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Arabische Republik Syrien
Innenministerium
Direktorat für politische Sicherheit
Unterabteilung Ermittlungen und Verhöre
Protokoll der Aussage der: Avin Akram

Am heutigen Montag, den sechzehnten des Monats August im Jahre Zweitau-
send und Zehn um 9:00 Uhr haben wir, der Ermittler Oberleutnant Muhammad 
Darwisch und der Schriftführer Stabsfeldwebel Ibrahim al-ʿAtiq aufgrund der 
Anweisungen des Leiters der Unterabteilung, die Genannte zu verhören, da sie 
Funktionärin der Arbeiterpartei Kurdistans und für diese in der Provinz al-Hasaka 
und im Bezirk Damaskus tätig ist, wo sie Spenden für die Partei eintreibt, und da 
bei ihr Unterlagen der parteinangehörigen Organisation Star-Union [Yekîtiya Star], 
Spendenlisten und Namenslisten von Unterstützern und Mitgliedern der Organisa-
tion Star-Union und anderen Organisationen der Partei gefunden wurden, folgen-
des Verhör mit ihr zu Protokoll gegeben:

___________________________________________________________________________

F.: Ihre Personalien?
A.: Ich heiße Avin Dschamil Akram, Mutter Parwin, geboren 1971 in at-Tiba, 
al-Qamischli […]. In der Nachbarschaft bekannt.
F.: Können Sie kurz ihr Leben und ihre derzeitige berufliche Tätigkeit 
schildern?
A.: Ich bin in der Provinz al-Hasaka geboren, habe nie eine Schule besucht und 
bin in einem Milieu aufgewachsen, das die Arbeiterpartei Kurdistans unterstützt, 
sodass ich schon früh mit dieser sympathisierte.
F.: Sie sind uns zum Verhör überstellt worden, da Sie Funktionärin der Ar-
beiterpartei Kurdistans und für diese in der Provinz al-Hasaka und im Be-
zirk Damaskus tätig sind, wo Sie Spenden für die Partei eintreiben, und 
da bei Ihnen Unterlagen der parteinangehörigen Organisation Star-Uni-
on, Spendenlisten und Namenslisten von Unterstützern und Mitgliedern 
der Organisation Star-Union und anderen Organisationen der Partei ge-
funden wurden. Können Sie dazu ausführliche, wahrheitsgemäße Angaben 
machen?
A.: 1991 begann der Funktionär Qusai Fahim, ein Kurde aus al-Qamischli, regel-
mäßig meinen Bruder Amin bei uns zu Hause zu besuchen, wobei er, Qusai, mir 
und meinem Bruder von der Arbeiterpartei Kurdistans erzählte. Es gelang ihm, 
meinen Bruder Amin davon zu überzeugen, sich einem Lager der Arbeiterpartei 
Kurdistans im Nordirak anzuschließen und mein Bruder Amin trat auch tatsächlich 
der Partei bei. Ich meinerseits schloss mich ebenfalls im gleichen Jahr der Arbei-
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terpartei Kurdistans an und zwar vermittels des Funktionärs Kahit, mit Decknamen 
Hamza, Kurde aus al-Qamischli. Mithilfe desselben kam ich auch in die Mahsum-
Korkmaz-Akademie der Arbeiterpartei im Libanon im Bezirk Bar Elias, wo ich den 
Decknamen »Kuriya« erhielt und einen dreimonatigen Kurs zu Zielen, Politik und 
Geschichte der Arbeiterpartei Kurdistans und über den Kampf Abdullah Öcalans 
für die kurdische Sache besuchte. Während meiner Zeit an der Akademie begegne-
te ich Abdullah Öcalan auch einmal persönlich, als dieser nämlich ins Lager kam, 
um die Moral der Rekruten dort zu heben und sie anzufeuern. Infolgedessen ent-
schloss ich mich, in die Lager der Arbeiterpartei im Nordirak und der Türkei zu ge-
hen. Daraufhin wurde ich von einem Funktionär mit dem Decknamen Basil, einem 
Kurden aus der Türkei, beauftragt, für die Partei in der Provinz al-Hasaka im Be-
zirk Raʾs al-ʿAin tätig zu werden, und zwar mittels der Unterrichtung und Aufklä-
rung kurdischer Mädchen und Frauen über die Partei, Werbung zum Parteieintritt 
und zum Lagereinsatz und Spendensammeln für die Partei. Ich begab mich mit der 
Funktionärin mit dem Decknamen »Narin«, einer Kurdin aus al-Hasaka, in die 
Stadt al-Qahtaniya, wo ich den erwähnten Kahit, Deckname »Hamza« traf, der für 
die Verwaltung des Bezirks al-Qamischli zuständig ist. Dieser beauftragte mich, zu-
sammen mit der Funktionärin Liloz und dem Funktionär Sirwan, beide aus al-Qa-
mischli, durch die Region Sandschaq zu ziehen, um für die Arbeiterpartei Kurdis-
tans tätig zu sein, Spenden zu sammeln und Frauen über die Arbeiterpartei Kurdis-
tans aufzuklären. Daraufhin begann ich, Spenden zu sammeln, die ich dem Funkti-
onär mit dem Decknamen Kahit übergab. Dies ging so ein Jahr, wonach der Funkti-
onär Kahit sich den Lagern der Arbeiterpartei Kurdistans im Nordirak anschloss 
und durch den Funktionär mit dem Decknamen Basil, einen Kurden aus der Türkei, 
ersetzt wurde. Im April 1992 dann schickte mich der gerade genannte Funktionär 
Basil in den Bezirk ʿAfrin, wo mich ein Funktionär namens Muris, ein Kurde aus 
der Türkei, Verwaltungsleiter des Bezirkes ʿAfrin in der Arbeiterpartei Kurdistans, 
mit derselben Aufgabe betraute ‒ Spendensammeln, Unterrichten von Frauen und 
Mädchen über die Arbeiterpartei und Parteipropaganda. Ich begann auch tatsäch-
lich Spenden zu sammeln und Propaganda zu betreiben. Die Spenden übergab ich 
dem Funktionär mit dem Decknamen Muris. Das ging etwa acht Monate so, bis 
mich im Dezember 1992 ein türkischer Funktionär namens Kemal in die Stadt 
al-Qahtaniya in das Haus eines Unterstützers der Partei namens Bave Salim brach-
te, wo ich eine Woche blieb. Dann brachte mich der Funktionär Kemal mit anderen, 
neu der Partei beigetretenen jungen Frauen nachts an die syrisch-irakische Gren-
ze, wo ein Taxi erschien, in dem sich zehn junge Männer befanden, die sich den La-
gern der Arbeiterpartei Kurdistans anschließen wollten. Wir überquerten dann alle 
zusammen die Grenze und reisten so illegal in den Irak ein. Unmittelbar nach 
Grenzübertritt übergab uns der Funktionär Kemal an vier andere, bewaffnete 
Funktionäre. Ich wurde mit den anwesenden Neumitgliedern ins Lager von Hafta-
nin gebracht. Der Lagerkommandant hieß mit Decknamen Rizo, ein Kurde aus 
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al-Malikiya, al-Hasaka. In dem Lager befand sich eine Reihe von Kämpfern, etwa 
fünfzig. An Waffen gab es Gewehre russischer Bauart, Granaten, Scharfschützen-
gewehre, Maschinengewehre, RPG [Panzerabwehrgranatwerfer]. Ich wurde im 
Umgang mit den im Lager vorhandenen Waffen ausgebildet und erhielt ein russi-
sches Gewehr. Nach sieben Monaten dort erkrankte ich […] und wurde einer kämp-
fenden Einheit im Grenzgebiet zwischen der Türkei und dem Irak in der Nähe von 
Haftanin zugeteilt, die aus etwa fünfundzwanzig Kämpfern bestand, deren Aufgabe 
der Wachdienst war. Befehlshaberin dieser Gruppe war die Funktionärin mit dem 
Decknamen Hiva, eine Kurdin aus der Türkei. Nach fünf Monaten wurde ich ins La-
ger Haftanin zurückgebracht, wo ich fortan kulturellen und politischen Unterricht 
in der Geschichte der Kurden und der Arbeiterpartei Kurdistans erhielt. Dies dau-
erte sieben Monate, während derer das Lager mehrmals von der türkischen Armee 
unter Beschuss genommen wurde. Ich wurde jedoch nicht verletzt und beteiligte 
mich während meines Aufenthaltes im Nordirak an den Kämpfen gegen die türki-
sche Armee. Im Jahre 1994 wurde ich zusammen mit einer türkischen Funktionärin 
namens Silav ins Lager vom Weißen Berg verlegt, wo es Zelte, Tunnel und ein La-
zarett für die verwundeten und kranken Angehörigen und Kämpfer der Arbeiter-
partei Kurdistans gab. In dem Lager wurde ich in Krankenpflege und Erster Hilfe 
für Verletzte ausgebildet. Es gab dort einen syrischen Arzt aus al-Qamischli na-
mens Zagros, der mit zu den Verantwortlichen für den Standort gehörte. Nach ei-
nem Jahr wurde ich in ein anderes Lazarett der Partei im Lager von Matin versetzt, 
wo ich auch lebte, und nach einem weiteren Jahr wurde ich in ein Lazarett der Par-
tei im Bezirk az-Zab in der Nähe des Lagers von Haftanin versetzt, das auf die Be-
handlung von Kämpferinnen der Partei spezialisiert war. Dort blieb ich ein Jahr. 
Dann pflegte ich Verwundete des Lagers az-Zab, wo ich etwa drei Jahre blieb. An-
schließend wurde ich einem mobilen Lager zum Grenzschutz namens Miros in der 
Nähe des irakischen Bezirks Mirzan zugeteilt. Der Kommandant des Lagers hieß 
mit Decknamen Halit, ein Kurde aus der Türkei, und es bestand aus etwa 40 Kämp-
fern. Meine Aufgabe war die Versorgung der Kranken. Zu dieser Zeit erkrankte ich 
erneut […] und wurde daher zur Behandlung ins Lager von Makhmur verlegt, des-
sen Kommandant ein Türke mit Decknamen Rıza Altun war. Von dort aus wurde ich 
auf Kosten der Partei im Krankenhaus von Kirkuk behandelt. Die Behandlung dau-
erte sechs Monate. Anschließend wurde ich mit der Erteilung von Unterricht über 
die freiwillige Aufopferung für die Partei sowie von kulturellem und politischem 
Unterricht betraut. Das ging so drei Jahre, während derer ich etwa 10 000 Kurden 
aus der Türkei unterrichtete, deren Dörfer von der türkischen Armee bombardiert 
worden waren und die daraufhin Zuflucht im Lager von Makhmur im Nordirak ge-
sucht hatten. Im Jahre 2003 wurde ich gemeinsam mit der Funktionärin mit dem 
Decknamen Tschopi damit beauftragt, durch Kirkuk zu ziehen, um die dort anwe-
senden kurdischen Familien kennenzulernen und mit ihnen Kontakt aufzunehmen. 
Wir gaben dabei vor, Kurden aus der Türkei zu sein, die in die Gegend von 
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Makhmur vertrieben worden seien, um die Kontaktaufnahme zu erleichtern und 
die Leute zu finanzieller Unterstützung zu bewegen. Dies tat ich, bis ich 2004 in 
ein Lager der Partei in den Bergen von Qandil versetzt wurde, dessen Kommandant 
ein Türke mit dem Decknamen Behzat war und das etwa 700 Kämpfer umfasste. 
Ich blieb dort ungefähr drei Jahre, während derer ich mit Wachaufgaben befasst 
war. In dem Lager gab es leichte und mittelschwere Waffen wie beispielsweise 
Flugabwehrgeschütze vom Typ Duschka. Im Januar 2008 beschloss ich aufgrund 
meiner […-]Erkrankung und aufgrund der Befürchtung, diese könne bösartig sein, 
nach Syrien zurückzukehren. Ein türkischer Funktionär mit Decknamen Kilan 
brachte mich mit einer jungen Frau mit Decknamen Hawin, über die ich nichts 
weiter weiß und die an einer inneren Erkrankung litt, dorthin. Der Funktionär Ki-
lan gab mir zu verstehen, dass wir zur Behandlung und zu Tätigkeiten für die ge-
nannte Partei nach Syrien gebracht würden. Er übergab uns dann zwei vermumm-
ten, mir unbekannten Gestalten und wir überquerten illegal zu Fuß in mir unbe-
kanntem Gebiet die Grenze zu Syrien. Die beiden brachten uns in ein Haus in ei-
nem Dorf, dessen Namen ich nicht kenne. In dem Haus war nur eine Frau. Wir blie-
ben einen Tag dort. Dann wurde die Funktionärin Hawin von Parteifunktionären an 
einen mir unbekannten Ort verbracht, während ich von einer Funktionärin mit 
Decknamen Rukan aus al-Hasaka, al-Qahtaniya per Autostopp nach Damaskus ge-
bracht wurde, wo ich bei verschiedenen Unterstützern der Partei im Stadtteil […] 
untergebracht war. Anschließend wurde ich in ein privates Krankenhaus im Stadt-
teil […] gebracht, wo mir die […] operativ entfernt wurden. Ich blieb drei Tage im 
Krankenhaus und dann zwei Monate lang bei Unterstützern der Arbeiterpartei Kur-
distans in […]. Von der Funktionärin mit Decknamen Ghazal wurde ich beauftragt, 
mit einer Gruppe kurdischer Frauen unter dem Titel Friedensmütter umherzuzie-
hen. Wir waren etwa vierzig Frauen, ältere Frauen, die der Funktionärin Ghazal 
bekannt waren, denn sie gingen jeden Montag gemeinsam los, um familiäre Proble-
me unter den Kurden zu schlichten, wobei sie von der Funktionärin mit dem Deck-
namen Ghazal angeleitet wurden. Diese vierzig Frauen trafen sich nicht regelmä-
ßig, sondern es wurde per Mobiltelefon ein Treffpunkt vereinbart. Ich war sechs 
Monate dabei. Während dieser Zeit traf ich auch meine Mutter Parwin Akram und 
meinen Vater Dschamil Akram nach einem vorherigen Telefongespräch mit ihnen 
in einem der Häuser für einen Tag, wobei mein Vater versuchte, mich mitzuneh-
men. Doch die Funktionärin mit Decknamen Ghazal ließ dies nicht zu. So ver-
sprach ich meinem Vater nachzukommen und meine Eltern fuhren nach al-Hasaka 
zurück, während ich in Damaskus blieb. Mithilfe der Funktionärin mit dem Deckna-
men Farida, einer Kurdin aus al-Hasaka, konnte ich meinen Bruder Farhan Dscha-
mil Akram anrufen, damit er mich in Damaskus abholen käme, um mit mir zur Be-
antragung eines neuen Personalausweises nach al-Qamischli zu fahren. Er kam 
auch tatsächlich, wir trafen uns und er begleitete mich zum Standesamt in al-Qa-
mischli und ich setzte meinen Fingerabdruck unter den Antrag für den neuen Aus-
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weis, der mir auf der Grundlage des Auszugs aus dem Familienbuch, den mein Bru-
der mitgebracht hatte, ausgestellt werden sollte. Ich erstattete für meinen alten 
Personalausweis eine Verlustanzeige auf dem Polizeirevier von al-Qamischli und 
kehrte anschließend nach Damaskus zurück. Nach etwa anderthalb Monaten kam 
mein Bruder Farhan erneut und brachte mich nach al-Qamischli zum Erhalt des 
neuen Ausweises, der mir auch ausgehändigt wurde. Ich weiß nichts über den Ver-
bleib meines alten Personalausweises, denn der Funktionär mit Decknamen Basil, 
ein Kurde aus der Türkei, hatte ihn mir gleich bei meinem Eintritt in die Lager der 
Arbeiterpartei abgenommen. Nach dem Erhalt des neuen Personalausweises kehr-
te ich in die Provinz Damaskus zurück und setzte meine Arbeit mit den Friedens-
müttern drei Monate lang fort. Im Februar 2008 holte mich der Funktionär mit 
dem Decknamen Hadi mit einer jungen Frau mit dem Decknamen Nasrin, eine Kur-
din aus Syrien, die noch neu in der Partei war, ab und brachte uns über al-Qa-
mischli an die syrisch-irakische Grenze. Wir überquerten die Grenze zum Irak ille-
gal. Dort erwarteten uns zwei Funktionäre, die uns ins Lager von Kari brachten. 
Ich führte meinen Personalausweis mit. Der Lagerkommandant trug den Deckna-
men Dschagar, ein Kurde aus der Türkei. Ich blieb dort einen Tag und wurde dann 
mit einer jungen Frau mit dem Decknamen Hevi, einer Kurdin aus der Türkei, ins 
Lager von Khanira gebracht. Das Lager stand unter dem Befehl einer jungen Frau 
mit dem Decknamen Helin, einer Kurdin aus der Türkei. In dem Lager waren nur 
Kämpferinnen. Meine Rolle waren Bildung und Aufklärung über die Geschichte der 
Frauen weltweit und deren Beitrag zum Fortschritt der Gesellschaft. Ich blieb etwa 
sieben Monate dort, dann wurde ich ins Lager von Qandil verlegt, für das die Funk-
tionärin mit dem Decknamen Nalin, eine Kurdin aus der Türkei, zuständig war. In 
dem Lager gab es Dozentinnen zur Geschichte der Arbeiterpartei Kurdistans. Ich 
blieb etwa fünf Monate. Da ich unter heftigen Kopfschmerzen litt, wurde ich von 
der Partei in verschiedene Krankenhäuser in Kirkuk geschickt. Es wurde beschlos-
sen, dass ich zur Behandlung nach Syrien zurück solle, und ich erhielt den Auftrag, 
zur Tätigkeit für die Arbeiterpartei Kurdistans und zur nötigen Behandlung zurück-
zukehren. Im Februar 2008 brachte mich der Funktionär mit dem Decknamen Basil 
an die syrisch-irakische Grenze, wo er mich zwei Personen übergab, die mich nach 
Syrien bis nach al-Qahtaniya einschleusten, wo sie mich zwei Tage im Haus eines 
Unterstützers unterbrachten. Ich traf die Funktionärin mit Decknamen Nasrin, 
eine Kurdin aus Syrien, und kam in das Haus eines Unterstützers der Partei […] zu 
einer Frau mit Namen Parikhan und deren Kindern, deren Mann […] arbeitslos 
war. In dieser Zeit fuhr ich in Begleitung des Funktionärs Anwar, eines Kurden aus 
Damaskus, zum sogenannten Newrozfest in der Provinz ar-Raqqa. Wir reisten per 
Autostopp hin und Anwar kehrte allein nach Damaskus zurück. In ar-Raqqa traf ich 
den Funktionär mit dem Decknamen Dilschad, bei dem ich fünf Tage blieb und mit 
dem ich verschiedene Häuser von Unterstützern der Partei besuchte. Dann kehrte 
ich nach Damaskus zurück und wurde beauftragt, mich im Bezirk al-Hasaka vorzu-
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stellen. Die Funktionärin mit dem Decknamen Nasrin gab mir hierzu die Telefon-
nummer der Funktionärin mit dem Decknamen Fatma, einer Kurdin aus der Türkei, 
die für das Sammeln von Spenden und die Aufklärung kurdischer Frauen im Bezirk 
al-Hasaka zuständig war. Ich rief selbige an und traf mich mit ihr im Haus eines 
Unterstützers der Partei, woraufhin ich begann, mit der Funktionärin Fatma bei 
den Frauen des Bezirks al-Hasaka Spenden für die Arbeiterpartei Kurdistans zu 
sammeln und Parteipropaganda zu betreiben. Dazu gab mir die Funktionärin Fat-
ma den Decknamen Lilan, den ich auch wirklich für diese Tätigkeit benutzte. Alle 
von uns gesammelten Spendenbeträge nahm die Funktionärin Fatma an sich. Ich 
arbeitete zwei Monate mit ihr, dann verließ die Funktionärin Fatma den Bezirk 
al-Hasaka ‒ ich glaube, sie ging in die Lager der Arbeiterpartei Kurdistans im 
Nordirak. Ich begab mich nach Damaskus, wo ich die Funktionärin mit dem Deck-
namen Nasrin traf, die mich aufforderte, nach al-Hasaka zurückzukehren. Sie über-
gab mir zwei Briefe, auf dem einen stand der Name »Hiro, West-Hasaka«, auf dem 
anderen der Name »Gulnaz«. Die Funktionärin Nasrin trug mir auf, die Briefe an 
die Funktionärin mit dem Decknamen Gulschin zu überbringen, eine Kurdin aus 
der Türkei, zuständig für die Parteiarbeit im westlichen Teil des Bezirks al-Hasaka. 
Ich begab mich also mit den beiden Briefen nach al-Hasaka und übergab diese der 
Funktionärin Gulschin. Die Briefe waren von Kämpfern der Arbeiterpartei Kurdis-
tans im Nordirak an ihre Angehörigen in al-Hasaka. Die Funktionärin Gulschin lei-
tete die Briefe weiter, während ich meinerseits mich wieder meiner Parteiarbeit 
und dem Spendensammeln widmete, bis ich am 31. 7. 2010 in al-Hasaka festgenom-
men wurde. Dabei wurden bei mir ein Transparent von Abdullah Öcalan sowie Un-
terlagen zur Star-Organisation, ein USB-Stick mit Daten und kurdischen Publikati-
onen und einige Zettel mit Zahlen von Geldbeträgen gefunden. Diese hatte mir die 
Funktionärin Nasrin zur Lektüre überlassen. Den USB-Stick und die Zettel mit den 
Zahlen hatte mir die Funktionärin mit dem Decknamen Fatma übergeben, als sie 
ihre Arbeit in al-Hasaka beendete, damit ich sie der Funktionärin übergebe, die sie 
ersetzen sollte. Diese trug den Decknamen Roda, war aber noch nicht eingetroffen. 
Ich kenne sie nicht, da ich ja vorher verhaftet wurde. Mein Bruder Amin Akram 
hatte sich 1998 ebenfalls den Lagern der Arbeiterpartei Kurdistans im Nordirak in 
Diyarbakır angeschlossen. Dort wurde er im gleichen Jahr von der türkischen Ar-
mee getötet. Während meiner Zeit in den Lagern der Partei erfuhr ich, dass er in 
Diyarbakır begraben worden war. Ich kann noch hinzufügen, dass ich während 
meiner Zeit in den Lagern der Arbeiterpartei Kurdistans mit einer Reihe von in der 
Partei organisierten Syrern in Kontakt kam und zwar: (1.) Nasira Ibrahim, Mutter 
Tirkiya, geboren 1965 in al-Hasaka, al-Qamischli […]. Sie hat einen Sekundarschul-
abschluss und hatte drei Jahre an der Uni in Damaskus […] studiert. Dann hatte sie 
ihr Studium abgebrochen und sich 1995 den Lagern der Partei im Nordirak ange-
schlossen. Derzeit befindet sie sich im Lager von Khanira im Nordirak (gegen sie 
liegt der Befehl Nr. 10802/b vom 9. 4. 2001 zur Inhaftnahme und Vorführung in der 
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Abteilung 330 vor). (2.) Amira Dschalal Hasan, Mutter Fatima, geboren 1970 in 
al-Hasaka […]. Sie hat die Mittelschule abgeschlossen. 1994 schloss sie sich den 
Lagern der Partei in der Türkei an. 2007 ging sie nach Deutschland, um dort Par-
teiarbeit zu betreiben. Dort ist sie bis heute. (3.) Liloz Samir, Mutter Parwin, gebo-
ren 1974 in al-Hasaka, al-Qahtaniya […]. Sie hat die Grundschule abgeschlossen. 
1992 schloss sie sich den Lagern der Partei im Nordirak an, wo sie bis heute ist. 
(4.) Ronak Muhammad, Mutter Hazare, geboren 1975 in al-Qahtaniya […]. Sie hat-
te die Grundschule abgeschlossen. Wurde 1997 im Lager von Zagros im Nordirak 
getötet. (5.) Ose aus dem zu al-Qahtaniya gehörenden Dorf […], er war 40 Jahre alt 
und kam in der Nähe des Lagers von Matin im Nordirak um. (In einem Bericht der 
Abteilung Aleppo heißt es, sein Name sei Siyamand Ose Sulaiman gewesen, Mutter 
Khadidscha, geboren 1970, aus der Gruppe der sogenannten Ausländer in 
al-Qahtaniya. […]) (6.) Hamrin Tilo, 38 Jahre alt, aus al-Hasaka, al-Malikiya, derzeit 
im Lager von Kari im Nordirak. (7.) Hiva Sarbast, 40 Jahre, aus al-Qahtaniya, 
Dorf […]. (8.) Dilgasch, 35 Jahre, aus al-Qamischli, derzeit im Lager von Kari im 
Nordirak. 2006 habe ich außerdem in Begleitung der Funktionärin Ghazal in einem 
Park in Damaskus einen gewissen Dilsoz (Provinzleiter der Partei der Demokrati-
schen Union/PYD für Damaskus) getroffen. Dabei hatte der Funktionär Dilsoz 
Ghazal aufgefordert, mir zu helfen und mir Funktionäre zur Verfügung zu stellen, 
damit sie mit mir durch Damaskus ziehen könnten. Ghazal machte mich daraufhin 
mit der Funktionärin Nazhata und der Funktionärin Schahiza bekannt, deren wah-
re Namen ich nicht kenne, und wir zogen von Haus zu Haus verschiedener Unter-
stützer der Partei in Damaskus, um den kurdischen Frauen die Vorzüge der Partei 
näherzubringen. Den Funktionär Dilsoz habe ich auch noch ein zweites Mal in Be-
gleitung der Funktionärin Nazhata im Haus eines Unterstützers getroffen.
F.: Haben Sie noch weitere Angaben zu machen?
A.: Nein, dies ist meine Aussage.

‒ Vorgelesen, bestätigt, unterzeichnet und mit Fingerabdruck versehen. ‒

Ermittler Schriftführer Vernommener
[Unterschrift] [Unterschrift] [Fingerabdruck]
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Arabische Republik Syrien
Staatssicherheit
Abteilung 285

Protokoll der Aussage des Avin Dschamil Akram, …… Beiname ………
Am heutigen Sonntag, den fünften des Monats September Zweitausend und zehn 
um … / … Uhr haben wir, der Ermittler … / … und der Schriftführer … / … auf-
grund des Auftrags des Brigadegenerals i. G., Leiter der Abteilung, den Obenge-
nannten vorgeführt und folgendes Verhör mit ihm geführt:

F.: Ihre Personalien?
A.: Ich heiße Avin Dschamil Akram, Vater Dschamil, Mutter Parwin, Geburtsort 

und -datum 1971 at-Tiba im Bezirk al-Qamischli, wo ich auch lebe, hinter der 
Post, bei der Moschee. Ich bin Analphabetin, ledig, von Beruf Hausfrau, keine 
vorherige Festnahme, Syrerin kurdischer Abstammung, Funktionärin der Ar-
beiterpartei Kurdistans, mein Deckname lautet Hanaʾ.

F.: Können Sie ausführlich über ihre illegale Ausreise aus Syrien und Ihren Auf-
enthalt in Lagern der Arbeiterpartei Kurdistans im Nordirak berichten?

A.: Meine Familie sympathisiert mit der Arbeiterpartei Kurdistans. So gingen bei 
uns zu Hause eine Reihe von Funktionären der Partei ein und aus, darunter 
Basil und Hamza aus al-Qamischli. 1991 schloss sich mein Bruder Amin den 
Lagern der Partei im Nordirak an (er wurde 1994 getötet) und 1991 beschloss 
ich unter dem Einfluss meines Bruders Amin, ebenfalls in die Lager der Par-
tei im Nordirak zu gehen. Die beiden Vorerwähnten, Basil und Hamza, brach-
ten mich in ein Haus in al-Qahtaniya, in dem sich bereits etwa zwanzig andere 
junge Leute befanden, die sich den Lagern der Partei im Nordirak anschlie-
ßen wollten. Am folgenden Tag wurden wir an die syrisch-irakische Grenze 
gebracht, wo drei bewaffnete, vermummte Männer erschienen, von denen ei-
ner Aslan genannt wurde, und uns illegal in den Irak brachten, indem wir den 
Tigris in einem Schlauchboot überquerten. Wir kamen in ein Lager im Hafta-
nin-Gebirge. Dort nahm ich an einer fünfzehntägigen militärischen Ausbildung 
teil, in der wir den Umgang mit leichten Waffen ‒ Kalaschnikow-Sturmgeweh-
ren und Handgranaten ‒ übten. Nach dem Ende des Kurses wurde ich dem-
selben Lager zugeteilt und mit der Bewachung beauftragt. 1995 wurde ich ins 
Krankenhaus am Weißen Berg versetzt, wo ich für sechs Monate einen Kran-
kenpflegekurs besuchte. Anschließend wurde ich in ein Krankenhaus im Ma-
tin-Gebirge versetzt und ein Jahr lang mit der Pflege und Betreuung kranker 
und verletzter Parteimitglieder betraut. Danach wurde ich in ein Krankenhaus 
im az-Zab-Gebirge versetzt, wo ich ebenfalls für ein Jahr Kranke und Verletzte 
der Partei pflegte und betreute. Daraufhin wurde ich in den Bezirk Miros ver-
setzt, wo ich die gleiche Arbeit versah. Im Jahre 2000 erkrankte ich […] und 
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wurde ins Lager Makhmur verlegt, von wo aus ich im Krankenhaus von Kirkuk 
behandelt wurde, während ich mich gleichzeitig in diesem Lager politisch be-
tätigte, indem ich kurdische Migranten beriet und unterstützte und ihnen eine 
Unterkunft bei Familien in der Umgebung besorgte. 2003 wurde ich in Lager 
im Matin-Gebirge versetzt, wo ich Kranke und Verletzte der Partei pflegte und 
versorgte. 2005 erkrankte ich […] und da die Ärzte befürchteten, es könne 
sich um eine bösartige Erkrankung handeln, kehrte ich nach Syrien zurück, 
um mich behandeln zu lassen. Der Parteifunktionär Kilan brachte mich auf 
demselben Weg, auf dem ich gekommen war, nach Syrien zurück und übergab 
mich in al-Qahtaniya an die Funktionärin Rukan, die mich in ein Haus in der 
Stadt Damaskus mitnahm, wo sie mich der Funktionärin Fidan übergab, die 
mich wiederum zur Funktionärin Fauza in Damaskus brachte. Ich nahm mei-
ne politische Tätigkeit für die Partei (Frauenorganisation in Damaskus) auf, 
wobei ich bei familiären Streitigkeiten und Problemen schlichtete und kurdi-
sche Frauen begleitete und beriet. In dieser Zeit wurden mir die […] operativ 
entfernt und nach etwa sieben Monaten kehrte ich nach al-Qahtaniya zurück, 
und zwar mithilfe der oben erwähnten Fauza, die mich den beiden Funktionä-
rinnen Nadiya und Nasrin übergab, die mich illegal in den Irak brachten. Ich 
kam für zehn Tage ins Lager in den Kari-Bergen, woraufhin ich ins Matin-Ge-
birge im Nordirak verlegt wurde, wo ich sechs Monate lang einen Kurs über 
die Kurdenfrage, die Geschichte der Kurden und den Prozess von Abdullah 
Öcalan besuchte. Anschließend wurde ich in ein Lager im Qandil-Gebirge ver-
setzt, wo ich zu verschiedenen Arbeiten und zum Wachdienst eingesetzt wur-
de, bis sich Anfang 2008 mein Gesundheitszustand verschlechterte und ich 
in Begleitung der Funktionärin Firiyal mithilfe zweier Parteifunktionäre auf 
demselben Weg wie zuvor nach Syrien zurückgebracht wurde. Nach meiner 
Ankunft in al-Qahtaniya brachte mich die Funktionärin Nasrin nach Damaskus 
zur Behandlung. Ich musste warten, bis ich zur Behandlung an der Reihe war, 
und während dieser Zeit wurde ich mit politischen Aktivitäten für die Partei 
im Bezirk al-Hasaka beauftragt. Ich begleitete die Funktionärinnen Fatma und 
Banda bei Kampagnen zur Werbung neuer junger Leute für die Partei. Das 
ging so etwa drei Monate, bis ich am 31. 7. 2010 festgenommen wurde. Seit-
her befinde ich mich in Haft.

F.: Teilen Sie uns die Namen der Syrer mit, die in den Lagern der Partei im Nord-
irak waren!

A.: Ich kenne eine Reihe von syrischen Parteifunktionären, sie heißen: Piran, Ki-
lan, Nasira, Liloz, Kasa, Hamrin, Dilgasch. All dies sind parteiinterne Namen. 
Sie sind allesamt aus der Stadt al-Qamischli und befinden sich derzeit im 
Nordirak. Rukan aus al-Qamischli, Nadiya aus ʿAfrin, sie ging im Jahr 2007 in 
den Nordirak.
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F.: Beschreiben Sie detailliert, mit welchen Aufgaben sie vom kurdischen Ge-
heimdienst im Nordirak betraut wurden!

A.: Ich habe nichts mit dem kurdischen Geheimdienst im Nordirak zu tun und bin 
von keiner antisyrischen Seite mit irgendwelchen Aufgaben betraut worden.

F.: Haben Sie Ihren bisherigen Aussagen noch etwas hinzuzufügen?
A.: Nein, dies ist meine Aussage.

Die Aussage wurde ihr vorgelesen und von ihr durch Unterzeichnung mit dem 
Abdruck des linken Daumens genehmigt.

Der Ermittler Der Schriftführer Der Aussagende
[Unterschrift] [Unterschrift] [Fingerabdruck]
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Arabische Republik Syrien
Innenministerium
Direktorat für politische Sicherheit
Unterabteilung Ermittlungen und Verhöre
Protokoll der Aussage der: Schadiya Ibrahim

Am heutigen Donnerstag, den neunten des Monats September im Jahre Zwei-
tausend und Zehn um 11:00 Uhr haben wir, der Ermittler Oberleutnant Mu-
hammad Darwisch und der Schriftführer Oberstabsfeldwebel Ibrahim al-ʿAtiq 
aufgrund der Anweisungen des Leiters der Unterabteilung, die Genannte bezüg-
lich ihrer Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans, ihres Aufenthaltes in den 
Lagern der Partei im Nordirak und ihren Aktivitäten in Syrien für die dieser Partei 
angehörende Star-Bewegung [Yekîtiya Star] zu verhören, folgendes Verhör mit ihr 
zu Protokoll gegeben:

___________________________________________________________________________

F.: Ihre Personalien?
A.: Ich heiße Schadiya Ibrahim, Mutter Farida, geboren 1966 in al-Malikiya, […].
F.: Können Sie kurz ihr Leben schildern?
A.: Ich bin aus der Provinz al-Hasaka, al-Malikiya, wo ich die Grundschule be-
suchte. Dann ging ich von der Schule ab und arbeitete mit meiner Familie in der 
Landwirtschaft.
F.: Können Sie uns ausführlich und wahrheitsgemäß über Ihre Mitglied-
schaft in der Arbeiterpartei Kurdistans, Ihren Aufenthalt in deren Lagern 
im Nordirak und Ihre Aktivitäten in Syrien für die dieser Partei angehören-
de Star-Bewegung berichten?
A.: Ich bin in einer Familie aufgewachsen, die die Arbeiterpartei Kurdistans un-
terstützt. 1993 begegnete ich im Haus des Sulaiman Silo einer türkischen Funktio-
närin der Arbeiterpartei Kurdistans namens Gülnaz. Dabei forderte mich diese auf, 
der Partei beizutreten und für die Bewegung Star-Union tätig zu werden. Ich wil-
ligte ein und wurde daraufhin für die genannte Bewegung im Dorf Otildscha und 
dessen Umgebung tätig, wobei mich die Funktionärin Gülnaz, die Funktionärin 
Zozan aus al-Malikiya und eine weitere Frau namens Scherin aus al-Malikiya be-
gleiteten. Unsere Aufgabe war es, kurdische Frauen zu organisieren und zu Lehr-
gängen ins Lager Sahnaya zu schicken, die sie auf einen Aufenthalt in den Lagern 
der Arbeiterpartei im Nordirak und der Türkei vorbereiten sollten. Ich konnte viele 
Frauen aus dem Bezirk al-Malikiya organisieren und in die Lager der Partei im 
Nordirak und in der Türkei schicken. 1996 überzeugte mich die Funktionärin Gül-
naz, mich selbst den Lagern der Arbeiterpartei im Nordirak anzuschließen, worauf-
hin ich mich nach al-Malikiya in das Haus eines Ose genannten Mannes aus al-Qa-
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mischli begab, wo sich die Funktionärin Gülnaz und ein weiterer entsandter Funk-
tionär namens Guhdarz befanden. Dort wurde mir aufgetragen, mich dem Lager 
Sahnaya in Damaskus anzuschließen, um einen politischen Kurs zu belegen, und 
mich dann den Lagern der Partei im Nordirak anzuschließen. Zwei Tage später 
brachte mich ein Gesandter der Partei namens Guhdarz ins Lager Sahnaya, wo ich 
politische Schulungskurse zum Gedankengut und zum Kampf der Partei sowie zur 
Geschichte der Kurden besuchte. Währenddessen begegnete ich auch mehr als ein-
mal Abdullah Öcalan in dem Lager. Nach etwa sechs Monaten dort brachten mich 
Gesandte der Partei, von denen einer Baran genannt wurde, zusammen mit einem 
neuen, weiblichen Mitglied namens Fairuz an die syrisch-irakische Grenze, wo wir 
auf dreißig weitere Neumitglieder stießen. Dann reisten wir illegal über den Tigris 
in den Irak ein. Nach dem Grenzübertritt brachten uns vier bewaffnete Parteimit-
glieder zu Fuß in das Lager Mazlum im Bezirk Kari, dessen Kommandanten die bei-
den Funktionäre ʿAbd und Rizgar waren. Ich nahm dort an einer militärischen Aus-
bildung teil, in der ich den Umgang mit leichten Waffen (Maschinengewehr, RBG-
Werfer [gemeint sind RPG, Panzerabwehrgranatwerfer sowjetischer Bauart], Hand-
granaten, Minenverlegen) übte. Die Ausbildung dauerte drei Monate. Nach Ab-
schluss wurde ich einer kämpfenden Einheit unter der Führung der Funktionärin 
Scherin aus al-Malikiya zugeteilt. Die Gruppe war mit der Bewachung und Absiche-
rung der Gegend gegen Angriffe der türkischen Armee oder anderer Seiten be-
traut. Ich nahm an mehreren Kämpfen gegen die türkische Armee teil. Dann wurde 
ich ins Lager Doğan in den Qandil-Bergen versetzt, wo ich an politischem Aufklä-
rungsunterricht zum Prozess und zum Kampf Öcalans, zu Geschichte, Gedankengut 
und der neuen Strategie der Partei nach der Festnahme Öcalans teilnahm. Nach 
neun Monaten kehrte ich in das Lager Mazlum zurück, wo ich einer kämpfenden 
Einheit unter Führung der Funktionärin Fatima aus ʿAfrin zugeteilt wurde. Wir wa-
ren mit der Beschaffung von Nahrungsmitteln, mit Wachdienst und Essenszuberei-
tung im Lager betraut. 2002 beauftragte mich die Funktionärin Seve aufgrund mei-
ner Erkrankung, nach Syrien zurückzukehren und dort in der Bewegung Star-Uni-
on tätig zu werden. Ich wurde zur Leiterin dieser Bewegung in Damaskus ernannt. 
So wurde ich mit Wissen der Gesandten der Partei und unter Aufsicht des Funktio-
närs mit dem Decknamen Tschiya aus al-Qahtaniya und eines anderen Funktionärs, 
an dessen Namen ich mich nicht erinnere, illegal nach Syrien gebracht. Nach mei-
ner Einreise begab ich mich zum Haus meiner Eltern in al-Malikiya. Am folgenden 
Tag wurde ich für zwei Wochen von der politischen Polizei in al-Hasaka festgenom-
men und dann wieder freigelassen. Nach meiner Freilassung begab ich mich nach 
Aleppo, wo ich im Haus meines Bruders Schango Ibrahim […] blieb. Die Behand-
lung […] erfolgte in der Praxis von Dr. Hawar Hadschi […] in Aleppo. Nach einem 
Monat nahm ich Kontakt zur Funktionärin Rukan auf, Leiterin der Star-Union in 
Syrien, auf deren Ersuchen hin ich mich nach Damaskus begab, wo ich die Funkti-
onärin Rukan im Haus eines Unterstützers der Partei namens Bave Kawa in der 
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Neustadt von Damaskus traf. Dabei kam ich mit der Funktionärin Rukan überein, 
für die Bewegung Star-Union in Damaskus tätig zu werden. Ich begann also meine 
Tätigkeit für die Partei in verschiedenen Stadtteilen von Damaskus […]. Während 
meiner Rundgänge lernte ich eine Reihe von Unterstützerinnen kennen: Amira Ose 
aus Amude, 45 Jahre, Fatima Tilo aus al-Malikiya, ca. 40 Jahre, Dalal Bakir […], 
und Laila aus ʿAfrin, […]. Ich besuchte die genannten Frauen regelmäßig zu Hause 
in den genannten Vierteln in Damaskus. Im Schnitt einmal im Monat oder alle 
20 Tage fand ein Treffen mit etwa 30 Frauen statt, mit denen ich die Satzung der 
Star-Union sowie frauen- und kinderspezifische Probleme und Feierlichkeiten zu 
parteispezifischen Anlässen besprach und denen ich die Botschaften Abdullah 
Öcalans an sie erklärte. Nachdem ich eine Zeitlang so für die Star-Union in Damas-
kus tätig gewesen war, brachten mich die beiden Funktionäre Fairuz aus ʿAfrin und 
Baran aus al-Qahtaniya (inzwischen getötet) wieder in den Nordirak ins Lager 
Kari, wo ich meine frühere Arbeit wieder aufnahm. 2005 wurde ich von der Funkti-
onärin Lilan aus ʿAfrin beauftragt, nach Syrien zurückzukehren, um meine Tätig-
keit für die Bewegung Star-Union fortzusetzen. Ich reiste also illegal mit Wissen 
der Funktionäre nach Syrien ein und begab mich ins Haus meines (inzwischen ver-
storbenen) Bruders Kawa. Am nächsten Tag ging ich zum Haus meiner Eltern in 
al-Malikiya und am darauffolgenden Tag begab ich mich zu meinem Bruder Schan-
go Ibrahim in Aleppo, wo ich erneut Dr. Hawar Hadschi aufsuchte. Ich blieb vier 
Tage lang bei meinem Bruder Schango Ibrahim. Während dieser Zeit besuchte 
mich die Funktionärin mit dem Decknamen Naze ‒ ihr richtiger Name lautet Dilan 
(inzwischen festgenommen). Dann fuhr ich nach Damaskus, wo ich bei meiner An-
kunft am Busbahnhof von einer Funktionärin der kurdischen Star-Union namens 
Banda, irakische Kurdin, 35 Jahre alt, von mittlerer Größe und Statur, dunkelhäu-
tig, abgeholt und in das Haus von Bave Kawa in der Neustadt von Damaskus ge-
bracht wurde, wo ich die mit Decknamen Fatima genannte, aus ʿAfrin stammende 
Leiterin der Star-Union in Syrien traf, die die Leitung der Union von Rukan über-
nommen hatte, die zur medizinischen Behandlung nach Europa gereist war. Von da 
an kehrte ich einmal jährlich nach Syrien zurück […]. Anschließend fuhr ich nach 
Damaskus und traf die Leiterin der Star-Union in Syrien, die Funktionärin Aso aus 
ʿAfrin, von mittlerer Größe und Statur, dunkelhäutig, mittellanges Haar, die 2009 
die Leitung von Fatima übernommen hatte und etwa 30 kurdische Frauen gewin-
nen konnte, mit denen ich im Haus einer kurdischen Parteifunktionärin (Laila aus 
ʿAfrin) […] zusammenkam und denen ich die Statuten der Star-Union und deren 
Beschlüsse vorlas. Auch sammelte ich Spenden von ihnen ein, fünfzig Syrische Lira 
monatlich pro Frau. Ich teilte die 30 neu gewonnenen Frauen in drei Gruppen ein, 
die erste stand unter der Leitung von Amira Ose, die zweite unter der Leitung von 
Fatima Tilo und die dritte unter der Leitung von Dalal Bakir. Die Gruppen umfass-
ten jeweils zehn Frauen und sie sind bis heute in der Provinz Damaskus aktiv. (Ich 
kann mich nicht an all ihre Namen erinnern.) Während meiner Besuche in Syrien 



Übersetzung von

begab ich mich auch in Begleitung der beiden Funktionärinnen der Star-Union Fi-
riyal aus al-Qahtaniya und Hiro aus ʿAfrin in die Gegenden von Damaskus, in denen 
Kurden leben. Die Zusammenkünfte fanden in verschiedenen Häusern statt, darun-
ter das Haus von Bave Kawa in der Neustadt von Damaskus und das Haus von 
Zana aus ʿAin al-ʿArab und ein Haus im Stadtteil […]. In Begleitung der erwähnten 
beiden Funktionärinnen verteilte ich die von der Star-Union herausgegebene Zeit-
schrift Saut al-Haiat [»Stimme des Lebens«] an die neu gewonnenen Frauen. Die 
Zeitschrift brachten die beiden Funktionäre Aso und Mizgin aus dem Libanon. An-
fang dieses Jahres, 2008, kam ich in Begleitung der beiden Funktionäre Dilo, eines 
Kurden aus Dair az-Zaur, und Hatav aus ʿAfrin nach Syrien, wo ich mich zwei Tage 
lang im Haus meiner Eltern in al-Malikiya aufhielt und mich dann nach Aleppo und 
dort in die Praxis von Dr. Hawar Hadschi begab. Ich wohnte bei meinem Bruder 
Schango Ibrahim. Nach einer Woche kam eine Funktionärin der Partei namens 
Hamrin, eine Kurdin aus ʿAfrin, aus Damaskus nach Aleppo und brachte mich nach 
Damaskus, wo ich die beiden Funktionäre Dilo und Hatav traf. Ich reiste mit ihnen 
illegal in den Nordirak ein. Vor etwa einer Woche dann forderten mich die beiden 
Funktionärinnen Dilscha und Tschiya auf, nach Syrien zu fahren, um dort die Leite-
rin der Star-Union in Aleppo namens Berivan, aus ʿAfrin, zu treffen, damit sie mich 
kennenlernen könne. Sie wollten mir deren Telefonnummer nach meiner Einreise 
nach Syrien schicken. Am folgenden Tag fuhr ich in Begleitung der Funktionärin-
nen Fairuz und Dschane nach Syrien. Bei meiner Ankunft in al-Qahtaniya traf ich 
einen Funktionär der Arbeiterpartei Kurdistans namens Haval aus ʿAin al-ʿArab, 
der mich in ein Haus brachte, in dem sich die Funktionärin Aso befand. Von dieser 
erfuhr ich, dass Berivan in ein Lager der Partei in der Türkei gefahren sei. Dem er-
wähnten Haval war ich bereits zuvor einmal im Lager in den Bergen von Kari be-
gegnet und hatte ihn bei meiner Ankunft in al-Qahtaniya sofort angerufen, sodass 
er mich am Busbahnhof abholte und in das Haus brachte, in dem sich die Funktio-
närin Aso befand. Ich teilte ihr dann mit, dass ich zur Behandlung nach Syrien ge-
kommen sei, was sie mir unter der Bedingung gestattete, dass wir später noch ein-
mal darüber reden müssten. Am selben Tag noch fuhr ich nach Aleppo und kam bei 
meinem Bruder Schango […] unter. Seit meinem Besuch in Syrien 2003, bei dem 
ich nach Damaskus gefahren war, um in Begleitung der mit Decknamen Naze ge-
nannten Funktionärin Dilan die Leiterin der Star-Union in Syrien, die Kurdin Ru-
kan, im Haus des Bave Kawa zu treffen und Rukan mir mitgeteilt hatte, dass Dilan 
eine Aktivistin der Star-Union in Aleppo sei, hatte ich sie bis zu meinem letzten Be-
such in Syrien nicht wiedergesehen, als mir Aso Dilans Telefonnummer gab und 
mich bat, Dilan nach meiner Ankunft in Aleppo anzurufen, da sie ebenfalls zur Be-
handlung einer Erkrankung […] in Aleppo sei. Nach meiner Ankunft in Aleppo rief 
ich also die erwähnte Dilan an und sie kam in das Haus meines Bruders Schango 
Ibrahim […]. Sie teilte mir mit, dass sie zur Behandlung in Aleppo sei, doch erfuhr 
ich nicht von ihr, ob sie immer noch für die Star-Union aktiv ist. Ich kann Ihnen au-
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ßerdem mitteilen, dass mein Bruder Schango Ibrahim zu den Unterstützern und 
Sympathisanten der Arbeiterpartei Kurdistans gehört. Ich kam immer wieder zu 
ihm, wobei er genau wusste, dass ich zu den Funktionären der Arbeiterpartei ge-
hörte. Auch bestätige ich Ihnen hiermit, dass mich im Februar 2007 während mei-
nes Aufenthalts im Lager Mazlum in den Kari-Bergen im Nordirak die Funktionärin 
Ruhat darüber informierte, dass in der Gegend von Siyaniya in den Kari-Bergen ein 
Kongress der der Arbeiterpartei angehörigen Organisation KGK [gemeint ist KCK, 
Koma Civakên Kurdistan, Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans] stattfinden 
solle. Ruhat forderte mich seinerzeit auf, an dem Kongress teilzunehmen. So begab 
ich mich zwei Wochen später an den Veranstaltungsort in der Gegend von Siyaniya. 
Der Kongress dauerte eine Woche und wurde geleitet von der Funktionärin Fauza, 
die aus Europa angereist war, und dem türkischen Funktionär Duran Qalqan mit 
dem Decknamen ʿAbbas sowie einer Kurdin aus ʿAfrin namens Narindschi. Bei dem 
Kongress ging es um die allgemeine Lage der Arbeiterpartei und um den Prozess 
Abdullah Öcalans sowie um die regionale und internationale politische Lage. Nach 
dem Ende des Kongresses kehrte ich ins Lager Mazlum zurück. Im Juni desselben 
Jahres nahm ich an einem Kongress der Star-Union in dem Parteilager Baritan in 
den Qandil-Bergen teil. Der Kongress wurde geleitet von Ruhat, Mitglied des Lei-
tungsrates der Union, Fatima, Leiterin der Star-Union in Syrien, und Sakine, einer 
türkischen Kurdin, Leiterin der Frauenorganisation der Arbeiterpartei Kurdistans 
in Europa. Zu Beginn des Kongresses wurden Gedanken und Vorstellungen Abdul-
lah Öcalans zur Lage der kurdischen Frauen vorgetragen. Des Weiteren wurden 
die Lage der kurdischen Frauen in den Ländern, in denen Kurden leben, sowie Fra-
gen zur Organisation ihres Lebens und zu ihrer Anwerbung für die Frauenorgani-
sationen der Partei, darunter die Star-Union, erörtert. Der Kongress dauerte drei 
Tage, anschließend kehrte ich ins Lager Mazlum zurück.
F.: Haben Sie noch weitere Angaben zu machen?
A.: Nein, dies ist meine Aussage.

‒ Vorgelesen, bestätigt, unterzeichnet und mit Fingerabdruck versehen. ‒

Ermittler Schriftführer Vernommener
[Unterschrift] [Unterschrift] [Unterschrift, Fingerabdruck]
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Arabische Republik Syrien
Innenministerium
Direktorat für politische Sicherheit
Unterabteilung Ermittlungen und Verhöre
Protokoll der Aussage der: Dilan Sulaiman

Am heutigen Donnerstag, den neunten des Monats September im Jahre Zwei-
tausend und Zehn um 12:00 Uhr haben wir, der Ermittler Oberleutnant Mu-
hammad Darwisch und der Schriftführer Oberstabsfeldwebel Ibrahim al-ʿAtiq 
aufgrund der Anweisungen des Leiters der Unterabteilung, die Genannte bezüg-
lich ihrer Mitgliedschaft in der Arbeiterpartei Kurdistans, ihres Aufenthaltes in den 
Lagern der Partei im Nordirak und ihren Aktivitäten in Syrien für die dieser Partei 
angehörende Star-Bewegung [Yekîtiya Star] zu verhören, folgendes Verhör mit ihr 
zu Protokoll gegeben:

___________________________________________________________________________

F.: Ihre Personalien?
A.: Ich heiße Dilan Khalil Sulaiman, Mutter Zalal, geboren 1971 in al-Hasaka […].
F.: Können Sie kurz ihr Leben schildern?
A.: Ich bin in der Provinz al-Hasaka geboren und habe die Schule bis zur Mit-
telschule besucht. Dann ging ich von der Schule ab. 1990 lernte ich die syrische 
Funktionärin Narin aus al-Qamischli kennen, die seinerzeit für die Arbeiterpartei 
Kurdistans in al-Hasaka aktiv war. Diese erklärte mir die Prinzipien und Ziele der 
Partei, nämlich die Errichtung eines sogenannten Staates Kurdistan, und schlug 
mir vor, der Partei beizutreten. Ich stimmte zu, woraufhin mich die Funktionärin 
Narin in das Haus eines Unterstützers der Partei in al-Qamischli brachte. Dort be-
suchte ich mit anderen jungen Frauen, die neu in der Partei waren, einen fünfzehn-
tägigen politischen Aufklärungskurs, in dem es um das Gedankengut, die Ziele und 
den Kampf der Partei zur Errichtung des sogenannten Staates Kurdistan ging. Ich 
war für die Partei in al-Hasaka aktiv.
F.: Können Sie uns ausführlich und wahrheitsgemäß über Ihre Mitglied-
schaft in der Arbeiterpartei Kurdistans, Ihren Aufenthalt in deren Lagern 
im Nordirak und Ihre Aktivitäten in Syrien für die dieser Partei angehören-
de Star-Bewegung berichten, obwohl Sie ja bereits einmal verhaftet wurden 
und sich verpflichtet hatten, aus der Partei auszutreten?
A.: Nach dem Abschluss des Kurses wurde ich mit der Arbeit bei politischen und 
kulturellen Veranstaltungen zugunsten der Partei in der Stadt al-Hasaka beauf-
tragt. Ich begab mich also dorthin und nahm die Arbeit gemeinsam mit der Türkin 
Hülya und dem Syrer Zoro aus al-Malikiya auf. Unsere Tätigkeit bestand in der Ab-
haltung von Zusammenkünften von Unterstützern der Partei sowie dem Sammeln 
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von Spenden und deren Weiterleitung an die Parteiführung im Nordirak. 1993 wur-
de ich von einem Abgesandten der Partei zusammen mit 79 Neumitgliedern an die 
syrisch-irakische Grenze gebracht. Nachdem wir den Tigris in Schlauchbooten 
überquerten hatten, erwarteten uns auf der anderen Seite bewaffnete Kämpfer der 
Partei, die uns zu Fuß ins Lager az-Zab brachten. Doch aufgrund der anhaltenden 
Kämpfe zwischen den Parteitruppen und der türkischen Armee wurde ich mit mei-
nen Gefährten in einer Höhle untergebracht, bis die Kämpfe vorüber waren, da wir 
noch nicht im Gebrauch von Waffen ausgebildet waren. Dann nahm ich an einer 
zweimonatigen militärischen Ausbildung teil, während derer ich den Umgang mit 
leichten Waffen (russisches Gewehr und Granaten) übte. Nach Abschluss der Aus-
bildung wurde ich einer kämpfenden Einheit in der Gegend von Qina zugeteilt und 
war mit Wachdienst und Essenszubereitung beauftragt. Zusammen mit anderen 
Angehörigen meiner Einheit wurde ich 1996 beauftragt, die türkische Armee in der 
Nähe von Qina zu bekämpfen. Dabei stürzte ich […]. Ich wurde zunächst in einem 
Feldlazarett in einer Höhle in der Gegend von Qina behandelt. Einen Monat später 
wurde ich in ein Lazarett der Partei in der Gegend von Qandil verlegt, in dem ich 
für die Dauer der Behandlung blieb. Nach einer Weile bekam ich Physiotherapie 
und konnte das Lazarett nach einem Monat verlassen, blieb jedoch im Lager von 
Qandil, ohne zu arbeiten. Beim Gehen stützte ich mich auf eine Krücke. 2000 wur-
de ich von […-]Schmerzen […] geplagt. Daher willigte die Parteiführung ein, dass 
ich zur Behandlung nach Syrien fahren und nach meiner Genesung bei politischen 
und kulturellen Veranstaltungen zugunsten der Partei tätig werden sollte. 2000 
reiste ich also illegal mithilfe der Gesandten in ein kleines Landhaus am Stadtrand 
von Aleppo, das eigens für die Kranken der Partei vorgesehen war und unter der 
Aufsicht des Syrers Khalaf stand, der mich zu Ärzten in Aleppo brachte. Röntgen-
aufnahmen ergaben, dass ich an einer […] litt. Ich erhielt daraufhin entsprechende 
Medikamente und blieb für die Dauer der Genesung und Behandlung in dem Land-
haus. Während meines Aufenthaltes im Invalidenzentrum […] wurde ich von dem 
Funktionär Sozdar zur Leiterin einer aus sechs Funktionären bestehenden Gruppe 
von Invaliden ernannt. Zu diesen gehörten Dschano aus der Türkei, Müslüm, eben-
falls aus der Türkei, Dile aus al-Qamischli, Sorgul aus der Türkei, derzeit in Eu-
ropa, und Schila aus al-Hasaka. Ich wurde damit beauftragt, ihnen die Aufzeich-
nungen des Prozesses von Abdullah Öcalan vorzulesen, mich um ihre gesundheitli-
chen Belange zu kümmern und ihre gesamte Versorgung mittels des Funktionärs 
Sozdar sicherzustellen. Nach sechs Monaten wurde ich ins Haus eines Unterstüt-
zers der Partei in Damaskus […] verlegt, wo ich weiter behandelt wurde. Ende 
2001 besserte sich mein Gesundheitszustand verhältnismäßig und ich erhielt Be-
such von der Syrerin Fatima aus ʿAfrin (Frauenführerin der Star-Union in Damas-
kus). Fatima forderte mich auf, mit ihr zu kommen und mich politisch und kulturell 
für die Star-Union-Partei in verschiedenen Stadtteilen Damaskus zu engagieren. So 
zog ich fortan mit der erwähnten Fatima durch die Häuser der Kurden in Damas-
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kus. Wir hielten Zusammenkünfte für kurdische Frauen ab, um sie zur Einforde-
rung ihrer kulturellen, politischen und sozialen Rechte anzustacheln. Gleichzeitig 
klärten wir sie über ihre Rechte und Pflichten auf. 2003 erlitt ich eine Nervenver-
letzung […] als Spätfolge meiner alten Verletzung […]. Die von mir aufgesuchten 
Ärzte rieten mir zu einer Behandlung im Ausland. Daraufhin begannen die beiden 
Funktionärinnen Fatima und Berivan mich von Zeit zu Zeit von Haus zu Haus zu 
verlegen. Auf Anweisung der Syrerin Schadiya, in der Star-Union-Partei zuständig 
für die Kranken, kam ich dann nach Aleppo. Bei meiner Ankunft wurde ich von ei-
ner jungen Frau, deren Namen ich nicht kenne, empfangen. Diese brachte mich in 
ein Haus, von dem ich nicht weiß, wo es liegt, glaube aber, dass es in […] oder im 
[…] sein könnte. Dort traf ich den Syrer Bave Bekas, Leiter der Partei der Demo-
kratischen Union in Aleppo, […]. Zwei Tage später fuhr ich nach Damaskus. Die 
Funktionärin Schadiya brachte mich in kurzen Zeitabständen jeweils in ein neues 
Haus, wo wir dann ein paar Tage blieben, bevor wir in ein anderes Haus weiterzo-
gen. Im August 2004 gestattete mir die Funktionärin Schadiya, mich im Ausland 
behandeln zu lassen. […] Schadiya hat mir über einen Mann namens Bave Scham-
mar […] einen syrischen Pass besorgt. […] Am 1. 12. 2004 überreichte mir Schadiya 
250 000 Syrische Lira für die Behandlungskosten und übergab mich Bave Scham-
mar, der mich mit dem Auto in eine mir unbekannte Gegend an der syrisch-libane-
sischen Grenze brachte. Dort übergab er mich einem libanesischen Taxifahrer, der 
mich in ein Haus in Beirut brachte, in das mir Bave Schammar am folgenden Tag 
folgte. Er überreichte mir einen gefälschten syrischen Pass, ausgestellt auf den 
Namen Sosin Yusuf, Mutter Fatosch, geboren 1978 in Damaskus, […], versehen mit 
meinem Passbild und mit gefälschtem Ausreisestempel aus Syrien. Außerdem er-
hielt ich ein Flugticket nach […]. Ich wurde aufgefordert, zur Behandlung dort hin-
zureisen. Und so reiste ich, ohne entdeckt zu werden, über den Flughafen Beirut 
[…] aus. Bei meiner Ankunft mietete ich eine Wohnung […]. [Dort] begab ich mich 
bei […] einem […] Chirurgen in Behandlung. Nach Ansicht der Röntgenaufnahmen 
teilte mir der Arzt mit, dass eine Operation […] bei mir ausgeschlossen sei, denn 
die Erfolgsaussichten seien sehr gering. […] Am 25. 6. 2005 kehrte ich dann mittels 
des gefälschten Passes über den Internationalen Flughafen Aleppo nach Syrien zu-
rück. […] Vor zehn Tagen rief mich eine Funktionärin namens Lilan an und forderte 
mich auf, nach al-Qamischli zu kommen, um mich dort mit ihr zu treffen. Ich traf 
sie im Haus eines Unterstützers der Partei, den ich nicht kenne. Sie kam mit einem 
Funktionär namens Tschiya. Sie forderten mich auf, nach Aleppo zu fahren und 
dort die Behandlung […] fortzusetzen und gaben mir die Telefonnummer der Kur-
din Schadiya Ibrahim, mit Decknamen Zainab. Nach meiner Ankunft in Aleppo soll-
te ich sie anrufen und solange bei ihr unterkommen, bis ein Funktionär namens 
Hewa uns eine Summe Geldes zur Deckung der Behandlungskosten für mich und 
Schadiya überbringen würde. Auch gaben mir Tschiya und Lilan die Telefonnum-
mer von Hewa. Daraufhin begab ich mich nach Aleppo und rief Schadiya an. Sie er-
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klärte mir den Weg zu meiner Unterkunft im Hause ihres Bruders, genannt Bave 
Falake […]. Ich begab mich zu ihnen. Dann rief ich den Funktionär Hewa an und 
bat ihn, zur Übergabe des Geldes an mich und Schadiya zum Haus von Bave Falake 
zu kommen. Er kam jedoch nicht, unter dem Vorwand, er sei beschäftigt. Bis zu 
meiner Festnahme habe ich den Funktionär Hewa nicht getroffen. Nachdem ich 
nach al-Hasaka gefahren war, kam ich bei einem Unterstützer namens Bave Ra-
schid […] in al-Qamischli unter. Nach zwei Tagen erschien die Leiterin der Star-
Union in al-Qamischli, die Funktionärin Lilan und übertrug mir die Aufgabe zwei 
Gruppen von kurdischen Frauen zu leiten, die neu der Star-Union beigetreten wa-
ren, um ihnen die Botschaften Abdullah Öcalans vorzulesen und ihnen beizubrin-
gen, wie sie ihre sozialen Probleme lösen können. Ich trug ihnen die Statuten der 
Star-Union vor, die mir von der Funktionärin Lilan zur Verfügung gestellt wurden. 
Ich kann Ihnen versichern, dass diese beiden Gruppen bis heute unter meiner Füh-
rung und Aufsicht in kurdischen Frauenkreisen in al-Qamischli aktiv sind, indem 
sie kurdische Kultur unter den Frauen verbreiten, die sozialen Beziehungen zwi-
schen den Familien stärken, Eheprobleme lösen, Kranke besuchen und bei Trauer-
fällen den Angehörigen Beileid bekunden. Ich sammelte Spenden von den Mitglie-
dern dieser beiden Gruppen, im Schnitt 50 Syrische Lira von jeder Frau im Monat, 
die ich dann meinerseits an die Funktionärin Lilan weitergab, die sie wiederum an 
die Mitglieder und die Führung der Arbeiterpartei in den türkischen Bergen wei-
terleitete. Ich traf mich regelmäßig alle 20 Tage reihum in einem ihrer Häuser mit 
ihnen. Etwa zwei Wochen vor meiner Verhaftung teilte ich der Funktionärin Lilan, 
Leiterin der Star-Union in al-Qamischli, mit, dass ich meine Arbeit aufgrund mei-
nes schlechten Gesundheitszustandes nicht weiter fortsetzen könne und bat sie, 
mir zu helfen. Sie gab mir die Telefonnummer von Schadiya Ibrahim, um diese an-
zurufen und in Aleppo zu treffen, bis uns mit dem Funktionär Hewa ein Geldbetrag 
zur Fortsetzung unserer Behandlung zugehen würde. Daraufhin rief ich Schadiya 
an und begab mich ins Haus ihres Bruders Schango Ibrahim mit dem Spitznamen 
Bave Falake, der ebenfalls verhaftet worden ist. Ebenso rief ich den Funktionär 
Hewa an und teilte ihm mit, wo ich mich aufhielt. Er kam jedoch nicht. Am 
10. 8. 2010 wurde ich von der Abteilung Aleppo festgenommen.
F.: Haben Sie noch weitere Angaben zu machen?
A.: Nein, dies ist meine Aussage.

‒ Vorgelesen, bestätigt, unterzeichnet und mit Fingerabdruck versehen. ‒

Ermittler Schriftführer Vernommener
[Unterschrift] [Unterschrift] [Unterschrift, Fingerabdruck]
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Arabische Republik Syrien
Innenministerium
Direktorat für politische Sicherheit
Unterabteilung Ermittlungen und Verhöre
Protokoll der Aussage des: Schango Ibrahim

Am heutigen Donnerstag, den neunten des Monats September im Jahre Zwei-
tausend und Zehn um 13:00 Uhr haben wir, der Ermittler Oberleutnant Mu-
hammad Darwisch und der Schriftführer Oberstabsfeldwebel Ibrahim al-ʿAtiq 
aufgrund der Anweisungen des Leiters der Unterabteilung, den Genannten bezüg-
lich Aufnahme und Deckung terroristischer Elemente zu verhören, folgendes Ver-
hör mit ihm zu Protokoll gegeben:

___________________________________________________________________________

F.: Ihre Personalien?
A.: Ich heiße Schango Ibrahim, Mutter Farida, geboren 1963 in al-Hasaka […].
F.: Können Sie kurz ihr Leben schildern?
A.: Ich bin aus dem Dorf […] im Bezirk al-Malikiya in al-Hasaka und habe dort die 
Schule bis zur Mittelschule besucht. Dann ging ich von der Schule ab und arbeite-
te auf dem Bau, bis ich 1979 in die Armee eintrat. 1984 wurde ich aus der Armee 
entlassen […]. Nach meiner Entlassung arbeitete ich wieder auf dem Bau.
F.: Können Sie uns ausführlich und wahrheitsgemäß über Ihre Aufnahme 
und Deckung terroristischer Elemente berichten?
A.: 1984 ging ich mit meiner Frau und meinen Kindern nach Aleppo […] wo wir 
bis heute wohnen. Ich war Unterstützer und Sympathisant der Arbeiterpartei Kur-
distans, solange diese unter der Führung Abdullah Öcalans stand, doch seit dessen 
Festnahme im Jahre 1999 habe ich aufgrund der Streitigkeiten innerhalb der Füh-
rungsriege und insbesondere der inneren Spaltungen und der Entstehung zahlrei-
cher neuer kurdischer Parteien keinerlei Kontakt zur Partei mehr. Etliche meiner 
Geschwister, Kinder und Verwandten gehören jedoch der Arbeiterpartei Kurdistans 
an. Von diesen möchte ich nennen:
(1.) Meinen Bruder Bassam Hasan Ibrahim, der sich 1986 der Arbeiterpartei an-
schloss und im gleichen Jahr in die Lager der Partei in der Türkei ging, wo er 1994 
bei Kämpfen mit der türkischen Armee fiel. (2.) Meinen Neffen Dschalal Hasan 
Ibrahim, von dem ich gehört habe, dass er 1994 bei Kämpfen mit der türkischen 
Armee gefallen ist. (3.) Meinen Neffen Sardar Muhammad Basit, der, soweit ich 
weiß, nach seinem Bruder Dilovan und seinem anderen Bruder Fathi bei Kämpfen 
umkam. (4.) Meine Schwester Schadiya Ibrahim, die sich den Lagern der Partei 
im Nordirak anschloss und mich öfter zur Behandlung in der Praxis von Dr. Hawar 
Hadschi […] aufsuchte, da sie an […] leidet. (5.) Meinen Cousin Faris Khalil aus 
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al-Malikiya, der sich vor drei Jahren den Lagern der Partei anschloss, die Partei 
später jedoch wieder verließ, in den Nordirak übersiedelte, eine türkische Frau 
heiratete und dort bis heute lebt. Außerdem die Schwester von Faris namens Mal-
va Khalil. Ich habe jedoch erfahren, dass auch sie kürzlich wieder aus der Partei 
ausgetreten ist und einen Mann geheiratet hat, dessen Namen ich nicht kenne und 
mit dem sie im Nordirak lebt. Beide kommen gar nicht mehr nach Syrien. Meine 
Schwester Schadiya Ibrahim dagegen ist seit ihrer Rückkehr nach Syrien im Jahre 
Zweitausend und Zwei in unregelmäßigen Abständen immer wieder in mein Haus 
gekommen, wo sie jedes Mal zwei bis drei Tage blieb, bevor sie in die Provinz Da-
maskus […] zurückkehrte, um dort ihre Tätigkeit für die Arbeiterpartei zusammen 
mit anderen Funktionären, deren Namen sie mir gegenüber nicht erwähnte, fort-
zusetzen. Als sie begann, in mein Haus zu kommen, informierte sie mich, dass sie 
von der Parteiführung in der Türkei beauftragt sei, nach Syrien zu kommen, um 
ihre Tätigkeit unter kurdischen Frauen in Damaskus und Umgebung im Namen der 
der Arbeiterpartei angehörenden Star-Union [Yekîtiya Star] fortzusetzen. Von Zeit 
zu Zeit reiste sie in den Nordirak und von dort aus in die Türkei und kehrte dann 
nach Syrien zurück. Ich kenne des Weiteren die Funktionärin Dilan seit etwa fünf 
Jahren, als sie nämlich zusammen mit meiner Schwester Schadiya in mein Haus 
[…] kam. Damals erfuhr ich von ihr, dass sie zur Behandlung […] reisen werde und 
von dort aus weiter nach Europa. Aus mir unbekannten Gründen jedoch musste sie 
[…] schon wieder zurückkehren […]. Seither habe ich sie nicht mehr gesehen oder 
von ihr gehört, bis sie zwei Tage vor meiner Festnahme […] in mein Haus kam, wo-
bei ich von ihr erfuhr, dass sie zur Behandlung in Aleppo sei. Sie erwähnte mir ge-
genüber nichts von ihren politischen oder organisatorischen Aktivitäten zugunsten 
der Arbeiterpartei Kurdistans. Ich kann Ihnen versichern, dass kein anderer Funk-
tionär der Arbeiterpartei bei mir war. Ich kann noch mitteilen, dass ich Spenden-
beträge in Höhe von jeweils 50 bis 200 Syrischen Lira für die Arbeiterpartei Kur-
distans zu zahlen pflegte, die von gestandenen Mitgliedern der Partei eingetrieben 
wurden. Vor kurzem jedoch habe ich diese Spenden aufgrund meiner schlechten 
materiellen Lage eingestellt und auch, weil ich gehört hatte, dass diese Spenden 
nicht der Partei zukommen, sondern von den Einsammlern unterschlagen werden.
F.: Haben Sie noch weitere Angaben zu machen?
A.: Nein, dies ist meine Aussage.

‒ Vorgelesen, bestätigt, unterzeichnet und mit Fingerabdruck versehen. ‒

Ermittler Schriftführer Vernommener
[Unterschrift] [Unterschrift] [Unterschrift, Fingerabdruck]


































