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20 Jahre nach der verheerenden Vernichtungskampagne 
Saddam Husseins gegen die Kurden im Nordirak leidet die 
Bevölkerung noch immer an deren Folgen. Falah Murad Khan, 
Projektleiter der Entwicklungsorganisation WADI und Überle-
bender des Giftgasangriffs auf die nordirakische Stadt Halabja, 
und Thomas Von der Osten-Sacken, Geschäftsleiter von WADI, 
sprechen in der Vielfalt über viel versprechende Projekte in 
der Region.

Im Zusammenhang mit der aktuellen Situation im Nordirak 
liest man oft von einem Wirtschaftsboom. Wie wirkt sich dieser 
auf die Bevölkerung aus?
Von der Osten-Sacken: Das Gros der Bevölkerung profi tiert nicht 
davon. Man muss sich vorstellen, die Landwirtschaft liegt in weiten 
Teilen brach. Alltäglichste Güter müssen importiert werden. Der 
Wiederaufbau ist kaum vorangeschritten. In der Stadt Halabja etwa 
mit seinen schätzungsweise 55’000 EinwohnerInnen existierte 

bis vor kurzem nur eine einzige asphaltierte Strasse. In vielen 
Ortschaften gibt es keine Gesundheitsdienste und kaum Zugang 
zu Bildung. Analphabetismus, Armut und Arbeitslosigkeit sind 
weit verbreitet; ebenso die Gewalt an Frauen. Und trotzdem, im 
Vergleich mit anderen Teilen des Iraks, geht es den Menschen im 
Nordirak recht gut und es bewegt sich einiges.

Welche Perspektiven bieten die Projekte von WADI der Bevöl-
kerung?
Khan: Seit den Giftgasangriffen sind viele Menschen im Nordirak 
traumatisiert. Während Jahren war die Bevölkerung wie gelähmt. 
WADI versucht, den Betroffenen neue Perspektiven aufzuzeigen. 
Jugendliche ohne Primarschulabschluss etwa, die in iranischen 
Flüchtlingslagern aufgewachsen sind, können sich bei unserem 

Community-Radio zu Journalisten ausbilden. Weiter versuchen 
wir über unsere Projekte Menschen zu unterstützen, die etwas 
bewegen und die Fäden selber in die Hand nehmen möchten. 
Viele werden sich erst jetzt langsam ihrer Rechte bewusst und 
nehmen diese auch wahr. 

Wie gehen Sie bei Ihren Projekten vor?
Von der Osten-Sacken: Seit kurzem verfügen wir dank Unter-
stützung aus der Schweiz über einen Nothilfe-Fonds für dringliche 
Projekte im Umfang von jeweils ca. 50 US-Dollar. Damit können 
wir z.B. eine Wasserleitung instand setzten. Ansonsten sind wir 
aber gegen das blosse Verteilen von „Almosen“. Wir versuchen 
vielmehr, die Betroffenen von Beginn an in die Projektplanung 
einzubeziehen, damit sie unsere Programme überzeugt mittragen. 
Diese Partizipation ist sicher entscheidend für die Nachhaltigkeit 
und den Erfolg unserer Projekte.

Khan: Ausserdem setzen wir auf unkonventionelle Prinzipien, die 
sich bewusst von den hergebrachten unterscheiden. Bei uns gibt 
es fl ache Hierarchien und Frauen und Männer arbeiten eng zusam-
men; beides ist hier nicht selbstverständlich. Das Frauenzentrum 
in Halabja wird von drei Frauen geleitet, die gleichberechtigt sind. 
Im Radio herrscht sogar ein Rotationsprinzip, d.h. wir besetzen die 
Positionen regelmässig neu. Genauso unüblich ist unser Fokus auf 
Jugendliche und Frauen, die in Kurdistan meist fast keinen Zugang 
zur öffentlichen Sphäre haben. Dabei sind 60 Prozent der Iraker 
unter 20 Jahren, sie sind unsere Zukunft! 

Wie funktioniert das Community-Radio von WADI in Halabja?
Khan: 2005 kamen wir gemeinsam mit einigen Jugendlichen und 
Frauen, die etwas bewegen wollten, auf die Idee, ein solches Radio 
aufzubauen. Unterdessen zählt das erste unabhängige Commu-
nity-Radio im ganzen Mittleren Osten 17 Mitarbeitende, die ein 
vielfältiges Programm auf die Beine stellen. 

Neben Themen aus Kultur, Politik und Sport umfasst unser 
Programm Beratungssendungen, verschiedene Kurse – etwa 
Sprachkurse – oder einen Programmpunkt, bei dem Politiker den 
Hörern Rede und Antwort stehen. Dann haben wir Beiträge, die 
frauenspezifi sche Probleme behandeln wie Gewalt gegen Frauen, 
Sexualität und Verhütung. In unseren Jugendsendungen themati-
sieren Jugendliche Themen für Jugendliche.

Von der Osten-Sacken: Die Aufklärungsarbeit und Menschen-
rechtsbildung unseres Radios, das selbst abgelegenste Gebiete 
erreicht, verändern langsam das Bewusstsein der Menschen. Die 
Hörerinnen und Hörer können sich weiterbilden und erhalten Be-
ratung und Hilfe. Das kommt offenbar an: Einer Umfrage zufolge 
erklärten 500 von 750 Personen unser Radio zum beliebtesten 
Sender in der Grossregion Halabja. Ein Grund für diesen Erfolg 
sind der Regionalbezug der Programme und die Tatsache, dass 
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die Radioleute aus der Gegend kommen, was Glaubwürdigkeit 
schafft.

Stossen Sie auf keine Widerstände mit Ihrem unkonventionellen 
Vorgehen?
Khan: Zu Beginn erhielt ich Drohungen aus konservativen Kreisen. 
Der Nordirak ist ein patriarchal geprägtes, ehemals von Islamisten 
kontrolliertes Gebiet; viele Menschen haben wenig Bildung. Wir 
sehen Widerstand aber als Herausforderung. Keinesfalls darf 
man Angst zeigen oder aufgeben. Oft kommen wir nur in kleinen 
Schritten vorwärts. Wir kooperieren aber auch immer wieder mit 
offi ziellen Stellen und werden bei gewissen Sachfragen vom Par-
lament unterstützt. Allgemein begegnen wir immer wieder einer 
grossen Bereitschaft, etwas zu verändern. 

Welche Unterstützung erhoffen Sie sich von der Schweiz?
Khan: Die Schweiz ist für uns ein Vorbild in Sachen Demokratie 
und Menschenrechte. Hier hoffen wir auf weiteren Erfahrungs-
austausch. Wir haben zudem einige neue Projektideen, etwa die 
Einrichtung eines Jugend-Zentrums, denn in ganz Halabja gibt es 
keinen Ort, an dem Jugendliche sich treffen können. Deshalb sind 
wir auch auf fi nanzielle Unterstützung angewiesen. Wir möchten, 
dass die Welt nicht wie bis anhin stets am Jahrestag des Gift-
gasangriffs kurz der Toten gedenkt, uns für den Rest des Jahres 
aber vergisst. Was wir brauchen, ist eine echte Partnerschaft für 
die Zukunft.

Der Giftgasangriff auf Halabja
(fl ) Mitte der 1970er- bis Ende der 1980er-Jahre führte das Re-
gime Saddam Husseins eine Vernichtungskampagne gegen die 
kurdische Zivilbevölkerung in Nordirak durch. Trauriger Höhepunkt 
bildete der Giftgasangriff auf die Stadt Halabja am 16. März 1988: 
5’000 Menschen kamen beim Angriff oder in direkter Folge davon 

um. Über 10’000 Personen starben seither an den Langzeitfolgen 
wie Krebs, Erkrankungen der Atemwege, Haut- und Augenleiden 
usw. Halabja wurde damit zum Symbol für die Unterdrückung 
und Vertreibung der kurdischen Bevölkerung. Die militärische 
Aktion umfasste weitere Giftgasangriffe, aber auch die syste-
matische Zerstörung von mehr als 90 Prozent der Siedlungen, 
Deportationen von 100’000 DorfbewohnerInnen in Lager, Mas-
senexekutionen sowie die Inhaftierung und Ermordung Zehntau-
sender. Die völlige Zerstörung der kurdischen Infrastruktur und 
Landwirtschaft war die Folge. Bis heute leidet die Bevölkerung 
des Nordiraks an den Spätfolgen der Militäroperationen.

Die Projekte von WADI
Die deutsch-österreichische Entwicklungsorganisation WADI 
(www.wadinet.de) ist seit 1993 in Nordirak tätig, insbesondere 
auch in der infrastrukturell immer noch vernachlässigten Region 
Halabja. Unterstützt wird sie seit Anfang 2008 von der Gesell-
schaft für bedrohte Völker (GfbV) und Green Cross. Um die 
Lebensverhältnisse zu verbessern, wird auf Hilfe zur Selbsthilfe 
und die Durchsetzung der Menschenrechte gesetzt. Die Projekte 
fördern vor allem Frauen und Jugendliche. Zu den vielfältigen 
Unterstützungsprojekten zählen ein Community-Radio in der 
Region Halabja sowie Kindergärten und ein mobiler Kinderspiel-
bus. Für Frauen gibt es mehrere Frauenzentren mit breitem 
Beratungs- und Bildungsangebot, ein Frauencafé und mobile 
Frauenberatungsteams, die in die Dörfer fahren. Ausserdem 
wurde eine Kampagne gegen weibliche Genitalverstümmelung 
lanciert. 

Frauen und Jugendliche im Nordirak können über die Mitarbeit beim Community-Radio wertvolle Erfahrungen sammeln.


