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Spendenaufruf:
  Soforthi l fe für  Flücht l inge im Nordirak

Editor ia l

2014 war für die Region, in der wir seit über zehn Jahren
emanzipatorische Projekte unterstützen, ein extrem schwie-
riges Jahr. Der Bürgerkrieg in Syrien ging in sein drittes
Jahr. Das Elend von Millionen syrischer Flüchtlinge und 
Intern Vertriebener wurde besonders dramatisch, als es den
Mörderbanden des so genannten „Islamischen Staates“ 
gelang, im Juni 2014 die zweitgrößte Stadt des Irak, Mosul,
zu erobern, wo sie schließlich ein „Khalifat“ ausriefen. Im
August eroberte der IS am Jebel Sinjar das größte Sied-
lungsgebiet der nichtislamischen Minderheit der JesidInnen.
Tausende JesidInnen wurden getötet, Frauen und Mädchen
entführt, als „Kriegsbeute“ vergewaltigt und auf Sklaven-
märkten verkauft. 

LeEZA hat in diesem Jahr einiges zur Aufklärung über die
humanitäre Situation in der Region beigetragen. LeEZA-
Vorstandsmitglied Thomas Schmidinger veröffentlichte im
Herbst sein Buch über Syrisch-Kurdistan und konnte am
13. Oktober im Unterausschuss für Menschenrechte des
Europäischen Parlaments über die Situation in Syrisch-
Kurdistan referieren. Und auch 2015 begann damit, dass er
eine Fact Finding Mission für vier EU-Abgeordnete in die
Region organisierte. 

Als kleine NGO sind wir nicht fähig, die Nothilfe zu leisten,
die in der Region für Millionen von Menschen nötig ist. 
Immerhin konnten wir im Herbst in einer Kooperation mit der
Volkshilfe Österreich die Nothilfeprojekte von Haukari e.V. in
der Region Xanaqin unterstützen, wohin zehntausende 
AraberInnen aus dem vom IS kontrollierten Gebiet geflohen
sind. Zudem unterstützen wir die informellen Flüchtlings-
camps der Überlebenden des Genozids an den JesidInnen
– siehe Spendenaufruf auf dieser Seite.

Ein weiterer Genozid, jener an den ArmenierInnen und 
AssyrerInnen, jährt sich heuer zum hundertsten Mal. Diesem
bis heute in der Türkei unaufgearbeiteten Völkermord widmen
wir diese Ausgabe der LeEZA-Nachrichten. 

In diesem Sinne, liebe FreundInnen: Bleiben wir solidarisch
mit den Betroffenen der faschistischen Gewalt und Hetze
und entschlossen vereint im Kampf für eine andere Welt. 

Mary Kreutzer (Obfrau von LeEZA)

Bei einem Besuch der informellen Flüchtlingscamps bei
Xanke konnten wir uns gemeinsam mit einer Gruppe um
den EU-Abgeordneten Josef Weidenholzer davon überzeu-
gen, dass es in diesen informellen Flüchtlingslagern am 
Allernötigsten fehlt. Es mangelt an Sanitäranlagen und 
winterfesten Unterkünften. Kinder und Erwachsene haben
kein winterfestes Schuhwerk, von einer Schule oder 
Betreuung der Kinder kann keine Rede sein. 

Gemeinsam mit vier EU-Abgeordneten aus den Niederlanden,
Deutschland, Portugal und Österreich ruft LeEZA nun dazu
auf, für diese informellen Flüchtlingslager zu spenden. Die
Spendengelder werden ohne Overheadkosten, also zur
Gänze, über Mirza Dinnayi, einen jesidischen Intellektuellen
und Aktivisten, mit dem wir schon viele Jahre zusammenar-
beiten, zu den jesidischen Vertriebenen gebracht. Damit
sollen die Versorgung der Vertriebenen mit Nahrungsmitteln,
Medizin und Kleidung sowie Investitionen im Sanitärbereich
ermöglicht werden. Wir bitten dafür um Spenden auf unser
Konto unter dem Kennwort „Soforthilfe Nordirak“!

LeEZA
Kontonummer 6.955.355
BLZ: 32.000, Raiffeisen Landesbank NÖ
IBAN: AT4432 0000 0006 955355
BIC (SWIFT): RLNWATWW
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In informellen Flüchtlingscamps bei Xanke
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Neues aus Amûdê (Rojava/Syr ien) :  

  Der Frauenverein Kolişina

3

 3  4

 1
 
 2

1 Seminar zum Thema „Ehrenmord. Zwischen Gesetz und 
Religion“. Anlass für das Seminar war der Mord eines Mannes an
seiner Schwester in Amûdê aus Gründen der so genannten „Ehre“.

2 Am 3. Juni 2014 demonstrierten die Frauen von Kolişina öffent-
lich gegen die „Wiederwahl” des syrischen Diktators Bashar al-
Assad. 3 In diesem Workshop erhielten die Teilnehmerinnen
Grundkenntnisse in medizinischer Erstversorgung. Die Front ist nur
einige Kilometer entfernt. Der so genannte „Islamische Staat“
dringt immer wieder in die kurdischen Gebiete ein. Der Workshop
soll jedoch Frauen auch auf Friedenszeiten vorbereiten und ihnen
Kenntnisse vermitteln, die ihnen einen Berufseinstieg im medizini-
schen Bereich erleichtern können. 4 Eine von Kolişinas Aktionen
am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen: Anbringen von 
Plakaten an Gebäuden in Amûdê. 5 Ein Workshop für Kinder,
deren Eltern gestorben sind, verhaftet wurden oder geflüchtet sind.
Durch Spiel und kreative Ausdrucksmittel werden Kinder darin unter-
stützt, ihre Geschichte und ihr Leid mitzuteilen und zu verarbeiten.
Da viele PsychologInnen aus der Region emigriert sind, besteht ein
akuter Mangel an Fachkräften in diesem Bereich. 6 Die Leiterin
des Frauenzentrums in Amûdê spricht im  StudentInnen verein von
Amûdê über die Rolle, die Frauen in einem  Friedens prozess ein-
nehmen könnten. 7 Seminar zur Rolle von LehrerInnen in der 
Persönlichkeitsentwicklung des Kindes und zu modernen
 Lehr methoden. Etwa hundert Personen nahmen daran teil.

 5

Seit 2013 unterstützt LeEZA den Auf- und Ausbau des
Frauenzentrums Kolişina in Amûdê. Im Februar 2014 
besuchten wir das Frauenzentrum erneut und waren beein-
druckt von den unzähligen Aktivitäten, die mit den relativ
bescheidenen Projektgeldern aus Österreich Woche für
Woche umgesetzt werden. Über die Arbeit von Kolişina 
berichteten wir an dieser Stelle bereits in der letzten Aus-
gabe der LeEZA-Nachrichten. Diesmal wollen wir Ihnen 
einige Bilder zeigen, die einen kleinen Ausschnitt aus dem
vielfältigen Angebot dokumentieren. 

Dank der Unterstützung durch Spendengelder aus Österreich
und hier speziell durch die Kooperation mit dem Weltgebets-
tag der Frauen (WGT-Ö) ist es gelungen, die Angebote im
Frauenzentrum – von Erste-Hilfe-Kursen über Nähwork-
shops bis zu Fachvorträgen und Seminaren zu Erziehung,
Gesundheit oder Gewaltprävention – für ein weiteres Jahr in
der bisherigen Vielfalt abzusichern. 

 6

   7
Für dieses Projekt, aber
auch für weitere Projekte in
den anderen Teilen 
Kurdistans und für unsere
Informationsarbeit in
Europa brauchen wir
Ihre/Eure Unterstützung.
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Ein Jahrhundert nach dem Genozid kämpfen die 
ArmenierInnen noch immer darum, das unfassbare Schicksal
des armenischen Volkes dem Totenreich alles Geschehenen
zu entreißen.1 Doch auch aktuelle Bedrohungen lauern in
der Region.

Es war nur eine Fußnote in den Berichten über die Verbrechen
des „Islamischen Staates“: Am 21. September 2014, dem 
Unabhängigkeitstag der Republik Armenien, wurde im 
syrischen Deir az-Zor die Gedächtniskirche für die Opfer
des Völkermordes gesprengt. Deir az-Zor, das hat für 
ArmenierInnen die Bedeutung von Auschwitz2 (Peter 
Balakian) oder Theresienstadt3 (Rolf Hosfeld). Die Stadt am
Euphrat war das Ziel vieler Deportationszüge 1915/16. Wer
nicht unterwegs gestorben ist, starb hier: Hunderttausende. 

Auch die ArmenierInnen der Region waren 2014 verstärkt
Angriffen ausgesetzt, etwa auf das Dorf Kesab im Frühling
und das armenische Viertel Aleppos. Gewalt und Vertreibung
sind alte Bekannte für die christlichen Gemeinden der 
Region. Vor 100 Jahren begann mit dem Aghet (armenisch
für Katastrophe), dem Völkermord an den ArmenierInnen,
das bislang grausamste Kapitel rassistisch und religiös 
motivierten Hasses in der Region.

Neunzehnhundertfünfzehn
1908 putschte sich im Osmanischen Reich die konstitutio-
nalistische, heterogene Bewegung der Jungtürken an die
Macht. Innerhalb der jungtürkischen Bewegung setzte sich
bald das türkisch-nationalistische und rassistische Komitee
für Einheit und Fortschritt durch. Ein Triumvirat aus Enver,
Cemal und Talat Pascha leitete nun diktatorisch die 
Geschicke des Landes. Ihr Traum war die Umwandlung des
krisengebeutelten Vielvölkerstaates in einen türkischen 
Nationalstaat. Angestrebt wurden der Anschluss der von
turksprachigen Völkern bewohnten Teile Russlands und die
Vertreibung der christlichen Minderheiten der GriechInnen,
ArmenierInnen, AssyrerInnen und ChaldäerInnen.  

Die etwa 2 Millionen zählende armenische Bevölkerung 
besiedelte vor allem die östlichen Provinzen Anatoliens und
bildete kleinere Minderheiten in den Großstädten. Da den
ArmenierInnen und anderen ChristInnen eine Offiziers- oder
Beamtenlaufbahn verboten war, konzentrierte sich das 
Bürgertum im Handels- und Bankenwesen. Bereits in den
Jahrzehnten vor Aghet dienten die ArmenierInnen immer
wieder als Sündenböcke für Krisen und waren Pogromen
ausgesetzt. Ende des 19. Jahrhunderts und 1909 forderten
diese zigtausende Menschenleben. Die Dominanz der
christlichen Intelligenz sollte beendet werden, eine türkisch-
nationale Bourgeoisie entstehen.  

Mit dem Eintritt des Osmanischen Reiches auf Seiten
Deutschlands und Österreich-Ungarns in den Ersten Welt-
krieg sah das Triumvirat seine Chance, sich seiner christli-
chen Minderheiten endgültig zu entledigen. Man machte die
armenische Bevölkerung für die militärischen Fehlschläge
im Kaukasus verantwortlich. Pauschal wurde ihnen vorge-
worfen, das Osmanische Reich zugunsten Russlands zu
verraten. Bald wurden Deportationspläne ausgearbeitet, die
von Armee und Bürokratie unter Führung des Komitees und
seiner Geheimorganisation, der Teşkilât-ı Mahsusa (dt. 
Spezialorganisation) durchgeführt werden sollten.

Mehr als hundert Jahre
  Einsamkeit.
  Der Genozid an den Armenier Innen

Die Heilige-Apostel-Kirche in Kars, die heute als Kümbet-Moschee
dient. Bis 1064 war sie armenische Kathedrale, von 1064 bis 1877
Moschee, von 1877 bis 1919 russisch-orthodoxe Kirche, 1919 bis
1920 wieder armenische Kirche, dann Erdöllager und Museum. Seit
1993 ist sie wieder Moschee.

Thomas Rammerstorfer lebt in Wels/Oberösterreich, ist
freier Journalist und Mitarbeiter von LeEZA. Zum Thema 
erschien von ihm zuletzt „Fragen nach dem vergessenen
Genozid – KünstlerInnen und AktivistInnen rütteln am 
größten Tabuthema der Türkei: dem Völkermord an den 
ArmenierInnen“, siehe https://jelinektabu.univie.ac.at/poli-
tik/vergangenheit/thomas-rammerstorfer/
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Hier befand sich einst die Altstadt von Van, dessen armenische
Bevölkerungsmehrheit zwischen 1915 und 1920 vertrieben wurde. 

Am 24. April 1915 war es soweit. Mehr als 2000 armenische
Intellektuelle, Politiker, Geistliche, Ärzte und sonstige 
Notabeln wurden verhaftet, deportiert und meist ermordet.
Im Mai wurde das Deportationsgesetz beschlossen. 
Armenische Soldaten wurden aus der Armee entfernt und
meist durch Arbeit (Straßenbau) vernichtet. Bald waren alle
Männer im wehrfähigen Alter eingesperrt, auf Todesmärschen
oder auf der Flucht. Und dieses Mal sollte sich die
 Angelegen heit nicht auf lokale Massaker und Plünderungen
beschränken, sondern die ArmenierInnen sollten gänzlich
vernichtet werden. Bald wurde die verbliebene armenische
Bevölkerung in Marsch gesetzt. Frauen, Kinder, Greise 
wurden oft viele hundert Kilometer bis in die syrische Wüste
getrieben. Bald krank, am Verhungern und unter aller 
erdenklichen Gewalt ihrer Bewacher leidend, dezimiert
durch Überfälle kurdischer und tscherkessischer Banden,
gingen die ArmenierInnen dem ihnen zugedachten Schicksal
entgegen. Viele versuchten, wenigstens ihre Kinder zu retten,
indem sie diese muslimischen Familien gaben. Andere 
konvertierten zum Islam, was aber nur in wenigen Fällen tat-
sächlich Sicherheit bedeutete. 

Der Genozid war mehr rassistisch denn religiös motiviert.
Die türkischen, kurdischen und arabischen NachbarInnen
standen der Aussiedlung der ChristInnen oft negativ gegen-
über, hatte man doch Jahrhunderte friedlich zusammen -
gelebt. Eine ganze Reihe muslimischer Landräte und
Provinzgouverneure wurde wegen ihrer Weigerung, sich am
Völkermord zu beteiligen, abgesetzt oder gar ermordet.
Denkmäler gibt es für diese Helden in der Türkei nicht; nur
für die Mörder. 

Bereits im August 1915 tönte Talat: „Die armenische Frage
existiert nicht mehr.“ Doch bis 1917 ging das Morden 
weiter, dem erst die sich anbahnende Niederlage der Mittel-
mächte ein Ende setzte. Eine kurzlebige armenische 
Republik wurde von den Truppen Mustapha Kemals zer-
schlagen, ihre Reste fielen an die Sowjetunion, wo sie bis
1991 eine sozialistische und seither eine unabhängige
Republik bilden. Die juristische Aufarbeitung der
 jung türkischen Verbrechen im nunmehr von der Entente be-
setzten Osmanischen Reich endete mit dem Sieg der
 National bewegung des späteren Atatürk. Zu viele seiner
 Mit streiterInnen hatten armenisches Blut an den Händen. 

Zweitausendundfünfzehn
Kaum ein Land hat Geschichtsfälschung mit ähnlichem 
Aufwand und Nachdruck betrieben wie die Türkei. Im 
Rahmen der von den Jungtürken begonnenen und den 
KemalistInnen fortgesetzten Türkifizierung wurden zigtau-
sende geographische und Personennamen geändert. Auf
allen Ebenen, mit allen Mitteln tobt sich die Hegemoniewut 

1 Zit. Nach Franz Werfel, Vorwort zu Die vierzig Tage des Musa Dagh
2 http://www.nytimes.com/2008/12/07/magazine/07lives-t.html?fta=y&_r=0
3 Hosfeld, Operation Nemesis, S. 191

ArmenierInnen in Qamishli begehen den internationalen Genozid-
gedenktag am 24. April 2014

aus: Pseudowissenschaftliche Institute leugnen den Völker-
mord. Türkische Diplomaten in aller Welt laufen Sturm
gegen die zu runden Jahrestagen erklärten Verurteilungen
des Genozids. Faschistische Banditen morden, Staatsan-
wälte klagen, Medien hetzen. 

Im Vergleich zum Werken seiner kemalistischen und konser-
vativen VorgängerInnen hat sich die Lage der ArmenierInnen
in der Türkei unter Erdoǧan aber sogar leicht verbessert. 
Erdoǧans Aussagen zu den Ereignissen sind zwar ebenso
widersprüchlich wie zu den meisten anderen Themen, in
der Praxis gab es aber kleine Fortschritte. Eine Reihe von
Kirchen und Immobilien in vormals armenisch-orthodoxem
Besitz wurde an die Kirche zurückgegeben und renoviert,
Anfang Jänner 2015 gab man die Genehmigung eines 
Kirchenneubaus in Istanbul bekannt – erstmals in der 
Geschichte der Republik Türkei und wohl nicht ganz zufällig
am Vorabend des einhundertsten Jahrestages des Beginns
des Aghet. 

Dass aber die AKP-Regierung sich abseits symbolischer 
Gesten um eine dauerhafte Verbesserung der Lage der 
Minderheiten in der Türkei bemühen wird, darf nach den 
Erfahrungen der letzten Jahre zumindest angezweifelt 
werden.
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Alicia Allgäuer hat Politikwissenschaft und Sozialarbeit 
studiert, arbeitet bei der Caritas Wien – Asyl und Integration
und ist Lehrbeaufragte an der FH Vorarlberg sowie Vorstands-
mitglied von LeEZA

syrisch-orthodoxe Kirche in Mardin/Türkei 

Seyfo –
  Der vergessene Genozid

Seyfo – Schwert oder Jahr des Schwertes –, so wird der
Genozid von 1915 an den AssyrerInnen bezeichnet. 

Ähnlich wie die ArmenierInnen wurden auch die anderen
christlichen Minderheiten im Zuge des Ersten Weltkrieges
Opfer des Völkermordes im Osmanischen Reich, was aller-
dings kaum bekannt und noch wenig erforscht ist. Erst seit
Beginn dieses Jahrtausends beginnt sich dies (auch im
deutschsprachigen Raum) langsam zu ändern.1 Der 
schwedische Historiker David Gaunt hat eines der wichtig-
sten Werke zu diesem spezifischen Genozid publiziert; 2

er bezeichnet „das Leiden der assyrischen, chaldäischen
und syrischen“ ChristInnen als einen von den „am wenigsten
bekannten Genoziden der Moderne“.3

Hintergründe
Genaue demographische Erhebungen über die christliche
Bevölkerung im Osmanischen Reich gab es nicht; Aufzeich-
nungen der Religionsgemeinschaften aus den vorwiegend
armenisch bzw. assyro-chaldäisch besiedelten Gebieten am
Vorabend des Ersten Weltkrieges folgend, kommt Gaunt auf
eine Zahl von ca. 608.000 Personen,4 konzentriert vor allem in
den (multiethnischen) osmanischen Vilâyets Bitlis, Diyarbakır
und Van sowie in den größeren Städten des Reiches.

Bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen
kurdischen und christlichen Clans um ökonomische Vor-
herrschaft und Landbesitz gab es schon seit Langem in der
Region. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts intensivierten
sich jedoch die Attacken. 

Zudem veränderten sich durch Waffenlieferungen der Re-
gierung an manche kurdischen Clans die Machtverhältnisse
zunehmend zum Nachteil der christlichen Bevölkerung. Teil-
weise schützten MuslimInnen ihre christlichen NachbarInnen
auch vor Übergriffen, oft jedoch siegte ökonomische Rivalität
bzw. nationalistische Ideologie über nachbarschaftliche 
Solidarität. Die osmanische Armee machte sich diese 
Rivalitäten für ihren Vernichtungsfeldzug zunutze und ent-
machtete gezielt jene lokalen FunktionärInnen, die die 
assyrische Bevölkerung zu schützen versuchten. 

Der assyrische Genozid nahm regional unterschiedliche
Ausformungen an und wurde auch nicht überall von natio-
nalen, sondern teilweise lediglich von lokalen Behörden und
Truppen unterstützt5; vielerorts ereilte die AssyrerInnen aber
dasselbe Schicksal wie ihre armenischen NachbarInnen
(siehe Artikel Mehr als hundert Jahre Einsamkeit). Schätzun-
gen zufolge wurde von 1915-1918 etwa die Hälfte bis zu
zwei Drittel der assyrischen Bevölkerung ermordert, 
Hunderttausende flüchteten in die Nachbarländer oder
Richtung Russland. 

Schleppende off iz ie l le Anerkennung
Der assyrische Genozid wurde lange Zeit von offizieller
Seite nicht wahrgenommen, was sich erst in den letzten
Jahren allmählich ändert. So brachten sowohl der Deutsche
Bundestag 2005 als auch das Europäische Parlament 2006
in Resolutionen, in denen sie die Anerkennung des Genozids
an ChristInnen durch die Türkei forderten, zumindest in 
Nebensätzen ein, dass die assyrische und griechische 
Bevölkerung ebenso betroffen waren. Auch in der Schweiz
wurde 2003 ein Vorschlag für eine UN-Resolution zur 
Anerkennung des Seyfo eingebracht, scheiterte aber im 
Nationalrat mit der Begründung, dies „könnte einen negativen
Einfluss auf den politischen Dialog mit der Türkei aus-
üben“.6



Die dürftige Datenlage ist einer der Gründe für die unvoll-
ständige Aufarbeitung des Völkermords. So sind viele 
Originaldokumente nur auf Osmanisch in Archiven der 
Türkei gelagert oder in handschriftlichen Aufzeichnungen in
verschiedenen Sprachen an nicht dokumentierten Orten zu
finden, was eine systematische Aufarbeitung erschwert.7

Zudem gibt es keine ausführliche Dokumentation über die
assyrischen Opfer, sondern lediglich unterschiedliche
Schätzungen. Und nicht zuletzt verfügen die AssyrerInnen
über keine internationale Lobby, keinen eigenen National-
staat oder internationale Protektionsmächte. Vielmehr 
stellen sie eher eine schrumpfende Minderheit in ihren alten
Siedlungsgebieten dar und auch in der Diaspora waren sie
lange Zeit eine wenig beachtete Gruppe. 

Ein weiterer Grund für die fehlende Aufarbeitung liegt für
Gaunt in der fehlenden Einheit und nicht existierenden 
gemeinsamen kulturellen und nationalen Identität der ver-
schiedenen christlichen Bevölkerungsgruppen, sowohl vor
als auch nach dem Krieg. Dadurch wurde des Genozids
eher auf lokaler Ebene und unsystematisch gedacht, es 
bildete sich kein gemeinsames Narrativ darüber heraus und
viele Betroffene sahen ihre Verfolgung mehr in lokalen 
Rivalitäten um Agrarland oder mit fanatischen muslimischen
Sekten begründet als in einem größeren politischen Zusam-
menhang. 

Auch nach dem Krieg gab es keine gemeinsame politische
Agenda. Einige assyrische Delegierte versuchten auf der
Pariser Friedenskonferenz 1919/20, einen eigenen Staat
durchzusetzen, scheiterten mit ihren Gebietsansprüchen
und ohne Verbündete hinter sich aber völlig. Manche 
Patriarchen versuchten, durch Anbiederung an die türkische
Regierung und Leugnung des Genozids ihren Verbleib in
der Türkei zu sichern, viele andere wurden von türkischen
Truppen an der Rückkehr gehindert, ausgewiesen und ent-
eignet. Im irakischen und syrischen Exil setzte angesichts der
Herausforderungen, in der neuen Umgebung Fuß zu fassen,
eine selektive Amnesie 8 den Völkermord betreffend ein. 

Erst in den 1980er Jahren begannen assyrische Gemeinden
des Genozids zu gedenken. Die zunehmende weltweite
Wahrnehmung des Seyfo ist nicht zuletzt den Aktivitäten der
assyrischen Communities in der Türkei und der Diaspora 
zu verdanken.9

Er innerungsarbeit
Gedenktage stellen eine wichtige Säule der
 Erinnerungs arbeit dar. Viele AssyrerInnen gedenken ebenso
wie die ArmenierInnen am 24. April des Beginns des Geno-
zids 1915. Es gibt aber noch einen weiteren Gedenktag, der
sich auf ein späteres Datum bezieht, jedoch von der assyri-
schen Community auch als allgemeiner Gedenktag an die
Genozide seit 1914 begangen wird: der 7. August, Gedenk-
tag an das Massaker von Simele im Nordirak vom 7. bis zum
11. August 1933, der erste einer Reihe von Gewaltakten
gegen die assyrische Minderheit in den Provinzen Dohuk
und Mossul in diesem Jahr. 1970 erhob die Assyrische
Welt-Allianz (Assyrian Universal Alliance – AUA) den 7. 
August zum nationalen Trauertag.10 Und im Mai/Juni 2015
soll das armenische Parlament über eine Resolution ab-
stimmen, die den 9. Dezember als Gedenktag für alle Opfer
von Genoziden vorschlägt und u. a. explizit AssyrerInnen
und GriechInnen nennt.11

All diese Bemühungen sind aktueller denn je: Mit dem 
Vordringen der IS-Mörderbrigaden im Irak und in Syrien
wurden bei vielen Menschen wieder Erinnerungen an 1915
wach. Niemals vergessen ist auch hier das traurige Gebot
der Stunde, um die Erinnerung wach zu halten und zu 
versuchen, zukünftige Genozide zu verhindern.

1 Tessa Hofmann (Hrsg.) (2007): Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der
Christen im Osmanischen Reich. 1912–1922. Lit-Verlag, Münster, S. 1
2 David Gaunt, Jan Bet̲-Şawoce, Racho Donef (2006): Massacres, Resi-
stance, Protectors: Muslim-Christian Relations in Eastern Anatolia During
World War I. Gorgias Press, New Jersey
3 Die übliche Sammelbezeichnung „Assyrischer Genozid“ wird, in Anlehnung
an Gaunt, in diesem Text übernommen. David Gaunt (2013): Failed Identity
and the Assyrian Genocide. In: Omer Bartov, Eric D. Weitz (Hrsg.): Shatter-
zone of Empires. Coexistence and Violence in the German, Habsburg, 
Russian, and Ottoman Borderlands. Indiana University Press, Bloomington,
317–333; S. 317.
Gaunt fasst unter dem Begriff „AssyrerInnen” nestorianische, chaldäische
und syrisch-orthodoxe ChristInnen sowie in Anatolien und Mesopotamien 
lebende protestantische und katholische KonvertitInnen zusammen.
4 ebd., 319
5 ebd., 325f
6 http://www.parlament.ch/r/suche/Paginas/geschaefte.aspx?gesch_id=
20033254 
7 Hannibal Travis (2011): The Assyrian Genocide. A Tale of Oblivion and 
Denial. In: Rene Lemarchand (Hrsg.): Forgotten Genocides. Oblivion, Denial,
and Memory. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 123–136, S. 135 
8 Gaunt 2013, 329f 
9 Bspw. das internationale Seyfo Center,
http://www.seyfocenter.com/index.php?sid=6; filmische Dokumente gibt es
noch wenige; ein französischer Dokumentarfilm widmet sich anhand von
ZeitzeugInneninterviews dem Seyfo, verfügbar auf Französisch und Assy-
risch: http://docorient.com/pages/seyfo_2.html
10 Arbeitsgruppe Anerkennung e.V. (AGA): http://www.aga-online.org/com-
memoration/index.php?locale=de
11 Siehe unter: http://www.seyfocenter.com/index.php?sid=2&aID=647 

19
15

 –
20

15
: D

er
 G

en
oz

id
 a

n 
A

rm
en

ie
rI

nn
en

 u
nd

 A
ss

yr
er

In
ne

n 

7

Der assyrische Genozid

• Städte, in denen der Genozid stattfand.
• Städte, die Flüchtlinge aufnahmen. • Andere größere Städte.
• Assyrische/chaldäische/syrisch-orthodoxe Siedlungsgebiete.
Quelle: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Assyrian_genocide_
map.svg?uselang=de
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armenisch-apostolische Familien und knapp 200 armenisch-
katholische Familien. Beide Gemeinden verfügen über 
eigene Kirchen und Schulen.

Die armenische Gemeinde von Dêrik umfasst heute rund
400 Personen, die alle der armenisch-apostolischen Kirche
angehören. Pfarrer Dajad Akobian betont sein gutes
 Ver hältnis zu den KurdInnen und zu den assyrischen 
ChristInnen in der Stadt und ist stolz auf die Infrastruktur
der Gemeinde: 
„Es gibt eine armenische Schule, die die Kinder bis zur
sechsten Klasse besuchen. Wir haben hier Lehrer für 
Armenisch, Arabisch und Englisch. Danach müssen sie
nach Qamishli oder nach Aleppo in die weiterführende
Schule gehen. Einer meiner Söhne ist zum Beispiel immer
noch in Aleppo, wo er eine Ausbildung für Physiotherapie
macht.“ Gemeinsam mit den Gemeinden in Serê Kaniyê
und al-Hasaka gehören die Gemeinden von Dêrik und
Qamişlo zur Diözese Jezire (= kurd. Cizîrê) mit Sitz in 
Qamişlo und unterstehen dem armenisch-apostolischen
Katholikat von Kilikien, das nach der Auflösung seines
Stammsitzes in Sis (Kozan) im Zuge des Genozids von 1915
über Umwege nach Antelias (Beirut) übersiedelt wurde.

Die armenisch-katholischen Gemeinden in Cizîrê bilden
ebenfalls ein eigenes Bistum (Eparchie) mit Sitz in Qamişlo.
Zu ihm gehören neben der Gemeinde von Qamişlo auch
noch eigene Gemeinden in al-Hasaka und – außerhalb des
kurdischen Gebietes – die Gemeinde in Deir az-Zor. Inwiefern
die Gemeinde dort überhaupt noch existiert, ist allerdings
fraglich. Die arabische Stadt Deir az-Zor bildete eine der
 Haupt destinationen der Deportationen von 1915. Hier 
befanden sich bis vor Kurzem auch ein großes Genozid-
Museum und eine Gedenkstätte. Die vom so genannten 
„Islamischen Staat“ (IS) belagerte und von
 Regierungs truppen, der Jabhat al-Nusra und dem IS um-
kämpfte Stadt ist mittlerweile weitgehend zerstört. Von 
armenischen Kirchen und Gedenkstätten existieren Fotos,
die deren Zerstörung belegen.

In Kobanê existierten bis in die 1960er-Jahre drei armenische
Kirchen. 1915 waren rund 15.000 ArmenierInnen aus Sivas
in ein Lager in der Nähe der späteren Stadt deportiert wor-
den. In den politisch unruhigen 1960er-Jahren mit der
Hochphase des arabischen Nationalismus in Syrien wan-
derten die meisten davon in die Armenische Sowjetrepublik
aus. Die Avedis-Sarafian-Schule schloss, als letzte armeni-
sche Schule der Stadt, 1975 endgültig ihre Tore. Als 2012
der syrische Bürgerkrieg begann und im September 2014
der so genannte „Islamische Staat“ die kurdische Enklave
überfiel, lebten nur noch vereinzelte ArmenierInnen in der
Stadt.

Eine Kirche als Tourismusattraktion? Die 2010 von der türkischen
Regierung restaurierte Kirche vom Heiligen Kreuz auf der Insel 
Akdamar im Van-See hat keine Gemeinde mehr.

Thomas Schmidinger ist Lektor für Politikwissenschaft an
der Universität Wien, Vorstandsmitglied von LeEZA, dem 
in der Jihadismusprävention tätigen Netzwerk Sozialer 
Zusammenhalt und Generalsekretär der Österreichischen 
Gesellschaft zur Förderung der Kurdologie/Europäisches
Zentrum für Kurdische Studien

Die letzten Urenkel
  Armenier Innen im heut igen Kurdistan

KurdInnen und ArmenierInnen lebten über Jahrhunderte in
derselben Region zusammen. Die Verwicklung von KurdInnen
in die Massaker von 1895 und in den Genozid von 1915 und
die ambivalente Haltung von KurdInnen als Retter und Täter
wirkt bis heute im armenisch-kurdischen Verhältnis nach. 
In Kurdistan leben aber auch noch bis heute  Über lebende
des Genozids von 1915: Nachkommen jener armenischen
Frauen und Mädchen, die von kurdischen Familien aufge-
nommen und oft als Zweit- oder Drittfrauen geheiratet 
wurden und deren Nachkommen heute teilweise wieder ihre
armenische Identität entdecken, vor allem in Syrisch- und
Irakisch-Kurdistan, aber auch in armenischen Gemeinden in
Syrien und im Irak, in die sie deportiert wurden und in
denen sie überlebten. Dass die Situation für ArmenierInnen
in der Türkei hingegen auch nach dem Genozid prekär
blieb, zeigt die Tatsache, dass die meisten überlebenden
Gemeinden in Türkisch-Kurdistan im Laufe der zweiten
Hälfte des 20. Jahrhunderts verschwunden sind.

Syr ien:  Über leben am Ziel  der Deportat ionen
In Syrisch-Kurdistan gibt es bis heute noch die größten 
armenischen Gemeinden außerhalb Armeniens, insbesondere
im seit 2012 unter kurdischer Verwaltung stehenden Kanton
Cizîrê, wo sich bis heute lebendige armenische Gemeinden
in den Städten Qamişlo, Dêrik, Serê Kaniyê und al-Hasaka
befinden. Einige Kirchengemeinden unterhalten eigene
Schulen. Sowohl in den Grundschulen in Qamişlo, Dêrik,
Serê Kaniyê und al-Hasaka als auch im Gymnasium in
Qamişlo wird in Arabisch und in Armenisch unterrichtet. 
Thomas Thomasian vom Büro für Außenbeziehungen der
armenisch-apostolischen Gemeinde in Qamişlo gibt die 
Gesamtzahl der armenischen Familien im Kanton Cizîrê mit
1.450 an. Allein in Qamişlo waren es 2014 noch 750 
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1915 auch hier einige Familien Zuflucht fanden. Die Stadt
Efrin selbst wurde allerdings, wie einige andere Städte in
der Region, ursprünglich von armenischen SiedlerInnen ge-
gründet, die hier nach dem Genozid unter französischem
Protektorat Schutz suchten. Bald kamen jedoch kurdische
SiedlerInnen dazu und die meisten ArmenierInnen zogen
nach Aleppo oder in andere Städte Syriens weiter. Eine 
Kirche mit entsprechender Gemeindestruktur wurde nie er-
richtet. Heute lebt nur noch ein Armenier in der Stadt. 

Der syrische Bürgerkrieg hat zudem zu einem Exodus der 
ArmenierInnen aus Syrien geführt. Wie ihre muslimischen
Landsleute, haben auch tausende ArmenierInnen die Flucht
ergriffen. Über 7.000 sollen nach Armenien, etwa 5.000 in
den Libanon geflohen sein. Darunter auch ArmenierInnen
aus Rojava, die sich durch den heranrückenden „Islamischen
Staat“ besonders bedroht fühlen. Eine eigene armenische
Miliz gibt es im Gegensatz zu den aramäischsprachigen
ChristInnen nicht. Es kämpfen aber ArmenierInnen in der
syrischen Armee und in den Reihen der kurdischen YPG.

Irakisch-Kurdistan: Neue al te Dörfer
In Irakisch-Kurdistan gibt es heute zwei armenische Dörfer
in der Provinz Dohuk. Havsrek wurde 1928, Avzrog 1932
von armenischen Überlebenden des Genozids gegründet.
1975 wurden beide Dörfer als „Vergeltungsmaßnahme“ 
zerstört, weil sich die BewohnerInnen mit dem kurdischen
Aufstand solidarisiert hatten. Das Regime Saddam Husseins
siedelte stattdessen loyale AraberInnen in der Region an,
die 1991 wieder flohen. Das Dorf Avzrog wurde daraufhin
von den ursprünglichen BewohnerInnen wieder aufgebaut.
Diese sprachen mittlerweile aber Arabisch und Kurdisch.

Die Bevölkerung gehört allerdings immer noch der arme-
nisch-apostolischen Kirche an und ist stolz auf ihre armeni-
sche Identität. Das zweite Dorf, Havsrek, wurde hingegen
erst wieder errichtet, als nach 2003 die Situation für die 
ArmenierInnen in Mosul unerträglich wurde. Bereits lange
bevor der so genannte „Islamischen Staat“ die zweitgrößte
Stadt des Irak einnahm, herrschte hier ein Klima des Terrors
gegen ChristInnen und andere religiöse Minderheiten. 
Deshalb übersielten die BewohnerInnen des Dorfs im Jahr
2006 aus Mosul wieder an ihren ursprünglichen Ort. Seit die
noch immer armenischsprachigen ArmenierInnen von
Havsrek wieder in der Region sind, unterrichten diese ihre
NachbarInnen aus Avzrog wieder in ihrer ursprünglichen
Muttersprache. Bürgermeister Murad Vardanian ist Partei-
mitglied von Barzanis Demokratischer Partei Kurdistans und
lässt nichts über den Präsidenten der Regionalregierung
Kurdistans kommen. Als der „Islamischen Staat“ im Sommer
2014 Mosul eroberte und weiter nach Osten vordringen
wollte, stellte Vardanian eine eigene armenische Miliz zur
Selbstverteidigung der ArmenierInnen auf. 

Türkisch-Kurdistan: Verschwinden der letzten
Gemeinden
In der eigentlichen Herkunftsregion der ArmenierInnen sind
diese jedoch mittlerweile fast völlig verschwunden. Dabei
hatten den Genozid von 1915 durchaus auch einige tausend
ArmenierInnen in Türkisch-Kurdistan überlebt. Dass sie
dann nach der Errichtung der türkischen Republik auswan-
derten, spricht Bände über die fortgesetzte Diskriminierung
und Marginalisierung der Überlebenden. Viele wanderten
ins Ausland ab. Andere fanden in den größeren armenischen
Gemeinden in Istanbul eine neue Heimat. Heute existiert 

Die armenisch-katholische Surp-Sarkis-Kirche und die armenisch-protestantische Kirche wurden 2010 von der Stadtverwaltung von 
Diyarbakır restauriert und werden von  Frauen kooperativen genutzt.
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lediglich in Mardin noch eine kleine armenisch-katholische
Gemeinde. Das dazugehörige Bistum wurde 1972 in ein 
Titularbistum umgewandelt.

Bei einer Volkszählung 1960 wurden in Diyarbakır immerhin
noch 279 ArmenierInnen gezählt. 1960 wurde der Gemeinde
mit der aus dem 14. Jahrhundert stammenden Surp-Giragos-
Kathedrale ihre wichtigste Kirche zurückgegeben. Die
schrumpfende Gemeinde hatte allerdings nicht genug Geld,
den Verfall des teilweise zerstörten Kirchengebäudes aufzu-
halten. In den 1970er- und 1980er-Jahren verließen die 
meisten verbliebenen ArmenierInnen die Stadt. Bis in die
1980er-Jahre wurden hier allerdings noch Gottesdienste 
gefeiert. 1989 umfasste die verbliebene armenisch- 
apostolische Gemeinde um ihren Priester Warag Beylerian
noch 35 Personen. Als am 22. Oktober 2011 die unter dem

kurdischen Bürgermeister Osman Baydemir wiederaufge-
baute Surp-Giragos-Kathedrale wieder eröffnet wurde, 
existierte schon keine Gemeinde mehr in der heimlichen
Hauptstadt Türkisch-Kurdistans. 

In der westlich von Mardin gelegenen Ortschaft Dêrik (nicht
zu verwechseln mit der namensgleichen Stadt in Syrien)
existiert heute auch nur noch eine Surp-Kevork-(Hl.-Georg-)
Kirche aus dem 17. Jahrhundert – noch eine Kirche ohne
Gemeinde. Im Gegensatz zur historischen Kirche vom 
Heiligen Kreuz auf der Insel Akdamar im Van-See ist die 
Kirche in Dêrik hochgradig gefährdet. Die Kirche verfällt vor
sich hin. Die Kirche auf Akdamar wurde vom Staat restauriert
und am 19. September 2010 fand darin nach fast 100 Jahren
zum ersten Mal wieder ein christlicher Gottesdienst statt.
Gemeinde gibt es aber auch hier weit und breit keine mehr.
So wichtig es ist, historische Baudenkmäler zu erhalten, so
scheint es doch so, als würde die Türkei sich um solche 
Kirchen nur dann kümmern, wenn diese touristisch 
interessant sind. 

Die Gemeinden der Überlebenden sind in Türkisch-Kurdistan,
mit Ausnahme der armenisch-katholischen Restgemeinde
in Mardin, heute alle verschwunden. Dies übertrifft noch
den Gesamttrend in der Türkei. Gaben bei der Volkszählung
von 1927 noch 77.000 türkische StaatsbürgerInnen eine 
armenisch-apostolische Religionszugehörigkeit an, so
schrumpfte diese Zahl bis 2005 auf 50.000. Prozentual ist
diese Schrumpfung – angesichts allgemein wachsender 
Bevölkerungszahlen – noch deutlicher: Machten die 
ArmenierInnen 1927 noch etwa 0,6 % der türkischen 
Be völkerung aus, so sind es heute weniger als 0,1%. In
Kurdistan dürften die Bedingungen für die Überlebenden
noch schlechter gewesen sein. 

Erst die PKK interessierte sich hier wieder für das armenische
Erbe der Region – und das zu einem Zeitpunkt, als bereits
fast alle armenischen Gemeinden verschwunden waren. 
Die kurdische Verfolgungsgeschichte wurde nun in einen
gemeinsamen Kontext mit der türkischen Verfolgungspolitik
gegen die ArmenierInnen gestellt. In den letzten Jahren kam
allerdings auch eine immer selbstkritischere Auseinander-
setzung mit der eigenen kurdischen Rolle bei den Verfol-
gungen hinzu. Diese Neupositionierung der kurdischen
Nationalbewegung von einem kurdischen zu einem 
kurdistanischen Nationalismus gibt Hoffnung für die verblie-
benen armenischen Gemeinden in Mardin und v. a. im 
syrischen und irakischen Teil Kurdistans. Angesichts der
Bedrohung, die dort vom so genannten „Islamischen Staat“
und anderen jihadistischen Gruppen ausgeht, bleibt den 
ArmenierInnen allerdings auch gar nichts anderes übrig, als
sich mit den kurdischen Parteien zusammenzutun. 

Die Kirche des Heiligen Gregor in Ani

Denkmal für die Opfer des Genozids bei der armenisch-
apostolischen Kirche in Qamishli (Detail).
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Soma Ahmad hat Politikwissenschaft und Arabistik studiert
und ist Vorstandsmitglied bei LeEZA.

1 zitiert nach Artem Ohandjanian: Österreich-Ungarns und Deutschlands Mit-
schuld an dem Genozid an den Armeniern, http://www.ohandjanian.com/
articles/5.html   
2 ebd. 
3 ebd. 

Verschweigen und Decken
  Über die Rol le Österreichs im armenischen

   Genozid 

Hundert Jahre ist der Genozid an den ArmenierInnen, der
1,5 Millionen Menschen das Leben kostete, her. Heute
haben mehr als zwanzig Staaten die Massaker als Völker-
mord anerkannt. Österreich ist allerdings nicht darunter. 

Am 24. April jährt sich die Vertreibung und Ermordung der
ArmenierInnen zum hundertsten Mal. Auch die armenische
Gemeinde in Österreich gedenkt jährlich des Völkermords
im Jahr 1915. Dabei fordert sie die Anerkennung des 
Genozids durch die EU. Mehr als 20 Staaten haben die
Gräueltaten an den ArmenierInnen als Völkermord gemäß
der UNO-Völkermordkonvention von 1948 eingestuft. Dazu
gehören u. a. Frankreich, die Schweiz, die Niederlande,
Russland und Kanada. Österreich ist nicht darunter. Gründe
dafür könnten u.a. auch in den Beziehungen zwischen dem
Osmanischen Reich und der K.-u.-k.-Monarchie liegen. 

Schweigen für das Bündnis 
Der Erste Weltkrieg markiert den Schulterschluss des 
Osmanischen Reiches mit der Österreichisch-Ungarischen
Monarchie. Die Osmanen treten auf Seiten der Mittel-
mächte, darunter die Österreichisch-Ungarische Monarchie
und Deutschland, in den Krieg ein. Durch die neue Allianz
beginnt die Legitimierung des bis dahin längst konstruierten
Feindbilds der armenischen Bevölkerung. Die Regierung in
Istanbul bezichtigt diese, mit dem Kriegsfeind Russland zu
kooperieren. 1915, als der offizielle Befehl zur Deportation
der ArmenierInnen kommt, ist Österreich bereits Verbündeter
des Osmanischen Reiches. Die in der Türkei lebenden 
Diplomaten der Habsburgermonarchie können deshalb 
direkt nach Wien über die Verbrechen berichten. Diese 
werden aber von den politischen Entscheidungsträgern
kaum beachtet, nur sanft kritisieren sie ihre Bündnispartner.
Damit werden die Gräueltaten stillschweigend zur Kenntnis
genommen, die militärische Allianz darf schließlich nicht zu
Schaden kommen. 

Von Steuerpächtern und Getreidewucherern
Diesem Credo passt sich auch die österreichische Medien-
landschaft an. Statt über den Völkermord zu berichten, 
verbreiten die Zeitungen anti-armenische Propaganda. So
schreibt beispielsweise die Wiener Zeitung über den Wider-
stand der ArmenierInnen in Van gegen ihre Deportation:
„Rußland machte sich die Unwissenheit und die Naivität
eines Teiles der armenischen Bevölkerung zunutze, indem
es ihr beibrachte, sich gegen die ottomanische Regierung
zu erheben (...). Die ottomanische Regierung hat in Aus-
übung ihrer Souveränitätspflicht den Aufstand unterdrückt.“1

Die Blattlinie entspricht demnach den Narrativen des Bünd-
nispartners. Der Aufstand der ArmenierInnen in Van gegen
ihre Deportation wird als kriegerische Intervention Russlands
dargestellt und damit die brutale Niederschlagung durch die

osmanischen Streitkräfte legitimiert. Auch unter den 
ChristInnen setzt sich ein Feindbild durch: der reiche 
Armenier, der die Armen ausbeutet. Die christliche Tages-
zeitung Reichspost schreibt Folgendes: „Unter den Arme-
niern gibt es eine widerliche Schicht von Steuerpächtern
und Getreidewucherern, die den ohnehin schwer zinsenden
türkischen Bauern bis aufs Blut peinigen.“2

Sogar regierungskritische und oppositionelle Medien über-
nehmen diese Berichterstattung und schweigen über das
Massaker. Die Sozialistische Arbeiter Zeitung schreibt am 7.
April 1916, als bereits der Großteil der armenischen Bevöl-
kerung in diesem Genozid eliminiert worden ist, über 
„Russische Truppen, namentlich armenische Banden, die
die Vorhut der Russen bilden“, die bei ihrem Vormarsch in
Ostanatolien „unerhörte Grausamkeiten und Verbrechen an
der Bevölkerung“3 verüben würden. 

Lediglich eine nachhaltig kritische Stimme kommt aus
Österreich: Der österreichische Schriftsteller Franz Werfel
bereist 1929 Syrien und trifft dort auf armenische Flücht-
linge, die zum Großteil verwahrlost und im Elend leben. Dort
erfährt er ihre Geschichte und schreibt nach einiger
 Re cherchearbeit sein Werk „Die 40 Tage des Musa Dagh“,
das bis heute eines der bedeutendsten Werke zum armeni-
schen Völkermord in der deutschsprachigen Literatur ist. 

Anerkennung und Aufarbeitung
Die Mittelmächte, allen voran Österreich und Deutschland,
verschweigen die Tat, decken den Verbündeten und
 ver breiten anti-armenische Ressentiments. Bis heute ist
dieses dunkle Kapitel der Geschichte kaum aufgearbeitet.
Eine offizielle Anerkennung der Ereignisse von 1915 als 
Völkermord wäre ein großer Schritt für eine ehrliche
 Auseinander setzung mit der europäischen Vergangenheit. 

Weiterführende Literatur: 
Ohandjanian, Artem: 

Armenier. Der verschwiegene Völkermord,
Werfel, Franz: Die 40 Tage des Musa Dagh,

Bundeszentrale für politische Bildung:
http://www.bpb.de/internationales/europa/tuerkei/184983/

genozid-an-den-armeniern



CHICHIGALPA (Nicaragua). Wels und Chichigalpa verbindet eine enge
und langjährige Beziehung. Im Mai 1988 unterzeichneten die damaligen
Bürgermeister Karl Bregartner und Carlos Manuel García Castillo eine
Städte partnerschaft. Aus dieser Kooperation sind zahlreiche nachhaltige
Hilfsprojekte hervor gegangen. Das aktuelle Projekt CeTeCh (Centro de 
Capacitación Técnico Chichigalpa) richtet sich an Jugendliche, die sich eine
Berufsaus bildung nicht leisten können. Und davon gibt es in Nicaragua,
das nach Haiti als zweitärmstes Land Lateinamerikas gilt, jede Menge. 50
Prozent der Bevöl kerung leben in Armut. „Wir wissen, dass unser Projekt
nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist“, sagt Reindl-Schwaighofer, 
Regionalleiter des BFI Wels. „Gleichzeitig sind wir davon überzeugt, dass
wir die triste Situation für einige junge Menschen wesentlich verbessern
werden.“ 

Das Projekt des BFI Oberösterreich in Chichigalpa soll dazu beitragen, die
Lebensbedingungen von Frauen und Jugendlichen zu verbessern und
nachhaltige Arbeitsstrukturen zu schaffen. Junge Menschen erhalten die
Chance, eine Berufsausbildung im technischen Bereich absolvieren zu können.

Im Sommer wurde die Aula des Ausbildungszentrums adaptiert, der vordere
Bereich in zwei Klassenräume abgetrennt, Deckenpanele eingezogen und
alles ausgemalt. Außerdem wurden die Sanitäranlagen erneuert. „Zuletzt
wurde ein Werkstätten-Trakt im hinteren Gebäudeteil eingerichtet. Ende
November konnte dann der erste Kurs starten: mechanisches Schweißen.“,
sagt Reindl-Schwaighofer.

Der Nachhaltigkeitsgedanke ist bei der Durchführung des Projektes zentral.
Neben den fachlichen Ausbildungszielen werden Themen wie Umwelt und
Gesundheit sowie allgemeinbildende Inhalte vermittelt. Außerdem stehen
die Nutzung von erneuerbaren Energien (beispielsweise die Installation
von Solarpanelen) und der Bau von ressourcenschonenden Öfen auf dem 
Lehrplan. In Vorbereitung sind auch Initiativen zum selbstständigen 
Arbeiten oder die Gründung von Kooperativen zur selbstständigen Erhaltung
des Ausbildungszentrums.

Unter der inhaltlichen und organisatorischen Leitung von Eva Gaderer und
Robert Bichler ist in den letzten Monaten dieses Ausbildungsprojekt, 
welches auch von der ADA (Austrian Development Agency) unterstützt wird,
angelaufen. Das gesamte Projektvolumen beträgt 200.000 Euro und das
Projekt hat eine Laufzeit von 3 Jahren. Ziel ist es dabei, die Jugendarbeits -
losigkeit in Chichigalpa zu reduzieren und den Jugendlichen eine Chance zu
geben, als Fachkräfte in technischen Berufen zu arbeiten. 

Nähere Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter
http://cetech.info/

Unterricht im 

Ausbildungs-
zentrum in 
Nicaragua
hat begonnen

Bezahlte Anzeige



Sie haben genau das erreicht, was sie wollten: Mit dem
Mord an liberalen KarikaturistInnen und KundInnen eines 
jüdischen Supermarktes gelang es jihadistischen Terroristen
in Paris, die Gesellschaft noch weiter zu spalten, soziale
Konflikte zu konfessionalisieren und auch bei jenen Angst
auszulösen, die bisher nicht zu den klassischen
 Islam hasserInnen gezählt haben. FPÖ oder Pegida hassen
MuslimInnen ohnehin. Dass nach dem Terrorangriff auf die
Redaktion der französischen Satirezeitschrift Charlie Hebdo
und einen koscheren Supermarkt aber auch liberale Medien
von der Gefahr des Islam zu schreiben begannen, verheißt
für das friedliche Zusammenleben in einem multireligiösen
Europa nichts Gutes.

Die Morde an den Redaktionsmitgliedern von Charlie Hebdo,
Stéphane Charbonnier („Charb“), Jean Cabut („Cabu“), 
Bernard Verlhac („Tignous“), Philippe Honoré, Georges 
Wolinski, Bernard Maris („Oncle Bernard“) und Mustapha
Ourrad, der jüdischen Psychoanalytikerin Elsa Cayat, dem
Lokalpolitiker und Journalisten Michel Renaud, dem 
Hausmeister Frédéric Boisseau sowie den Polizisten Franck
Brinsolaro und Ahmed Merabet am 7. Jänner 2015, an der
Polizistin Clarissa Jean-Philippe am 8. Jänner sowie am 9.
Jänner an François-Michel Saada, Philippe Braham, Yoav
Hattab und Yohan Cohen, jüdischen Besuchern eines 
koscheren Supermarktes, führten zu einer tiefen Verunsi-
cherung der politischen und journalistischen Eliten Europas. 
Obwohl innerhalb kürzester Zeit VertreterInnen aller wesent-
lichen Strömungen des europäischen Islam öffentlich ihr
Entsetzen über die Morde geäußert hatten und an Gedenk-
kundgebungen teilnahmen, wurde dies hierzulande kaum
bemerkt. Dabei hatten diesmal sogar die FunktionärInnen
von konservativen Islamverbänden wie Milli Görüş oder der
Muslimischen Jugend Österreichs (MJÖ) ihre entschiedene
Verurteilung dieser Gewalttaten ohne jede Relativierung 
formuliert. In keinem Nebensatz wurde der jihadistische Mord
mit dem Hinweis auf die angebliche Islamophobie relativiert.

Offenbar in Panik versetzte JournalistInnen wollten dies 
einfach nicht zur Kenntnis nehmen und so titelte etwa das
bisher keineswegs durch rechte Parolen aufgefallene Nach-
richtenmagazin Profil: „Was den Islam gefährlich macht.“
Dazu ein Foto vom Mord an einem der Polizisten. Kein 
Fragezeichen mehr, sondern eine Feststellung. Der Islam
als Akteur, als gefährlicher Akteur, vor dem wir uns fürchten
müssen. Dieses Cover war hierzulande eine Woche lang an
allen Kiosken zu sehen und hat weiter dazu beigetragen,
dass sich MuslimInnen dieser Gesellschaft entfremden 
und sich NichtmuslimInnen in ihrer Angst vor MuslimInnen 
bestätigt fühlen. 

Jihadisten und IslamhasserInnen
  Kommentar von Thomas Schmidinger

  

Profil-Herausgeber Christian Rainer verteidigte das Cover
öffentlich. Und Robert Treichler legte in der folgenden 
Ausgabe noch einmal eins drauf, indem er das Cover als
„Religionskritik“ verteidigte. Der Befund dieser Religionskritik
laute, so Treichler: „Vom Islam geht derzeit Gefahr aus, und
Terror ist eine dieser Gefahren.“ Mit irgendwelchen 
Re  ssentiments oder Pauschalisierungen habe das natürlich
nichts zu tun, denn dabei ginge es „nicht bloß um den 
winzigen Anteil der Terroristen unter den Muslimen, der 
Gewalttaten verübt. Der Islam entwickelte sich in 
wesen tlichen Teilen seines Verbreitungsgebietes zu einer
brutalen Ideologie.“

Dabei hatte es in Österreichs Blätterwald gar nicht des 
Anschlags von Paris bedurft, um offen gegen MuslimInnen
zu hetzen. Zumindest im Kurier durfte bereits am 5. Jänner,
am Vortag des Anschlags von Paris, ein esoterisch gesinnter
Wirtschaftswissenschaftler namens Theo Faulhaber „10
Thesen“ gegen den Islam veröffentlichen. Nicht als Leser-
brief, sondern als Kommentar. Es gäbe keinen „normalen“
und keinen „radikalen“ Islam, hieß es hier und dieser be-
stünde aus „Militanz“ und „Unterwerfung“: 
„Wieso man sich über die Grausamkeiten der Al-Kaida, des
IS, der Boko Haram usw. wundert, ist erstaunlich: Sie 
agieren nicht anders als Mohammed.“ Integrationsprobleme
gäbe es nur bei MuslimInnen und im Übrigen ginge es nicht
an, „Islamkritik mit der Nazi- und Faschismuskeule zu 
verfolgen“.

Nach den Anschlägen von Paris konnte man Ähnliches
dann auch im liberalen Standard lesen. Etwas vorsichtiger
zwar, aber doch in eine ähnliche Stoßrichtung blasend, 
erklärte dort am 14. Jänner Teresa Eder, dass „Kritik am
Islam“ die „legitime Antwort auf die Pariser Anschläge“ wäre.

Der angstvolle Essentialismus solcher JournalistInnen zeigt
einmal mehr, wie schnell eine ganze Religionsgemeinschaft
auch und gerade von den Liberalen in dieser Gesellschaft
zum Sündenbock gemacht wird. Gerade jene, die die Auf-
klärung zur europäischen Kultureigenschaft umdeuten und
schon immer gewusst haben wollen, dass man Religiösen
nicht trauen kann, wittern derzeit Morgenluft. 

Einmal mehr zeigt sich, dass Jihadismus und konfessionali-
sierter Rassismus gegen MuslimInnen voneinander profitieren
und sich perfekt ergänzen.
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KURZMELDUNGEN

• International

• FLÜCHTLINGSKATASTROPHE IN IRAKISCH-KURDISTAN – Mit den Angriffen
des so genannten „Islamischen Staates“ auf die von JesidInnen
bewohnte Region Jebel Sinjar (Shingal), die zu zwei Dritteln von
schiitischen TurkmenInnen bewohnte Stadt Tal Afar und die von
aramäischsprachigen ChristInnen, Shabak und Kakeî bewohnte 
Nînîve-Ebene östlich von Mosul sind im August 2014 über 1,5 
Millionen Angehörige dieser unterschiedlichen ethnischen und 
religiösen Minderheiten nach Irakisch-Kurdistan geflohen. Seither
leben diese in Flüchtlingslagern und Rohbauten in der Region. 
Zusammen mit den Flüchtlingen aus Syrien sind derzeit etwa ein
Viertel der Bevölkerung Irakisch-Kurdistans Flüchtlinge oder IDPs.
Während sich die Situation in den offiziellen Flüchtlingslagern 
mittlerweile etwas verbessert hat, fehlt es in den informellen Lagern
immer noch am Nötigsten. Sollten die sanitären Probleme in vielen
Lagern nicht gelöst werden, droht spätestens im Sommer der 
Ausbruch von Cholera und anderen Seuchen.  

• FLÜCHTLINGSKATASTROPHE IN TÜRKISCH-KURDISTAN – Mit dem Angriff
des so genannten „Islamischen Staates“ auf Kobanê setzte eine
Massenflucht von KurdInnen aus dem Kanton Kobanê in die Türkei
ein. Die genaue Zahl der Flüchtlinge ist bis heute nicht bekannt.
Insgesamt dürften aber ca. 200.000 Menschen aus Kobanê in die
Türkei geflohen sein, weitere fanden ihren Weg nach Irakisch-
Kurdistan. Im Gegensatz zu den arabischen Flüchtlingen aus Syrien
betrachtet die Türkei die kurdischen Flüchtlinge mit verstärktem
Argwohn. Viele von ihnen wurden in Camps untergebracht, die
nicht von der Regierung, sondern von kurdischen Vereinen oder
von Gemeinden mit pro-kurdischen BürgermeisterInnen errichtet
wurden. Zusätzlich zu den Flüchtlingen aus Kobanê kommen noch
tausende JesidInnen aus dem Jebel Sinjar, die über einen von der
syrisch-kurdischen YPG freigekämpften Korridor nach Syrien fliehen
konnten und in die Türkei weiterreisen. Da sie der Situation im Irak
nicht trauen, will kaum einer von ihnen zurück. Auch diese werden
meist von kurdischen BürgermeisterInnen und Organisationen not-
dürftig versorgt.

• KANTON SHINGAL IM IRAK? – Bemühungen der PYD/PKK, für die
irakischen JesidInnen in Shingal/Sinjar einen eigenen Kanton zu
gründen, verschärfen derzeit den Konflikt zwischen PDK und PKK.
Nicht nur viele JesidInnen, sondern auch viele aramäischsprachige
ChristInnen, TurkmenInnen und Shabak träumen von einer eigenen
Autonomieregion und der Abspaltung von der Provinz Nînîve.

• „WIENER SPITAL“ ZERSTÖRT – Das „Wiener Spital“ von Kobanê, das
der in Wien lebende, aus der Stadt stammende Arzt Ezzat Afandi
seit dem Frühling 2014 betrieb, wurde durch die Kämpfe mit dem
„Islamischen Staat“ zerstört und geplündert. Der Unfallchirurg des
Wiener Wilhelminenspitals, der das Spital aus seinen privaten 
Mitteln errichtet und betrieben hatte, will sein Spital wieder auf-
bauen, benötigt dafür nun aber finanzielle Unterstützung. 

• IRAN: HINRICHTUNG KURDISCHER POLITISCHER GEFANGENER – Im 
Gefängnis der Stadt Urmiye wurden am 20. Februar die drei 
kurdischen politischen Gefangenen Saman Nesim, Ali Efşarî und
Habîbullah Efşarî durch die Islamische Republik Iran hingerichtet.
Saman Nesim wurde im Alter von 17 Jahren mit dem Vorwurf der
Mitgliedschaft in der iranischen PKK-Schwesterpartei PJAK (Partei
für ein freies Leben in Kurdistan) festgenommen und nach eigenen
Angaben unter Folter zu einem Geständnis gezwungen. Kurdische
politische Gefangene werden im Iran wesentlich häufiger
 hin gerichtet als andere Gefangene.

•  Österreich

•  JIHADISMUSPRÄVENTION UND DERADIKALISIERUNG – Unter Beteiligung
von LeEZA fanden sich im Juni 2014 erstmals unterschiedliche
NGOs und VertreterInnen muslimischer Communities zusammen,
um gemeinsam Maßnahmen gegen das weitere  An steigen der Zahl
junger JihadistInnen aus Österreich zu überlegen. Die VertreterInnen
einigten sich rasch darauf, mit dem Netzwerk Sozialer Zusammenhalt
eine eigene NGO zur Deradikalisierung und Prävention zu gründen.
Obmann Moussa al-Hassan Diaw und sein Stellvertreter, LeEZA-
Vorstandsmitglied Thomas Schmidinger, arbeiten seither unermüdlich
in der Beratung und Begleitung betroffener Familien und in der
Fortbildung unterschiedlichster von dieser Entwicklung betroffener
Personengruppen. Weitere Infos unter: www.derad.at

•  SOLIDARITÄTSREISE ÖSTERREICHISCHER NATIONALRÄTINNEN NACH

KURDISTAN – Nach den Angriffen des „Islamischen Staates“ (IS) auf
Kobanê organisierte Berîvan Aslan (Grüne) mit Andreas Schieder
(SPÖ) und Elisabeth Pfurtscheller (ÖVP) eine Solidaritätsdelegation
zu den Flüchtlingen in der türkisch-kurdischen Grenzstadt Suruc.
Bei darauf folgenden Veranstaltungen der Grünen und der SPÖ trat
auch LeEZA-Vorstandsmitglied Thomas Schmidinger als Referent
zur Lage in Rojava auf.

•  ÖSTERREICHISCHE EU-ABGEORDNETE REAGIEREN AUF MASSAKER IM IRAK –
Österreichische EU-Abgeordnete reagierten schnell auf die
 Ver treibungen und Massaker durch den IS im Irak. Bereits im Au-
gust konnte sich Michel Reimon (Grüne) durch Vermittlung von
LeEZA in einem Helikopter direkt auf den vom IS umzingelten Jebel
Sinjar begeben. Im Jänner organisierte Josef Weidenholzer (SPÖ)
mit Hilfe von LeEZA eine Fact Finding Mission für vier EU-Abgeord-
nete aus Deutschland, den Niederlanden, Portugal und eben Öster-
reich, die u. a. zu einer gemeinsamen Spendenkampagne für die
informellen Flüchtlingscamps führte.

•  EZA-GELDER AUF DEM STAND VON 2014 EINGEFROREN – In Österreich
freut man sich mittlerweile darüber, dass die bescheidenen Mittel für
die Entwicklungszusammenarbeit zumindest nicht gekürzt werden.
Die Austrian Development Agency (ADA) gab bekannt, dass sie für
2015 – wie bereits für 2014 – mit 68,23 Millionen Euro operativem
Budget und mit 8,80 Millionen Euro Basisabgeltung rechnet. Erfreut
zeigte sie sich, dass die ursprünglich vorgesehenen Kürzungen von
insgesamt 16,60 Millionen Euro nicht umgesetzt wurden. Vom 
bereits 1970 von den Vereinten Nationen formulierten Ziel, dass die
Industrieländer 0,7% ihres BIP für EZA aufwenden, ist Österreich
mit nicht einmal 0,28% weit entfernt.

•  ÖSTERREICHISCHE NOTHILFE FÜR IRAK – Ende Jänner beschloss die
österreichische Bundesregierung, 1,25 Millionen Euro an zusätzlicher
humanitärer Hilfe für den Irak bereitzustellen, mit der Hilfsgüter für
knapp 200.000 Menschen angeschafft werden sollen. Bei einem
Besuch von Außenminister Kurz Anfang Februar in Bagdad und
Erbil/Hewlêr bekräftigte dieser die Unterstützung Österreichs für
den Irak.

•  SPRACHENSTECKBRIEF KURDISCH – Auf der vom österreichischen Bil-
dungsministerium betriebenen Website www.schule-mehrsprachig.at
gibt es neuerdings einen von LeEZA-Vorstandsmitglied Thomas
Schmidinger verfassten Sprachensteckbrief für Kurdisch. 
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Rezensionen

Khanna Omarkhali: Religious Minorities in Kurdistan 
(Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2014)

Die Kurdologin Khanna Omarkhali publizierte ein umfassendes
Standardwerk über die religiösen Minderheiten in Kurdistan, deren
Angehörige im Irak in den letzten Monaten von den Kämpfern des

so genannten „Islamischen Staats“ vertrieben, vergewaltigt, 
versklavt und ermordet wurden und werden. Der Sammelband 

enthält Beiträge namhafter KurdologInnen. 
LeEZA-Vorstandsmitglied Thomas Schmidinger hat einen Beitrag

über die Haqqa-Bewegung beigesteuert.

Thomas Schmidinger: Krieg und Revolution in Syrisch-Kurdistan.
Analysen und Stimmen aus Rojava 

(Mandelbaum Verlag, Wien 2014)
LeEZA-Vorstandsmitglied Thomas Schmidinger hat mit diesem

Buch das erste Werk zu Syrisch-Kurdistan in deutscher Sprache
vorgelegt. Zugleich ist sein Buch auch aktueller und umfangreicher

als alles, was seit 2012 über das Experiment einer kurdischen 
De-facto-Autonomie in Syrien erschienen ist. Das Buch versammelt

neben einer ausführlichen historischen, ethnographischen und 
politischen Beschreibung der Region auch eine Reihe von 

Interviews unterschiedlicher politischer, sozialer und kultureller 
AkteurInnen und ermöglicht es so, sich selbst ein Bild von der 

widersprüchlichen Lage vor Ort zu machen.

Nicole Maron: Mutter, hab keine Angst. 
Die Geschichte von Zerins Flucht 

(elfundzehn Verlag, Ulm 2014)
Die Autorin erzählt anhand der Fluchtgeschichte einer Kurdin aus
der Türkei in ihrem Roman sehr viel über die jüngere Geschichte

der KurdInnen in der Türkei und das Schweizer Asylwesen, in dem
die von der türkischen Regierung verfolgte Frau schließlich landet.

Manchmal für einen Roman vielleicht etwas zu belehrend, ist die
Geschichte doch ein schöner und flüssig zu lesender Einstieg in die

Problematik des türkisch-kurdischen Konfliktes und die Probleme
von Flüchtlingen – nicht nur in der Schweiz.   

Harald Welzer: Täter. 
Wie aus ganz normalen Menschen Massenmörder werden

(Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt/Main 2005)
Was bringt Menschen dazu, andere Menschen massenhaft zu 

ermorden? Der Sozialpsychologe Harald Welzer liefert Hintergründe
dazu, wie Tötungsbereitschaft erzeugt wird und führt vor Augen, wie

leicht Menschen bereit sind, andere Menschen nicht mehr als 
Mensch zu betrachten. Wesentlicher Bezugspunkt ist dabei die 

Verfolgung und Vernichtung der Juden während des Nazismus. Ein
Buch, das dazu beitragen kann, neben Fragen nach der Herstellung

von Tötungsbereitschaft auch solche nach Gegenstrategien 
zu klären.

Kurdistan Report 
Wer sich im deutschsprachigen Raum für so etwas wie eine offizielle

Position der PKK interessiert, ist seit vielen Jahren beim „Kurdistan
Report“ richtig. Hier finden sich regelmäßig umfangreiche Analysen

und Reportagen aus Sicht der PKK und ihrer Verbündeten.
http://www.kurdistan-report.de/
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