS kontrollierte Abschnitt der syrisch‑
türkischen Grenze. Er liegt von ar‑Raqqa, dem syri-



Interview mit Yusuf, ehemaliges 

Mitglied des lokalen Koordinations‑

komitees von Tall Abyad, Okto-

ber 2015; Interview mit Mahmud, 

arabischer Menschenrechtsaktivist 

aus Tall Abyad, Oktober 2015.

3 Fehim Taştekin, »PYD:  Türkiye 

rahat olsun«, Hürriyet, 17. Juni 2015,  

<http://www.hurriyet.com.tr/

pyd‑turkiye‑rahat‑olsun‑29302987>.

4 Siehe beispielsweise The Times of 

Israel, 15. Juni 2015, »Syrian  rebels 

accuse Kurds of ethnic cleansing«, 

<http://www.timesofisrael.com/ 

syrian‑rebels‑accuse‑kurds‑of 

‑ethnic‑cleansing>.

5 Siehe National Coalition of 

 Syrian Revolutionary and Opposition 

Forces, 27. Juni 2015, »On the recent 

events in Tal Abyad, Raqqa«, <http://

en.etilaf.org/press/on-the-recent 

‑events‑in‑tal‑abyad‑raqqa.html>. 

 Siehe außerdem Elaph, 23. Juni 2015, 

الكردية الشعب  حماية    »وحدات 

االئتالف لجنة  منع  باالعتذار:    تطالبه 

لتقصي الحقائق من دخول تل أبيض«

[»Kurdische Volksverteidigungsein-

heiten verlangen Entschuldigung: 

Untersuchungskommission der 

 Koalition am Betreten von Tall  Abyad 

gehindert«], <http://elaph.com/

Web/News/2015/6/1018471.html>.

6 Siehe al‑ʿArabi al‑Dschadid, 

19. Juni 2015, 

يوثقون سوريون    »ناشطون 

الكردية« الوحدات  انتهاكات 

[»Syrische Aktivisten  dokumentieren  

Verstöße kurdischer Einheiten«], <http:// 

www.alaraby.co.uk/politics/2015/6/19/ 

ناشطون-سوريون-يوثقون-انتهاكات-الوحدات

.<-الكردية

schen Hauptquartier des IS, wesentlich weiter entfernt 
als Tall Abyad.

Für die YPG war die Einnahme von Tall Abyad und 
Umgebung strategisch wichtig, da die von ihr kontrol-
lierten Gebiete in der Dschazira nun direkt mit dem 
Kanton Kobanî verbunden sind. Zwei der drei kur-
disch verwalteten Enklaven konnten so vereint wer-
den. Salih Muslim, Kovorsitzender der PYD, kündigte 
am 17.  Juni  2015 gegenüber der türkischen Zeitung 
Hürriyet an, der Asayiş, der Sicherheitsdienst der 
PYD, werde gemeinsam mit einer zivilen Verwaltung 
die Kontrolle in Tall Abyad übernehmen.3 Am 21. Ok-
tober  2015 wurden die Stadt und ihr Umland in den 
Kanton Kobanî eingegliedert.

Der Vormarsch der YPG führte zu einer Fluchtbewe-
gung, hauptsächlich von arabischen und turkmenischen 
Bewohnern. Die meisten Kurden hatten die  Region be-
reits Mitte 2013 aus Angst vor dem IS verlassen. Den 
Volksverteidigungseinheiten wurde vorgeworfen, die 
arabische und turkmenische Bevölkerung gezielt aus 
ihren Dörfern zu vertreiben, Personen willkürlich fest-
zunehmen, ihre Häuser zu plündern und niederzubren-
nen. Zu den Anklägern gehörten unter anderem isla-
mistische Rebellengruppen wie Ahrar asch‑Scham und 
Dschaisch al-Islam.4 Auch die Nationale Koalition der 
syrischen Revolutions‑ und Oppositionskräfte beschul-
digte die YPG, ethnische Säuberungen in Tall  Abyad 
vorzunehmen. Der von ihr eingesetzten Untersu-
chungskommission, bestehend aus drei arabischen und 
zwei kurdischen Mitgliedern, war der Zugang nach Tall 
Abyad verweigert worden.5 Die Tageszeitung al‑ʿArabi 
al‑Dschadid warf den Volksverteidigungseinheiten un-
ter Berufung auf Aktivisten am 19. Juni 2015 vor, öst-
lich und westlich der Stadt al‑Hasaka sowie in Raʾs 
al‑ʿAin und den Gebieten südwestlich davon arabische 
Bewohner zu töten, zu vergewaltigen, Häuser niederzu-
brennen, zu plündern, Bewohner aus ihren Häusern zu 
vertreiben und ethnische Säuberungen vorzunehmen.6

Auf der Website des Nachrichtensenders Al  Ja-
zeera werden konkrete Vorfälle genannt: So wird am 
1. Juli 2015 Ahmad Hadsch Salih, ein Aktivist aus Tall 
Abyad, mit den Worten zitiert, die Volksverteidigungs-
einheiten hätten eine Woche zuvor ʿAmmar Dschalil 
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7 Siehe Al Jazeera, 1. Juli 2015, 

»تل أبيض‥ تجدد اتهام الكرد بتهجير للعرب«

[»Tall Abyad: Kurden erneut be-

schuldigt, Araber zu vertreiben«], 

<http://www.aljazeera.net/news/

reportsandinterviews/2015/7/1/

.<تل-أبيض-تجدد-اتهام-الكرد-بتهجير-للعرب

8 Amnesty International, 

Oktober 2015: »›We had  nowhere 

else to go‹: Forced  displacement and 

demolitions in  northern Syria«, 

<https://www.amnesty.org/

download/Documents/

MDE2425032015ENGLISH.PDF>.

9 Amnesty International 

2015: 28–29.

Dada, Ziyad Yahya Dada und Muhammad Burhan Dada 
festgenommen. Die drei Turkmenen hätten aus der Tür-
kei nach Tall Abyad zurückkehren wollen, nachdem der 
IS von dort vertrieben worden sei. Ahmad  Mustafa, ein 
Bewohner von Tall Abyad, erklärte, es handele sich da-
bei nicht um Einzelfälle. So seien die Bewohner der in 
der Umgebung von Tall Abyad liegenden Dörfer Zahla, 
Qarah Scharaf und ʿAdhiya vertrieben worden. Außer-
dem hätten die Volksverteidigungseinheiten in Muhra 
Autos und Geld beschlagnahmt und das Vieh aus dem 
Dorf Wawiya gestohlen.7

Im Oktober  2015 veröffentlichte zudem Amnesty 
International einen Bericht, in dem den Volksverteidi-
gungseinheiten vorgeworfen wird, unter anderem in 
der Region Tall Abyad sowohl arabische als auch turk-
menische Dorfbewohner systematisch vertrieben und 
ihre Häuser zerstört zu haben.8 Die von Amnesty In-
ternational befragten Dorfbewohner gaben regelmäßig 
an, ihnen sei vorgeworfen worden, den IS zu unterstüt-
zen, selbst wenn nur ein oder zwei Personen aus dem 
Dorf Unterstützer gewesen seien und diese das Dorf 
längst verlassen hätten, als die Volksverteidigungsein-
heiten einrückten. Darüber hinaus hätten die Volks-
verteidigungseinheiten immer wieder behauptet, die 
Bevölkerung müsse ihr Dorf aus Sicherheitsgründen 
verlassen, auch dann, wenn die Front mehrere Kilome-
ter entfernt verlaufen und das Dorf nicht vermint ge-
wesen sei. Die Volksverteidigungseinheiten hingegen 
sprechen von Einzelfällen, in denen es zu Vertreibun-
gen gekommen sei. Ausschlaggebend sei entweder die 
Sicherheit der Dorfbevölkerung gewesen, oder aber es 
habe der begründete Verdacht bestanden, dass Dorfbe-
wohner mit Terroristen in Verbindung stünden.9

Ziel des vorliegenden Berichts ist es nicht, die oben 
zitierten Angaben zu überprüfen, zu ergänzen oder gar 
ein vollständiges Bild der von den Volksverteidigungs-
einheiten begangenen Menschenrechtsverletzungen 
zu zeichnen. Vielmehr geht es darum, Grundstruktu-
ren der Herrschaft der PYD und ihrer Volksverteidi-
gungseinheiten in einem Gebiet herauszuarbeiten, das 
sich von den bislang von der PYD verwalteten Regio-
nen Dschazira, ʿAfrin und Kobanî dadurch wesentlich 
unterscheidet, dass es überwiegend arabisch besie-
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delt ist. In den neu eroberten Gebieten rund um Tall 
Abyad sind nur rund zehn Prozent der Bevölkerung 
kurdischer Herkunft. Etwa weitere fünfzehn Prozent 
sind Turkmenen.

Neben den oben erwähnten Quellen stützt sich 
unsere Analyse vor allem auf insgesamt achtzehn In-
terviews mit Personen aus der Region Tall Abyad, 
die zwischen dem 18. und 20.  Juni sowie am 13. und 
14. Oktober 2015 durchgeführt wurden. Fünfzehn der 
Befragten stammen aus Tall Abyad selbst, drei aus Or-
ten in der Umgebung. Sechzehn sind arabischer, zwei 
turkmenischer Herkunft; es handelt sich um fünfzehn 
Männer und drei Frauen. Alle achtzehn Interviewpart-
ner befanden sich zum Zeitpunkt des Gesprächs in der 
Türkei. Sechzehn Personen wurden nahe der türkisch-
syrischen Grenze interviewt, wohin sie aufgrund der 
militärischen Auseinandersetzungen geflohen waren. 
Ein Interviewpartner, ein ehemaliges Mitglied des lo-
kalen Koordinationskomitees von Tall Abyad, hatte sich 
bereits nach seiner Flucht vor dem Islamischen Staat 
Anfang 2014 in Akçakale niedergelassen. Der andere 
Interviewpartner, ein Menschenrechtsaktivist aus Tall 
Abyad, lebte in Gaziantep. Er war beim Einmarsch der 
YPG geflohen und durfte nicht wieder zurückkehren. 
Aus Sicherheitsgründen verwenden wir im Folgenden 
Pseudonyme für unsere Interviewpartner.

Vertreibung und Dorfzerstörungen

Die kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen 
IS und YPG in Tall Abyad und den umliegenden Dör-
fern haben nach Einschätzung von Mahmud, einem 
Menschenrechtsaktivisten aus Tall Abyad, seit Som-
mer 2013 dazu geführt, dass rund einhunderttausend 
Personen ihre Dörfer verlassen mussten. Er schätzt, 
dass circa sechzigtausend von ihnen in die Türkei 
geflohen sind, davon etwa zehn Prozent Kurden. Ein 
Großteil der Kurden war bereits im Sommer 2013 von 
Kämpfern des IS vertrieben worden. Als die PYD die 
vom IS besetzten Gebiete um Tall Abyad im Juni 2015 
einnahm, flohen vor allem arabische und turkmenische 
Bewohner. Muhammad, ein arabischer Zivilist aus Tall 
Abyad, erklärte, dass die Bevölkerung die Stadt aus 
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10 Interview mit ʿAbdussalam, 

arabischer Bewohner aus Tall 

 Abyad, Juni 2015.

Angst vor den Kämpfern der YPG verlassen hätte. Sie 
seien weder gezwungen worden, Tall Abyad zu verlas-
sen, noch hätten sie dort bleiben müssen, als die Gren-
ze zur Türkei am 22. Juni 2015 geöffnet wurde. Andere 
arabische Flüchtlinge gaben an, sie hätten befürch-
tet, von den Volksverteidigungseinheiten so behandelt 
zu werden wie der Islamische Staat zuvor die Kurden 
behandelt hatte.

»Wir sind aus Angst in die Türkei geflohen, ohne 
dass wir von den Volksverteidigungseinheiten dazu 
aufgefordert oder mit Waffengewalt gezwungen 
worden wären.«10

Yusuf, ein ehemaliges Mitglied des lokalen Koordina-
tionskomitees von Tall Abyad, berichtet, dass zahlrei-
che Dörfer durch die amerikanische Luftwaffe zerstört 
worden seien:

»Als der IS von den Amerikanern angegriffen wur-
de, haben sich die IS‑Kämpfer in den Dörfern ver-
steckt. Daraufhin ist die Bevölkerung geflohen. 
Die PYD hat die Koordinaten der Dörfer an die 
Amerikaner weitergegeben.«

Jenseits dieser kriegsbedingten Fluchtbewegung  legen 
die von uns geführten Interviews nahe, dass die Volks-
verteidigungseinheiten Dorfbewohner vor  allem aus 
strategischen Gründen vertrieben haben. So berichtet 
der Menschenrechtsaktivist Mahmud, dass alle zwei-
tausendfünfhundert Einwohner des dreiundzwanzig 
Kilometer westlich von Tall Abyad liegenden Dorfes 
Thamaniyat Adhar vertrieben worden seien. Die Dorf-
bewohner, überwiegend Angehörige des arabischen 
Stammes der Saramada, seien zumeist einfache Bau-
ern gewesen. Sie seien eine Woche, nachdem die Volks-
verteidigungseinheiten das Gebiet unter ihre Kontrolle 
gebracht hatten, ohne Begründung Richtung Türkei 
vertrieben worden. Das Dorf, so Mahmud, das sich 
nahe der türkischen Grenze befinde, liege auf einer 
Schmuggelroute der YPG. Geschmuggelt würden Men-
schen ebenso wie Drogen, Waffen und Tiere.

Ein weiteres Beispiel dieser Art ist die Zerstörung 
des vier Kilometer östlich von Tall Abyad liegenden Or-
tes Biʾr ʿAschiq, von der Yusuf berichtet. Die meisten 
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11 Interview mit Yusuf, ehema-

liges Mitglied des lokalen Koordi-

nationskomitees von Tall Abyad, 

Oktober 2015.

12 Interview mit Yara, arabi-

sche Bewohnerin aus Tall Abyad, 

Juni 2015.

Einwohner seien bereits im Juni aus Biʾr ʿAschiq geflo-
hen. Ende Oktober hätten die Volksverteidigungsein-
heiten das Dorf zerstört und die verbliebenen Familien 
vertrieben. Die Volksverteidigungseinheiten hätten er-
klärt, im Dorf seien IS-Kämpfer versteckt. Diese Be-
gründung sei jedoch nur vorgeschoben gewesen. Es 
habe keine Auseinandersetzungen gegeben, sondern es 
sei nur von einer Seite geschossen worden. Als die un-
gefähr einhundert vertriebenen Familien in ihre Häu-
ser zurückkehren wollten, sei ihnen dies von den Volks-
verteidigungseinheiten mit der Begründung verweigert 
worden, der Ort sei militärstrategisch wichtig. Inzwi-
schen seien in Biʾr ʿAschiq Kämpfer der regime nahen 
Nationalen Verteidigungsarmee stationiert, die mit den 
Volksverteidigungseinheiten kooperieren, so Yusuf.

Auch aus Tall Abyad Scharqi seien die Bewohner am 
15. Juni mit der Begründung vertrieben worden, dort 
hielten sich Kämpfer des Islamischen Staats auf:

»Es war wie ein vom Regime aufgeführtes Thea-
terstück: Die Volksverteidigungseinheiten haben 
um sich geschossen und Wohnungen gestürmt. Die 
meisten Leute sind vertrieben worden, der Rest 
wurde festgenommen«.11

Aktuell ist das fünf Kilometer östlich von Tall Abyad 
liegende Dorf einer von insgesamt nur drei Orten, an 
denen die Volksverteidigungseinheiten den Zugang in 
die Stadt erlauben.

Die Kooperation der arabischen Bevölkerung mit 
dem Islamischen Staat war einer der Hauptgründe, 
den die Volksverteidigungseinheiten für die Zerstö-
rung oder Räumung von Häusern nannten. Eine arabi-
sche Bewohnerin aus Tall Abyad erklärte:

»Die kurdischen Kräfte haben den Menschen nichts 
angetan, sie haben jedoch befürchtet, dass es un-
ter ihnen IS‑Anhänger gibt. In der Stadt wurde kein 
einzige Araber festgenommen.«12

Andere Interviews legen nahe, dass der Vorwurf der 
Kooperation mit dem IS häufig als Vorwand gebraucht 
wurde. Das ehemalige Koordinationskomiteemitglied 
Yusuf berichtet, die Dorfbewohner aus dem zwei Kilo-
meter von Tall Abyad entfernten al‑Munbatih seien mit 
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13 Interview mit Mahmud, Men-

schenrechtsaktivist aus Tall Abyad, 

Oktober 2015.

der Begründung vertrieben worden, sie hätten mit dem 
IS kooperiert. Davon könne Yusuf zufolge jedoch kei-
ne Rede sein:

»Die Dorfbewohner hatten keine Wahl. […] Der IS 
war die herrschende Macht dort. Wenn der IS mit 
einem Auto zum Mechaniker kommt, repariert der 
das Auto gegen Geld. Davon lebt er. Die Dorfbewoh-
ner haben aber nicht mit dem IS gekämpft.«

Das Beispiel von ʿAbbas al‑ʿIsa, einem liberalen Oppo-
sitionellen aus dem sechs Kilometer östlich von Tall 
Abyad liegenden Qassas, der sich seit Beginn des Bür-
gerkriegs gegen das Regime engagierte, macht deut-
lich, wie der Vorwurf der Mitgliedschaft im IS von den 
Volksverteidigungseinheiten selbst ad absurdum ge-
führt wird. Sie kamen am 1. September 2015 in sein 
Dorf, um sich seine Autos anzueignen. Sie erklärten 
ihm, sie wüssten zwar, dass er nicht zum IS gehöre, 
aber »seine Autos seien IS«, und jede Diskussion über 
die ergriffene Maßnahme erübrige sich.13

Das Beispiel stellt neben militärstrategischen Über-
legungen einen weiteren Aspekt heraus, der für die 
YPG bei der Vertreibung von Dorfbewohnern relevant 
war: die eigene Bereicherung. Dies wird auch im Fall 
von al‑Munbatih deutlich. Die Volksverteidigungsein-
heiten hätten hier nicht nur Häuser besetzt, so Yusuf, 
sondern auch Einrichtungsgegenstände gestohlen. Der 
Vorwurf der Plünderung findet sich auch im Bericht 
von Amnesty International und in den weiter oben 
zitierten Zeitungsartikeln.

Neben arabischen Dörfern wurden auch mehre-
re turkmenische Dörfer ganz oder teilweise zerstört 
und die Bevölkerung vertrieben. Mahmud nennt unter 
anderem das Dorf Hammam at‑Turkuman, hier seien 
mehrere Häuser zerstört worden. Ein Dorfbewohner 
erklärte gegenüber KurdWatch:

»Als die Kämpfe sich am 13. Juni 2015 der Stadt Su-
luk näherten, machten die Dorfbewohner sich auf den 
Weg nach Süden, Richtung ar-Raqqa. Nachdem die 
kurdischen Kräfte das Dorf am 20. Juni eingenommen 
hatten, sind die meisten Bewohner zurückgekehrt. 
Am Nachmittag des 22. Juni fuhr ein mit Sprengstoff 
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14 Interview mit Bassam, turk-

menischer Bewohner aus Hammam 

at‑Turkuman, Juni 2015.

15 Interview mit Bassam, turk-

menischer Bewohner aus Hammam 

at‑Turkuman, Juni 2015.

16 Interview mit Salim, turkme-

nischer Bewohner aus  Hammam 

at‑Turkuman, Juni 2015. Der Bericht 

von Amnesty  International (2015: 17) 

bestätigt diesen Vorwurf.

17 Interview mit Mahmud, Men-

schenrechtsaktivist aus Tall Abyad, 

Oktober 2015.

18 So beispielsweise Yara, arabi-

sche Bewohnerin aus Tall Abyad, 

im Juni 2015.

beladenes Auto ins Dorf und explodierte vor dem Ge-
bäude des Asayiş. Am selben Abend haben die alli-
ierten Kräfte [gemeint sind die Volksverteidigungs-
einheiten] die Bewohner über die Lautsprecher der 
Moschee aufgefordert, das Dorf zu verlassen.«14

Einen Tag später, am 23.  Juni, hätten die Volksver-
teidigungseinheiten die Dorfbewohner von Hammam 
at‑Turkuman aufgefordert, innerhalb von vierundzwan-
zig Stunden das Dorf zu verlassen, da es von den Alli-
ierten bombardiert werden würde. Daraufhin hätten 
die Dorfbewohner am nächsten Morgen vier Personen 
ausgewählt, die sich nach Tall Abyad begeben sollten, 
um dort mit den Verantwortlichen der YPG zu spre-
chen. Es habe sich um Khalaf Muhammad al‑Ibrahim, 
Muhammad Imam al‑Mahall, Fauwaz al‑Kurdi und ʿAli 
al‑Biza gehandelt. Der Abordnung sei in Tall  Abyad 
vonseiten der YPG lediglich mitgeteilt worden, die 
Volksverteidigungseinheiten würden die Bevölkerung 
beschützen. Die vier Männer hätten sich dann zum 
Volkshaus der PYD in Tall Abyad begeben. Dort habe 
man sie verdächtigt, mit dem IS zu kooperieren, und 
ihnen sei mitgeteilt worden, dass die Bewohner das 
Dorf verlassen müssten. Etwa zweitausendachthun-
dert Dorfbewohner seien daraufhin in die umliegenden 
Dörfer geflohen. Einige von ihnen seien am nächsten 
Tag nach Hammam at‑Turkuman zurückgekehrt. Rund 
zweihundert Personen hätten Zuflucht bei Familienan-
gehörigen und Bekannten in der Türkei gefunden.15

Ein weiterer Bewohner aus Hammam at‑Turkuman, 
Salim, bestätigt, dass die Volksverteidigungseinhei-
ten die Bewohner aufgefordert hätten, ihr Dorf zu 
verlassen, da sich Schläfer des IS im Dorf befänden 
und sie in Gefahr seien.16 Mahmud berichtet weiter, 
den Bewohnern sei damit gedroht worden, die Volks-
verteidigungseinheiten würden den Standort des 
Dorfes an die Amerikaner weitergeben, die es inner-
halb weniger Minuten zerstören würden, sollten sie 
nicht kooperieren.17

Einige der von uns befragten Zivilisten haben die 
Erfahrung gemacht, dass ihre in die Türkei geflohenen 
Angehörigen problemlos nach Syrien zurückkehren 
konnten.18 Nichtsdestotrotz geht der Menschenrechts-
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19 Interview mit Mahmud, Men-

schenrechtsaktivist aus Tall Abyad, 

Oktober 2015.

20 Interview mit Mahmud, Men-

schenrechtsaktivist aus Tall Abyad, 

Oktober 2015.

aktivist Mahmud davon aus, dass zwischen sechs‑ und 
achttausend Personen in der Türkei festsitzen, die 
nicht die Möglichkeit hätten, zurückzukehren. Wer 
derzeit zurückkehren wolle, müsse über ʿAin al‑ʿArab 
einreisen und brauche die Verpflichtungserklärung ei-
nes Kurden aus ʿAin al‑ʿArab oder Tall Abyad.

»Ein Araber aus Tall Abyad kann diese Verpflich-
tungserklärung nicht abgeben.«19

Willkürliche Gefangennahmen und 
Entführung politischer Gegner

Mahmud berichtet von einem arabischen Zivilisten aus 
ar‑Raqqa, Ibrahim asch‑Schahin, der am 12.  Juni bei 
einer Personenkontrolle in der Nähe von Tall Abyad 
entführt worden sei. Er habe Verwandte in der Nähe 
von Tall Abyad besuchen wollen. Als Identitätsnach-
weis habe er lediglich einen vom IS ausgestellten Füh-
rerschein besessen. Seinen syrischen Personalausweis 
habe er während des Bürgerkriegs verloren.

»Er hat seinen Führerschein freiwillig vorgezeigt. 
Trotzdem wurde er festgehalten. Er ist ein unpoliti-
scher Mensch, hat weder mit dem IS, noch mit dem 
Regime, noch mit der Opposition zu tun. Trotzdem 
ist er seit dem 12. Juni in ihrer Gewalt.«20

Mahmud zufolge ist asch‑Schahin nur einer von vie-
len Gefangenen der PYD. Er schätzt, dass sich seit der 
Übernahme der Kontrolle durch die YPG insgesamt 
rund fünftausendneunhundert Personen in ihrer Ge-
walt befunden hätten. Sie würden zwischen wenigen 
Stunden bis hin zu vielen Monaten sowohl in den of fi-
ziellen Gefängnissen von YPG und PYD in Raʾs al‑ʿAin, 
Tall Abyad und ʿAin al‑ʿArab als auch in mehreren Ge-
heimgefängnissen festgehalten werden. Solche gebe 
es beispielsweise im acht Kilometer westlich von Tall 
Abyad liegenden al‑Yabisa, im achtzehn Kilometer 
westlich von Tall Abyad gelegenen al‑Dschurn und in 
Baghdik, vierzig Kilometer westlich von Tall Abyad. 
Zum Zeitpunkt des Interviews Mitte Oktober würden 
schätzungsweise noch rund eintausendachthundert 
Personen festgehalten, die meisten von ihnen seien 
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21 Interview mit Salim, turkme-

nischer Bewohner aus Hammam 

at‑Turkuman, Juni 2015.

denunziert worden. Vorgeworfen werde ihnen die Mit-
gliedschaft im Islamischen Staat, in einigen Fällen je-
doch auch die Beleidigung von PKK‑Führer Abdullah 
Öcalan. So sei der Philosophielehrer Khalil Sulaiman 
sechs Tage festgehalten worden, weil er Öcalan 2011 
öffentlich beleidigt habe.

Auch Salim aus Hammam at‑Turkuman, berich-
tet davon, wie die Volksverteidigungseinheiten Dorf-
bewohner ohne ersichtlichen Grund in ihre Gewalt 
gebracht haben:

»Als die kurdischen Kräfte am 14.  Juni aus Rich-
tung Raʾs al‑ʿAin kamen, sind sie in das Haus von 
ʿAli Musa gegangen und haben ihn mitgenommen. 
Bisher weiß niemand etwas über seinen Verbleib.«21

Abgesehen von solchen letztlich willkürlichen Fällen, 
berichtet der Menschenrechtsaktivist Mahmud von der 
gezielten Entführung politischer Gegner:

»Vom 25. bis zum 27. Juni war die Grenze zur Tür-
kei offen. In dieser Zeit sind etwa zweitausend 
Flüchtlinge zurückgekehrt. Dabei sind insgesamt 
einhundertsechsundachtzig von den Volksverteidi-
gungseinheiten festgehalten worden. Die Volksver-
teidigungseinheiten hatten Namenslisten, die Leute 
wurden direkt an der Grenze festgehalten. Viele von 
ihnen sind Oppositionelle, die sich aktiv an der Re-
volution beteiligt haben. Auf einer der Listen, die 
ich gesehen habe, standen die Mitglieder der Ju-
gendgruppe von Tall Abyad. Die Gruppe bestand aus 
Studenten und anderen jungen Leuten, die gegen 
Assad waren. Viele waren wegen regimekritischer 
Aktivitäten aus der Universität geworfen worden, 
andere waren entlassene Beamte. Viele Leute sind 
nicht aus der Türkei nach Syrien zurückgekehrt, 
weil sie wussten, dass sie auf den Listen stehen.«

Während der Gefangenschaft komme es immer wider 
zu Folter. Mahmud berichtet von einem arabischen Ge-
fangenen aus Tall Abyad:

»Ihm wurde ein Schlauch in den After eingeführt, 
durch den wurden Gas und Wasser geleitet. Ihm 
wurde vorgeworfen, mit dem IS zusammengearbei-
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22 KurdWatch, 9. Oktober 2015, 

»Tall Abyad: Arabischer Aktivist 

stirbt nach PYD‑Gefangenschaft«,  

<http://www.kurdwatch.org/?d3624>.

tet und in seinem Auto Sachen für den IS transpor-
tiert zu haben. Er hat zugegeben, Steuern für den IS 
eingetrieben zu haben, um seinen Lebensunterhalt 
zu verdienen. Auch nachdem er gestanden hatte, 
wurde er weiter gefoltert.«

Ein Problem bestehe darin, dass die Personen, die von 
der PYD bei Verhören eingesetzt werden, keinerlei ent-
sprechende Ausbildung haben:

»Saʿd asch‑Schuwaisch, ein Anwalt aus Tall Abyad, 
wurde gefangen genommen. Er war von Anfang an 
Mitglied der regimekritischen Opposition. Er wur-
de von einem neunundzwanzigjährigen Bauarbei-
ter verhört, der keine Ahnung von Gesetzen oder 
Menschenrechten hatte.«

In mindestens einem Fall kam eine von der PYD ent-
führte Person während der Gefangenschaft zu Tode: 
Am 28.  September  2015 starb der fünfundvierzigjäh-
rige arabische Aktivist Aiman al‑Humaidi at‑Tahari in 
einem Krankenhaus in Tall Abyad. Er war am 23. Sep-
tember gemeinsam mit seinem fünfzigjährigen Neffen 
ʿAdil al‑Balikh at‑Tahari von Kämpfern der YPG aus sei-
nem Haus in dem acht Kilometer südlich von Tall  Abyad 
liegenden Dorf Huwaidschat al‑ʿAbd mitgenommen 
worden. Der Recherche von KurdWatch zufolge wur-
den dem Diabetiker seine Medikamente vorenthalten, 
um Druck auf ihn auszuüben. Als er das Bewusstsein 
verlor, wurde er in der Nacht vom 27. auf den 28. Sep-
tember ins Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stun-
den später verstarb. Angaben der Familie zufolge wies 
der Leichnam Folterspuren am Hals und an der linken 
Schulter auf. Aiman al‑Humaidi at‑Tahari war Gründer 
und Befehlshaber eines von ihm aus eigenen Mitteln 
finanzierten und in Huwaidschat al‑ʿAbd stationierten 
Bataillons der Freien Syrischen Armee. Die Einheit war 
zum Schutz der Bevölkerung von at‑Taharis Heimat ort 
eingesetzt, zur lokalen kurdischen Bevölkerung bestan-
den gute Beziehungen. Zu Konflikten mit den Volksver-
teidigungseinheiten war es gekommen, weil diese die 
Präsenz des Bataillons in dem von ihnen kontrollierten 
Gebiet ablehnten.22
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23 Interview mit Yusuf, ehemali-

ges Mitglied des lokalen Koordina-

tionskomitees von Tall Abyad, Ok-

tober 2015; Interview mit Mahmud, 

arabischer Menschenrechtsaktivist 

aus Tall Abyad, Oktober 2015.

24 Siehe Allan Kaval, »Dans 

le Kurdistan syrien, Tal Abyad 

veut oublier l’EI«, Le Monde, 

28. September 2015,  

<http://www.lemonde.fr/proche 

‑orient/article/2015/09/28/dans‑le 

‑kurdistan‑syrien‑tal‑abyad‑veut 

‑oublier‑l‑ei_4774984_3218.html>.

Zentralistische Verwaltungsstrukturen

Im Anschluss an die Machtübernahme in Tall Abyad hat 
die PYD einen Ältestenrat aus zehn Arabern, drei Kur-
den, einem Armenier und einem Turkmenen gebildet, 
dessen Aufgabe die Verwaltung der Region sein soll. 
Die ethnische Zusammensetzung des Rates suggeriert 
eine faire Repräsentation der arabischen Mehrheits-
bevölkerung. Yusuf, ein früheres Mitglied des lokalen 
 Koordinationskomitees von Tall Abyad, erklärte jedoch, 
bei den meisten Mitgliedern handele es sich um frühe-
re Regimeanhänger, die niemanden repräsentierten, 
außer sich selbst. Dies wird von Mahmud, einem Men-
schenrechtsaktivisten aus Tall Abyad, bestätigt:

»Der Vorsitzende des Rates, Mansur as‑Sallum, ist 
regimenah. Nachdem die Volksverteidigungsein-
heiten die Macht in der Stadt übernommen hatten, 
 haben sie ihn sechs Tage gefangen gehalten und ge-
foltert. Jetzt kooperiert er mit ihnen.«

Die PYD schafft sich auf diese Art ihr genehme 
 Kooperationspartner, ohne diesen tatsächliche Macht 
zuzugestehen. Faktisch habe der Rat, so mehrere In-
terviewpartner, nichts zu sagen. Die militärische und 
politische Kontrolle von Tall Abyad liege ausschließ-
lich bei YPG und PYD.23 Faktisch bedeutet dies, dass 
die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in Tall Abyad das 
Sagen hat: Vorsitzender des Volkshauses der PYD 
in Tall  Abyad ist der langjährige PKK‑Kader Farhat 
Derik.24 Der PKK‑Funktionär ʿUmar Husain ʿAllusch, 
der bereits für den Kanton Kobanî (ʿAin al‑ʿArab) zu-
ständig ist, ist nun zusätzlich politischer Verantwort-
licher für Tall Abyad. Die militärische Verantwortung 
liegt bei dem in Raʾs al‑ʿAin stationierten PKK‑Kader 
Husain Kotschari.

Schlussfolgerung

Keiner der von KurdWatch befragten arabischen und 
turkmenischen Interviewpartner hat von ethnisch 
 motivierten Massenvertreibungen aus Tall Abyad und 
Umgebung berichtet. Tatsächlich gehen wir davon 
aus, dass es keine groß angelegten, ethnisch motivier-
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25 Interview mit Marwan, ara-

bischer Bewohner aus Tall Abyad, 

Juni 2015.

26 An der  Übergangsverwaltung 

der PYD beispielsweise ist der 

Kurdische Nationalrat, ein Zu-

sammenschluss von aktuell drei-

zehn PYD‑kritischen Parteien, 

nicht beteiligt.

27 Hierzu gehört insbesondere 

auch der Anspruch auf militärische 

Alleinherrschaft der YPG. Das weiter 

oben erwähnte Vorgehen gegen den 

Führer einer Brigade der FSA in Tall 

Abyad findet seine Entsprechung 

in den kurdischen Gebieten, wo die 

YPG mehrfach kurdische Einheiten 

der FSA und militärische Einheiten 

anderer kurdischer Parteien angriff; 

siehe KurdWatch, September 2013, 

»Was will die  syrischkurdische 

 Opposition? Politik zwischen  Erbil, 

 Sulaimaniya, Damaskus und  Qandil«,  

<http://www.kurdwatch.org/ 

pdf/KurdWatch_A009_de_ 

Parteien2.pdf>: 22, 24–25.

28 Zahlreiche  Beispiele für 

PKK-Kader, die jetzt im  Namen 

der PYD agieren,  finden sich in 

 KurdWatch, September 2013: 17–18.

ten Vertreibungen aus der Region gegeben hat. Eine 
»Kurdisierung« des Gebiets kommt bereits aus demo-
grafischen Gründen nicht in Frage. Hierfür ist der An-
teil von rund zehn Prozent Kurden schlicht zu niedrig. 
Gleichzeitig stellen Regelungen wie diejenige, dass nur 
ein Kurde aus ʿAin al‑ʿArab oder Tall Abyad als Bürge 
fungieren kann, damit ein Flüchtling aus der Türkei 
nach Tall Abyad zurückkehren kann, eine klare Diskri-
minierung aufgrund der Ethnizität dar.

Darüber hinaus bedeutet die Abwesenheit geziel-
ter ethnischer Vertreibungen nicht, dass es nicht zu 
teils schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen 
gekommen wäre. Bei diesen handelt es sich auch nicht 
um Einzelfälle oder, wie Marwan, ein Interviewpart-
ner aus Tall Abyad vermutete, um »persönliche Kon-
flikte« zwischen einzelnen, aus Tall Abyad stammen-
den Kommandanten der YPG und ihren arabischen 
Nachbarn.25 Vielmehr weisen unsere Interviews dar-
auf hin, dass die PYD und ihre Volksverteidigungsein-
heiten in Tall Abyad auf genau diejenigen Repressi-
onsmechanismen zurückgreifen, die sie bereits in den 
kurdischen Gebieten erfolgreich angewendet haben. 
Hierzu gehören
• die gezielte Entführung politischer Gegner, ins-
besondere regimekritischer Aktivisten (in den kurdi-
schen Gebieten kommen Mitglieder konkurrierender 
Parteien hinzu);
• die Verhinderung der Einreise oder Rückkehr 
von Kritikern;
• die Kooperation mit regimenahen Gruppen und  
Einzelpersonen;
• der Einsatz von Personal in sensiblen Positionen 
(sei es als Verhörleiter oder, in den kurdischen Gebie-
ten, als Richter) deren einzige Qualifikation Loyalität 
gegenüber der PYD ist;
• die Schaffung von Institutionen, die die Bevölkerung 
zu repräsentieren scheinen, tatsächlich aber  lediglich 
solche Gruppen und Personen integrieren, die sich der 
PYD unterordnen;26

• die Beibehaltung sämtlicher tatsächlichen Macht‑ 
und Entscheidungsbefugnisse innerhalb der PYD und 
ihrer Volksverteidigungseinheiten27 und somit letztlich 
bei der PKK;28
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• die Verwendung des Vorwurfs, dem IS nahezuste-
hen oder mit diesem zu kooperieren als pauschale 
Rechtfertigung für Repressionsmaßnahmen.

Der letzte Aspekt ist insbesondere relevant hinsicht-
lich der Zerstörung von Dörfern und der Vertreibung 
der dortigen Bevölkerung. In den von uns recherchier-
ten Fällen waren strategische oder wirtschaftliche 
Gründe auch dann zentral für die Entscheidung, wenn 
Maßnahmen wie die Räumung von Dörfern mit der 
Bekämpfung des IS begründet wurden. Da der betrof-
fenen Bevölkerung Amnesty International zufolge in 
keinem Fall Entschädigungen oder Ersatzwohnraum 
angeboten wurden, muss davon ausgegangen werden, 
dass die Volksverteidigungseinheiten die von ihr her-
beigeführte Obdachlosigkeit billigend in Kauf genom-
men haben. Der Bericht von Amnesty International 
stellt einen ersten Versuch dar, aufzuarbeiten, wann 
und wo Häuser oder ganze Dörfer der arabischen und 
turkmenischen Bevölkerung in der Region Tall  Abyad 
zerstört wurden und wo die Menschen vertrieben wur-
den. Mehrere Dörfer, die Amnesty International in 
diesem Zusammenhang nennt, wurden auch von un-
seren Gesprächspartnern erwähnt. Neben  Hammam 
at‑Turkuman waren dies auch Mulla Barhu, ʿAbdi Kuy 
und Ranin. In diesem Bericht ging es jedoch weni-
ger um die Details konkreter Verfolgung, als um die 
Darstellung grundlegender Merkmale der Herrschaft 
der PYD und ihrer Volksverteidigungseinheiten in Tall 
 Abyad, die in vielerlei Hinsicht denjenigen in den kur-
dischen Gebieten entsprechen.
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