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Abstract 

Diese Arbeit untersucht die von Rebellengruppen ausgehende Gewalt gegen Zivilisten

in  Bürgerkriegen  anhand  einer  Fallstudie  des  Verhaltens,  der  im Nordsyrienkonflikt

aktiven Rebellengruppe Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD). Zu diesem Zweck werden in

dieser Arbeit zwei Theorien überprüft: eine Theorie nach Weinstein (2006), die Gewalt

gegen Zivilisten mit Ressourcenverfügbarkeit erklärt,  sowie eine Theorie nach Wood

(2010),  die  Gewalt  gegen  Zivilisten  mit  relativer  Schwäche  von  Rebellengruppen

erklärt.  Zur  Überprüfung  der  Theorien  wird  eine  qualitative  Kongruenzanalyse

durchgeführt. Die Arbeit zeigt, dass sowohl die Angriffe der islamistischen Rebellen des

sogenannten  „Islamischen  Staates“  auf  die  PYD,  als  auch  die  internationale

Militärunterstützung, die die kurdischen Rebellen im Kampf gegen die islamistischen

Rebellen erhalten haben, zu einem Anstieg an Gewalt gegen die Zivilbevölkerung durch

die PYD geführt haben.
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1 Einleitung 

Kriege  zwischen  Staaten  gehören  der  Vergangenheit  an.  Von  den  49 aktiven

gewaltsamen  Konflikten  mit  staatlicher  Beteiligung  im  Jahr  2017,  fand  nur  einer

zwischen zwei Staaten statt: der Kaschmirkonflikt zwischen Pakistan und Indien. Dafür

hat sich allerdings die Anzahl der innerstaatlichen Konflikte in den letzten 20 Jahren

vervielfacht. Die Auswirkungen dieser Konflikte sind verheerend, allein im Jahr 2017

wurden  an  die  90.000  Menschen  in  Bürgerkriegen  und  innerstaatlichen  Konflikten

getötet. (Pettersson/Eck 2018, S.536-538) Die Langzeitschäden, die auf innerstaatliche

Konflikte  in  Form  von  Kriegsverletzungen,  zerstörter  Infrastruktur  und

Gesundheitsversorgung  folgen,  sind  kaum  zu  quantifizieren,  jedoch  noch  um  ein

Vielfaches größer. (Collier 2003) Den größten Preis zahlt in den meisten bewaffneten

Konflikten  die  Zivilbevölkerung,  die  schutzlos  den  Angriffen  aller  Konfliktparteien

ausgesetzt  ist.  Besonders  viel  Gewalt  in  innerstaatlichen  Konflikten  geht  dabei  von

nicht-staatlichen bewaffneten Akteuren aus. In mehr als drei Vierteln aller Jahre seit

1989  waren  Rebellengruppen  für  mehr  zivile  Todesopfer  verantwortlich  als

Regierungstruppen.  (Pettersson/Eck  2018,  S.540)  Ein  Grund  dafür  ist,  dass  in  den

meisten derzeit stattfindenden innerstaatlichen Konflikten mehrere Rebellengruppen mit

dem Staat, aber auch untereinander, in Konflikt stehen. Das extremste Beispiel hierfür

ist  der  syrische  Bürgerkrieg,  bei  der  die  Anzahl  bewaffneter  Rebellengruppen  von

amerikanischen  Nachrichtendiensten  zeitweise  auf  1.200  geschätzt  wurde.

(Schmitt/Mazzetti  2013) Seit  Beginn des neuen Jahrtausends ist  darüber  hinaus eine

zunehmende  Internationalisierung  innerstaatlicher  Konflikte  zu  beobachten:  Von  48

innerstaatlichen Konflikten,  die  im Jahr  2017 stattfanden,  unterstützten  in  19 Fällen

(40  %)  Truppen  anderer  Staaten  einen  oder  mehrere  der  Konfliktparteien.

(Pettersson/Eck  2018,  S.537)  Diese  Arbeit  befasst  sich  daher  mit  der  Frage  warum

Rebellengruppen die Zivilbevölkerung angreifen. Zu diesem Zweck überprüfe ich zwei

sich  gegenseitig  widersprechende  Theorien,  die  das  Ausmaß  von  Rebellengewalt

gegenüber der Zivilbevölkerung vorhersagen. Eine der Theorien besagt, dass Rebellen-

gruppen die Zivilbevölkerung in Phasen der Schwäche angreifen, in denen die Rebellen

nicht  über  ausreichend  Ressourcen  verfügen,  um  sich  die  Unterstützung  der  Zivil-

bevölkerung zu erkaufen. Die andere Theorie geht davon aus, dass gerade Rebellen, die

über viele Ressourcen verfügen, übermäßig brutal im Umgang mit der Zivilbevölkerung
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sind, weil  sie für ihrem Überleben nicht auf die Unterstützung der Zivilbevölkerung

angewiesen sind.

Die beiden Theorien werden von mir im Rahmen einer Kongruenzanalyse anhand einer

Fallstudie getestet: dem Verhalten der kurdischen PYD gegenüber der Zivilbevölkerung

im syrischen Bürgerkrieg. Anhand dieser Fallstudie zeigt sich, dass sowohl die Angriffe

der islamistischen Rebellen des sogenannten „Islamischen Staates“ auf die PYD, als

auch die  internationale  Militärunterstützung,  die  die  kurdischen Rebellen  im Kampf

gegen die islamistischen Rebellen erhalten haben, zu einem Anstieg an Gewalt gegen

die Zivilbevölkerung geführt hat. 

Die Arbeit beginnt mit einem theoretischen Überblick über die Literatur zum Thema

Bürgerkriege und gewaltsame Revolutionen. Im Anschluss werden die in dieser Arbeit

überprüften  Theorien  vorgestellt  und  empirisch  testbare  Hypothesen  abgeleitet.  Im

darauf folgenden empirischen Teil werden die Hypothesen anhand verfügbarer Daten

aus dem Syrienkonflikt getestet. Im letzten Teil der Arbeit werden die Ergebnisse der

Arbeit  analysiert,  Limitationen  dieser  Arbeit  thematisiert  und  Vorschläge  für

weitergehende Forschung getätigt.

2 Theoretischer Teil 

2.1 Literaturüberblick zur Bürgerkriegsforschung

Mit der Abnahme von zwischenstaatlichen Kriegen und der gleichzeitig zunehmenden

Häufigkeit  von  innerstaatlichen  gewaltsamen  Konflikten  nach  Ende  des  Zweiten

Weltkriegs, wuchs zunehmend die Notwendigkeit, diese zu erforschen und zu erklären.

Die Grundlagen für diese Arbeit wurden von Historikerinnen und Historikern gelegt, die

bis in die 1960er Jahre die einzigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren,

die  sich  mit  der  Entstehung  und  dem  Verlauf  von  Revolutionen  und  gewaltsamen

Aufständen befassten. Verschiedene Revolutionen und innerstaatliche Konflikte wurden

dabei allerdings meist als singuläre Ereignisse aufgefasst, deren Ursachen sich von Fall

zu Fall unterscheiden. (vgl. Valentino 2014, S.90) 
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Erste  systematische  Untersuchungen  innerstaatlicher  gewalttätiger  Konflikte

konzentrierten  sich  dabei  auf  deren  Ursachen.  Zur  Erklärung  wurden  dabei

psychologische  Mechanismen herangezogen.  Als  Hauptgrund für  die  Motivation zur

Revolution  wurde  zunächst  extreme  Frustration  identifiziert,  die  entsteht,  wenn  der

Zugang zu Macht und Ressourcen innerhalb einer Gesellschaft ungerecht verteilt ist.

Laut  James Davies  (1962) kann diese Frustration auf  individueller  Ebene durch die

Diskrepanz  zwischen  den  ökonomischen  Erwartungen  einer  Person  und  ihrer

tatsächlichen ökonomischen Situation erklärt werden. Wenn diese Diskrepanz zu groß

wird, kann die entstehende Frustration zu revolutionärer Gewalt führen. 

Dieses Konzept wird von Ted Gurr (1970) in seiner Arbeit „Why men rebel“ erweitert

und als  „relative Deprivation“ bezeichnet.  Wichtig ist  dabei,  dass nicht  das Ausmaß

tatsächlich  vorhandener  Armut  oder  Verelendung  die  Wahrscheinlichkeit  eines

Aufstands  bestimmt.  Menschen  können  laut  Gurr  in  Armut  leben,  ohne  dabei

Frustration  zu  entwickeln,  die  zu  revolutionärer  Gewalt  führt.  Dabei  können  die

Menschen in dem Glauben leben, ihre Armut sei durch göttliche Fügung oder eigene

Unfähigkeit  gerechtfertigt.  Ein  Grund,  die  herrschende  Güterverteilung  nicht

anzuzweifeln, kann laut Gurr in Gesellschaftsstrukturen begründet sein, in denen der

Großteil der Bevölkerung, einschließlich der Deprivierten, einfach davon ausgeht, „dass

die Dinge nun mal  so sind wie sie  sind.“  Das Konzept  der  „relativen Deprivation“

konnte somit  erklären,  warum gewaltsame innerstaatliche Konflikte  oft  nicht  in  den

ärmsten  Ländern  ausbrachen,  sondern  in  Gesellschaften,  die  sich  in  einem

wirtschaftlichen  Modernisierungsprozess  befanden  und  deren  Gesamtwohlstand

dadurch zu steigen begonnen hatte. Gerade in diesen Gesellschaften fühlten sich laut

Davies  besonders  viele  Individuen  zu  unrecht  nicht  stark  genug  am  wachsenden

Wohlstand beteiligt.  Davies nennt diese Form gewaltsamer innerstaatlicher Konflikte

daher „Aufstände steigender Erwartungen“.

Da viele der Rebellengruppen in den Bürgerkriegen und Aufständen der 1960er und

1970er Jahre von marxistischer Ideologie motiviert waren, spielten auch marxistische

Erklärungsansätze,  die die  Motivation der Rebellen beleuchten sollten,  in vielen der

damaligen  Ansätze  eine  wichtige  Rolle.  (z.  B.  Moore  1966;  Scott  1976)  Samuel

Huntington  (1968)  betrachtete  beispielsweise  die  Landbesitzverhältnisse  der
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bäuerlichen Klasse als Auslöser für gewaltsame Aufstände. Seiner Theorie zufolge ist

die  Gefahr  des  Ausbruchs  einer  Revolution  in  Ländern,  in  denen  der  Großteil  der

bäuerlichen Landbevölkerung von ihrem Besitz leben kann, nicht sehr groß. Praktisch

unausweichlich  hingegen  ist  der  revolutionäre  Ausbruch  in  Ländern,  in  denen  die

Landbevölkerung nicht von ihrem Landbesitz leben kann. Laut Huntington ist keine

gesellschaftliche Gruppe konservativer als Land besitzende Bauern, gleichzeitig sei aber

keine Gruppe revolutionärer als besitzlose Bauern. (Huntington 1968, S. 375)

Die  teils  marxistisch  inspirierten  Theorien,  die  als  Grund  für  den  Ausbruch  von

Bürgerkriegen ausschließlich materielle Ungleichheit ansahen, wurden in den 1970er

Jahren durch Theorien ergänzt, die sich zusätzlich mit den ethnischen und kulturellen

Aspekten  von  Gruppenkonflikten  beschäftigten.  So  wurden  beispielsweise  die

Beziehungen zwischen dem angelsächsischen Kernland und der keltischen Peripherie

Großbritanniens,  vor  dem Hintergrund  des  eskalierenden  Nordirlandkonflikts,  durch

Michael Hechter (1978) als „interner Kolonialismus“ beschrieben.

Ein  bis  heute  einflussreicher  Ansatz,  der  Elemente  materialistischer  und  kulturell

ethnischer  Theorien  vereint,  sieht  Bürgerkriege  als  Verteilungskonflikte,  bei  denen

verschiedene ethnische und kulturelle Gruppen um knappe Ressourcen konkurrieren.

Dieser Ressourcenkonflikt findet unabhängig von der Höhe der verfügbaren Ressourcen

statt. Im Gegensatz zu den vorherigen Theorien geht dieser Ansatz deshalb nicht davon

aus,  dass  die  Anzahl  der  Bürgerkriege  mit  fortschreitender  gesellschaftlicher

Entwicklung abnimmt. Laut Paul Azam (2001) können beispielsweise viele schwache

afrikanische  Staaten  Leistungen  wie  Sicherheit,  soziale  Versorgung  und  Ausbildung

nicht  bereitstellen.  Diese  Aufgaben  werden  stattdessen  von  ethnischen  Netzwerken

übernommen.  Zu  diesem  Zweck  investieren  abgelegene  Dorfgemeinschaften  oft

gemeinschaftlich in die Ausbildung ihrer begabtesten Jugendlichen mit dem Ziel, diese

in eine Beamten- oder Regierungsposition in der Hauptstadt zu bringen, von wo aus sie

den  Zugang  zu  staatlichen  Ressourcen  für  ihre  Angehörigen  herstellen  können.  Zu

gewaltsamen Konflikten und separatistischen Bewegungen kommt es laut Azam immer

dann, wenn diese Form der Verteilung von Ressourcen zum Erliegen kommt. Dies ist

zum Beispiel dann der Fall, wenn eine dominante ethnische Gruppierung nach einem

8



Regimewechsel,  alle  staatlichen  Arbeitsplätze  für  sich  beansprucht  und  den

Angehörigen anderer ethnischer Gruppen so den Zugang zu den begehrten staatlichen

Ressourcen verwehrt.

Obwohl ethnische Rivalitäten in den Theorien zur Entstehung von Bürgerkriegen und

gewalttätigen Revolutionen oft eine große Rolle spielen, ist das Konzept der Ethnizität

keineswegs fest definiert. Ethnische Identitäten sind konstruiert und variieren oft nach

Kontext, zwischen Gesellschaften, Individuen und auch über die Zeit.  Als Fixpunkte

gemeinsamer  ethnischer  Identität  werden  oft  gemeinsame  Sprache,  gemeinsame

Religion,  aber  auch  geteilte  Bräuche  und  Traditionen,  sowie  ein  gemeinsamer

Herkunftsmythos  verwendet.  (vgl.  Weber  1978)  Die  Klassifikation  von

gesellschaftlichen  Gruppen  nach  ihrer  ethnischen  Identität,  wird  daher  von  einigen

konstruktivistischen Wissenschaftlern wie dem Anthropologen Rogers Brubaker (2004)

komplett abgelehnt. Ethnische Zugehörigkeit ist laut Brubaker keine Konstante, sondern

eher eine Variable, die von Individuum zu Individuum variiert und sich im jeweiligen

Kontext  und im Zeitverlauf  ändern  kann. Trotz  allem ist  die  ethnische  Identität  ein

mächtiges  Werkzeug,  das  häufig von politischen Eliten und Rebellenführern genutzt

wird,  um  ihre  Anhänger  zu  mobilisieren  und  eine  klare  Abgrenzung  zwischen

verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu schaffen. 

Auch wenn sich die frühen Theorien der Bürgerkriegsforschung in Details voneinander

unterscheiden,  stimmen  sie  alle  darin  überein,  dass  Bürgerkriege  und  gewalttätige

Revolutionen aufgrund von ökonomischer Ungleichbehandlung ausbrechen. Theorien,

die  diesem  Erklärungsansatz  folgen,  werden  spätestens  seit  den  1990er  Jahren  als

„Grievance“-Theorien bezeichnet. Das englische Wort Grievance lässt sich am besten

mit  „Beschwerde“  „Groll“  oder  „Missstand“  ins  Deutsche  übersetzen.  Das  Wort

Grievance hat seinen Ursprung im Begriff „grief“, der mit „Trauer“ „Schmerz“ „Gram“

oder „Kummer“ übersetzt werden kann. 

Grievance-Theorien gerieten bereits in den frühen 1970er Jahren in die Kritik: Tilly und

Snider  (1972)  kritisierten,  dass  ungleiche  Ressourcenverteilung  und  Unterdrückung

global gesehen viel verbreiteter sind als Bürgerkriege und gewaltsame Revolutionen.
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Laut den beiden Forschern gibt und gab es in praktisch jeder Gesellschaft kollektive

Ungerechtigkeit und Leid, in den allerwenigsten kommt es allerdings zu Bürgerkriegen

oder  gewalttätigen Revolutionen.  Aus diesem Grund ist  es  laut  den Forschern nicht

möglich,  von  Unterdrückung  und  Ungerechtigkeit  direkt  auf  den  Ausbruch  von

Bürgerkriegen  und gewaltsamen Revolutionen  zu  schließen.  Stattdessen  ist  laut  den

Forschern  für  die  Durchführung  eines  bewaffneten  Aufstands  ein  Mindestmaß  an

Organisation und Ressourcen notwendig. Gewalttätige Revolutionen und Bürgerkriege

sind somit keine spontanen Ausbrüche aggregierter Frustration und Aggression, sondern

reflektieren  meist  den  politischen  Wettbewerb  zwischen  sozialen  Klassen  und

mächtigen gesellschaftlichen Gruppen. (Tilly 1973, S.10)

Anfang  der  1990er  Jahre  entwickelte  sich  neben den Grievance-Theorien  allerdings

noch  eine  zweite  Sichtweise  auf  das  Phänomen  der  Bürgerkriege.  Verfechter  der

sogenannten „Greed“-Theorien, allen voran der Ökonom Paul Collier, vertraten dabei

die These, dass Bürgerkriege in erster Linie aus ökonomischen Motiven heraus geführt

werden.  Beispielhaft  für  die  Greed-Theorien  steht  die  einflussreiche  „Greed  versus

Grievance“ Studie  von Collier  und Hoeffler. (2004) Die Studie  sieht  Teilnehmer  an

bewaffneten Aufständen und Bürgerkriegen als rationale Akteure, die ausschließlich an

der  Maximierung  des  eigenen  ökonomischen  Wohlergehens  interessiert  sind.

Eigennützige Individuen wägen hierbei die potenziellen Kosten, die bei der Teilnahme

an einem bewaffneten Aufstand anfallen, gegen den möglichen persönlichen Gewinn ab.

Ist der zu erwartende Gewinn als Kämpfer der Rebellen höher als die zu erwartenden

Verluste, so schließen sich die Individuen den Rebellen an. Der potenzielle Gewinn, den

die Rebellen durch den Beginn eines bewaffneten Aufstands erwarten können, hängt

von den verfügbaren ökonomischen Ressourcen ab. Die Forscher identifizieren dabei

drei  unterschiedliche  Arten  von  Ressourcen,  die  von  eigennützigen  Rebellen

ausgebeutet  werden  können:  natürliche  Ressourcen,  finanzielle  Unterstützung  durch

ausländische Regierungen und finanzielle Unterstützung aus der ethnischen Diaspora. Je

höher  der  Wert  der  Ressourcen,  desto  höher  ist  laut  dem  Modell,  der  Anreiz  für

opportunistische  Individuen,  einen bewaffneten  Aufstand zu  beginnen.  Die  Rebellen

verhalten sich laut den Forschern dabei analog zu kriminellen Banden oder Piraten, mit

dem Unterschied,  dass Rebellen ihr Umfeld in größerem Stil  ökonomisch ausbeuten

können. Die Kosten, die für Individuen durch die Beteiligung an einem bewaffneten
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Aufstand entstehen, teilen sich in das Risiko, bei Kampfhandlungen verletzt oder getötet

zu  werden  und  in  die  Opportunitätskosten,  die  durch  entgangene  Einnahmen  aus

regulärer Arbeit entstehen. Die Gefahr, durch Kampfhandlungen verletzt oder getötet zu

werden, hängt in erster Linie von den militärischen Kapazitäten des bekämpften Staates

ab.  In  Staaten mit  schwachem Militär  ist  das  Risiko,  im Kampf  getötet  zu werden,

geringer und die Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand daher attraktiver. Wenn die

Möglichkeit  besteht,  sich  in  unwegsamen  Gelände  vor  den  Regierungstruppen  zu

verstecken, senkt dies das das Risiko für die Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand

ebenfalls. Die Höhe der Opportunitätskosten in Form von entgangenen Einnahmen wird

durch die potenziellen Verdienstmöglichkeiten außerhalb der Rebellengruppe bestimmt.

In Regionen, in denen es nur wenige und schlecht bezahlte Verdienstmöglichkeiten gibt,

ist  der  Anreiz  für  rationale  Individuen  daher  besonders  hoch,  sich  den  Rebellen

anzuschließen. Die Forscher verdeutlichen diesen Zusammenhang mit einem Beispiel

aus dem russischen Bürgerkrieg: Die Anzahl an Desertationen war sowohl in der Roten

als auch in der Weißen Armee im Sommer zehnmal höher als im Winter. (Figes 1997)

Als  Grund  hierfür  führen  die  Forscher  an,  dass  die  Verdienstmöglichkeiten  für  die

Bauern,  die  in  den  Armeen  kämpften,  im Sommer  wesentlich  besser  waren  als  im

Winter. 

Was  die  Greed-  und  Grievance-Theorien  vereint,  ist  die  Tatsache,  dass  sich  alle

Theorien mit der persönlichen Motivation von Individuen auseinandersetzen, sich an

gewaltsamen Revolutionen und Bürgerkriegen zu beteiligen. Darüber hinaus beschäftigt

sich  der  allergrößte  Teil  der  Theorien,  die  bis  zum Anfang  des  neuen  Jahrtausends

verfasst  wurden,  ausschließlich  mit  der  Frage,  wie  der  Ausbruch  von  gewaltsamen

Revolutionen  und  Bürgerkriegen  zu  erklären  ist.  Einige  Theorien  beschäftigen  sich

darüber  hinaus  mit  der  Länge  von  Bürgerkriegen  und  wie  diese  zu  beenden  sind.

Erstaunlich wenige Theorien beschäftigen sich mit dem Merkmal, das Bürgerkriege und

gewaltsame Revolutionen definiert: der Gewalt selbst. Theorien, die sich ausschließlich

auf  den  Ausbruch  und  die  Beendigung  von  Bürgerkriegen  und  gewaltsamen

Revolutionen  konzentrieren,  behandeln  die  Gewalt,  die  während  der  Kriege  und

Revolutionen stattfindet, als eine Art Blackbox und gehen implizit davon aus, dass es

keine  Variation  im  Ausmaß  oder  im Charakter  der  stattfindenden  Gewalt  gibt.  Das

Ausmaß an Gewalt variiert allerdings durchaus zwischen verschiedenen Bürgerkriegen,
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aber auch räumlich und zeitlich innerhalb von einzelnen Bürgerkriegen. Der sechs Jahre

andauernde Bürgerkrieg im Kongo führte zum Beispiel zu fast 100.000 Todesopfern,

während der vierzig Jahre andauernde Kolumbienkonflikt weniger als 20.000 Menschen

das  Leben  kostete.  (Lacina/Gleditsch  2005,  Humphreys/Weinstein  2006)  Besonders

groß sind die Unterschiede im Ausmaß der Gewalt, die sich gegen die Zivilbevölkerung

richtet.  Während  manche  Rebellengruppen,  wie  die  mosambikische  „Resitencia

National  Mocambicana“  (RENAMO),  fast  ausschließlich  die  Zivilbevölkerung

attackierten, zeigten andere Rebellen wie die ugandische „National Resistance Army“

(NRA) extreme Vorsicht im Umgang mit der lokalen Zivilbevölkerung und versuchten

diese vor Angriffen durch Regierungstruppen zu beschützen. (Weinstein 2006) 

2.2 Literaturüberblick zur Gewalt gegen Zivilisten 

Bis in  die  1990er Jahre bestand allerdings der  weit  verbreitete  Konsens,  dass  zivile

Opfer unvermeidbar in allen Bürgerkriegen auftreten. Da sich politikwissenschaftliche

Theorien zu diesem Zeitpunkt noch in erster Linie mit den Gründen für den Ausbruch

von  Bürgerkriegen  beschäftigten,  war  diese  Annahme  jedoch  nicht  theoretisch

formalisiert, sondern spiegelte sich vielmehr im öffentlichen Diskurs wieder. (Valentino

2014,  S.91)  Zivile  Opfer  wurden  dabei  von  Journalisten,  Historikern  und

Wissenschaftlern  oft  als  „Kollateralschäden“  angesehen.  Aus  dieser  Sichtweise  sind

zivile Opfer die unintendierte tragische Konsequenz aus jedem größeren militärischen

Konflikt. Die Anzahl der zivilen Opfer hängt dabei von Faktoren wie der Ungenauigkeit

der eingesetzten Waffen und der Dichte der Besiedelung im umkämpften Gebiet ab.

(Valentino 2014, S.92)

In Bürgerkriegen, in denen die gezielte Tötung von Zivilisten unübersehbar war, wie im

Fall des Völkermordes in Ruanda oder den Jugoslawienkriegen, wurde die Gewalt oft

als Produkt von „uralten Stammesrivalitäten“ gesehen. Der Journalist  Robert  Kaplan

vertrat diese Ansicht in seinem populären Buch „Balkan Ghosts“ (1993), in dem er die

während  der  Jugoslawienkriege  herrschende  Gewalt  als  irrationales  barbarisches

Produkt uralter Feindschaften zwischen Muslimen, orthodoxen Christen und Katholiken

ansah, die schlicht nicht in der Lage waren, ihre gegenseitige Existenz zu tolerieren.

Bürgerkriege wurden in diesem Zusammenhang oft auch als blutiger Krieg von „allen
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gegen  alle“  beschrieben.  Diese  Einstellung  wurde  unter  anderem von  John Mueller

(2000) kritisiert. Er war der Ansicht, dass Gewalt in Bürgerkriegen vielmehr von einer

kleinen  Gruppe  Krimineller,  Sadisten  und  Psychopathen  ausgeht,  die  in  jeder

Gesellschaft vorhanden sind und den Zusammenbruch der Staatsgewalt nutzen, um ihre

sadistischen  Neigungen  auszuleben.  Am  Beispiel  der  Gewalt  in  Jugoslawien  und

Ruanda zeigte Mueller darüber hinaus, dass der Großteil der Bevölkerung keinen Hass

auf  ihre  Nachbarn  anderer  ethnischer  Herkunft  hatte.  Die  Zivilbevölkerung  litt  laut

Mueller oftmals ebenso unter Angriffen der Truppen der eigenen ethnischen Gruppe wie

die Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. Auch wenn Mueller nicht davon ausging,

dass uralter Hass zwischen verschiedenen Volksgruppen die Gewalt in Bürgerkriegen

erklären konnte, ging er ebenfalls davon aus, dass die Gewalt ungezielt und irrational

gegen Zivilisten eingesetzt wurde. 

Gegen  die  Annahme,  dass  Gewalt  wahllos  und  ungezielt  gegen  Zivilisten  in

Bürgerkriegen eingesetzt wird, sprach allerdings die Feststellung, dass sich die Gewalt,

sowohl  in  Jugoslawien  als  auch  in  Ruanda,  zuerst  gegen  moderate  Politiker  und

Individuen der eigenen ethnischen Gruppe richtete, die den Ausbruch des Konflikts zu

verhindern versuchten. (Gagnon 2006, S.11; Straus 2006, S.51) Die gezielte Auswahl

der  Opfer  sprach  vielmehr  für  einen  strategischen  Einsatz  der  Gewalt.  Valentino

argumentierte in diesem Zusammenhang, in Anlehnung an Clausewitz’ berühmtes Zitat,

dass Gewalt gegen Zivilisten manchmal nur „Krieg mit anderen Mitteln“ sei. (Valentino

2000, S.47) Aus dieser Sichtweise sind Zivilisten in Bürgerkriegen nicht einfach nur

Unbeteiligte, die zufällig Opfer von Gewalt werden. Stattdessen spielen sie eine zentrale

Rolle, da sie die Kriegsparteien mit wichtigen Ressourcen und Informationen versorgen

können. (Valentino 2014, S. 94)

Da  Regierungen  durch  ihre  enormen  militärischen  Kapazitäten  in  der  Lage  sind,

großflächige  Angriffe  gegen  die  Zivilbevölkerung  durchzuführen,  herrschte  unter

Bürgerkriegsforschern  lange  die  Ansicht,  dass  Staaten  für  den  Großteil  der  Gewalt

gegen Zivilisten in Bürgerkriegen verantwortlich sind. (vgl. Valentino 2014, S.94) Aus

diesem Grund beschäftigte sich auch ein großer Teil  der frühen Literatur zu Gewalt

gegen  Zivilisten  in  Bürgerkriegen  mit  staatlicher  Gewalt  gegen  Zivilisten.  (z.  B.

Kalyvas  2006)  Die  Daten  des  Uppsala  Conflict  Data  Program  (UCDP)  zeigen
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allerdings, dass Gewalt nicht-staatlicher Akteure seit 1989 zu mehr zivilen Todesopfern

geführt  hat  als  staatliche  Gewalt.  (Pettersson/Eck  2018)  Der  Grund  für  diese

Falscheinschätzung ist, dass mehr nicht-staatliche Akteure als staatliche Akteure aktiv

sind  und  diese  Aufgrund  ihrer  vergleichbar  geringen  militärischen  Kapazitäten

kontinuierlich  vergleichsweise  wenige  Zivilisten  töten.  Staatliche  Gewalt  findet

hingegen meist in kurzen Phasen statt, in denen extrem viele Zivilisten getötet werden.

Diese  brutalen  Operationen  gegen  die  Zivilbevölkerung  erhalten  erheblich  mehr

öffentliche Aufmerksamkeit  als  die  kontinuierliche Gewalt,  die  von nicht-staatlichen

Akteuren ausgeht. 

2.3 Zu überprüfende Theorien

2.3.1 Theorien relativer Schwäche

Ein Großteil  der  aktuellen Theorien,  die  sich mit  von Rebellengruppen ausgehender

Gewalt  gegen  Zivilisten  beschäftigen,  geht  davon  aus,  dass  Rebellengruppen  die

Zivilbevölkerung aus rationalen Gründen angreifen, um strategische Ziele zu erreichen.

Eine weit verbreitete Ansicht ist dabei, dass Rebellengruppen Zivilisten vor allem dann

angreifen, wenn sie sich in einer Position relativer Schwäche gegenüber ihren Gegnern

befinden. Durch die Angriffe auf die Zivilbevölkerung versuchen die Rebellen, diese

Schwäche auszugleichen.  (z.  B.  Kalyvas  2004,  2006;  Balcells  2010;  Hultman 2007;

Wood 2010) Im Folgenden werde ich auf zwei dieser Theorien näher eingehen. Eine der

Theorien werde ich im späteren Verlauf der Arbeit im Rahmen einer Fallstudie testen.

2.3.1.1 Theorie relativer Schwäche nach Kalyvas

Der Forscher Sthatis Kalyvas (2006) führte in seiner Arbeit „the logic of violence in

civil wars“ eine wichtige methodische Unterscheidung bezüglich des Charakters von

Gewalt gegen Zivilisten in Bürgerkriegen ein: Laut Kalyvas ist die größte Bedrohung

für Regierungssoldaten in irregulären Kriegen, zu denen auch Bürgerkriege gehören,

dass  sich Rebellen unter  den Zivilisten verstecken und von einigen Mitgliedern der

Zivilbevölkerung  mit  Informationen  und  Ressourcen  unterstützt  werden.  Um  diese

feindlich  gesinnten  Zivilisten  ausfindig  zu  machen  und  zu  bestrafen,  müssen  die

Regierungssoldaten  verlässliche  Informationen  über  die  Loyalität  der  Zivilisten
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erlangen. Diese Aufgabe wird dadurch erschwert, dass Zivilisten die Möglichkeit der

Denunzierung  und  Falschbeschuldigung  nutzen,  um  alte  Rivalitäten  und  Fehden

auszutragen,  die  mit  dem  Bürgerkrieg  nicht  in  Verbindung  stehen.  Gelingt  es  den

Regierungssoldaten  feindliche  Zivilisten  zu  identifizieren,  können  diese  durch  den

Einsatz  von  Gewalt  für  ihr  Verhalten  sanktioniert werden.  Durch  die  glaubhafte

Androhung  und  Durchführung  von  Gewalt  als  Strafe  für  feindseliges  Verhalten

gegenüber  den  Kämpfern  erhöhen  sich  die  damit  verbundenen  Kosten  für  die

Unterstützung der Rebellen. Zivilisten, die hingegen die Regierung unterstützen, können

sich im Gegenzug darauf verlassen, dass ihre Kooperation ihr Überleben sichert. Diese

gezielte Form der Gewalt wird von Kalyvas als selektive Gewalt bezeichnet.

In  manchen  Fällen  gelingt  es  den  Regierungssoldaten  allerdings  nicht,  korrekte

Informationen über die Loyalität einzelner Mitglieder der Zivilbevölkerung zu erlangen.

In  diesem Fall  basiert  die  Gewalt  gegen  einzelne  Zivilisten  wahlweise  auf  Falsch-

informationen oder einfachen Merkmalen wie zum Beispiel die Zugehörigkeit zu einer

bestimmten ethnischen Gruppe oder dem Wohnort der Person. Diese ungezielte Form

von Gewalt wird von Kalyvas als nicht-selektive Gewalt bezeichnet. In diesem Fall sind

alle Zivilisten dem gleichen Risiko ausgesetzt Opfer von Gewalt zu werden. Das Risiko

hängt damit nicht mehr mit der tatsächlichen Unterstützung für die Rebellen zusammen.

Regierungsunterstützer werden dadurch im selben Ausmaß zu Opfern der Gewalt wie

Rebellensympathisanten.  Da  die  Zivilisten  für  die  Kooperation  mit  den

Regierungstruppen keinen Schutz mehr erhalten,  gibt  es  für  sie  auch keinen Anreiz

mehr  mit  den  Regierungstruppen  zu  kooperieren.  Rebellen  können  ihre  zivilen

Unterstützer  allerdings  entlohnen,  indem  sie  ihre  Unterstützer  beispielsweise  vor

bevorstehenden  Angriffen  der  Regierungstruppen  warnen.  Für  einen  rationalen

Zivilisten ist  der Anreiz,  die  Rebellen zu unterstützen,  um das eigene Überleben zu

sichern, in diesem Fall höher. (Kalyvas 2004, 2006)  Nicht-selektive Gewalt ist daher

laut  Kalyvas  weniger  effektiv  als  selektive Gewalt  und  sollte  daher  von  rationalen

Akteuren vermieden werden. Diese Logik gilt nicht nur für Regierungstruppen, sondern

auch für die Rebellen. Für sie ist es ebenfalls wichtig, zu erfahren, welche Zivilisten die

Regierung  unterstützen  und  dieser  beispielsweise  Verstecke  der  Rebellen  verraten

könnten.  Rebellenkämpfer  müssen  nach  dieser  Logik  ebenfalls  feindliche  Zivilisten

durch den Einsatz von Gewalt sanktionieren, um die Kosten für die Unterstützung der
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Regierung zu erhöhen. 

Um zu einer gegnerischen Fraktion überzulaufen, benötigen Zivilisten allerdings zuerst

Kontakt zu dieser Fraktion.  Die Wahrscheinlichkeit des Überlaufens ist  laut Kalyvas

daher mit dem Ausmaß territorialer Kontrolle verbunden. In Regionen, in denen eine

Rebellengruppe oder  Regierung über die uneingeschränkte Kontrolle  verfügt,  ist  das

Überlaufen von Zivilisten daher  sehr unwahrscheinlich.  In  umkämpften Gebieten ist

dies wesentlich wahrscheinlicher, da die Zivilisten Kontakt zu beiden Fraktionen haben.

Die  Kämpfer  beider  Fraktionen  sind  darauf  angewiesen,  Informationen  über  die

Loyalität einzelner Zivilisten aus der Zivilbevölkerung zu erlangen. Informanten und

Denunzianten  wägen  allerdings  die  potenziellen  Gewinne  einer  Denunziation

(Belohnungen, Beseitigung von Rivalen) gegen die potenziellen Kosten (Rache durch

die Gegenseite) ab. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dass sich die gegnerische Fraktion an

dem  Denunzianten  rächt,  ist  in  umkämpften  Gebieten  höher,  da  beide  Fraktionen

Zugang zur Zivilbevölkerung haben. Aus diesem Grund geht Kalyvas davon aus, dass in

Regionen, in denen eine Fraktion über die absolute Kontrolle verfügt, am wenigsten

Gewalt gegen Zivilisten stattfindet. Das Überlaufen von Zivilisten ist in diesen Gebieten

unwahrscheinlich, daher können sich die Machthaber sicher sein, dass der Großteil der

Denunziationen falsch ist. 

In schwer umkämpften Gebieten, in denen beide Fraktionen etwa gleich stark sind, ist

die  Wahrscheinlichkeit  des  Überlaufens  von  Zivilisten  hoch,  allerdings  sind

Denunziationen  unwahrscheinlich,  weil  Zivilisten  Vergeltung  fürchten.  Durch  das

Fehlen  von  Information  ist  die  in  umkämpften  Gebieten  verwendete  Gewalt  gegen

Zivilisten meist nicht-selektiv. Da nicht-selektive Gewalt aber kontraproduktiv ist, geht

Kalyvas davon aus, dass nicht-selektive Gewalt nur im Anfangsstadium eines Konflikts

verwendet wird. Im Verlauf des Konflikts sollten die Akteure ihre Strategien anpassen

und nicht-selektive Gewalt vermeiden. In umkämpften Gebieten, in denen eine Fraktion

stärker ist als die andere, sagt Kalyvas' Theorie ein hohes Level an selektiver Gewalt

voraus. Rebellengruppen verwenden laut dieser These nicht-selektive Gewalt, um ihren

Mangel an Informationen in umkämpften Gebieten auszugleichen.
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2.3.1.2 Theorie relativer Schwäche nach Wood

Eine  weitere  Theorie  der  relativen  Schwäche,  die  auf  Kalyvas  Einsichten  aufbaut,

entwickelt Reed M. Wood (2010). Er geht in seiner Theorie ebenfalls davon aus, dass

die  Unterstützung  der  Zivilbevölkerung  von  großer  strategischer  Bedeutung  für  die

Rebellen ist. Auch er geht davon aus, dass Rebellen Gewalt gegen Zivilisten verwenden,

um  strategische  Rückschläge  durch  mangelnde  Unterstützung  der  Zivilbevölkerung

auszugleichen. Wood ist wie Kalyvas der Meinung, dass Rebellenbewegungen, illoyale

Zivilisten durch den Einsatz selektiver Gewalt sanktionieren müssen, um ihr Überleben

zu garantieren. Er fügt allerdings hinzu, dass Rebellenorganisationen darüber hinaus,

loyalen  oder  unentschlossenen  Zivilisten  selektive  Anreize  bieten  müssen,  um  sich

deren  Unterstützung  zu  sichern.  Um  Abtrünnigkeit  zu  bestrafen  und  Loyalität  zu

belohnen,  können  Rebellenorganisationen  dabei  verschiedene  Strategien  anwenden.

Jede  dieser  Strategien  ist  mit  bestimmten  Kosten  verbunden,  sei  es  in  Form  von

Humankapital  im Fall  von Graswurzelmobilisierungen  oder  finanziellem Kapital,  in

Form  von  Löhnen  oder  sozialen  Dienstleistungen  durch  die  Rebellen.  Schwache

Rebellengruppen  haben  in  der  Regel  weniger  Möglichkeiten,  die  freiwillige

Kooperation der Zivilbevölkerung durch materielle Anreize zu entschädigen. Sie sollten

aufgrund  dieser  mangelnden  Möglichkeiten  möglichst  kostengünstige  Strategien

wählen, um sich die Unterstützung der Zivilbevölkerung zu sichern. Laut Wood sind die

günstigsten Anreize ideologischer Natur, allerdings sind sie seiner Meinung nach auch

sehr ineffektiv, da der Großteil der Zivilisten unpolitisch und in erster Linie an seinem

eigenen  Überleben  interessiert  ist.  (vgl.  Midgal  1974)  Die  Aussicht  auf  Löhne  und

Beute könnte, laut Wood, zwar einige wenige „gierige“ Individuen anlocken, nicht aber

die breite Unterstützung in der Zivilbevölkerung sichern. Diese Unterstützung kann laut

Wood  vielmehr  durch  die  Bereitstellung  von  Ordnung,  Sicherheit  und  öffentlichen

Dienstleistungen erlangt werden. Als Beispiele für diese Dienstleistungen nennt Wood

neben Sicherheit als höchstem Gut, Bildung, medizinische Versorgung und den Aufbau

von  Gerichten  und  politischen  Systemen.  Zu  diesem  Zweck  müssen  Rebellen-

organisationen  quasi-staatliche  Institutionen  aufbauen,  die  in  der  Lage  sind,  diese

Kollektivgüter  bereitzustellen.  Um  die  Sicherheit  der  Zivilisten  vor  Angriffen  der

Regierungstruppen zu garantieren und quasi-staatliche Institutionen aufzubauen, ist es

notwendig, dass die Rebellengruppen ein eigenes Territorium erobern und über längere

Zeit  hinweg  verteidigen.  Dafür  sind  laut  Wood  beträchtliche  Ressourcen  und
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Kapazitäten  notwendig,  die  nur  von  starken  Rebellenorganisationen  bereitgestellt

werden können. (Wood 2010, S.603) 

Schwachen  Rebellengruppen  fehlen  die  Ressourcen,  um  sich  die  Loyalität  der

Zivilbevölkerung auf diese Art und Weise zu erkaufen. Sie greifen laut Wood stattdessen

auf Gewalt zurück, um die Loyalität der Zivilbevölkerung zu erzwingen. Der Einsatz

von  nicht-selektiver  Gewalt ist dabei günstiger als der Einsatz selektiver Gewalt oder

die  Bereitstellung  selektiver  Anreize.  Gewalt  kann  dabei  genutzt  werden,  um

Kooperation  direkt  zu  erzwingen.  Das  ist  zum  Beispiel  der  Fall,  wenn  Zivilisten

gefoltert  werden,  um  Informationen  von  ihnen  zu  erhalten,  oder  wenn  Rebellen

gewaltsam Nahrung von der Zivilbevölkerung rauben. Der Einsatz von Gewalt ändert

allerdings  auch  die  Kosten,  die  Zivilisten  entstehen,  wenn  sie  im  Konflikt  neutral

bleiben.  (Kalyvas  1999)  Im  Fall  von  eskalierender  Gewalt  wird  es  immer

wahrscheinlicher, dass sich Zivilisten für eine Seite entscheiden, in der Hoffnung so ihre

Überlebenschancen zu erhöhen,  (Wood 2010, S.603;  Lichbach 1995,  S.58) Rebellen

greifen  die  Zivilbevölkerung  darüber  hinaus  an,  um  zu  demonstrieren,  dass  die

Regierung nicht Willens oder nicht in der Lage ist, die Zivilbevölkerung zu beschützen.

(vgl. Henriksen 1983, S.77) Wenn die Zivilbevölkerung nicht erwarten kann, von der

Regierung beschützt und unterstützt zu werden, sinkt auch der Anreiz, sich gegen die

Rebellen zur Wehr zu setzen. In diesem Fall kooperieren Zivilisten mit gewalttätigen

Rebellen  weil  Widerstand  gegen  die  Rebellen  mit  keinerlei  praktischen  Nutzen

verbunden ist. (Wood 2010, S.603) Nicht-selektive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung

kann die strategische Lage der Rebellen zwar kurzzeitig verbessern, auf lange Sicht ist

diese Strategie allerdings kontraproduktiv, da sie dazu führt, dass die Zivilbevölkerung

den Rebellen gegenüber feindselig  eingestellt  ist  und daher  eher, mit  der Regierung

kooperiert. Rebellen sollten daher, wenn sie ihre Phase relativer Schwäche überwunden

haben,  damit  beginnen,  die  Zivilbevölkerung durch  materielle  selektive  Anreize  zur

Kooperation zu bewegen. (Wood 2010, S.604) Aus dieser Theorie lässt sich folgende

Hypothese ableiten:
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H1: Rebellenorganisationen, die sich in einer Phase der Schwäche befinden, verwenden

mehr Gewalt gegen Zivilisten als Rebellenorganisationen, die sich in einer Phase der

Stärke befinden.

Die  erwarteten  Kosten  oder  Nutzen,  die  aus  einer  Kooperation  mit  den  Rebellen

entstehen, hängen auch vom Verhalten der Regierung ab. Wenn die Regierung in der

Lage ist, Zivilisten durch gezielte Mittel der Aufstandsbekämpfung vor Angriffen der

Rebellen  zu  beschützen,  kann  sie  ihre  eigene  Popularität  steigern  und  somit  die

Unterstützung  für  die  Rebellen  senken.  Gezielte  Aufstandsbekämpfung  erfordert

allerdings  den Einsatz  selektiver  Gewalt.  Für  den Einsatz  selektiver  Gewalt  werden

wiederum  hochqualitative  Informationen  benötigt,  diese  zu  beschaffen  ist  kosten-

aufwendig.  Aus  diesem  Grund  nutzen  manche  Regierungen  kostengünstigere  nicht-

selektive Aufstandsbekämpfungsmethoden. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn die

Regierung  davon  ausgeht,  dass  die  Rebellen  nicht  in  der  Lage  sind,  die  Zivil-

bevölkerung  vor  Angriffen  der  Regierung  zu  beschützen  und  daher  keine  Gefahr

besteht, dass Rebellen von der nicht-selektiven Regierungsgewalt profitieren könnten.

(Wood 2010,  S.604)  Gelingt  es  den  Rebellen  jedoch,  die  Zivilbevölkerung vor  den

staatlichen Angriffen zu beschützen, dann steigt ihre Popularität  innerhalb der Zivil-

bevölkerung. Die Notwendigkeit, die Zivilbevölkerung durch Gewalt zur Kooperation

zu zwingen, sinkt dadurch. Um in der Lage zu sein, die Zivilbevölkerung vor der nicht-

selektiven Gewalt  der Regierung zu schützen,  müssen Rebellen allerdings  über  eine

gewisse  Stärke  verfügen.  Rebellen,  die  zu  schwach  sind,  die  Zivilbevölkerung  zu

schützen, verlieren dadurch an Popularität,  damit steigt der Anreiz der Rebellen, die

verlorene  Kooperation  der  Zivilbevölkerung  durch  den  Einsatz  von  nicht-selektiver

Gewalt auszugleichen. Hieraus folgt die zweite Hypothese:

H2: Im Fall von verstärkter gegnerischer Gewalt gegen die Zivilbevölkerung reagieren

schwache Rebellengruppen mit verstärktem Einsatz von nicht-selektiver Gewalt gegen

die  Zivilbevölkerung,  starke  Rebellengruppen  reagieren  hingegen  mit  einer

Verringerung des nicht-selektiven Gewalteinsatzes. 
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2.3.2 Ressourcentheorie nach Weinstein

2.3.2.1 Rekrutierung

Im Gegensatz zu den Theorien relativer Schwäche argumentiert der Forscher Jeremy M.

Weinstein, dass Rebellen, denen besonders viele materielle Ressourcen zur Verfügung

stehen, mehr Gewalt gegen die Zivilbevölkerung verüben. Die Verfügbarkeit materieller

Ressourcen  entscheidet  laut  Weinstein  darüber,  welche  Anreize  ein  Rebellenführer

potenziellen  Rekruten  anbieten  kann,  damit  diese  sich  der  Rebellenorganisation

anschließen.  Die  meisten  Rebellengruppen  versprechen  der  Bevölkerung  eine

allgemeine Verbesserung der ökonomischen Lage, sobald sie die Macht ergriffen haben.

Solche Versprechen reichen allerdings  nicht  aus,  um Individuen zur  Partizipation in

einer für sie lebensgefährlichen Revolution zu motivieren. Da die gesamte Bevölkerung

von einer allgemeinen Verbesserung der ökonomischen Lage profitiert, haben einzelne

Individuen einen sehr hohen Anreiz zum Trittbrettfahren, das heißt, sich nicht an der

Revolution  zu  beteiligen  und  trotzdem  von  ihren  Auswirkungen  zu  profitieren.

Rebellenorganisationen müssen potenziellen Rekruten daher selektive Anreize bieten,

um sie zur Teilnahme zu motivieren. Diese selektiven Anreize erhalten ausschließlich

Individuen, die sich an der Revolution beteiligen. (vgl. Olson 1965) Solche selektiven

Anreize können materieller Natur sein und in Form von Geld, Beute und Landbesitz an

die Teilnehmer einer Rebellion verteilt werden. (Lichbach 1995) 

Materielle  selektive  Anreize  sind  allerdings  nicht  die  einzige  Strategie,  die

Rebellenorganisationen  anwenden,  um  das  Trittbrettfahrerproblem  zu  lösen.

Rebellenorganisationen aktivieren auch bestimmte Normen und Werte, indem sie die

ethnische, religiöse, kulturelle oder ideologische Identität ihrer Anhänger ansprechen.

Diese Identitäten sind wichtig, weil sie Individuen miteinander verbinden. Individuen

mit  einer  gemeinsamen Identität  teilen  gemeinsame Bräuche und Praktiken  und ein

gemeinsames  Verständnis  von  der  Welt.  Individuen  mit  gemeinsamer  Identität  sind

darüber hinaus oft durch Netzwerke miteinander verbunden, die auf Verwandtschaft,

religiösen Gemeinschaften oder geografischer Nähe basieren. (Weinstein 2006, S.99)

Gruppen, die auf gemeinschaftlicher Identität basieren, entwickeln oft starke Normen

der  Kooperation  und  gegenseitiger  Unterstützung.  Individuen,  die  nicht  an  dieser

Kooperation  teilnehmen,  müssen hohe Kosten  durch  die  anderen  Gruppenmitglieder
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tragen. Die Tatsache, dass die Mitglieder der Gruppe in der Vergangenheit wiederholt

miteinander interagiert haben und davon ausgehen, dass dies in Zukunft weiterhin der

Fall sein wird, macht es für einzelne Individuen notwendig, andere Gruppenmitglieder

in  zu  unterstützen,  in  der  Erwartung,  dass  diese  die  Unterstützung  bei  zukünftigen

Interaktionen erwidert wird. Diese Eigenschaft von Gruppen, die auf sozialer Identität

basieren, erlaubt es Rebellengruppen, das Trittbrettfahrerproblem zu überwinden, indem

Rebellenorganisationen ihren Kämpfern versprechen, sie nach dem erfolgreichen Ende

der Rebellion durch selektive Anreize zu belohnen. Die Erfahrung der gegenseitigen

Unterstützung innerhalb der auf Identität basierenden Gruppe erlaubt es Rekruten, die

Rebellenorganisation  ohne  direkte  Gegenleistung  zu  unterstützen  und  auf  das

Versprechen von Gegenleistung in der Zukunft zu vertrauen. (Weinstein 2006, S.99)

Manchmal  greifen  Rebellenorganisationen  allerdings  nicht  auf  versprochene

Gegenleistungen  in  der  Zukunft  zurück,  sondern  aktivieren  interne  Normen  von

Gruppen, die die Beteiligung an der Revolution selbst als Belohnung darstellen. Die

Beteiligung an der Revolution verschafft den Individuen ein größeres Selbstwertgefühl

und gibt  der  Gemeinschaft  das  Gefühl,  das  eigene  Schicksal  selbst  in  die  Hand zu

nehmen. (vgl. Wood 2004)

Ob  Rebellengruppen  materielle  selektive  Anreize  verwenden,  um  Individuen  zur

Teilnahme an einem bewaffneten Aufstand zu motivieren oder ob sie für die Motivation

auf Strategien in Verbindung zu Gruppenidentitäten zurückgreifen, hängt laut Weinstein

in  erster  Linie  davon  ab,  auf  welche  Ressourcen  eine  Rebellenbewegung  bei  ihrer

Gründung zurückgreifen kann. 

Weinstein  unterscheidet  dabei  zwischen  ökonomischen  und  sozialen  Ressourcen.

Ökonomische  Ressourcen  können  dafür  verwendet  werden,  Löhne,  Uniformen,

Nahrung  und  andere  Güter  zu  kaufen,  die  für  die  Durchführung  einer  Rebellion

notwendig  sind.  Diese  Güter  können  direkt  an  die  Kämpfer  der  Rebellenbewegung

weitergegeben werden. Da die Auszahlung der selektiven Anreize sofort erfolgt, ist kein

besonderes Vertrauensverhältnis  zwischen den Kämpfern der Rebellenbewegung und

deren Anführen notwendig. Ökonomische Ressourcen können darüber hinaus verwendet
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werden, um die Versorgung mit Waffen und Munition für die Rebellen zu gewährleisten.

Hierdurch wird das Risiko und damit die potenziellen Kosten für die Teilnahme an der

Rebellion gesenkt. Rebellenorganisationen, die über keine ökonomischen Ressourcen

verfügen,  müssen  direkte  materielle  Anreize  ausgleichen  durch  Versprechen  über

Entschädigungen,  die  zu  einem  späteren  Zeitpunkt  im  Konflikt  ausgezahlt  werden.

Soziale Ressourcen, die auf Appelle an Gruppenidentitäten zurückgreifen, machen diese

Versprechungen glaubhaft für die potenziellen Rekruten. Rekrutierungsmethoden, die

auf sozialen Ressourcen beruhen, sind somit auf die Geduld und Langzeitorientierung

der Rekruten angewiesen .(Weinstein 2006, S. 102) 

Geduldige  Rekruten,  die  kostspielige  Investitionen  in  Form der  Teilnahme an  einer

lebensgefährlichen Rebellion tätigen, ohne dabei sofortige Kompensation zu verlangen

und stattdessen in der Lage sind, auf Gewinne in der Zukunft zu warten, bezeichnet

Weinstein  als  „Investoren“.  Rekruten,  die  hingegen  sofortige  Gewinne  aus  einer

Teilnahme an der Rebellion erwarten, bezeichnet er als „Konsumenten“. Konsumenten

sind  laut  Weinstein  weniger  wertvoll  für  eine  Rebellenorganisation,  da  sie  eine

permanente  Zuwendung  mit  Ressourcen  benötigen.  Rebellenorganisationen  sollten

daher  versuchen,  möglichst  viele  Investoren  und  möglich  wenige  Konsumenten

anzuziehen.  In  der  Praxis  ist  das  allerdings  schwierig,  da  Konsumenten  von  dieser

Präferenz  der  Rebellengruppen  wissen  und  daher  einen  Anreiz  haben,  sich  als

Investoren auszugeben. 

Rebellengruppen,  die  ihre  Rekruten  durch  sofortige  Auszahlung  materieller  Anreize

motivieren, ziehen überdurchschnittlich viele Konsumenten an, Rebellengruppen, die in

erster  Linie  aus  Konsumenten  bestehen,  werden von Weinstein  als  opportunistische

Rebellengruppen  bezeichnet.  Rebellengruppen,  die  bei  der  Rekrutierung  soziales

Kapital und das Versprechen von Gewinnen in der Zukunft verwenden, ziehen hingegen

in erster Linie  Investoren an,  diese Gruppen werden von Weinstein als  aktivistische

Rebellenorganisationen bezeichnet.

Rebellengruppen, die in Umgebungen operieren, die reich an Ressourcen sind, können

allerdings  nicht  die  Rekrutierungsmethoden  ressourcenarmer  Rebellenbewegungen

kopieren, um ebenfalls überwiegend Investoren anzuziehen. Das liegt zum einen daran,
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dass die Anzahl der verfügbaren Investoren für gewöhnlich kleiner ist als die Anzahl der

Konsumenten,  darüber  hinaus  dauert  der  auf  Vertrauen  basierende  soziale

Rekrutierungsprozess  länger  als  der  ressourcenbasierte.  Rebellengruppen,  die  in

ressourcenreichen  Umgebungen  soziales  Kapital  zur  Werbung  ihrer  Mitglieder

verwenden und auf materielle Anreize zur Rekrutierung verzichten, werden aus diesem

Grund, laut Weinstein, von anderen schneller wachsenden Gruppen verdrängt, die sich

die Ressourcen zur Rekrutierung zunutze machen.

Die Nutzung von sozialem Kapital und das Versprechen von Gewinnen in der Zukunft

allein  reichen  allerdings  nicht  aus,  um  ausschließlich  Investoren anzuziehen.

Rebellengruppen  nutzen  laut  Weinstein  daher  drei  verschiedene  Strategien,  um  ihr

Informationsdefizit bezüglich der wahren Motivation ihrer Rekruten zu überwinden. Die

erste  Strategie  beruht  auf  dem Sammeln  von Informationen über  das  Verhalten  von

potenziellen  Rekruten  in  der  Vergangenheit,  da  diese  Informationen  Rückschlüsse

darauf zulassen, wie sich die Rekruten wahrscheinlich in der Zukunft verhalten werden.

Um diese Informationen zu erhalten, müssen die Rebellengruppen Verbindungen zu den

zivilen Gemeinschaften etablieren, aus denen die Rekruten stammen. Auf diese Weise

können  Rebellengruppen  nicht  vertrauenswürdigen  Individuen  den  Zutritt  zu  ihrer

Organisation verwehren. 

Die  zweite  Strategie,  die  Rebellengruppen  verwenden,  um  opportunistische

Konsumenten aus ihren Reihen fernzuhalten, ist es, Individuen, die bereits Mitglieder in

der  Rebellengruppe  sind,  für  neue  Rekruten  bürgen  zu  lassen.  Wenn  sich  der  neue

Rekrut entgegen den Interessen der Rebellenbewegung verhält, müssen dafür sowohl er

als auch der Kämpfer, der für ihn gebürgt hat, die Kosten tragen. Da die Mitglieder einer

Rebellenorganisation einen starken Anreiz haben, Teil der Organisation zu bleiben, um

an  den zukünftigen  Gewinnen  beteiligt  zu  werden,  haben  sie  einen  starken  Anreiz,

ausschließlich für vertrauenswürdige Individuen zu bürgen, um ihre Stellung innerhalb

der Gruppe nicht zu gefährden. 

Die  dritte  Strategie  wird  von  Weinstein  als  „kostspielige  Aufnahme“  bezeichnet.

Rebellengruppen erhöhen die Kosten, die für den Beitritt in ihre Organisation zu leisten
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sind und verzögern die Auszahlung von Gewinnen an die Rekruten. Auf diese Weise

sollen  Konsumenten,  die an kurzfristigen Gewinnen interessiert sind und nicht bereit

sind, hohe Kosten in ihre Teilnahme zu investieren,  abgeschreckt werden. Weinstein

nennt  zwei  Beispiele  wie  Rebellen  dies  in  der  Praxis  erreichen  können.  Das  erste

Beispiel ist ein verpflichtendes langwieriges Studium der Ideologie und der politischen

Ziele der Rebellengruppe mit einer anschließenden Prüfung. Dem Rekruten entstehen

dadurch Kosten in Form von der Zeit, die für das Studium aufgewendet werden muss

und in der er keinen Zugang zu einer Waffe und der damit verbundenen Autorität hat

und Kosten durch den potenziellen Statusverlust, falls er die Prüfungen nicht besteht.

Diese  Kosten  sollten  Rekruten,  die  an  kurzfristigen  Gewinnen  interessiert  sind,

abschrecken.  Als  zweites  Beispiel  für  eine  kostspielige  Aufnahme  nennt  Weinstein

Rebellengruppen,  die  potenzielle  Rekruten  in  der  Anfangsphase  ohne  eigene

Schusswaffe  ins  Gefecht  schicken.  Diese  Strategie  erhöht  das  Risiko  während  der

Teilnahme enorm und sollte so ebenfalls Konsumenten abschrecken. Laut Weinstein ist

es  allerdings  nur  Rebellengruppen,  die  sich  auf  soziales  Kapital  zur  Rekrutierung

stützen,  möglich,  diese Strategien zur Selektion potenzieller  Mitglieder anzuwenden.

Das  Beschaffen  von  Informationen  setzt  soziale  Kontakte  zu  den  Gemeinschaften

voraus, aus denen die Rekruten entstammen. Bürgschaften sind nur dann effektiv, wenn

der Großteil  der Mitglieder einer Organisation bereits  Investoren sind und daher ein

Interesse  an  ihrer  guten  Reputation  haben.  Politische  Indoktrinierungsphasen  setzen

voraus,  dass  eine  Rebellengruppe  über  eine  Ideologie  verfügt  und  diese  Teil  der

Rekrutierungsmechanismen ist. (Weinstein 2006, S.105-107) 

Aus  dieser  Theorie  zu  Rekrutierungsstrategien  verschiedener  Rebellengruppen,

abhängig von der Ressourcenverfügbarkeit, lässt sich folgende empirisch überprüfbare

Hypothese ableiten: 

H3:  Rebellengruppen,  die  in  ressourcenarmen  Gebieten  operieren,  nutzen  soziales

Kapital,  um  Rekruten  zu  werben  und  Strategien,  um  opportunistische  Rekruten

abzuschrecken. Rebellengruppen, die in ressourcenreichen Gebieten operieren, nutzen

materielle  Anreize,  um  Rekruten  zu  werben  und  verwenden  keine  Strategien,  um

opportunistische Rekruten abzuschrecken.
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Diese Unterschiede in der Mitgliederstruktur von opportunistischen und aktivistischen

Rebellenorganisationen  beeinflussen,  laut  Weinstein  die  Strategien,  die  den

Organisationen im Umgang mit der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. 

2.3.2.2 Interne Kontrollmechanismen

Weinstein  betrachtet  zunächst  die  organisatorischen  Herausforderungen,  die  bei  der

Durchführung eines bewaffneten Aufstands entstehen. Diese sind mannigfaltig: Truppen

müssen  rekrutiert  werden  und  ihre  Versorgung  mit  Nahrungsmitteln,  Waffen  und

Munition  muss  gewährleistet  sein,  darüber  hinaus  müssen  diverse  kleine

Kampfverbände überwacht und koordiniert werden. 

Rebellengruppen  profitieren,  wie  andere  Organisationen  auch,  wenn  ihre  Mitglieder

miteinander kooperieren. Wenn beispielsweise eine Gruppe von Rebellenkämpfern, die

ein Regierungsziel ausspionieren soll, detaillierte Informationen liefert, dann ist es den

Rebellen  möglich,  einen  Angriff  zu  planen,  der  die  Schwächen  der  Verteidigung

ausnutzt.  Dadurch  können  Verluste  unter  den  Rebellen  vermieden  werden.  Die

„Produktionsfunktion“ eines bewaffneten Aufstands ist daher sehr interaktiv: Je mehr

Aufwand ein individueller Rebellenkämpfer einbringt, desto produktiver können andere

Mitglieder  seiner  Organisation sein.  (Weinstein 2006,  S.129)  Rebellenorganisationen

bilden daher Strukturen,  die ihre Individuen für produktives Verhalten belohnen und

unproduktives Verhalten bestrafen. 

Wenn Mitglieder einer Organisation Aktionen durchführen, die nicht dazu dienen, die

Ziele  der  Organisation  mit  maximaler  Effizienz  zu  erreichen,  wird  dieses  Verhalten

„shirking“ (zu Deutsch „sich Drücken“) genannt. Beispiele hierfür sind Arbeiter, die

ihre Mittagspause  verlängern,  wenn kein  Vorgesetzter  zugegen ist.  (Weinstein  2006,

S.129) Dieses Verhalten stellt ein Prinzipal-Agenten Problem dar, das heißt, dass die

Notwendigkeit besteht, dass ein Prinzipal (ein Vorgesetzter) eine Struktur etabliert, die

für den Agenten (ein rangniedrigeres Mitglied der Organisation) Anreize schafft, sich im

Sinne des Prinzipals zu verhalten. (vgl. Moe 1984) Im Falle privater Firmen bedeutet

dies, dass Entlohnung von Angestellten an ihre Produktivität geknüpft ist. Individuelle

Produktivität ist aber schwer zu messen, da sie von vielen Faktoren abhängt, wie zum
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Beispiel der Produktivität anderer Teammitglieder oder sogar vom Wetter. Vorgesetzte

müssen  deshalb  ein  System  schaffen,  dass  es  Ihnen  erlaubt,  die  individuelle

Produktivität  ihrer  Mitarbeiter  zu  überwachen  und  zu  belohnen.  (Weinstein  2006,

S.130)

Die  individuelle  Produktivität  von Rebellenkämpfern  ist  dabei  besonders  schwer  zu

überwachen,  da  die  Vorgesetzten,  also  die  Rebellenführer,  meist  nicht  bei  den

Kampfhandlungen anwesend sind. Ein einfaches Beispiel verdeutlicht dieses Problem:

Eine Gruppe von Rebellen wird von der Führung beauftragt, einen Militärstützpunkt der

Regierung anzugreifen, um Waffen zu erbeuten. Die Kämpfer kehren allerdings ohne

erbeutete  Waffen  zurück.  Verschiedene  Ursachen  dafür  sind  möglich:  Die  Rebellen

haben  den  Stützpunkt  tatsächlich  angegriffen,  die  Waffenkammer  des  Stützpunkts

allerdings leer vorgefunden. Genauso gut kann es aber auch sein, dass sich die Rebellen

beim ersten Anzeichen von Gegenwehr zurückgezogen oder den Angriff gar nicht erst

durchgeführt  haben.  Während  das  Resultat  des  fehlgeschlagenen  Angriffs  gut  über-

prüfbar  ist,  ist  die  Produktivität  der  Aktionen  der  einzelnen  am Angriff  beteiligten

Kämpfer weniger gut überprüfbar. Dies trifft auch auf Aktionen zu, bei denen einzelne

Kämpfer ihre Autorität missbrauchen, um sich gewaltsam an der Zivilbevölkerung zu

bereichern. (Weinstein 2006, S.131)

Organisationen,  bei  denen  die  Produktivität  des  Resultats  gut  überprüfbar  ist,  die

Produktivität einzelner Mitglieder allerdings nicht, werden vom Ökonomen James Q.

Wilson (1989) als „craft“ Organisationen bezeichnet. Da die individuelle Produktivität

nicht überprüfbar ist, müssen Vorgesetzte in dieser Art von Organisationen dafür sorgen,

dass professionelle Arbeitsnormen von den Mitgliedern der Organisation internalisiert

werden und ihr Verhalten leiten, auch wenn kein Vorgesetzter sie unmittelbar überprüft. 

Laut Weinstein haben Rebellengruppen drei mögliche Strategien zur Verfügung, um ihre

Mitglieder zur Kooperation zu bewegen und Normen und Verhaltensweisen festzulegen.

Die erste Strategie ist eine Investition in ein ausführliches Training für neue Rekruten.

Besondere Wichtigkeit kommt dabei der politischen Ausbildung zu. Die Vermittlung der

politischen  Inhalte  einer  Organisation  erlaubt  es  neuen  Rekruten,  ein  gemeinsames
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Verständnis der Ziele der Organisation und damit auch ein gemeinsames Verständnis zu

entwickeln,  welches  Verhalten  in  spezifischen  Situationen  vom  einzelnen  Rekruten

erwartet  wird.  Dies  trifft  insbesondere  auch auf  das  von der  Organisation  erwartete

Verhalten von Rebellen gegenüber der Zivilbevölkerung zu. Der Inhalt des politischen

Trainings  kann  im  Fall  von  ethnischen  oder  religiösen  Gruppen  aus  der  gelebten

sozialen Praxis der Mitglieder entstammen. Alternativ kann eine gemeinsame Ideologie

auch  neue  gemeinsame Überzeugungen  und  Normen  schaffen,  denen  sich  Rekruten

anschließen.  (Weinstein  2006,  S.136)  Darüber  hinaus  signalisieren  Investitionen  in

ausführliches Training die Wertschätzung der Gruppe gegenüber den Rekruten. Dadurch

wird das Vertrauen in eine langfristige Kooperation gestärkt: Wären die Rekruten für die

Rebellengruppe  austauschbar,  würde  eine  Investition  in  ihr  Training  keinen  Sinn

ergeben. (Weinstein 2006, S.137)

Die zweite Strategie ist die Formalisierung von Verhaltensregeln in einem offiziellen

„Verhaltenskodex“.  Dieser  hilft  Mitgliedern  der  Rebellenorganisation,  genaue

Erwartungen über das von ihnen erwartete Verhalten zu bilden. Darüber hinaus werden

Mitgliedern der Organisation über im Kodex festgelegte Strafen die Kosten deutlich

gemacht, die aus unerwünschtem Verhalten resultieren. 

Diesen  Mechanismen  wird  durch  die  dritte  Strategie  Glaubwürdigkeit  verliehen:

Mitgliedern  einer  Organisation  muss  es  möglich  sein,  auch  ihre  Vorgesetzten  zu

kritisieren, wenn diese die Regeln der Organisation verletzt haben. In der Praxis wird

dies oft in Foren der „Kritik und Selbstkritik“ umgesetzt, bei dem alle Mitglieder der

Rebellenorganisation  öffentlich  Stellung  zu  ihren  Handlungen  nehmen  müssen.

(Weinstein 2006, S.138)

Laut  Weinstein  sind  aktivistische  Rebellenorganisationen,  die  auf  sozialem  Kapital

beruhen, besser in der Lage diese Strategien umzusetzen, da ihre Mitglieder eine höhere

Bereitschaft  haben,  in  der  Hoffnung  auf  künftige  hohe  Gewinne,  miteinander  zu

kooperieren. Darüber hinaus verfügen aktivistische Rebellenorganisationen bereits über

gemeinschaftliche Normen und Werte, die auf religiöser, ethnischer oder ideologischer

Gruppenidentität basieren. Opportunistische Rebellenorganisationen hingegen, die auf
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finanziellem Kapital beruhen, haben größere Probleme diese Strategien anzuwenden, da

der Zeithorizont ihrer Mitglieder begrenzt ist. Der Anreiz, kurzfristige Gewinne, auch

auf Kosten der Zivilbevölkerung zu erlangen, ist bei den Mitgliedern opportunistischer

Gruppen  daher  höher.  (Weinstein  2006,  S.139)  Zudem  ist  es  für  solche  Gruppen

schwerer, gemeinsame Erwartungen über die Ziele der Bewegung und den Umgang mit

der Zivilbevölkerung zu formulieren, da die Mitglieder opportunistischer Gruppen über

keine  gemeinsamen  Normen  und  Werte  verfügen.  Der  hohe  Anreiz,  den  eigenen

kurzfristigen Gewinn zu maximieren, führt in Verbindung mit der fehlenden Kontrolle,

laut  Weinstein,  dazu,  dass  Rebellenkämpfer  es  vermeiden,  gegnerische  Soldaten  zu

attackieren  und  stattdessen  weniger  riskante  Angriffe  gegen  die  Zivilbevölkerung

durchführen,  um  sich  die  Ressourcen  zu  beschaffen,  die  zur  Durchführung  eines

bewaffneten Aufstands notwendig sind. (Weinstein 2006, S.139)

Aus  diesen  Theorien  lässt  sich  die  vierte  Hypothese  über  das  Verhalten  von

Rebellengruppen aufstellen:

H4: Rebellengruppen, die in ressourcenarmen Gebieten operieren,  nutzen Strategien

um ihre Mitglieder davon abzuhalten, ihr eigenes ökonomisches Wohlergehen zulasten

der  Ziele  der  Rebellengruppe zu maximieren.  Rebellengruppen in ressourcenreichen

Gebieten sind nicht in der Lage diese Strategien zu implementieren.

2.3.2.3 Herrschaft über die Zivilbevölkerung

Rebellengruppen  sind  für  ihr  Überleben  auf  die  Zivilbevölkerung  angewiesen.  Die

Zivilbevölkerung  kann  die  Rebellen  mit  Nahrung,  Obdach,  Verstecken  und

Informationen versorgen. Zivilisten können sich aber auch entscheiden, nicht mit den

Rebellen zu kooperieren oder sich ihnen sogar aktiv zu widersetzen. Rebellengruppen

etablieren  aus  diesem  Grund  Strukturen,  die  die  politische  Unterstützung  der

Zivilbevölkerung  sichern  und  die  Versorgung  mit  Ressourcen  durch  die

Zivilbevölkerung erleichtern sollen. Diese Strukturen entstehen laut Weinstein, sobald

Rebellen ein Territorium kontrollieren. In diesem Punkt stimmt seine Theorie mit der

Theorie  Woods überein.  Weinstein betrachtet  allerdings  nicht  nur das Vorhandensein

quasi-staatlicher  Strukturen,  sondern  auch  wie  demokratisch  diese  Strukturen  sind.
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(Weinstein 2006, S.163)

Weinstein  definiert  die  Existenz  einer  Rebellenregierung  durch  drei  Faktoren:  Eine

Regierung  existiert,  wenn  eine  Rebellengruppe  in  einem  Territorium  das

Gewaltmonopol innehat, wenn sie Institutionen etabliert, um ihre Beziehungen mit der

Zivilbevölkerung  zu  verwalten  und  wenn  diese  Institutionen  einem  formellen  oder

informellen  System  von  Regeln  folgen,  die  sowohl  die  Hierarchie  in  der

Entscheidungsfindung  als  auch  ein  System  zur  Erhebung  von  Steuern  festlegen.

(Weinstein 2006, S.164)

Um  festzustellen,  in  welchem  Ausmaß  die  Herrschaftsstrukturen  der  Rebellen

demokratische  Charakteristiken  aufweisen,  verwendet  Weinstein  eine  Demokratie-

definition nach Robert  Dahl.  (1973) Die Definition umfasst  zwei  Dimensionen:  den

Grad  der  Machtteilung und  die  Inklusivität der  Herrschaftsstrukturen.  Die  zwei

wichtigsten Akteure in einem Gebiet, das von den Rebellen kontrolliert wird, sind die

Rebellen und die  Zivilbevölkerung.  Die Rebellenbewegung verfügt über  eine eigene

hierarchische Struktur und Führung. Die Zivilbevölkerung verfügt in den meisten Fällen

über  eine  ähnliche  Struktur  und  Führung,  die  auf  kommunalen  Strukturen  und

ethnischer  oder  religiöser  Autorität  basiert.  Eine  Kernentscheidung  für  die

Rebellengruppe ist,  wie  viel  ihrer  Macht  sie  mit  der  Zivilbevölkerung  teilt.  Macht-

teilung  wird  durch  ein  System  gegenseitiger  Kontrolle  erreicht,  das  es  der

Zivilbevölkerung erlaubt,  ihre  Präferenzen gegenüber  der  Rebellengruppe zu  äußern

und damit ihr Verhalten beeinflussen kann. (S.165)

Die Inklusivität von Herrschaftsstrukturen wird daran gemessen, wie groß der Anteil der

Bevölkerung  ist,  der  sich  am  politischen  Geschehen  beteiligen  kann.  Bei  der

Betrachtung von Staaten betrifft das meist die Frage, inwiefern die breite Bevölkerung

politische Grundrechte wahrnehmen kann, wie das Recht zu wählen, sich politisch zu

organisieren  oder  öffentliche  Ämter  wahrzunehmen.  Die  von  den  Rebellengruppen

geschaffenen Herrschaftsstrukturen sollen laut Weinstein auf ähnliche, aber informellere

Indikatoren  überprüft  werden.  Dafür  soll  betrachtet  werden,  ob  die  Herrschafts-

strukturen gesellschaftliche Gruppen außerhalb der Elite beteiligen, und ob die Lasten
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und Erträge der Herrschaftsstruktur gerecht über alle Bevölkerungsgruppen verteilt sind.

Während  der  Grad  der  Machtteilung  davon  abhängt,  ob  die  Rebellen  auf  die

Präferenzen  der  Zivilbevölkerung reagieren,  misst  der  Grad der  Inklusivität, welche

Gruppen innerhalb der Zivilbevölkerung überhaupt in der Lage sind, Präferenzen zu

äußern. (Weinstein 2006, S.166)

Anhand dieser zwei Dimensionen identifiziert Dahl vier Idealtypen: Herrschaftssysteme

mit niedriger Inklusivität und geringer Machtteilung werden von Dahl als „geschlossene

Hegemonien“ bezeichnet. Herrschaftssysteme mit hoher  Inklusivität und einem hohen

Grad an  Machtteilung werden als  „Polyarchien“ bezeichnet.  Die  meisten staatlichen

Regierungen  tendieren  zu  einem  dieser  beiden  Idealtypen.  Seltener  sind  hingegen

„kompetitive Oligarchien“, die politischen Wettbewerb ausschließlich zwischen zivilen

Eliten zulassen und „inklusive Hegemonien“ in denen die Herrscher auf die Interessen

großer Teile der Bevölkerung eingehen, aber keinen politischen Wettbewerb dulden. 

Die Etablierung formaler Herrschaftssysteme mit regelmäßigen Steuereinnahmen ist für

Rebellengruppen auf lange Sicht  lohnenswerter, als  alle  verfügbaren Ressourcen der

Zivilbevölkerung auf einmal zu plündern. Zivilisten, deren Überleben durch ständige

Rebellenangriffe bedroht wird, ziehen es meist vor, in sichere Gebiete zu fliehen. Damit

rauben sie „gierigen“ Rebellenorganisationen auf lange Sicht die Überlebensgrundlage.

(vgl.  Hovil/Werker  2005)  Ob  eine  Rebellengruppe  allerdings  in  der  Lage  ist,  auf

kurzfristige Gewinne zu verzichten und stattdessen auf langfristige zu warten, hängt,

wie  bereits  beschrieben,  von  der  Motivation  ihrer  Mitglieder  ab.  Aktivistischen

Rebellengruppen fällt dies leichter, da ihre Mitglieder langfristige Gewinne präferieren.

Opportunistische  Rebellengruppen  haben  größere  Probleme,  langfristige  Strukturen

aufzubauen, da ihre Mitglieder kurzfristige hohe Gewinne bevorzugen. 

Zusätzlich  sind  aktivistische  Rebellengruppen,  die  in  ressourcenarmen  Regionen

operieren,  auf  die  Hilfe  der  Zivilbevölkerung  angewiesen,  da  sie  ohne  deren

Bereitstellung  von  Ressourcen  nicht  überlebensfähig  wären.  Um  sich  die

überlebenswichtige Unterstützung der Zivilbevölkerung zu sichern, haben die Rebellen

einen Anreiz, der Zivilbevölkerung bezüglich der Machtteilung ein besseres Angebot zu
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machen, als die Regierung oder andere bewaffnete Gruppen.

Rebellen in ressourcenreichen Gebieten sind nicht zwangsläufig auf die Unterstützung

der  Zivilbevölkerung angewiesen,  da  sie  fehlende Unterstützung durch  ihre  eigenen

Ressourcen ausgleichen können. Ob die Rebellen allerdings komplett ohne zivile Hilfe

überleben  können,  hängt  vom  Charakter  der  Ressourcen  ab,  die  von  der

Rebellenbewegung  zur  Finanzierung  ihres  Aufstands  genutzt  werden.  Manche

Ressourcen,  wie  zum  Beispiel  die  Unterstützung  durch  Waffen  und  Geld  aus  dem

Ausland, lassen sich ohne die Hilfe der Zivilbevölkerung nutzen. Andere Ressourcen,

wie natürliche Rohstoffe oder Pflanzen zur Herstellung von Betäubungsmitteln,  sind

arbeitsaufwendig in ihrer Produktion und Förderung. Aus diesem Grund sind Rebellen,

die arbeitsintensive Rohstoffe zu ihrer Finanzierung verwenden, laut Weinstein, auf die

Mitarbeit  der  lokalen  Bevölkerung  angewiesen.  Zu  diesem  Zweck  bilden  diese

Rebellengruppen  Strukturen,  um  breite  Teile  der  Bevölkerung  zu  organisieren.  Die

Rebellen verzichten aber für gewöhnlich darauf, ihre Macht mit der Zivilbevölkerung zu

teilen. Diese Form der Herrschaft entspricht Dahls Idealtyp der „inklusiven Hegemonie“

am besten. Weinstein beschreibt Rebellenregierungen dieser Art eher als eine Symbiose

zwischen Rebellen und Zivilbevölkerung und nicht  als  eine echte Partnerschaft.  Die

Zivilisten sind auf die Rebellen angewiesen, da sie ihnen beispielsweise den Anbau von

Drogen in ihrem Herrschaftsgebiet gestatten, der in Regierungsgebieten verboten wäre.

Auf diese Weise können die Zivilisten ihre eigene ökonomische Lage verbessern. Die

Rebellen sind wiederum auf die Einnahmen aus dem Drogenhandel angewiesen, den sie

besteuern  können.  Die  Zivilisten  sind  in  diesem  Fall  aber  meist  nicht  an  den

ideologischen  Zielen  der  Rebellen  interessiert,  sondern  benötigen  diese  nur  als

Schutzmacht,  umgekehrt  sind  die  Rebellen  nicht  darauf  angewiesen,  die  politische

Unterstützung der Zivilisten zu erwerben. (Weinstein 2006, S.174)

Auch aus Weinsteins Theorien zur Herrschaft lassen sich testbare Theorien ableiten:

H5:  Aktivistische  Rebellenorganisationen,  die  in  ressourcenarmen  Umgebungen

operieren, etablieren Herrschaftssysteme, die über einen hohen Grad an Inklusivität

und Machtteilung verfügen.
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H6: Opportunistische Rebellenorganisationen, die arbeitsintensive Ressourcen zu ihrer

Finanzierung nutzen,  etablieren  Herrschaftssysteme,  die  über  einen hohen  Grad an

Inklusivität und einen niedrigen Grad an Machtteilung verfügen.

H7: Opportunistische Rebellenorganisationen,  die  Ressourcen zu ihrer  Finanzierung

nutzen,  die  keinen  zivilen  Arbeitsaufwand  benötigen,  etablieren  keine  Herrschafts-

systeme, sondern nutzen Gewalt, um Ressourcen von der Zivilbevölkerung zu erhalten.

2.3.2.4 Gewalt

Die  Motivation  der  Mitglieder  einer  Rebellenorganisation,  die  internen  Kontroll-

mechanismen und der Charakter des von den Rebellen etablierten Herrschaftssystems

haben laut Weinstein allesamt Einfluss darauf, wie viel Gewalt eine Rebellengruppe im

Umgang mit der Zivilbevölkerung ausübt. 

Weinstein verwendet dabei, ebenso wie Wood, Kalyvas Unterscheidung in selektive und

nicht-selektive  Gewalt.  Auch  Weinstein  ist  der  Meinung,  dass  Rebellenbewegungen

notwendigerweise selektive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung verwenden müssen, um

potenziell verheerende Schäden durch abtrünnige Zivilisten zu verhindern. Die Gewalt

ist  dabei  zielführend,  da  sie  die  Kosten  für  Individuen  erhöht,  die  mit  dem Feind

kooperieren.  Dieser Effekt tritt  allerdings nur dann ein,  wenn nur Zivilisten von der

Gewalt betroffen sind, die tatsächlich mit dem Feind kooperieren. Wenn Zivilisten, die

mit  den  Rebellen  kooperieren  keine  Sicherheit  haben,  dass  dieses  Verhalten  sie  vor

Angriffen  der  Rebellen  schützt,  haben  sie  keinen  Anreiz  mehr,  weiterhin  mit  den

Rebellen zu kooperieren. (Weinstein 2006, S.203) 

Rebellen  benötigen,  daher  wie  bereits  ausgeführt,  exakte  Informationen  über  die

Loyalität  einzelner Zivilisten.  Diese Informationen erhalten die Rebellen von zivilen

Denunzianten. Allerdings sind nicht alle Informationen glaubhaft. Zivilisten können die

Denunziation  nutzen,  um  persönliche  Fehden  und  Konflikte  auszutragen.  Rebellen

müssen daher in der Lage sein, Informationen von der Zivilbevölkerung einzuholen und
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die erhaltenen Informationen zu validieren. Aktivistische Rebellenorganisationen sind

dazu  laut  Weinstein  besser  in  der  Lage,  da  sie  auf  sozialen  Netzwerken  und

gemeinschaftlicher  Identität  basieren  und  kooperative  Strukturen  mit  der

Zivilbevölkerung besitzen.  Diese Strukturen,  die von den Rebellen zur Rekrutierung

neuer Mitglieder und zum Erhalt von überlebenswichtigen Ressourcen genutzt werden,

können ebenfalls zum Sammeln wertvoller Informationen genutzt werden. (Weinstein

2006, S. 205) Opportunistischen Organisationen fehlen diese Netzwerke, weshalb sie

größere Probleme haben, Denunziationen zuverlässig zu validieren. 

Darüber  hinaus  sind  aktivistische  Rebellenorganisationen,  laut  Weinstein,  für  ihr

Überleben auf die Unterstützung der Zivilbevölkerung angewiesen und haben daher ein

Interesse daran, die Unterstützung der Zivilbevölkerung nicht zu verlieren. Aus diesem

Grund  schaffen  sie  Verhaltensregeln  im  Umgang  mit  der  Zivilbevölkerung  und

bestrafen  Rebellen,  die  gegen  diese  Regeln  verstoßen  haben.  Das  Interesse  an

kurzfristigen Gewinnen von Mitgliedern opportunistischer Rebellenorganisationen führt

hingegen  zu  Vorfällen  von  Plünderungen  und  Angriffen  auf  die  Zivilbevölkerung.

Angriffe auf die Zivilbevölkerung, die aus eigennützigem Interesse heraus durchgeführt

werden,  sind  meistens  brutaler  als  strategische  Angriffe  auf  einzelne  abtrünnige

Zivilisten  und schließen oft  Vergewaltigungen und andere  sadistische  Praktiken ein.

Wenn diese Vorfälle nicht bestraft werden, was bei opportunistischen Organisationen oft

der  Fall  ist,  erwirbt  sich  die  Organisation  einen  schlechten  Ruf  bei  der

Zivilbevölkerung. Dieser schlechte Ruf führt dazu, dass Zivilisten bei jeder Interaktion

mit  den  Rebellen  einen  Angriff  fürchten.  Aus  diesem  Grund  besteht  eine  hohe

Wahrscheinlichkeit,  dass Zivilisten beim Kontakt mit Rebellen entweder fliehen oder

versuchen,  Widerstand  zu  leisten.  Den  Rebellen  ist  es  nun  nicht  mehr  möglich,

überlebenswichtige Ressourcen, wie zum Beispiel Nahrung, auf friedliche Weise von

der Zivilbevölkerung zu erwerben. Daraus entsteht, laut Weinstein, ein Teufelskreis aus

zivilem Widerstand und Rebellengewalt, der immer weiter außer Kontrolle gerät und

von den Rebellen nicht mehr zu stoppen ist. (Weinstein 2006, S. 206) 

Aus dieser Theorie leiten sich zwei weitere Hypothesen ab:
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H8:  Aktivistische  Rebellenorganisationen,  die  in  ressourcenarmen  Umgebungen

operieren,  verüben  weniger  nicht-selektive  Gewalt  als  opportunistische  Rebellen-

organisationen, die in ressourcenreichen Gebieten operieren. 

H9:  Angriffe  auf  die  Zivilbevölkerung,  die  von  opportunistischen  Rebellen-

organisationen, die in ressourcenreichen Umgebungen operieren, durchgeführt werden,

weisen  ein  höheres  Level  an  Brutalität  auf  als  Angriffe,  die  von  aktivistischen

Rebellenorganisationen, die in ressourcenarmen Umgebungen operieren, durchgeführt

werden.

Die  Theorie  Weinsteins  impliziert  eine  starke  Pfadabhängigkeit  im  Verhalten  der

Rebellen.  Diese  trifft  vor  allem  auf  opportunistische  Rebellengruppen  zu:  ist  das

Vertrauen der Zivilbevölkerung in die Rebellen zerstört, ist es extrem schwer für die

Rebellen,  dieses  Vertrauen  zurückzugewinnen.  (Weinstein  2006,  S.260,  265)  Durch

externe Schocks, in Form von einer plötzlichen Erhöhung der verfügbaren Ressourcen,

können sich Rebellengruppen laut Weinstein von aktivistischen hin zu opportunistischen

Rebellengruppen wandeln. (Weinstein 2006, S.264) 

H10:  Aktivistische  Rebellenorganisationen  verändern  ihr  Verhalten  durch  ein

plötzliches  Ansteigen  der  verfügbaren  Ressourcen  so,  dass  es  dem  Verhalten

opportunistischer Rebellenorganisationen entspricht.

Der von mir betrachtete Fall eignet sich besonders gut, um diese Hypothese zu prüfen,

da  die  von  mir  betrachtete  Rebellenorganisation  in  einem ressourcenarmen  Umfeld

entsteht,  später  jedoch  eine  erhebliche  Vergrößerung  ihrer  Ressourcen  durch

ausländische Militärunterstützung erhält.
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3 Empirischer Teil 

3. 1 Methode

Im folgenden Teil  dieser Arbeit  werden die Theorien Weinsteins und Woods anhand

einer  Fallstudie  getestet.  Dabei  werde  ich  zunächst  das  methodische  Vorgehen

begründen. Im Anschluss wird die von mir gewählte Methode beschrieben und die in

der Analyse genutzten abhängigen und unabhängigen Variablen operationalisiert.

Um  die  Theorien  von  Weinstein  und  Wood  zu  testen,  werde  ich  anhand  einer

qualitativen Fallstudie überprüfen, ob sich Rebellengruppen in der empirischen Realität

so verhalten wie von den beiden Theorien vorhergesagt. Sollte dies der Fall sein, wird

untersucht, welche von den beiden Theorien besser in der Lage ist, das Verhalten von

Rebellengruppen vorherzusagen.

Die  Untersuchung  von  Fallstudien  hat  eine  lange  Tradition  in  der  Bürgerkriegs-

forschung. In den letzten zwei Dekaden haben quantitative Studien zu Bürgerkriegen in

der Politikwissenschaft allerdings sehr an Bedeutung gewonnen. Vor allem, seitdem das

„Correlates  of  War“  Projekt  im  Jahr  2000  zum  ersten  Mal  neben  Daten  zu

zwischenstaatlichen Kriegen, auch Daten zu innerstaatlichen Kriegen veröffentlichte,

erlangten  quantitative,  ländervergleichende  large-n  Forschungsdesigns  in  der

Untersuchung von Bürgerkriegen eine enorme Wichtigkeit.  (z. B. Fearon/Latin 2003;

Collier/Hoeffler 2004) Diese Arbeiten folgten meist einem rationalistischen Framework

und nutzten aggregierte Daten auf Länderebene, wie zum Beispiel Wirtschaftsleistung

und ethnische Zusammensetzung eines Landes, um den Ausbruch oder die Dauer von

Bürgerkriegen zu erklären. Obwohl Studien dieser Art wichtige Einsichten, vor allem

über die Entstehung, Länge und die Beendigung von Bürgerkriegen lieferten, hat die

Erforschung von Bürgerkriegen mit quantitativen large-n Designs aber auch einige, teils

schwerwiegende Limitationen.

Diese  Limitationen  werden  im  Folgenden  exemplarisch  anhand  einer  der  einfluss-

reichsten Studien dieser Art, der Studie „Greed and Grievance in Civil Wars“ von den

Weltbankforschern Anke Hoeffler und Paul Collier dargelegt. Die Forscher nehmen, wie

im Theorieteil bereits erwähnt an, dass es im Wesentlichen nur zwei Motive für den
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Ausbruch von Bürgerkriegen gibt:  Greed zu  deutsch  Gier, beschreibt  das  Bestreben

eigennütziger  und  rational  handelnder  Individuen,  die  eigene  ökonomische  Lage  zu

verbessern. Grievance, zu deutsch „Missstand“ beschreibt die elementare Frustration,

die  aus  der  Ungleichbehandlung  ganzer  Bevölkerungsgruppen  entsteht  und  damit

einzelne Mitglieder der Gruppe dazu veranlasst, zu gewaltsamen Aktionen zu greifen. 

Die erste Limitation tritt bei der Operationalisierung der Variablen auf, mit denen die

Forscher  die  beiden  Konzepte  von  Greed  and  Grievance  messen.  Alle  von  den

Forschern verwendeten Variablen sind aggregierte Daten, die auf Länderebene erhoben

wurden.  Die  Forscher  finden  bei  den  Greed-Variablen  beispielsweise  signifikante

Korrelationen zwischen der Wahrscheinlichkeit  eines Bürgerkriegsausbruchs und den

Variablen für Rohstoffexporte, einer großen Bevölkerung, geringer sekundärer Bildung,

geringem  Wirtschaftswachstum,  geringem  Pro-Kopf-Einkommen  und  vorherigen

Bürgerkriegen.  Die  Forscher  gehen  dabei  davon  aus,  dass  diese  den  „Greed“-

Indikatoren zuzurechnenden Variablen dazu beitragen, dass Individuen einen größeren

finanziellen  Anreiz  haben,  ihre  eigene  ökonomische  Lage  durch  die  Beteiligung  an

einem  bewaffneten  Aufstand  zu  verbessern.  Eine  niedrige  Schulbildung  senkt

beispielsweise die Erwerbsmöglichkeiten in der freien Wirtschaft und erhöht somit den

Anreiz als Kämpfer in einer Rebellenorganisation Geld zu verdienen. Ein vorheriger

Bürgerkrieg  in  der  Region  erhöht,  laut  den  Forschern,  die  Anzahl  der  verfügbaren

Waffen und senkt somit die Kosten, erneut einen Bürgerkrieg zu beginnen. Diese Art

der  Interpretation ist  wissenschaftlich problematisch,  da sie  Mikro-Mechanismen für

den kausalen Zusammenhang auf der Makroebene liefert, ohne in der Lage zu sein, die

Wirkungsweise dieser Mechanismen auf der Mikroebene zu überprüfen. 

Es gibt beispielsweise diverse andere denkbare Mechanismen, die ebenfalls  erklären

würden,  wie  vorangegangene  Bürgerkriege  eine  Region  destabilisieren  und  einen

weiteren Gewaltausbruch wahrscheinlicher machen: Denkbar wäre unter anderem, dass

vorangegangene  Bürgerkriege  politische  Strukturen  zur  friedlichen  Konfliktlösung

zerstört oder das soziale Gefüge der Bevölkerung zerrüttet haben. Von Bürgerkriegen

traumatisierte  Individuen  könnten  auch  schneller  zur  Gewalt  als  Mittel  zur

Konfliktlösung  greifen.  Die  reine  Betrachtung  von  nationalen  aggregierten

Makrovariablen  lässt  daher  keinen  Schluss  zu,  über  die  tatsächlichen  Mikro-
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Mechanismen, die zum erneut ausbrechenden Bürgerkrieg führen. Die Erkenntnis des

vorliegenden Beispiels beschränkt sich darauf, die Tatsache zu beschreiben, dass viele

Länder mit Bürgerkriegsvergangenheit einen weiteren Bürgerkrieg erlitten haben. Aus

welchem genauen Grund der Bürgerkrieg vielfach erneut ausbricht, ist aus der Analyse

nicht  erkenntlich.  Ebenso  wenig  können  quantitative  large-n  Designs  die  Frage

beantworten, warum einige wenige Länder trotz früherem Bürgerkrieg nicht erneut in

die Gewalt abrutschen. Um solchen Fragen auf den Grund zu gehen, sind detaillierte

qualitative Fallstudien notwendig. Quantitative large-n Studien können dabei hilfreich

sein, vielversprechende Fälle zu selektieren, um Mechanismen auf der Mikroebene zu

untersuchen.

Zu  diesem  Schluss  ist  auch  Paul  Collier  gelangt,  einer  der  Autoren  der  vorher

kritisierten  Greed and Grievance  Studie.  Als  Reaktion  auf  die  Kritik  an  der  Studie

veröffentlichte  er  einen  Sammelband  qualitativer  Fallstudien,  der  die  theoretischen

Annahmen  der  Greed  und  Grievance  Theorie  auf  der  Mikroebene  überprüfte.

(Collier/Sambadis 2005)

Auf  Länderdaten  aggregierte  Daten  sind  darüber  hinaus  häufig  sehr  ungenau,  so

könnten beispielsweise Ungleichheiten im Landbesitz in einer bestimmten Provinz zu

Konflikten  führen,  diese  Ungleichheiten,  wären  auf  aggregierter  Ebene  allerdings

möglicherweise  nicht  mehr  sichtbar,  da  sie  von  den  Daten  aller  anderen  Provinzen

überlagert werden. Dieses Problem kommt daher besonders oft bei großen Ländern vor.

Ebenfalls problematisch ist die sehr universelle Definition von Bürgerkriegen, die sich

in den quantitativen large-n Studien wiederfindet. Bürgerkriege werden in erster Linie

über  die  Anzahl  der  in  einem  Bürgerkriegsjahr  bei  Kampfhandlungen  getöteten

Personen definiert. Die Modelle der meisten quantitativen large-n Studien gehen damit

implizit  davon  aus,  dass  alle  innerstaatlichen  Konflikte  bei  denen  eine  bestimmte

Anzahl an Personen durch Kampfhandlungen ums Leben kommt, denselben Mustern

und  Regeln  folgen.  Dabei  wird  vernachlässigt,  dass  Bürgerkriege,  die  aus

unterschiedlichen Motiven heraus geführt werden, auch unterschiedlichen Dynamiken

folgen  könnten.  Die  Dynamiken  von  Bürgerkriegen,  die  aufgrund  von  ethnischen

Konflikten geführt werden, können sich beispielsweise fundamental von Bürgerkriegen

unterscheiden, die aufgrund von ideologischen Konflikten ausgetragen werden. Darüber
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hinaus sind die meisten quantitativen large-n Studien insofern limitiert,  dass sie den

Bürgerkrieg  selbst  als  unabhängige  Variable  und  damit  als  Forschungsgegenstand

verwenden. Die meisten Studien betrachten daher nur die Ausbruchswahrscheinlichkeit

und die Länge von Bürgerkriegen. Viele, tiefer gehende Fragestellungen, die sich mit

konkreten  Vorgängen  während  eines  innerstaatlichen  Konflikts  befassen,  sind  für

quantitative large-n Studien deshalb nicht zugänglich. 

In dieser Arbeit verwende ich daher kein quantitatives large-n Modell zur Überprüfung

der Theorie, sondern eine qualitative Fallstudie. Der Vorteil einer qualitativen Fallstudie

ist,  dass  die  von der  Theorie  vorhergesagten  Mechanismen,  detailliert  anhand eines

Falles  überprüft  werden  können.  Diese  Überprüfung  findet  im  Rahmen  einer

Kongruenzanalyse  statt.  Bei  einer  Kongruenzanalyse  wird  nach  Übereinstimmungen

zwischen Implikationen, die sich aus der Theorie ergeben und der beobachteten Evidenz

gesucht. Sowohl aus Weinsteins als auch aus Woods Theorie kann konkret abgeleitet

werden, wie sich Rebellengruppen abhängig von ihrer materiellen Lage gegenüber der

Zivilbevölkerung verhalten sollten. Diese Vorhersagen werden im nächsten Schritt mit

der empirischen Evidenz des Verhaltens einer bestimmten Rebellengruppe verglichen,

um  zu  ermitteln,  welche  der  beiden  Theorien  das  Verhalten  besser  vorhersagt  und

erklärt.  Dazu  werden  die  in  den  Theorien  beschriebenen  Konzepte  in  messbare

Variablen umgewandelt. Die in dieser Arbeit zu erklärende abhängige Variable ist dabei

„Gewalt gegenüber Zivilisten“. Die unabhängige erklärende Variable für die Weinstein-

Theorie ist das Vorhandensein von Ressourcen, die von den Rebellen genutzt werden

können,  dabei  wird  von  mir  besonderes  Augenmerk  auf  Unterstützung  durch

ausländische Regierungen gelegt. Die abhängige Variable der Wood-Theorie sind die

militärischen Kapazitäten der Rebellengruppe. 

3.1.1 Operationalisierung der Variablen

3.1.1.1  Unabhängige Variable: Relative Schwäche

Die Operationalisierung der abhängigen und unabhängigen Variablen in dieser Arbeit

weicht  dabei  teilweise  davon  ab,  wie  Wood  und  Weinstein  die  Variablen  in  ihren

eigenen Studien operationalisiert haben. Der Grund hierfür ist in erster Linie, dass sich

das  in  dieser  Arbeit  verwendete  Forschungsdesign  vom Design  der  Originalstudien
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unterscheidet. Wood verwendet ein quantitatives large-n Design um seine Theorie zu

überprüfen. Dabei stößt er zum Teil auf die zuvor beschriebenen Probleme von large-n

Designs. Die wichtigste unabhängige Variable, mit der in Woods Studie Gewalt gegen

Zivilisten erklärt werden soll, ist die sogenannte „relative rebel capability“, die relative

Stärke einer Rebellengruppe gegenüber dem Staat. Im theoretischen Teil seiner Arbeit

stellt Wood fest, dass Rebellengruppen in der Lage sein müssen, ein eigenes Territorium

von den Regierungstruppen zu erobern und zu verteidigen, um in diesem Territorium

grundlegende Dienste anzubieten und die Bedürfnisse der Zivilisten zu erfüllen.  Die

Einrichtung von Schutzzonen oder anderweitiger Verteidigung von Territorium wird von

Wood ausdrücklich als Zeichen von relativer Stärke genannt (s. 603). Darüber hinaus

stellt Wood fest, dass schwache Rebellengruppen, die nicht in der Lage sind, sich die

Unterstützung der Zivilbevölkerung durch selektive Anreize zu erwerben, stattdessen

häufig gewaltsame Zwangsrekrutierung als Strategie anwenden. In seinem quantitativen

Modell verwendet Wood, weder die Fähigkeit der Rebellen Territorium zu verteidigen,

noch  das  Vorhandensein  von  Zwangsrekrutierungen,  um  die  relative  Stärke  der

Rebellengruppen zu messen. Wood verwendet stattdessen einen Index, der sich aus der

Anzahl der Rebellenkämpfer relativ zur Anzahl der Regierungskämpfer zusammensetzt.

Vermutlich verwendet er diese Variable, da sowohl die Truppenstärke der Rebellen als

auch  die  der  Regierungstruppen  bereits  im  Datensatz  des  „Uppsala  Conflict  Data

Program“  (UCDP)  zur  Verfügung  stehen.  Die  Anzahl  der  Kämpfer  einer  Rebellen-

gruppe muss allerdings nicht direkt mit den militärischen Fähigkeiten dieser Gruppe in

Verbindung  stehen.  Die  Anzahl  der  Kämpfer  sagt  zum  Beispiel  nichts  über  die

Bewaffnung dieser Kämpfer aus, ebenso wenig sagt sie etwas über die Disziplin und die

Mobilität der Truppe aus. Im Anfangsstadium des Syrienkonflikts waren beispielsweise

3.000  bis  8.000  hochdisziplinierte  und  gut  bewaffnete  Kämpfer  der  islamistischen

Rebellenmiliz „Islamischer Staat“ in der Lage, sich gegen die zahlenmäßig viel besser

ausgestattete Restopposition (bis zu 100.000 Kämpfer) durchzusetzen,  die zu großen

Teilen  aus  schlecht  organisierten  lokalen  Nachbarschafts-  und  Selbstverteidigungs-

milizen der Freien Syrischen Armee bestand. (Pischedda 2015 S. 272) Dasselbe gilt für

die  Regierungstruppen:  Eine  große Anzahl  von Truppen bedeutet  nicht  automatisch,

dass die jeweilige Regierung auch in der Lage ist,  die Truppen effektiv einzusetzen.

Stattdessen könnte ein Machthaber auch gezwungen sein, die Truppen in den Kasernen

zu belassen, weil er zum Beispiel einen Putsch befürchtet oder weil die Truppen im
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Kampf  desertieren  könnten.  Darüber  hinaus  würde  eine  Rebellengruppe,  die  eine

großflächige  Zwangsrekrutierungskampagne  durchführt,  die  Anzahl  ihrer  Kämpfer

steigern und damit von Wood als  relativ stärker angesehen werden, obwohl sie eine

Tätigkeit ausführt, die laut Wood als Zeichen von Schwäche interpretiert werden sollte.

Daher sehe ich die Operationalisierung der relativen Stärke von Rebellengruppen durch

einen  Vergleich  der  Truppenstärke  der  Rebellen  relativ  zur  Regierung als  zu  wenig

aussagekräftig  an.  Stattdessen konzentriere ich mich auf die Fähigkeit  der Rebellen,

Territorium erobern und halten zu können. Durch die Eroberung und Verteidigung von

Gebiet beweist eine Rebellengruppe zum einen militärische Fähigkeit, zum anderen ist

sie dadurch in der Lage, auf dem von ihr kontrollierten Gebiet selektive Anreize für die

Bevölkerung  zur  Verfügung  zu  stellen.  Solche  Vorteile  können  beispielsweise  die

Befriedigung grundlegender Bedürfnisse wie Sicherheit,  Dienstleistungen wie Strom,

Wasser oder Bildung, aber auch Gehälter und Arbeit sein. Rebellengruppen, die in der

Lage  sind,  ein  Territorium  gegen  Angriffe  zu  verteidigen  oder  sogar  auszuweiten,

werden von mir daher als „starke“ Rebellengruppen bezeichnet, die laut Woods Theorie

in der Lage sein müssten, die Bevölkerung durch selektive Anreize zur Kooperation zu

bewegen. Rebellen, die nicht in der Lage sind ein von ihnen kontrolliertes Territorium

zu  erobern  oder  nicht  in  der  Lage  sind,  ein  erobertes  Territorium  zu  verteidigen,

bezeichne ich als „schwache“ Rebellen, die laut Woods Theorie nicht in der Lage sein

dürften,  die  Bevölkerung  durch  selektive  Anreize  zur  Kooperation  zu  bewegen und

daher vermehrt zu Gewalt greifen.

3.1.1.2 Unabhängige Variable: Verfügbarkeit von Ressourcen

Die erklärende Variable der Weinstein-Theorie ist die Verfügbarkeit von Ressourcen, die

von  den  Rebellen  genutzt  werden  können.  Besonderes  Augenmerk  ist  dabei  laut

Weinstein  auf  den  Schmuggel  wertvoller  (illegaler)  Güter  wie  Rauschgift  und

Diamanten und auf Unterstützung durch ausländische Regierungen zu legen. Diese Art

von  Finanzierung  verspricht  hohe  Gewinne  und  Unabhängigkeit  von  der  lokalen

Bevölkerung. (S.307) Allerdings muss auch beachtet werden, ob die Rebellen überhaupt

in der Lage sind, vorhandene Ressourcen zu nutzen. Der Forscher Michael Ross (2003)

schlägt vor, den Wert von Ressourcen für Rebellenbewegungen nach Förderbarkeit und

Blockierbarkeit  zu  bewerten.  Förderbarkeit  beschreibt  dabei,  wie  einfach  die

Ressourcen von Individuen oder kleinen Teams ungelernter Arbeiter gefördert werden
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können:  Rauschgift,  Edelsteine  und  Agrarprodukte  sind  recht  leicht  zu  fördern.

Mineralien,  die  tief  im  Boden  liegen,  sowie  Öl  und  Gas  sind  schwer  zu  fördern.

Blockierbarkeit  beschreibt,  wie einfach oder schwer die Ausfuhr einer  Ressource zu

unterbinden  ist.  Kleine,  leichte  und sehr  wertvolle  Ressourcen,  wie  Edelsteine  oder

Rauschgift, können in der Luft transportiert oder einfach zu Fuß geschmuggelt werden.

Schwere  Güter,  wie  Metalle  oder  Erdöl,  sind  von  einer  feindlichen  Gruppierung

einfacher  zu blockieren,  da  sie  zum Transport  Straßen benötigen und daher  für  die

Rebellen  weniger  wertvoll  sind.  Eine  Rebellengruppe  wird  von  mir  daher  als

ressourcenreich  definiert,  wenn  sie  in  größerem  Umfang  vom  Verkauf  natürlicher

Ressourcen profitiert oder in großem Umfang Unterstützung aus dem Ausland erhält.

3.1.1.3  Abhängige Variable Gewalt

Die abhängige Variable dieser Arbeit ist Gewalt gegen Zivilisten. Dazu zähle ich alle

Interaktionen zwischen Rebellenkämpfern und Zivilisten,  bei denen es zu Tötungen,

Verstümmelungen,  Entführungen,  Gefangenschaft,  Verletzungen,  Zerstörungen  von

Eigentum, Vergewaltigungen, Plünderungen, Vertreibungen oder Zwangsrekrutierungen

von  Zivilisten  kommt.  Damit  folge  ich  Weinsteins  Definition  von  Gewalt  gegen

Zivilisten. (S. 367) Analog zu Weinsteins Arbeit untersucht diese Arbeit die Variation in

zwei  Dimensionen  von  Gewalt:  Brutalität  und  Selektivität.  Brutalität  ist  dabei  ein

Kontinuum, auf dem sich die vorher genannten Formen von Gewalt einordnen lassen. In

vielen Fällen ist  es moralisch sehr schwer, zwei Formen der Gewalt  miteinander zu

vergleichen  und  festzustellen  welche  von  beiden  einen  höheren  Grad  an  Brutalität

aufweist,  dies  ist  beispielsweise  beim  Vergleich  von  Verstümmelung  und  Ver-

gewaltigung  der  Fall.  Aus  diesem  Grund  werden  die  Formen  von  Gewalt  gegen

Zivilisten in zwei Kategorien eingeteilt: Gewalt gegen die körperliche Unversehrtheit

enthält Tötung, Verstümmelung, Entführung, Verletzungen und Vergewaltigung. Diese

Formen  der  Gewalt  gelten  im  Rahmen  dieser  Arbeit  als  Gewalt  mit  hohem

Brutalitätsgrad.  Die  anderen  Formen  der  Gewalt,  die  sich  nicht  direkt  gegen  die

körperliche Unversehrtheit  richten,  also Entführung, Gefangenschaft,  Zerstörung von

Eigentum,  Vertreibung  und  Zwangsrekrutierung  werden  zu  Gewalt  mit  niedrigerem

Brutalitätsgrad  gezählt.  Zwangsrekrutierungen  stellen  einen  Grenzfall  zwischen  den

beiden Kategorien dar: Obwohl Zwangsrekrutierungen mit einer Gefahr für Leib und

Leben durch Kampfhandlung verbunden sind, wird die körperliche Unversehrtheit nicht
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unmittelbar während der Tat bedroht, daher werte ich Zwangsrekrutierungen als Gewalt

mit niedrigerem Brutalitätsgrad. Durch diese Einteilung soll keinesfalls der Eindruck

erweckt  werden,  dass  die  zu  den  „weniger  brutalen“  Formen  der  Gewalt  gegen

Zivilisten gezählten Taten in irgendeiner Art und Weise gerechtfertigt werden sollen.

Die Unterscheidung ist rein methodischer Natur. 

Gewalt mit hoher Brutalität Gewalt mit niedrigerer Brutalität 

Tötung, Verstümmelung, Entführung, 

Verletzung, Vergewaltigung

Entführung, Gefangenschaft, Zerstörung 

von Eigentum, Vertreibung, 

Zwangsrekrutierung

Tabelle 1: Brutalität von Gewalt

Selektivität  basiert  auf  dem  Konzept  diskriminierender  und  nicht-diskriminierender

Gewalt von Stathis Kalyvas. (2004, 2006) Gewalt ist immer dann selektiv, wenn die

Anwendung gegen eine Person in direktem Zusammenhang mit ihren Handlungen steht.

Gewalt von Rebellenseite gegen einen Zivilisten, der Informationen über ein Versteck

der  Rebellen  an  die  Regierung  oder  eine  verfeindete  nicht-staatliche  Gruppe

weitergegeben hat, ist beispielsweise selektiv. Nicht-selektive Gewalt erfolgt aufgrund

einer bestimmten Gruppenzugehörigkeit einer Person und hat nichts mit den konkreten

Handlungen  dieser  Person  zu  tun.  Wenn  Rebellen  beispielsweise  ein  ganzes  Dorf

niederbrennen, weil sie vermuten,  dass einige der Dorfbewohner ihr Versteck an die

Regierung verraten haben, dann ist  diese Gewalt  nicht-selektiv. Erneut geht es nicht

darum,  selektive  Gewalt  in  irgendeiner  Weise  moralisch  zu  rechtfertigen.  Die

Unterscheidung  ist  deshalb  konzeptionell  wichtig,  weil  nicht-selektive  Gewalt  meist

mehr  Menschen  betrifft  und  damit  zu  höheren  Opferzahlen  führt.  Nicht-selektive

Gewalt kann darüber hinaus dazu führen, dass die Zivilbevölkerung beginnt, sich zu

wehren,  was  zu  weiterer  Gegengewalt  der  Rebellen  führt.  Das  Ergebnis  keine  eine

eskalierende Gewaltspirale sein, die zu extrem hohen Opferzahlen führt. (Wood 2006,

S.11) Die tatsächliche exakte Anzahl an Vorkommnissen einer bestimmten Form von

Gewalt  gegenüber  Zivilisten  ist  wegen  der  brutalen  und  chaotischen  Natur  von

Bürgerkriegen nur sehr schwer erfassbar. Die meisten Studien und Datenbanken, die

Daten über die absolute Anzahl an Gewalttaten erheben, nutzen dazu Zeitungsartikel (z.

B Eck/Hultman 2007), allerdings ist die journalistische Berichterstattung meist dort am
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schwierigsten, wo ein Bürgerkrieg am heftigsten wütet. Die dadurch ermittelte Anzahl

an Gewalttaten wird daher immer extrem ungenau und im schlimmsten Fall schlicht

falsch sein. Daher verzichte ich in dieser Arbeit auf die Messung der exakten Anzahl an

Gewalttaten, erfasst wird nur, ob eine bestimmte Form der Gewalt, in einem bestimmten

Zeitraum von den Rebellenkämpfern verübt worden ist oder nicht. 

3.2 Fallauswahl

Die  meisten  klassischen  Fallstudien,  die  sich  mit  Rebellengewalt  gegen  Zivilisten

befassen,  betrachten  Rebellengruppen,  die  sich im Konflikt  mit  der  Regierung ihres

Landes  befinden.  Der  von  mir  gewählte  Konflikt  unterscheidet  sich  von  diesen

Fallstudien in einem wichtigen Aspekt: Die betrachtete Rebellengruppe befindet sich

nicht im Konflikt mit dem Staat, stattdessen kämpft sie mit anderen Rebellengruppen

um die Vorherrschaft in einem Gebiet, das nicht mehr unter staatlicher Kontrolle steht.

Es gibt allerdings keinen Grund dafür, warum die Logik der vorgestellten Theorien zu

Rebellengewalt ausschließlich auf Konflikte zwischen Staaten und Rebellen beschränkt

sein sollten, da die Interaktionen zwischen Rebellengruppen und der Zivilbevölkerung

auch in Konflikten zwischen verschiedenen Rebellengruppen denselben Mustern folgen

sollten.  Die  Erforschung  von  Konflikten  zwischen  nicht-staatlichen  Akteuren  ist

wichtig, da diese in den vergangenen zehn Jahren immer häufiger auftreten. Die Anzahl

gewaltsamer Konflikte zwischen nicht-staatlichen Akteuren ohne die Beteiligung von

staatlichen Truppen ist seit  dem Jahr 2010 stetig gestiegen. Im Jahr 2017 zählte das

Uppsala Conflict Data Program (UCDP) 82 aktive Konflikte zwischen nicht-staatlichen

Akteuren  im  Vergleich  zu  49  aktiven  Konflikten  mit  staatlicher  Beteiligung.

(Pettersson/Eck 2018, S.538-539) Die vorliegende Arbeit soll daher auch testen, ob die

Logik  von  Theorien,  die  die  gewaltsamen  Auswirkungen  von  Konflikten  zwischen

Staaten  und  Rebellen  auf  die  Zivilbevölkerung  untersuchen,  auch  auf  Konflikte

zwischen verschiedenen Rebellengruppen angewandt werden kann. 

Zur  Überprüfung  der  Theorien  von  Weinstein  und  Wood  verwende  ich  einen  zum

Zeitpunkt dieser Arbeit sehr aktuellen Konflikt: den seit 2011 andauernden Bürgerkrieg

in  Syrien.  Der  syrische  Bürgerkrieg  begann im Jahr  2011 im Zuge des  Arabischen

Frühlings, einer Welle von Aufständen, die sich durch die gesamte arabische Region
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zog. Die ersten Proteste in Syrien entstanden im Süden des Landes in der Stadt Dar'a1,

nachdem mehrere Jugendliche festgenommen und gefoltert wurden, die den Slogan des

Arabischen  Frühlings  „Das  Volk  will  den  Sturz  des  Regimes“  auf  Hauswände

geschrieben  hatten.  Die  daraufhin  stattfindenden  Demonstrationen,  bei  denen  die

Familien  der  Opfer  gemeinsam  mit  lokalen  Stammesführern  gegen  die  Folter

protestierten,  wurden  von  den  syrischen  Sicherheitskräften  unter  Einsatz  tödlicher

Gewalt  niedergeschlagen.  Der  Versuch  der  Regierung,  weitere  Proteste  durch  den

Einsatz massiver Gewalt zu unterbinden, war nicht erfolgreich und führte im Gegenteil

dazu, dass sich die Proteste auf die Dörfer und Städte der Umgebung ausbreiteten. (ICG

2011a, b; Leenders/Heydemann 2012; De Juan/Bank 2015) Ab März 2011 breiteten sich

die Demonstrationen dann über das gesamte Land aus. Dabei militarisierten sich die

anfänglich friedlichen Proteste aufgrund der brutalen Reaktion des Regimes mehr und

mehr. (ICG 2012a, b) Anfang 2012 eskalierte die Situation dann in einen großflächigen

Bürgerkrieg. Obwohl die Rebellen am Anfang des Konflikts große Gebiete unter ihre

Kontrolle  bringen  konnten,  gelang  es  ihnen  nicht,  die  Regierung  in  Damaskus  zu

stürzen. Ab 2013 ging das Regime dann mithilfe der vom Iran unterstützten schiitischen

Hisbollah Miliz zum Gegenangriff gegen die Rebellen über. Der syrische Bürgerkrieg

begann zu diesem Zeitpunkt zunehmend sektiererische Tendenzen anzunehmen. Bei den

Rebellen begannen ab diesem Zeitpunkt sunnitisch-islamistische Gruppen die Oberhand

über die weitgehend säkulare „Freie Syrische Armee“ zu gewinnen. Schiiten, Christen

und  andere  ethnische  oder  religiöse  Minderheiten  standen  aus  Angst  vor  der

sunnitischen Dominanz oft auf der Seite des Regimes. Die folgenden drei Jahre waren

von zunehmenden Kämpfen zwischen verschiedenen Rebellengruppen und langsamen

Gebietseroberungen des syrischen Regimes geprägt. Im Jahr 2016 begann die russische

Luftwaffe  aufseiten  des  syrischen Regimes  massiv  in  die  Kämpfe  einzugreifen,  mit

dieser Unterstützung konnte das Regime große Erfolge gegen die Rebellen erringen und

große Gebiete im Süden des Landes zurückerobern. (Pischedda 2015; De Juan/Bank

2015; ICG 2018) 

Im Verlauf des syrischen Bürgerkriegs kämpften extrem viele verschiedene Rebellen-

gruppen  in  ständig  wechselnden  Allianzen  gegen  die  syrische  Regierung  und

gegeneinander. Analysten des privaten Information Handling Service schätzten im Jahr

1 Sämtliche Namen von syrischen Ortschaften wurden aus dem arabischen transkribiert, die hier 
verwendete Schreibweise kann daher von anderen Texten abweichen. 
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2013  die  Anzahl  der  in  Syrien  aktiven  Rebellengruppen  auf  etwa  1.000.  Der

amerikanische Verteidigungsnachrichtendienst „Defense Intelligence Agency“ schätzte

die  Anzahl  der  in  Syrien  operierenden  Gruppen  sogar  etwas  höher  auf  etwa  1.200

Gruppen. (Schmitt/Mazzetti 2013) Trotz dieser Vielzahl an Gruppen konzentriere ich

meine  Analyse  auf  eine  einzige  Gruppe,  die  im  Norden  Syriens  aktive  kurdisch-

sozialistische  Partiya  Yekîtiya  Demokrat  (PYD)  zu  deutsch  demokratische

Einheitspartei. Einer der Gründe, warum ich die PYD zum Testen der beiden in dieser

Arbeit behandelten Theorien verwende, ist die Stabilität der Rebellengruppe, die eine

Beobachtung über einen längeren Zeitraum überhaupt  erst  möglich macht.  Viele  der

anderen  Rebellengruppen im syrischen Bürgerkrieg  sind  sehr  kurzlebig,  da  sich die

Gruppen  immer  wieder  zu  neuen  Bündnissen  zusammenschließen,  miteinander

verschmelzen oder schlicht verschwinden. Für die Untersuchung von Weinsteins und

Woods Theorien eignet sich die PYD darüber hinaus besonders gut, weil sie sowohl in

der abhängigen Variable der Theorie Weinsteins als auch in der von Wood gewählten

abhängigen Variable eine große Varianz über den Beobachtungszeitraum aufweist. Der

von mir gewählte Beobachtungszeitraum beginnt im Juli 2012 mit der Machtübernahme

der PYD und ihrem bewaffneten Arm der Yekîneyên Parastina Gel (YPG),  zu deutsch

Volksverteidigungseinheiten.  Der  Beobachtungszeitraum endet  im Jahr  2016,  da  die

Datenverfügbarkeit nur bis zu diesem Punkt gewährleistet ist.

Der Fall der PYD ist darüber hinaus besonders gut geeignet, einen bestimmten Aspekt

von  Weinsteins  Theorie  zu  testen,  der  in  seiner  eigenen  Arbeit  nicht  vollständig

untersucht  wurde:  Weinsteins  Theorie  geht  davon  aus,  dass  das  Verhalten  einer

Rebellengruppe  gegenüber  der  Zivilbevölkerung  von  den  in  der  Anfangsphase  des

Konflikts verfügbaren Ressourcen bestimmt wird. Dabei geht die Theorie von einer sehr

starken  Pfadabhängigkeit  aus,  durch  die  sich  spätere  Änderungen  der  Ressourcen-

verfügbarkeit  nicht  mehr  auf  das  Verhalten  von  Rebellen  auswirken,  da  die  in  der

Anfangsphase  geschaffenen  Strukturen  eine  Änderung  im  Verhalten  gegenüber  der

Zivilbevölkerung verhindern.  (S.  260-298) Diese  extrem strikte  Annahme von Pfad-

abhängigkeit ist von anderen Forschern teilweise hart kritisiert worden. (z. B. Kalyvas

2007)  Weinstein  selbst  räumt  ein,  dass  es  möglich  sein  könnte,  dass  aktivistische

Rebellengruppen,  die  sich  laut  seiner  Theorie  friedlicher  gegenüber  der  Zivil-

bevölkerung  verhalten,  durch  einen  plötzlichen  Zugang  zu  Ressourcen  zu
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opportunistischen Rebellengruppen werden, die laut seiner Theorie mehr Gewalt gegen

Zivilisten verüben. (S. 264) Der Fall der syrischen PYD eignet sich sehr gut, um dieses

Szenario empirisch zu untersuchen: Die PYD begann ihre Tätigkeit  in einer  Region

ohne nennenswerte natürliche Ressourcen und ohne internationale Unterstützung. Im

Verlauf  des  Konflikts  begannen  allerdings  die  Vereinigten  Staaten  von Amerika  die

PYD mit  Munition,  Waffen,  Fahrzeugen,  militärischem Training  und  vor  allem mit

Luftunterstützung zu versorgen. In  dieser  Arbeit  soll  nun untersucht  werden,  ob die

amerikanischen Militärunterstützung und der damit einhergehende plötzlichen Anstieg

an  verfügbaren  Ressourcen,  zu  einem  Anstieg  nicht-selektiver  Gewalt  der  PYD

gegenüber der Zivilbevölkerung geführt hat. Ebenfalls soll untersucht werden, ob die

von der PYD ausgehende Gewalt gegen Zivilisten brutaler geworden ist.

Auch die abhängige Variable in Woods Theorie, die militärische Kapazität, unterliegt im

Fall der PYD einer erheblichen Varianz. Die PYD begann im Jahr 2012 als verhältnis-

mäßig  starke  Rebellengruppe,  der  es  gelang,  große  Gebiete  ohne  nennenswerte

Kampfhandlungen von der  Regierung in  Damaskus  zu  übernehmen.  Im Verlauf  des

Konflikts kam es allerdings zu Kampfhandlungen zwischen der sozialistisch-säkularen

PYD  und  islamistischen  Rebellen,  durch  die  die  PYD  zeitweise  an  den  Rand  der

Vernichtung gedrängt wurde. Als der PYD in der Schlacht um Kobanî eine vernichtende

Niederlage drohte, begannen die USA die PYD gegen die islamistischen Rebellen zu

unterstützen. Durch die amerikanische Militärunterstützung war die PYD in der Lage,

schnell  große  Teile  Nordsyriens  von  den  Islamisten  zurückzuerobern  und  ihre

militärischen Kapazitäten enorm auszubauen. Woods Theorie sagt voraus, dass sich die

PYD während des verzweifelten Abwehrkampfes gegen die islamistischen Milizen am

gewalttätigsten gegenüber der Zivilbevölkerung verhalten haben sollte, da sie in diesem

Zeitraum zu schwach war, um die Bevölkerung durch selektive Anreize zur Kooperation

zu bewegen.  Das  heißt,  dass  die  in  diesem Zeitraum verübte  Gewalt  am wenigsten

selektiv und am brutalsten sein sollte. 

An dieser Stelle muss erwähnt werden, dass Weinstein am Anfang seiner Arbeit betont,

dass  seine  Theorie  ausschließlich  auf  Bürgerkriege  anwendbar  sei,  in  denen  die

Rebellen versuchen, die Macht in einem ganzen Land zu übernehmen. Die Theorie ist
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laut  Weinstein  nicht  anwendbar  auf  Rebellengruppen,  die  für  die  Abspaltung  eines

Landesteils kämpfen. (S. 17) Der vorliegende Fall der PYD in Nordsyrien fällt eher in

die zweite Kategorie. Die Rebellen haben im Verlauf des Konflikts keine Ansprüche

darauf erhoben, die Macht in ganz Syrien zu übernehmen. Allerdings gibt Weinstein

keine schlüssige Erklärung ab, warum Führer sezessionistischer Rebellengruppen mit

fundamental  anderen  strategischen  Herausforderungen  und  Beschränkungen  bei  der

Rekrutierung  von Kämpfern  und der  Organisation  der  Rebellengruppen  konfrontiert

sein  sollten.  Aus  meiner  Sicht  bleiben  die  für  die  Theorie  wichtigen  Interaktionen

zwischen Rebellenkämpfern und Zivilisten gleich, weshalb die Theorie auch auf diese

Art  von  Rebellenbewegungen  anwendbar  sein  sollte.  Zum  selben  Schluss  kommt

Weinstein  im Verlauf  seiner  Arbeit  auch,  nachdem er  seine  Theorien  mithilfe  einer

quantitativen large-n Studie an sezessionistischen Rebellengruppen getestet hat. (S. 309)

Er merkt  allerdings  an,  dass  es  einer  weitergehenden vertieften  Analyse bedarf,  um

festzustellen, ob seine Theorie auch auf sezessionistische Rebellengruppen zutrifft. Ein

Ziel  dieser  Arbeit  ist  es,  diese  Forschungslücke  zu  schließen  und  festzustellen,  ob

Weinsteins  Ressourcen-Theorie  auch  auf  Rebellenbewegungen  anwendbar  ist,  deren

Ziel es nicht ist, das komplette Territorium eines Staates zu übernehmen.

3.2.1 Kurze Einführung in die Geschichte der PYD 

Die PYD wurde nach eigenen Angaben im Jahr 2003, vermutlich als regionaler Ableger

der  in  der  Türkei  seit  den  1980er  Jahren  aktiven  kurdisch-sozialistischen  Rebellen-

gruppe Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), gegründet. (ICG 2013; Kurdwatch 2013a)

Die Kurden sind eine der größten ethnischen Gruppen weltweit ohne eigenen Staat. Die

kurdische Bevölkerung verteilt sich auf die Länder Türkei, Iran, Irak und Syrien. Alle

diese  Staaten  erlebten  innerhalb  der  letzten  fünfzig  Jahre  Konflikte  mit  kurdischen

Unabhängigkeitsbewegungen.  Ebenso  wie  in  den  Nachbarländern  wurde  die

kurdischsprachige Bevölkerung in Syrien, wo sie geschätzt etwa 10 % der Bevölkerung

ausmacht, über Jahre hinweg diskriminiert. (Kurdwatch 2009) Im Jahr 1962 entzog das

syrische Regime etwa 120.000 Kurden die Staatsbürgerschaft und nahm ihnen damit

sämtliche Bürgerrechte. Ohne einen syrischen Ausweis, hatten die davon betroffenen

Kurden keine Möglichkeit zu reisen, staatlich anerkannt zu heiraten, Land zu besitzen,

an Wahlen teilzunehmen, von staatlichen Lebensmittelspenden zu profitieren oder ein

öffentliches  Amt  auszuführen.  (ICG  2013,  S.5)  Da  auch  die  Nachkommen  der
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betroffenen  Personen  keine  Staatsbürgerschaft  erhielten,  wuchs  der  Anteil  der

staatenlosen Kurden im Verlauf der Zeit auf etwa 300.000 an, was etwa ein Sechstel der

etwa 2 Millionen in Syrien lebenden Kurden ausmacht. Zwischen 1973 und 1976 führte

das syrische Ba’th Regime darüber hinaus eine Arabisierung der kurdischen Gebiete im

Norden Syriens durch. Im Rahmen dieses Programms mit dem Ziel der Schaffung eines

„arabischen Gürtels“ an der Grenze zur Türkei, wurden etwa 25.000 arabische Familien,

in  die  kurdischen  Siedlungsgebiete  in  den  Norden  gebracht  und  dort  angesiedelt.

Ebenfalls wurden der Gebrauch der kurdischen Sprache, sowie das Abhalten kurdischer

Feste und die Gründung kurdischer Parteien vom syrischen Regime untersagt. Im Zuge

der  Arabisierung  der  kurdischen  Gebiete  wurden  hunderte  Dörfer  mit  kurdischen

Namen umbenannt, das Singen kurdischer Lieder auf Hochzeiten verboten, ebenso wie

das Vergeben von kurdischen Namen an Neugeborene. (Kurdwatch 2009; Allsopp 2014)

Trotz  allem  unterstützte  das  syrische  Regime  kurdische  Rebellenbewegungen,  die

primär in den Nachbarstaaten operierten. Syrien beherbergte ab 1979 den Anführer der

türkisch-kurdischen Rebellenbewegung PKK Abdullah Öcalan. (Marcus 2007, S.47) Ab

1985 erlaubte es den Kämpfern der PKK darüber hinaus, ein Trainingslager in einem

von Syrien zu diesem Zeitpunkt kontrollierten Teil des Libanons zu errichten. (Marcus

2007  S.99)  Um  die  Unzufriedenheit  der  eigenen  kurdischen  Bevölkerung  auf  ein

anderes Ziel zu richten, erlaubte das syrische Regime der PKK, auch Kurden syrischer

Herkunft für den Kampf in der Türkei zu rekrutieren. (Marcus 2007, S.100; Tejel 2008,

S.77)  Bei  dem  Konflikt  zwischen  der  PKK  und  der  türkischen  Regierung  kamen

schätzungsweise  7.000  -  10.000  syrische  Kurden  ums  Leben.  (Montgomery  2005,

S.134) Die Familien der Getöteten wurden später zum Unterstützerumfeld der PYD in

Syrien. Die syrische Unterstützung für die türkische PKK hielt bis in die späten 1990er

Jahre an. Erst zu diesem Zeitpunkt war es der Türkei möglich, den Druck auf Syrien

durch das Abschneiden des lebenswichtigen Flusses Euphrat soweit zu erhöhen, dass

sich die  syrische Regierung im Jahr 1998 gezwungen sah,  Öcalan auszuweisen und

gegen  die  PKK  vorzugehen.  (Tejel  2008,  S.78)  Um  der  daraufhin  folgenden

Repressionswelle in Syrien zu entgehen, stellte die PKK ihre politischen Aktivitäten in

Syrien ein. Gleichzeitig wurde die PYD als neue Partei in Syrien gegründet, mit dem

Zweck, die syrischen Unterstützer und Mitglieder der PKK auch weiterhin an die Partei

zu binden. (Tejel 2008, S.79; Kurdwatch 2013a, S.12) 
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3.2.2 Die Rolle der PYD im Nordsyrienkonflikt 

Der Versuch, durch die Gründung der PYD den Repressionen des syrischen Regimes zu

entgehen,  hatte  wenig  Erfolg.  Als  2011  in  Syrien  die  regimekritischen  Proteste

begannen, war die PYD sowohl die Partei mit den meisten inhaftierten Mitgliedern, als

auch  die  Oppositionspartei,  deren  Mitglieder  zu  den  längsten  Haftstrafen  verurteilt

wurden.  (Kurdwatch  2013a,  S.12)  Die  beginnende  Revolution  in  Syrien  veränderte

jedoch die Prioritäten des syrischen Regimes. So kehrte im April 2011 Salih Muslim aus

dem politischen Exil im Irak nach Syrien zurück, um die PYD zu führen. (ICG 2013,

S.1) Mit ihm zusammen kamen, Berichten zufolge, 500 bis 1.000 Kämpfer der PKK aus

dem Hauptquartier der Partei in den irakischen Kandil Bergen, um den militärischen

Arm der PYD die „Yekîneyên Parastina Gel“ (YPG), zu deutsch „Volksverteidigungs-

einheiten“  zu  gründen.  Im  Juli  2012  nutzte  die  PYD  die  Schwäche  des  syrischen

Regimes und begann in fünf ihrer Hochburgen, im kurdisch besiedelten Norden Syriens,

die  Kontrolle  zu  übernehmen.  Bei  diesen  Städten  handelte  es  sich  um Kobanî  (auf

arabisch  Ain-al-Arab),  Amouda,  Derek  (Al-Malikiyah),  Afrin  und  Jinderes.  Die

syrischen Sicherheitskräfte  waren zu diesem Zeitpunkt  aus  den Gebieten abgezogen

worden, um die Aufständischen im Süden zu bekämpfen.

Unklar bleibt, ob das syrische Regime der PYD die Gebiete absichtlich überlassen hat

oder ob die PYD nur das entstehende Machtvakuum ausnutzte,  das die abziehenden

Truppen hinterließen. (ICG 2013, S.3) Es spricht allerdings einiges dafür, dass sich die

PYD unter iranischer Vermittlung mit dem syrischen Regime koordiniert haben könnte.

(Kurdwatch 2013a, S.13) Einige Kritiker der PYD gehen sogar soweit, die Gruppe als

„Shabbiha2“  zu  bezeichnen,  ein  Schmähwort,  das  für  die  Pro-Regime-Milizen

verwendet wird. (ICG 2013, S.3) Die PYD selbst streitet eine Zusammenarbeit mit dem

Regime  vehement  ab.  (ICG  2013,  S.15)  Für  diese  Aussage  sprechen  wiederholt

auftretende militärische Konfrontationen zwischen der YPG und dem syrischen Regime,

(z.  B  Kurdwatch  2012c;  d;  2013d)  vor  allem  in  den  zwei,  im  kurdischen  Gebiet

liegenden Großstädten, Qamischli (Kurdwatch 2016d) und Hasaka, (Kurdwatch 2016e;

f; g; h) in denen das Regime in einigen Vierteln weiterhin eine Präsenz aufrecht erhielt.

Darüber  hinaus  eroberte  die  PYD  mehrere  wertvolle  Ölfelder  von  den  syrischen

2 Der Begriff Shabbiha bezog sich ursprünglich auf kriminelle Banden mit Verbindungen zur 
Herrscherfamilie, die bis in die 80er Jahre die Bevölkerung Syriens terrorisierten. Das bevorzugte 
Fahrzeug der Kriminellen wurde von der Bevölkerung shabbah (Geist) genannt.
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Regierungstruppen. (Kurdwatch 2013e; f; g) Es gibt allerdings auch mehrere Berichte

über Kooperationen zwischen der PYD und dem syrischen Regime, vor allem in Bezug

auf  die  Verwaltung der  von der  PYD eroberten Ölfelder. (Kurdwatch 2013h; i)  Die

Truppen der PYD und des syrischen Regimes kooperierten teilweise auch militärisch im

Kampf gegen islamistische Einheiten. (Kurdwatch 2014g) Diese Kooperation erfolgte

allerdings  nicht,  ohne  dass  die  PYD  weitere  Gebiete  als  Gegenleistung  für  ihre

militärische  Unterstützung  forderte.  (Kurdwatch  2015h)  Die  vorliegenden  Berichte

lassen nicht darauf schließen, dass die PYD dem Regime direkt unterstellt ist, vielmehr

scheint das syrische Regime der PYD nur in den Gebieten die Kontrolle überlassen zu

haben, in denen eine Machtübernahme der „Freien Syrischen Armee“ kurz bevorstand.

(Kurdwatch 2012e) 

Abbildung 1: Karte Nordsyriens (ICG 2017, S.24)

Die  Übergabe  erfolgte  oft  nur  widerwillig,  in  der  Stadt  al-Malikiya  beispielsweise

eroberten Sicherheitskräfte des syrischen Regimes, nach der Macht-übernahme durch

die PYD, die Gebäude der Geheimdienstzentrale zurück und töteten dabei ein Mitglied

der  PYD.  (Kurdwatch  2012f)  In  ohnehin  militärisch  nicht  zu  haltenden  Gebieten,

konnte das syrische Regime durch die Abgabe der Kontrolle an die PYD verhindern,

dass  die  „Freie  Syrische  Armee“  ein  großes  zusammenhängendes  Herrschaftsgebiet

unter ihre Kontrolle bringen konnte. Da sowohl die PYD als auch das syrische Regime
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im weiteren Konfliktverlauf durch islamistische Rebellengruppen bedroht waren, war es

für beide Akteure strategisch sinnvoll nicht miteinander in einen größeren militärischen

Konflikt  zu  geraten,  um  eine  Zersplitterung  der  eigenen  militärischen  Kräfte  zu

vermeiden. 

Auch mit verschiedenen Gruppen des Rebellenbündnisses „Freie Syrische Armee“ kam

es schon in der  Anfangsphase der Machtübernahme der PYD zu Konflikten um die

Übernahme ethnisch gemischter Städte. Im November 2012 brachen Kämpfe zwischen

der islamistischen Al-Nusra Front und der YPG aus, die beide die Herrschaft in der von

Arabern und Kurden bewohnten türkisch-syrischen Grenzstadt  Ras-Al-Ayn (kurdisch

Sere Kaniye) für sich beanspruchten. Die Kämpfe um die Stadt dauerten etwa ein halbes

Jahr an, bis die YPG die Stadt für sich beanspruchen konnte. (ICG 2014, S.6) Nach

weiteren  militärischen  Erfolgen  gegen  die  islamistischen  Truppen,  rief  die  PYD im

November 2013 eine lokale Übergangsverwaltung aus. Diese umfasste eine allgemeine

legislative  Versammlung  zur  Verwaltung  der  Gebiete  sowie  drei  geografisch  nicht

verbundene föderative Einheiten: die Kantone Afrin und Kobanî (Ain-Al-Arab), deren

Gebiete das Umland der zwei gleichnamigen Städte umfasste und den Kanton Cezire

(Dschazira),  dessen  Gebiet  den  äußersten  Nordosten  Syriens  umfasste.  (ICG  2014,

S.15) Kurz darauf verhängten islamistische Rebellen eine Wirtschaftsblockade gegen

die  Kantone  Afrin  und Kobanî  (Ain-Al-Arab)  und  verhinderten  die  Versorgung der

Gebiete  mit  Trinkwasser, Lebensmitteln  und Medikamenten.  (Kurdwatch  2013b) Da

sowohl  die  türkische  Regierung  als  auch  die  Regierung  der  irakischen  autonomen

Region Kurdistan ihre Grenzen zu den Gebieten der PYD geschlossen hatten, war die

PYD nun wirtschaftlich vollkommen isoliert. (ICG 2017, S.15) Anfang 2014 verstärkten

die  Islamisten,  mithilfe  fortschrittlicher,  im  Irak  erbeuteter  Militärtechnologie,  ihre

Angriffe auf die von der PYD gehaltenen Gebiete. Im März begannen die Kämpfer des

„Islamischen Staates“ mit der Belagerung der an der türkischen Grenze gelegenen Stadt

Kobanî  (Ain-Al-Arab).  (Tastekin  2014)  Bis  Ende  September  2014  waren  die

islamistischen Kämpfer bis an die äußeren Grenzen der entvölkerten Stadt vorgerückt,

deren etwa 400.000 Bewohner über die türkische Grenze geflohen waren. (Hogg 2014)
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Aufgrund  von  Berichten  von  brutaler  Gewalt  der  Islamisten  gegen  die  kurdische

Zivilbevölkerung (z. B. Kurdwatch 2014a) wurden international die Rufe nach einem

Eingreifen einer internationalen Militärkoalition, unter Führung der USA, immer lauter.

Die internationale Koalition war zu diesem Zeitpunkt schon in anderen Teilen Syriens

im Kampf gegen die Milizen des „islamischen Staates“ aktiv. Allerdings scheuten die

USA zunächst vor einem Eingriff aufseiten der PYD zurück, wegen der Nähe zu der

von den USA als terroristische Vereinigung eingestuften PKK. Kurz vor der endgültigen

Niederlage der YPG in Kobanî begannen die USA mit Luftschlägen gegen die Truppen

des „islamischen Staates“ rund um Kobanî. (Sanger/Barnard 2014; US Department of

Defense 2014) Durch die amerikanische Unterstützung gelang es der YPG den Angriff

der Islamisten in Kobanî abzuwehren. Darüber hinaus, gelang es der YPG mithilfe der

Luftunterstützung, große Teile Nordsyriens von den Islamisten zu erobern und im Juni

2015 die vorher separierten Kantone Kobanî und Dschazira geografisch miteinander zu

vereinen. (ICG 2017, S.1) Da die YPG bei diesem Vorstoß auch große nicht-arabisch

besiedelte  Gebiete  einnahm,  wurde  im  Oktober  2015  das  Militärbündnis  „Syrian

Democratic Forces“ gegründet. (ICG 2017, S.2) Dem Bündnis gehören neben der YPG
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Abbildung 2: Gebiete unter Kontrolle der PYD kurz vor Beginn der islamistischen 
Militäroffensive im April 2014 (ICG 2014, S.26)



verschiedene assyrische, turkmenische und arabische Rebellengruppen an, das Bündnis

wird  jedoch  organisatorisch  von  der  YPG  dominiert.  (ICG  2017,  S.13-16)  Die

Gründung des Bündnisses hatte für die PYD zwei Vorteile: Zum einen können nicht-

kurdisch  besiedelte  Gebiete  besser  kontrolliert  werden,  zum  anderen  konnten  die

Vereinigten  Staaten  nun  arabische  statt  kurdische  Rebellen  innerhalb  des

Rebellenbündnisses mit Waffen beliefern, um so den Bündnispartner Türkei nicht zu

verärgern. Innerhalb des Bündnisses wurden die Waffen weitergegeben und kamen so

auch der YPG zugute. (ICG 2017, S.13)

Abbildung 3: Zeitstrahl des Nordsyrienkonflikts (eigene Darstellung)

3.4 Daten

Für  die  Analysen  werden  Sekundärdaten  aus  verschiedenen  Quellen  herangezogen.

Dabei handelt es sich in erster Linie um Berichte von humanitären Nichtregierungs-

organisationen  (NGOs),  aber  auch  wissenschaftliche  Literatur  und  Zeitungsberichte

werden  für  die  Analyse  des  Verhaltens  der  PYD  gegenüber  der  Zivilbevölkerung

verwendet.
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Informationen über die abhängige Variable „Gewalt gegen Zivilisten“ erhalte ich aus

den Berichten von drei NGOs. Wo immer es möglich ist, versuche ich das Vorkommen

von Gewalt an konkreten Fällen mit mehreren Quellen zu validieren. Bei den NGOs

handelt es sich erstens um „Amnesty International“, eine global agierende NGO zum

Schutz der Menschenrechte. Zweitens verwende ich Berichte des „Syrian Network for

Humanitarian Rights“ (SNHR), einer NGO mit Sitz in London, die es sich zur Aufgabe

gemacht hat, zivile Opfer im syrischen Bürgerkrieg zu dokumentieren. Die Organisation

erhält ihre Informationen vor allem von Aktivisten innerhalb des Landes. Die Berichte

des SNHR über Opferzahlen im syrischen Bürgerkrieg werden unter anderem von den

Vereinten  Nationen als  Quelle  verwendet.  (Price  et  al.  2014 S.19)  Als  dritte  Quelle

verwende  ich  Berichte  über  Menschenrechtsverletzungen  des  Internetportals

„Kurdwatch“. Das Portal wird vom „Europäischen Zentrum für Kurdische Studien“ mit

Sitz in Berlin betrieben. Zu den Geldgebern des Zentrums gehört laut der Onlinepräsenz

des Instituts das Auswärtige Amt und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). 

Allgemein besteht  bei  den Daten zu  Gewalt  gegen Zivilisten  die  Gefahr  der  Unter-

repräsentation:  Viele  Gewalttaten  gegen  Zivilisten  werden  aufgrund der  chaotischen

Lage  in  Syrien  nicht  an  die  Öffentlichkeit  gelangen.  Das  tatsächliche  Ausmaß  der

Gewalt gegen die Zivilbevölkerung wird daher höchstwahrscheinlich größer sein, als es

die Daten aus den Berichten erfassen können. Eine zweite potenzielle Gefahr ist, dass

die NGOs im syrischen Bürgerkrieg parteiisch sind und daher das Ausmaß an Gewalt

gegenüber Zivilisten vonseiten der PYD entweder höher oder niedriger angeben, als

dies tatsächlich der Fall ist. Um diese Gefahr zu minimieren, habe ich ausschließlich

Berichte von NGOs berücksichtigt, die Menschenrechtsverletzungen aller am syrischen

Bürgerkrieg beteiligten Konfliktparteien melden. Ein Restrisiko besteht dennoch, da die

Berichte von meiner Seite aus nicht unabhängig nachprüfbar sind.

Informationen  über  die  der  PYD  zur  Verfügung  stehenden  Ressourcen  und  deren

Nutzung,  sowie  über  die  Fähigkeit  der  PYD,  das  von  ihr  kontrollierte  Gebiet  zu

verteidigen  und  zu  erweitern,  werden  aus  Studien  der  „International  Crisis  Group“

(ICG) gewonnen. 
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3.5 Empirische Überprüfung der Hypothesen

3.5.1 Weinstein: die PYD als aktivistische Rebellenorganisation

Im Folgenden soll nun die Theorie Weinsteins über das Verhalten von Rebellengruppen

gegenüber der Zivilbevölkerung am empirischen Fall der PYD getestet werden.

Weinsteins  Theorie  geht  davon  aus,  dass  Rebellengruppen  wahlweise  überwiegend

opportunistische oder aktivistische Kämpfer anziehen, abhängig von den Ressourcen,

die  der  Bewegung  am  Anfang  eines  Konflikts  zur  Verfügung  stehen.

Rebellenbewegungen, die über wenig anfängliche Ressourcen verfügen, sind nach der

Theorie gezwungen, ein positives Verhältnis zur Zivilbevölkerung aufzubauen, weil sie

die  Bevölkerung  zum  Überleben  benötigen.  Zusätzlich  ist  es  Rebellenführern

aktivistischer Rebellengruppen auch möglich, kooperative Strategien im Umgang mit

der  Zivilbevölkerung zu wählen,  weil  aktivistische Rebellenkämpfer  an langfristigen

Gewinnen  interessiert  sind  und  daher  keine  Gewalt  gegen  die  Zivilbevölkerung

anwenden, um sich kurzfristig an ihr zu bereichern. Um diese Theorie anhand der PYD

zu testen, soll nun zuerst festgestellt werden, in welchem Umfang die PYD zu Anfang

des syrischen Konflikts über Ressourcen verfügt hat. Im nächsten Schritt soll überprüft

werden, ob die geringe Ressourcenverfügbarkeit tatsächlich dazu führte, dass sich die

PYD wie eine aktivistische Rebellengruppe verhielt  und ob der Ressourcenzuwachs,

durch die amerikanische Militärunterstützung, zu opportunistischem Verhalten führte.

Im  letzten  Schritt  wird  überprüft,  ob  das  Ausmaß  an  Gewalt  gegenüber  der  Zivil-

bevölkerung  von  Weinsteins  Theorie  korrekt  vorhergesagt  wird.  Zusätzlich  soll

festgestellt werden, ob der plötzliche Zuwachs an Ressourcen durch die amerikanische

Militärunterstützung eine Veränderung im Verhalten der Rebellengruppe gegenüber der

Zivilbevölkerung  bewirkt  hat.  Weinsteins  Theorie  enthält  dazu  vier  „Heraus-

forderungen“ für Rebellenführer (Rekrutierung, Kontrolle, Herrschaft und Gewalt), die

wahlweise durch opportunistische oder aktivistische Strategien gelöst werden können.

Ich betrachte alle vier „Herausforderungen“, um festzustellen ob die PYD in erster Linie

aktivistische oder opportunistische Strategien nutzt und ob sich die Strategien nach der

amerikanischen  Unterstützung  verändert  haben.  Tabelle  zwei  zeigt  eine  Zusammen-

fassung von Weinsteins Theorien zum Verhalten aktivistischer Rebellengruppen und die

daraus abgeleiteten Phänomene, die sich in der empirischen Realität beobachten lassen

sollten.
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Kausaler 
Mechanismus

Ursache: 
Ressourcen

Rekrutierung Kontrolle Herrschaft Ergebnis: 
Gewalt

Theorie Rebellen 
operieren in 
ressourcen-
armer 
Umgebung 

Rebellen in 
ressourcen-
armer 
Umgebung 
nutzen soziales 
Kapital, um 
Rekruten zu 
werben und 
ziehen dadurch 
„Investoren“ an

Rebellen in 
ressourcen-
armer 
Umgebung sind
in der Lage, 
Mitglieder 
davon 
abzuhalten, 
eigenes 
ökonomisches 
Wohlergehen 
zulasten der 
Ziele der 
Rebellen zu 
maximieren

Rebellen, in 
ressourcen-
armer 
Umgebung, 
errichten 
Herrschafts-
systeme die 
über einen 
hohen Grad an 
Inklusivität und
Machtteilung 
verfügen

Rebellen in 
ressourcen-
armer 
Umgebung 
verüben wenig 
nicht selektive 
und brutale 
Gewalt gegen 
Zivilisten

Empirische 
Manifestation

Rebellen sind 
nicht in der 
Lage, natürliche
Ressourcen 
auszubeuten 
und erhalten 
keine 
Unterstützung 
aus dem 
Ausland

Rebellen 
appelieren an 
ethnische, oder 
ideologische 
Identität poten-
zieller Rekruten
um sie zur 
Partizipation zu
motivieren 

Rebellen 
sammeln 
Informationen 
über potenzielle
Rekruten

Rebellen lassen 
Mitglieder der 
Organisation 
sind, für neue 
Rekruten 
bürgen

Rebellen 
verpflichten 
Rekruten zu 
längerem poli-
tischem Stu-
dium oder 
schicken sie 
ohne Waffe ins 
Gefecht

Ausführliches 
politisches 
Training für 
neue Rekruten.

Vorhandensein 
von 
„Verhaltenskod
ex“ 

Vorhandensein 
von Foren der 
„Kritik und 
Selbstkritik“

Vorhandensein 
eines Systems 
gegenseitiger 
Kontrolle, das 
es Zivil-
bevölkerung 
erlaubt, eigene 
Präferenzen 
gegenüber der 
Rebellengruppe
zu äußern

Herrschafts-
strukturen 
beteiligen 
gesellschaft-
liche Gruppen 
außerhalb der 
Elite

Lasten und 
Erträge des 
Systems sind 
gerecht über 
alle gesell-
schaftliche 
Gruppen 
verteilt

Zivilisten 
werden nicht 
Opfer von 
Rebellengewalt,
wenn sie keine 
Handlungen 
vorgenommen 
haben, die den 
Rebellen 
schaden

Ausübung von 
Rebellen-
gewalt findet in 
Bezug auf die 
Brutalität 
zurückhaltend 
statt

Tabelle 2: Theorien und empirische Manifestationen des Verhaltens aktivistischer 
Rebellen
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3.5.2 Ressourcenverfügbarkeit der PYD

3.5.2.1 Natürliche Ressourcen

Auf dem Gebiet, das die PYD am Anfang des Konflikts übernehmen konnte, befinden

sich einige Ölfelder, wie zum Beispiel das Rumelian Ölfeld im äußersten Nordosten des

Landes. Es war der PYD jedoch nicht möglich, diese Ressource effektiv zu nutzen, da

die Grenzen zur Türkei und zum Irak blockiert waren, und die PYD das Öl somit nicht

auf internationalen Märkten verkaufen konnte. (ICG 2017, S. 15) Die PYD verkaufte zu

Benzin und Diesel raffiniertes Öl stattdessen lokal an die Bevölkerung, (ICG 2017, S.

11)  verlangte dafür allerdings  nur  einen verminderten Preis.  (ICG 2013,  S.  13)  Der

Verkauf  von Treibstoff an die  lokale Bevölkerung ist  daher  nicht  in  erster  Linie  als

Einnahmequelle zu sehen, sondern vielmehr als einen Versuch, die von einem Embargo

betroffene Bevölkerung mit Gütern des täglichen Gebrauchs zu versorgen. 

3.5.2.2 Unterstützung aus dem Ausland

Die PYD war am Anfang des Konflikts isoliert wegen ihrer Nähe zur international als

Terrororganisation eingestuften PKK, von der sie allerdings auch unterstützt wurde. Die

Unterstützung  durch  die  PKK  erfolgte  wahrscheinlich  in  erster  Linie  durch  das

Bereitstellen von Kämpfern und Training in den irakischen Kandil Bergen. (ICG 2017,

S. 5f) Die Kämpfer der PYD konnten die von der PKK kontrollierten Gebiete allerdings

nicht als Rückzugsort nutzen, da die türkische und irakische Grenze zu gut gesichert

waren, um von größeren Gruppen von Kämpfern überquert werden zu können. (vgl.

ICG 2014, S. 11) Auch eine Versorgung der Kämpfer der PYD über die Türkei oder den

Irak wäre somit nicht möglich gewesen. Aus diesem Grund gehe ich nicht davon aus,

dass die Ressourcen, die der PYD von der PKK in der Anfangsphase des Konflikts zur

Verfügung  gestellt  wurden,  groß  genug  waren,  um  die  PYD  von  der  Hilfe  der

Zivilbevölkerung unabhängig zu machen.

Die  PYD  kann  demnach  in  der  Anfangsphase  des  Konflikts  als  ressourcenarme

Bewegung beschrieben werden. Eine solche Bewegung sollte laut Weinstein soziales

oder ideologisches Kapital verwenden, um Mitglieder zu werben. Außerdem sollten sich

die  Kämpfer  der  Bewegung  der  Zivilbevölkerung  gegenüber  kooperativ  verhalten.

Dieser  Typ  von  Rebellenbewegung  wird  von  Weinstein  auch  als  „aktivistische“
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Rebellenbewegung bezeichnet. 

Ab Ende September 2014 erhielt die PYD militärische Unterstützung durch die USA.

Diese Unterstützung umfasste zum einen mit der YPG koordinierte Luftunterstützung

seitens einer von den USA angeführten Militärkoalition. Zum anderen wurde die YPG,

teils direkt, teils indirekt, über mit der YPG verbündete Milizen mit Waffen unterstützt.

(vgl. ICG 2017, S. 13-15) Diese Unterstützung steigerte die militärischen Kapazitäten

der YPG so massiv, dass sie in der Lage war, große Teile Nordsyriens einzunehmen. Ein

dermaßen großer Anstieg der verfügbaren Ressourcen müsste laut Weinsteins Theorie

einen „Schock“ darstellen, der die Erwartungen der Rebellen und ihrer Unterstützer so

stark verändert, dass sich die PYD von einer aktivistischen zu einer opportunistischen

Rebellenorganisation  wandelt,  die  zur  Werbung  von  Mitgliedern  auf  ökonomisches

Kapital  zurückgreift  und  sich  der  Zivilbevölkerung  gegenüber  weniger  kooperativ

verhält. 

3.5.3 Rekrutierung

Die  Rekrutierung  von  Kämpfern  ist  laut  Weinsteins  Theorie  eine  der  wichtigsten

Herausforderungen  für  angehende  Rebellenführer.  Sie  können  dabei  zwischen  zwei

Strategien  wählen:  Rebellenführer  können  erstens  potenziellen  Rekruten  Angebote

machen,  die  eine  rasche  Verbesserung  des  eigenen  materiellen  Wohlergehens

versprechen.  Rebellenführer  können  allerdings  auch  zweitens  an  die  ethnische,

ideologische oder religiöse Identität des potenziellen Rekruten appellieren, um ihn zur

Teilnahme  zu  motivieren.  Abhängig  von  der  gewählten  Strategie,  wird  der

Rebellenführer  mehr  opportunistische  oder  aktivistische  Individuen  anziehen.  Diese

Zusammensetzung in der Mitgliederstruktur entscheidet über die weiteren Strategien,

die dem Rebellenführer im Umgang mit der Zivilbevölkerung zur Verfügung stehen. 

Als  ressourcenarme  Rebellengruppe  sollte  die  PYD laut  Weinsteins  Theorie  an  die

ethnische, ideologische oder religiöse Identität ihrer Rekruten appellieren, um diese zum

Eintritt in die YPG zu bewegen. Die PYD nutzt in Übereinstimmung mit der Theorie

sowohl starke ideologische als auch kurdisch-nationalistische Appelle, um Kämpfer zu

rekrutieren.  Die  PYD  stützt  sich  dabei  stark  auf  die  Ideologie  des  in  der  Türkei
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inhaftierten PKK Gründers Abdullah Öcalan und dessen Theorie der „demokratischen

Selbstverwaltung“. Das von der Ideologie formulierte Ziel ist die Schaffung einer neuen

Gesellschaft, in der sich Kurden und Nicht-Kurden lokal selbst verwalten. Besonders

wichtig  sind dabei  eine  Gleichberechtigung der  Geschlechter  und die  Bildung eines

ökologischen  Bewusstseins.  (ICG  2017,  S.4)  Die  PYD  appellierte  zu  Anfang  des

syrischen Konflikts allerdings auch stark an die kurdische Identität der Menschen im

Norden  Syriens.  So  eröffnete  die  PYD im Jahr  2011,  noch  vor  der  Gründung  der

bewaffneten Streitkräfte, kurdischsprachige Schulen und organisierte Veranstaltungen,

auf denen kurdische Folklore und Tänze dargeboten wurden. (Kurdwatch 2011a, S.31)

Die ethnische und ideologische Homogenität innerhalb der Gruppe hilft laut Weinstein

den  Rebellen,  gemeinsame  Regeln  und  Erwartungen  für  das  Handeln  Einzelner

innerhalb der Gruppe zu entwickeln. Darüber hinaus schaffen die geteilten Normen und

Werte Vertrauen innerhalb der Gruppe. Laut Weinstein ist es durch dieses Vertrauen für

Kämpfer  leichter,  am Anfang  der  Rebellion  auf  persönliche  materielle  Gewinne  zu

verzichten, da sie davon ausgehen, für ihre Investitionen in die Gruppe nach dem Sieg

entschädigt zu werden.

Ebenfalls wie von Weinsteins Theorie vorhergesagt, bekamen die Kämpfer der PYD am

Anfang  des  Konflikts  bis  Mitte  2013  keinen  Lohn  und  somit  keinen  kurzfristigen

materiellen Anreiz für ihre Teilnahme. Ab Dezember 2013 erhielten die Rekruten einen

monatlichen Lohn von 150 $. (ICG 2014, S.14) Im Jahr 2017 wurde der höchstmögliche

Sold eines Soldaten der YPG von einem Sprecher der PYD bei 180 $ beziffert. (Perry

2017) Im Vergleich  zum monatlichen Durchschnittsgehalt,  das  kurz  vor  Beginn des

Aufstands in Syrien bei 300 $ lag (Williams 2011), ist dieser Sold aber immer noch zu

niedrig, um Individuen aus rein materiellen Anreizen zur Partizipation zu bewegen. 

Eine in Weinsteins Theorie beschriebene Strategie, um aktivistische Rekruten zu werben

und Opportunisten  abzuschrecken,  ist  auch  bei  der  YPG zu  beobachten:  Bei  dieser

Strategie handelt es sich um die sogenannte „costly induction“: Potenzielle Rekruten

werden hierbei verpflichtet, sich einer längeren politischen Ausbildung zu unterziehen,

bevor  sie  an  Kampfhandlungen teilnehmen oder  Sold  erhalten.  Dadurch sollen,  wie

bereits ausgeführt, opportunistische, an kurzfristigen materiellen Gewinnen interessierte
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Individuen von der Teilnahme abgeschreckt werden (Weinstein 2006, S.106) Rekruten

der  PYD  mussten  ein  dreimonatiges  Training  durchlaufen,  bei  dem  sie  neben

militärischen Übungen auch politischen Unterricht über Öcalans Ansichten zu Ökologie

und Philosophie absolvieren mussten. (ICG 2014, S.14) Die dritte Hypothese, nach der

Rebellen,  die  in  ressourcenarmen  Gebieten  operieren,  soziales  Kapital  nutzen,  um

Rekruten  zu  werben  und  Strategien  verwenden,  um  opportunistische  Rekruten

abzuschrecken, kann somit anhand des Verhaltens der PYD bestätigt werden.

Die Gründung der „Syrian Democratic Forces“, die mit Unterstützung der amerikanisch

geführten Militärkoalition erfolgte, veränderte jedoch sowohl die Zusammensetzung als

auch die  Rekrutierungsmethoden und das Training der Truppen der  PYD. Die PYD

begann nun auch Araber zu rekrutierten, diese wurden allerdings nicht alle gleich lang

trainiert wie ihre kurdischen Mitkämpfer. Einige der Rekruten bekamen von der PYD

nur ein einmonatiges militärisches Training. Um die Trainingszeit zu verkürzen, wurden

vor allem die ideologischen Schulungen gekürzt. (ICG 2017, S.10) Die Veränderung der

ethnischen Zusammensetzung und das Nachlassen ideologischer Schulungen kann laut

Weinstein zu einem Anstieg von Gewalt gegen Zivilisten führen, da sowohl kulturell-

ethnische als auch ideologische Normen einen Konsens unter den Kämpfern schaffen,

wie  der  Umgang  mit  der  Zivilbevölkerung  zu  gestalten  ist.  Fehlt  dieser  Konsens,

können  sich  einzelne  Gruppen  von  Kombattanten  der  Zivilbevölkerung  gegenüber

brutaler verhalten. 

Im Verlauf  des  Konflikts  änderte  die  PYD ihre  Rekrutierungsstrategie  jedoch  noch

drastischer: Anfang Mai 2014 findet sich der erste Bericht über die Zwangsrekrutierung

eines 13-jährigen Mädchens durch die YPG. (Kurdwatch 2014b) Diese Strategie wurde

im Juli 2014 durch ein von der PYD erlassenes Gesetz zur „Pflichtverteidigung“ im

Kanton Dschazira formalisiert. Durch diese Gesetze wurden alle Männer im Alter von

18 bis 30 Jahren gezwungen, sechs Monate lang bei der YPG zu kämpfen.3 (Kurdwatch

2014c; ICG 2017, S.9) Individuen, die dieser Aufforderung nicht nachkamen, wurden

an der syrisch-irakischen Grenze, (Kurdwatch 2015a) an von der YPG kontrollierten

3  Der auf Deutsch übersetzte Text des Gesetzes findet sich unter 
http://kurdwatch.org/pdf/KurdWatch_D035_de_ar.pdf
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Kontrollpunkten (Kurdwatch 2015b), aber auch in Internetcafés (Kurdwatch 2015c) und

auf Märkten (Kurdwatch 2015d) festgenommen und in Ausbildungslager gebracht. 

Erste  Berichte  über  Zwangsrekrutierungen  tauchen  zwar  schon  vor  Beginn  der

amerikanischen Militärunterstützung auf,  allerdings  handelt  es  sich dabei  immer um

Einzelfälle,  die  Betroffenen  sind  alle  minderjährig,  und  es  ist  nicht  klar,  ob  sie

tatsächlich zwangsrekrutiert wurden oder sich gegen den Willen ihrer Eltern heimlich

der  YPG angeschlossen haben.  Die  erste  systematische  Zwangsrekrutierung,  bei  der

etwa 3.000 junge Männer entführt wurden, fand am 11. Oktober 2014, kurz nach Beginn

der  amerikanischen Militärunterstützung,  statt.  (Kurdwatch  2014p)  Der  Großteil  der

Entführten  wurde  wieder  freigelassen,  nachdem  sie  eine  Selbstverpflichtung  unter-

schrieben hatten, das Land nicht zu verlassen und jederzeit für die YPG zu kämpfen.

Einundfünfzig Männer  wurden jedoch zum Zwangsdienst  einbehalten,  den sie  sechs

Monate später beendeten. (Kurdwatch 2014q) Im weiteren Verlauf des Konflikts nahm

die  Anzahl  an  Zwangsrekrutierungen immer  weiter  zu. Im Mai 2015,  also  über  ein

halbes  Jahr  nach  Beginn  der  amerikanischen  Militärunterstützung,  wurden  die

Zwangsrekrutierungen auch auf den Kanton Afrin ausgeweitet. (Kurdwatch 2015e; f)

Ein  weiteres  Jahr  später,  im  Juni  2016,  galt  das  Gesetz  auch  im  Kanton  Kobanî.

(Kurdwatch 2016a) Die in Kobanî Zwangsrekrutierten wurden darüber hinaus schon

nach 35 Tagen Ausbildung an die Front geschickt. (Kurdwatch 2016b)

Durch  die  Zwangsrekrutierungen  hat  die  PYD  keine  Möglichkeit  mehr,  gezielt

Individuen zu rekrutieren, die sich den politischen Zielen der Partei verschrieben haben

und daher  von  persönlichen  Bereicherungen  zulasten  der  Zivilbevölkerung  absehen.

Vielmehr werden alle verfügbaren Individuen zur Partizipation gezwungen, unabhängig

von  ihrer  eigenen  Motivation.  Die  PYD  geht  sogar  noch  einen  Schritt  weiter  und

zwangsrekrutiert gezielt auf PYD-kritischen Demonstrationen. (Kurdwatch 2015g) 

Die systematische Nutzung von Zwang zur Rekrutierung von Kämpfern ist konform mit

Weinsteins  Theorie  vom  Wandel  der  PYD  von  einer  aktivistischen  zu  einer

opportunistischen  Rebellenbewegung.  Die  Nutzung  von  Zwangsmaßnahmen  zur

Rekrutierung  von  Kämpfern,  begann  ebenfalls  wie  von  Weinsteins  Theorie  vorher-
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gesagt, erst  nach Beginn der amerikanischen Militärunterstützung.  Die Vorhersage der

dritten  Hypothese,  nach  der  Rebellengruppen,  die  in  ressourcenreichen  Gebieten

operieren, materielle Anreize nutzen, um Rekruten zu werben und auf Strategien um

opportunistische Rekruten abzuschrecken verzichten, kann am Verhalten der PYD nach

Beginn der amerikanischen Militärunterstützung ebenfalls bestätigt werden.

3.5.4 Interne Kontrollmechanismen

Aktivistische  Rebellengruppen  nutzen,  wie  bereits  beschrieben,  laut  Weinstein,  drei

Strategien, um ihre Mitglieder davon abzuhalten, ihr eigenes materielles Wohlergehen

auf Kosten der Ziele der Gruppe zu maximieren. Diese Strategien sind: Investitionen in

Training,  Organisationskultur  und  Strukturen  von  Hierarchie  und  Delegation.

(Weinstein  2006,  S.  127f)  Durch  die  Anwendung  der  Strategien  können  Rebellen-

gruppen ein Umfeld schaffen, in denen die Kämpfer erwarten, mit ihren Kommandanten

und Mitkämpfern zu kooperieren. Dafür muss ein gemeinsames Wissen über die Ziele

der Bewegung geschaffen werden. Wichtig sind außerdem die Schaffung kooperativer

Arbeitsnormen  und  ein  System  der  Überwachung  von  individuellen  Aktionen,  um

Fehlverhalten effektiv zu bestrafen. 

Investitionen  in  Training  helfen,  wie  bereits  ausgeführt,  ein  Vertrauensverhältnis

zwischen der Führung einer Rebellengruppe und den Kombattanten aufzubauen, da es

den Kombattanten Wertschätzung signalisiert und zeigt, dass sie für die Führung nicht

sofort ersetzbar sind. Darüber hinaus verschafft politisches Training der Kämpfer ein

Verständnis  für  die  Ziele  der  Bewegung  und  die  Erwartungen  in  Bezug  auf  das

Verhalten gegenüber der Zivilbevölkerung. Wie im letzten Abschnitt bereits erwähnt,

erhielten  die  Rekruten  der  PYD  am  Anfang  des  Konflikts  ein  verhältnismäßig

umfassendes politisches Training, der Umfang des Trainings verkürzte sich allerdings

nach  der  Gründung  der  „Syrian  Democratic  Forces“.  Ebenfalls  kann  angenommen

werden,  dass  sich  die  Rekruten  weniger  wertgeschätzt  fühlen,  da  sie  durch

Zwangsrekrutierung jederzeit ersetzt werden können. 

Eine weitere Möglichkeit, gemeinsame Normen und Erwartungen über das Verhalten

der Kämpfer zu schaffen, ist die schriftliche Kodifizierung von Regeln und Vergehen.
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Die YPG verfügt über einen sehr ausführlichen Verhaltenskodex. Der Kodex enthält 18

Artikel und spezifiziert die Struktur der Armee, die Aufgaben der einzelnen Mitglieder

und Regeln über die Einstellungen und das Verhalten gegenüber der Zivilbevölkerung.4

Unter  anderem werden zehn  persönliche  Eigenschaften  genannt,  über  die  ein  YPG-

Kämpfer verfügen sollte. Alle zehn Eigenschaften stehen dabei im Zusammenhang mit

einem  respektvollen  Umgang  gegenüber  der  Zivilbevölkerung.  (HRW 2014,  S.78)

Zusätzlich werden vierundzwanzig Vergehen genannt, die zum Ausschluss aus der YPG

führen.  Welche  sonstigen  Strafen  ein  bestimmtes  Fehlverhalten  nach  sich  zieht,  ist

allerdings im Kodex nicht genau geregelt. Ebenso im Kodex enthalten, ist ein Abschnitt

zu  „Kritik  und  Selbstkritik“.  Laut  Weinstein  wird  diese  Technik  von  aktivistischen

Rebellengruppen verwendet, um das Verständnis der gemeinsamen Verhaltensregeln zu

stärken  und  Nichteinhaltung  der  Regeln  zu  sanktionieren.  (Weinstein  2006,  S.  118)

Hiermit kann die vierte Hypothese, nach der Rebellengruppen, die in ressourcenarmen

Gebieten operieren, Strategien nutzen, um ihre Mitglieder davon abzuhalten, ihr eigenes

ökonomisches  Wohlergehen  zulasten  der  Rebellengruppe  zu  maximieren,  bestätigt

werden.

Auch die von der PYD eingesetzten Polizeikräfte, die Asaîş, verfügen über ein eigenes

Regelwerk.  Die später  von der  PYD gegründete „Syrian Democratic  Forces“ (SDF)

verfügen  allerdings  über  keinen  eigenen  Verhaltenskodex.  Einige  der  in  den  SDF

vertretenen Gruppen sind mit der „Freien Syrischen Armee“ verbunden, die über einen

eigenen, jedoch wesentlich rudimentäreren Verhaltenskodex verfügt. (Geneva call 2012)

Andere Gruppen, wie zum Beispiel im SDF organisierte Stammesmilizen verfügen über

keinen offiziellen Verhaltenskodex. 

Ob Kämpfer der YPG für die Nichteinhaltung des Verhaltenskodex tatsächlich bestraft

worden sind, ist aus den vorliegenden Daten nur schwer nachzuvollziehen. Allerdings

zitiert  die  ICG einen der PYD eher  kritisch gegenüber  eingestellten Einwohner, der

berichtet,  dass  das  Militärrecht  der  PYD für  alle  gelten  würde  und auch  Asaîş ins

Gefängnis geschickt worden wären. (ICG 2014, S. 14)

4 Der vollständige Verhaltenskodex in englischer Übersetzung befindet sich im Bericht „Under Kurdish
Rule“ von Human Rights Watch.
 https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf
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Abschließend lässt sich sagen, dass auch in der internen Organisation der Streitkräfte

der PYD der, von Weinsteins Theorie in Hypothese Zehn, vorhergesagte Wandel der

PYD  von  einer  aktivistischen  zu  einer  opportunistischen  Rebellenorganisation,  zu

beobachten ist. Ebenfalls  bestätigt  das Fehlen eines Verhaltenskodex für die „Syrian

Democratic  Forces“  die  Aussage  der  vierten  Hypothese,  nach  der  Rebellen  in

ressourcenreichen Gebieten keine Strategien implementieren, um ihre Kämpfer davon

abzuhalten, ihr eigenes Wohlergehen zulasten der Rebellengruppen zu maximieren.

3.5.5 Herrschaft über die Zivilbevölkerung

Die Charakteristika der von den Rebellen geschaffenen Institutionen zur Regierung der

Zivilbevölkerung  geben,  laut  Weinsteins  Theorie,  ebenfalls  Aufschluss  über  den

Charakter einer Rebellenbewegung: Eine „Rebellenregierung“ existiert laut Weinstein,

wenn drei Faktoren gegeben sind: Erstens muss die Rebellengruppe Kontrolle über ein

Gebiet ausüben. Dafür muss die Rebellenorganisation das Gewaltmonopol innerhalb des

Gebiets für sich beanspruchen können. Zweitens muss die Rebellengruppe Institutionen

etablieren, um die zivile Bevölkerung zu verwalten. Drittens muss die Rebellengruppe

eine Reihe von formalen oder informellen Regeln aufstellen, die eine Hierarchie in der

Entscheidungsfindung und ein Steuersystem definieren. 

Die Herrschaftsstrukturen der PYD erfüllen alle drei Kriterien: Sie verfügt ab 2012 über

ein  eigenes  Territorium,  indem die  Sicherheitskräfte  der  Partei  das  Gewaltmonopol

innehaben. Die PYD bildete eine Reihe von Institutionen, um die Bevölkerung in den

von  ihr  kontrollierten  Gebieten  zu  verwalten.  Die  zivile  Verwaltung  der  PYD  ist

hierarchisch aufgebaut und erhebt Steuern in den von ihr kontrollierten Gebieten. 

Rebellenführer  haben  wie  im  Theorieteil  beschrieben,  laut  Weinstein,  generell  die

Möglichkeit  zwischen  zwei  Strategien  zu  wählen,  wie  sie  Ressourcen  von  der

Zivilbevölkerung erhalten können, die für das Überleben ihrer Bewegungen nötig sind.

Am  wichtigsten  dabei  ist,  die  Versorgung  der  Kämpfer  mit  Nahrungsmitteln

sicherzustellen. Eine der Strategien ist es, gewaltsam alle verfügbaren Ressourcen der
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Zivilbevölkerung an sich zu nehmen. In der Praxis geschieht das, wenn Rebellen ein

Dorf  plündern  und  alle  Nahrung  und  Habseligkeiten  an  sich  nehmen.  Die  zweite

Strategie ist, die Zivilbevölkerung zur Entrichtung von Steuern zu verpflichten. Sind die

Steuern niedrig genug, dass die Zivilbevölkerung weiterhin überleben kann, können so

durch den stetigen Fluss von Einnahmen auf lange Sicht höhere Gewinne erzielt werden

als  durch  das  einmalige  Plündern  aller  Ressourcen.  Welche  der  Strategien  eine

Rebellengruppe  verwendet,  hängt  vor  allem  vom  Zeithorizont  ihrer  Mitglieder  ab.

Rebellengruppen,  die  in  erster  Linie  aus  opportunistischen  Mitgliedern  mit  kurzem

Zeithorizont  bestehen,  ziehen  den  sofortigen  Gewinn  durch  Plünderungen  vor.

Rebellengruppen mit aktivistischen Mitgliedern, die über einen längeren Zeithorizont

verfügen,  sind in  der  Lage,  Zivilisten  zu besteuern  und auf  höhere Gewinne in  der

Zukunft zu warten.

Die PYD verhält sich wie eine aktivistische Rebellenorganisation und erhebt Abgaben

auf  Benzin,  (Kurdwatch  2012a)  den  Grenzverkehr,  (Kurdwatch  2012b;  2013c)

Baugenehmigungen, (Kurdwatch 2014d) die Versorgung mit Strom (Kurdwatch 2014e)

und  Wasser,  (Kurdwatch  2014f)  ebenso  erhebt  die  Partei  eine  Art  Gewerbesteuer.

(Kurdwatch 2014c) Berichte über Plünderungen durch die YPG tauchen erst nach dem

Beginn der internationalen Militärunterstützung im Zeitraum zwischen Mai und Juni

2015 auf. In diesem Zeitraum gelang es der YPG und verbündeten arabischen Milizen,

gemeinsam  mit  der  amerikanischen  Luftwaffe,  die  Kämpfer  des  sogenannten

„Islamischen  Staates“  aus  weiten  Teilen  des  türkisch-syrischen  Grenzgebiets  zu

vertreiben. Direkt nach den Kämpfen wurden einige Dörfer von der YPG zerstört und

vermutlich auch geplündert. (Amnesty International 2015; Kurdwatch 2016, S.9) 

Zur Klassifikation von Rebellenregierungen verwendet Weinstein, wie im Theorieteil

beschrieben, eine Typologie nach Dahl, diese Typologie ordnet Regierungen anhand von

zwei Dimensionen ein: der Grad der Machtteilung und der Integration großer Teile der

Gesellschaft. 

Ob  die,  von  den  Rebellengruppen  geschaffenen  Institutionen  breiten  Teilen  der

Bevölkerung  Zugang zu  Macht  verschaffen  oder  nur  einer  kleinen  Elite,  hängt  laut
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Weinstein von der Höhe der am Anfang des Konflikts verfügbaren Ressourcen ab, diese

bestimmen darüber, wie stark die Rebellen von der Unterstützung der Zivilbevölkerung

abhängig  sind.  Ressourcenarme  Rebellenbewegungen,  wie  die  PYD,  die  sich  auf

soziales  Kapital  stützen,  sind  auf  die  maximale  Unterstützung  der  Zivilbevölkerung

angewiesen.  Deshalb  sollten  diese  Rebellengruppen  zivile  Strukturen  schaffen,  die

großen Teilen der Bevölkerung viele Möglichkeiten zur Partizipation erlauben.

3.5.5.1 Inklusivität der Herrschaft der PYD 

Noch  bevor  die  PYD  in  der  Lage  war,  militärische  Kontrolle  über  die  kurdischen

Gebiete  in  Syrien auszuüben,  gründete sie  im Dezember 2011 den „Westkurdischen

Volksrat,“ dieser verfügte über 320 zivile Mitglieder, die als Bürgermeister und lokale

Führungspersonen  die  Aufgaben  der  syrischen  Regierung  auf  lokaler  Ebene

übernahmen.  Die  Satzung  des  Volksrats  schrieb  die  Schaffung  von  lokal  gewählten

Volksräten fest, ebenso die Gründung von Gesundheits-, Sport- und kulturellen Zentren,

Menschrechtsakademien,  Schulen  und Sprachzentren  zur  Verbreitung der  kurdischen

Sprache  und  den  Aufbau  von  Medienorganisationen  und  Frauenrechtszentren.  (ICG

2013,  S.13)  Die Gründung des  „Westkurdischen Volksrats“  kann als  klares  Zeichen

dafür gesehen werden, dass die PYD Anstrengungen unternahm, die Zivilbevölkerung

in die Verwaltung der von ihr kontrollierten Gebiete miteinzubeziehen. In den folgenden

Jahren wurden die zentralen Institutionen weiter ausgebaut. Im November 2013 rief die

PYD eine „gemeinsame Übergangsverwaltung“ aus,  die aus drei  lokalen legislativen

Versammlungen  in  Afrin,  Kobanî  und  Dschazira  bestand  und  einer

Zentralversammlung,  die  aus  kurdischen,  arabischen,  aramäischen  und  assyrischen

Abgesandten aus den drei Regionen zusammengesetzt war. Anfang 2014 verabschiedete

die PYD mit dem „Sozialvertrag Rojavas“ eine Verfassung für die von ihr kontrollierten

Gebiete.5 (ICG 2014, S.15) Die Existenz einer Verfassung ist laut Weinstein wichtig für

aktivistische  Rebellenbewegungen,  da  sie  durch  die  Festlegung  von  klaren  Regeln,

Vertrauen zwischen der  Zivilbevölkerung und den Herrschern schafft.  Die Tatsache,

dass  Vertreter  aller  ethnischen  Gruppen an  der  Interimsregierung  der  PYD beteiligt

waren, kann als Indiz dafür gewertet werden, dass die PYD breite Teile der Bevölkerung

5  Der vollständige Gesellschaftsvertrag in englischer Übersetzung befindet sich im Bericht „Under 
Kurdish Rule“ von Human Rights Watch. 
https://www.hrw.org/sites/default/files/reports/syria0614_kurds_ForUpload.pdf 
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in ihr politisches Projekt integrierte. Ein weiteres Beispiel für die Einbindung breiter

Teile  der  Bevölkerung  in  politische  Strukturen  ist  eine  im  Gesellschaftsvertrag

festgelegte Frauenquote von 40 % in der legislativen Versammlung. (HRW 2014, S.62)

Frauen  waren  vor  der  Machtübernahme  der  PYD  nicht  in  politische  Prozesse

eingebunden. 

Auf lokaler Ebene wurde die Verwaltung von „lokalen Volkskomitees“ übernommen,

die jeweils für spezifische Aktivitäten verantwortlich waren. Zu den Fachbereichen der

„Volkskomitees“  gehörten  politische  Kommunikation,  Jugendarbeit,  kulturelle

Angelegenheiten  und  Frauenrechte.  (ICG  2013,  S.13)  Die  Schaffung  von  lokalen

Volksräten zur Verwaltung neu eroberter Gebiete hatte für die PYD absolute Priorität:

Nach Einnahme einer Stadt setzte die PYD in der Regel sofort einen zivilen Volksrat zur

Verteilung  von  Treibstoff  und  Hilfsgütern  ein.  Diese  Volksräte  waren  meist  auf

Nachbarschaftsebene organisiert und bestanden aus fünf bis zwanzig Mitgliedern, die in

ihrer Zusammensetzung alle ethnischen Gruppen vertraten. (ICG 14, S.13) Der Volksrat

im  überwiegend  arabisch  besiedelten  Tall  Abyad  bestand  beispielsweise  aus  zehn

Arabern, drei Kurden, einem Armenier und einem Turkmenen. (Kurdwatch 2016c, S.14)

Die  Aussage  der  fünften  Hypothese,  nach  der  Rebellenorganisationen  in

ressourcenarmen Umfeldern, Herrschaftssysteme etablieren, die über einen hohen Grad

an Inklusivität verfügen, kann somit bestätigt werden.

Wie von Weinsteins Theorie, in Hypothese Zehn vorhergesagt, gibt es Hinweise darauf,

dass  die  Inklusivität  der  Herrschaft  der  PYD  in  Gebieten,  die  nach  Beginn  der

amerikanischen Militärunterstützung erobert wurden, geringer war: In den vorwiegend

arabisch  besiedelten  Gebieten,  die  von  der  PYD  mithilfe  der  internationalen

Militärkoalition  erobert  wurden,  scheint  die  PYD  Mitglieder  bestimmter  arabischer

Stämme bevorzugt  zu  haben,  die  von  großen  Teilen  der  lokalen  Bevölkerung  nicht

anerkannt  wurden.  (ICG  2017,  S.16)  Auch  existieren  Berichte,  die  PYD  hätte  ein

arabisches  Mitglied  eines  Volksrats  gefoltert,  um  ihn  zur  Kooperation  zu  zwingen.

(Kurdwatch 2016c, S.14) 

67



3.5.5.2 Machtteilung durch die PYD

Obwohl  die  PYD  breite  Teile  der  Bevölkerung  in  ihre  politischen  Institutionen

integriert,  ist  nicht  ganz  klar,  wie  viel  Macht  die  militärischen  Kader  der  PYD

tatsächlich mit den zivilen Funktionären teilen. Die „International Crisis Group“ ist der

Meinung,  dass  die  wirkliche  Entscheidungsgewalt  in  vielen  Institutionen nicht  beim

zivilen Führungspersonal liegt, sondern bei militärischen Kadern der PKK, die in der

offiziellen  Hierarchie  unter  dem zivilen  Führungspersonal  stehen.  (ICG 2017,  S.11)

Darüber hinaus gibt es Berichte, dass die lokalen Volksräte nicht, wie in der Verfassung

vorgesehen, demokratisch gewählt, sondern stattdessen von der PYD ausgewählt und

ernannt werden. (ICG 2014, S.13) Ebenso geht die PYD teilweise sehr brutal gegen

rivalisierende kurdische Parteien vor. (ICG 2014, S.14)

Weinsteins Theorie sagt voraus, dass die PYD als ressourcenarme Rebellenorganisation

in den von ihr besetzten Gebieten politische Institutionen aufbaut, die große Teile der

Bevölkerung integriert und einen hohen Grad an Machtteilung zwischen Rebellen und

Zivilisten  gewährleistet.  Die  von den Rebellen  aufgebauten  Strukturen  scheinen vor

allem  im  Vergleich  zum  vorher  herrschenden  Regime  einen  großen  Teil  der

Bevölkerung zu integrieren. Im Einklang mit Weinsteins Theorie scheint der Anteil der

Integration in Gebieten,  die mithilfe der amerikanischen Militärunterstützung erobert

wurden, abgenommen zu haben. Der Umfang der Machtteilung zwischen den Rebellen

und  der  Zivilbevölkerung  ist  allerdings  nicht  klar  ersichtlich.  Die  PYD  selbst

proklamiert das Ziel der lokalen demokratischen Selbstverwaltung, allerdings scheint

die Partei großen Einfluss auf die Ernennung lokaler Repräsentanten zu haben und geht

darüber hinaus gegen politisch unliebsame Individuen gewaltsam vor. Die Aussage der

fünften Hypothese, nach der aktivistische Rebellenorganisationen in ressourcenarmen

Umgebungen Herrschafssysteme etablieren, die über einen hohen Grad an Machtteilung

verfügen, kann somit allerdings nicht bestätigt werden.

Politische  Institutionen,  die  große  Teile  der  Bevölkerung  einbinden,  jedoch  wenig

Macht  teilen,  werden  von  Weinstein,  laut  Hypothese  Sechs,  für  opportunistische

Rebellenbewegungen vorhergesagt,  die zwar über Zugang zu natürlichen Ressourcen

verfügen, diese allerdings nicht ohne die Mithilfe  breiter  Teile  der  Zivilbevölkerung

nutzen können. (Weinstein 2006, S.192) Die Struktur der von der PYD aufgestellten
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Verwaltung könnte laut Weinsteins Theorie durch das Vorhandensein von Erdöl in den

von der PYD kontrollierten Gebieten erklärt werden. Diese Vorkommen können nicht

ohne  die  Mithilfe  einer  technisch  gebildeten  Mittelschicht  gefördert  werden,  deren

Unterstützung nur durch eine Partizipation in der lokalen Verwaltung erkauft werden

kann.  Um  herauszufinden,  ob  diese  Erklärung  und  damit  die  sechste  Hypothese,

wirklich zutrifft, sind detaillierte Studien über die Struktur der lokalen Verwaltung in

den ölreichen Gebieten im Vergleich zur Struktur in den weniger ölreichen Gebieten

notwendig.  Dieser  Vergleich  ist  mit  den  vorliegenden  Daten  nicht  möglich. Einen

Hinweis gibt die Aussage eines Anwalts aus Qamischli, dass von der PYD bevorzugte

Geschäftsleute nach der Machtübernahme genug Geld verdient hätten, um sich einen

neuen Luxuswagen leisten zu können. (ICG 2017, S.9)

Abschließend kann somit gesagt werden, dass sich die PYD bei Rekrutierung, Kontrolle

und Herrschaft am Anfang des Konflikts annähernd genau so verhält, wie Weinsteins

Theorie  das  Verhalten  einer  aktivistischen  Rebellengruppe  vorhersagt.  Einzig  die

Tatsache, dass die PYD in einigen von ihr kontrollierten Gebieten nicht bereit ist, die

Macht  mit  der  Zivilbevölkerung  zu  teilen,  wird  von  Weinsteins  Theorie  anders

vorhergesagt.  Auch  die  prognostizierten  Veränderungen  hin  zu  einem  eher

opportunistischen Verhalten sind nach Beginn der amerikanischen Militärunterstützung

klar zu erkennen.

3.5.6 Empirische Überprüfung der Wood-Theorie

3.5.6.1 Wood: die PYD als temporär schwache Rebellenorganisation

Woods Theorie hingegen geht, wie im Theorieteil ausgeführt, explizit nicht davon aus,

dass die Zusammensetzung einer Rebellengruppe oder die persönliche Motivation der

Kämpfer, den Einsatz von Gewalt gegen Zivilisten erklären kann. Stattdessen erwartet

er, dass Gewalt gegen Zivilisten mit der relativen Stärke der Rebellen gegenüber ihren

Gegnern zusammenhängt. Starke Rebellengruppen sichern sich die Unterstützung der

Bevölkerung  durch  die  Verteilung  selektiver  Anreize,  von  denen  Sicherheit  der

wichtigste  Anreiz  ist.  Schwache  Rebellengruppen,  die  nicht  in  der  Lage  sind  der

Zivilbevölkerung Sicherheit zu gewährleisten, greifen laut Woods Theorie auf Gewalt
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zurück,  um  die  Zivilbevölkerung  zur  Loyalität  zu  zwingen.  Eine  Besonderheit  des

vorliegenden Konflikts ist, wie bereits erwähnt, dass die Hauptbedrohung für die PYD

nicht  etwa  vom  syrischen  Regime,  sondern  vielmehr  von  einem  anderen  nicht-

staatlichen bewaffneten Akteur, den Milizen des „Islamischen Staates“, ausgeht.

Die  relative  Stärke  einer  Rebellenorganisation  kann,  wie  in  der  Operationalisierung

beschrieben, gut daran gemessen werden, ob sie in der Lage ist, ein eigenes von ihr

kontrolliertes  Territorium  einzurichten  und  gegen  Angriffe  zu  verteidigen.  In  der

Anfangsphase des nordsyrischen Konflikts  kann die PYD nach dieser  Definition als

starke Rebellenorganisation angesehen werden,  da es  den Truppen der  PYD gelang,

Gebiete zu besetzen und auch gegen die Angriffe islamistischer Rebellenorganisationen

wie der Al-Nusra Front zu verteidigen. Dies änderte sich im März 2014, als die Truppen

des  „Islamischen  Staates“  eine  Offensive  gegen  den  kurdischen  Kanton  Kobanî

starteten.  Die  Truppen  der  PYD  wurden  in  den  folgenden  Monaten  immer  weiter

zurückgedrängt, bis sie Ende September nur noch einen kleinen Streifen Land an der

türkischen Grenze kontrollierten. Der PYD gelang es in diesem Zeitraum auch nicht, die

Sicherheit der lokalen kurdischen Bevölkerung zu garantieren, wie wiederholte Berichte

über  Angriffe  auf  kurdische  Dorfbewohner  durch  islamistische  Rebellen  belegen:

Kämpfer  des  „Islamischen  Staates“  entführten  unter  anderem mehr  als  zweihundert

Schüler (Kurdwatch 2014r) und töteten mehrfach kurdische Zivilisten,  darunter auch

Frauen und Kinder. (z. B. Kurdwatch 2014s; t; u; v) Da die PYD zwischen März und

September  2014 nicht  in  der  Lage war, ihr  Territorium zu verteidigen und die  dort

lebende Zivilbevölkerung vor Übergriffen zu schützen, muss sie in diesem Zeitraum als

schwache Rebellengruppe angesehen werden. Nachdem die amerikanische Regierung

Anfang Oktober 2014 aufseiten der PYD durch Luftschläge in den Konflikt eingriff,

gelang es den Kämpfern der  PYD, die Kontrolle über die  zuvor verlorenen Gebiete

wiederzuerlangen und im Anschluss  sogar  drastisch  auszudehnen.  Ab Oktober  2014

muss die PYD demnach erneut als starke Rebellenorganisation angesehen werden. 
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3.5.6.2 Wood: die Bereitstellung selektiver Anreize für die Zivilbevölkerung

Ebenso wie Weinsteins Theorie, macht auch Woods Theorie Aussagen darüber, wie sich

verschiedene Rebellengruppen gegenüber der Zivilbevölkerung verhalten sollten. Diese

Aussagen lassen sich anhand des Falls der PYD testen: Die PYD sollte demnach, wie

im  Theorieteil  beschrieben,  in  Phasen  relativer  Stärke  selektive  Anreize  an  die

Bevölkerung verteilen,  um ihre Loyalität  zu erlangen.  In Phasen relativer  Schwäche

hingegen,  sollte  sie  die  Zivilbevölkerung  mit  Gewalt  zur  Loyalität  zwingen.  Der

wichtigste  selektive  Anreiz,  den  die  PYD  bieten  kann,  ist  nach  Woods  Theorie

Sicherheit. Nach dem die Sicherheit für die Zivilbevölkerung garantiert ist, sollte die

PYD dazu übergehen, auch quasi-staatliche Dienstleistungen für die Zivilbevölkerung

zur Verfügung zu stellen. Zivilisten, die der PYD gegenüber kritisch eingestellt waren,

sollten  nach  dem  Erhalt  selektiver  Anreize,  eine  positivere  Einstellung  zur  PYD

besitzen.  Mehrere  von  der  „International  Crisis  Group“  geführte  Interviews  mit

Zivilisten,  in  den von der  PYD kontrollierten  Gebieten,  unterstützen die  Richtigkeit

dieser Theorie:  Ein Bewohner der Stadt Tall  Tamr, die von islamistischen Kämpfern

angegriffen wurde, sagte zu den Forschern: „Nach den Kämpfen in Ras-al-Ayn, kamen

Islamisten nach Tall Tamr. Sie begannen Kurden zu entführen. Ich bin kein Unterstützer

der YPG und ich werde nie einer sein. Aber ohne die YPG würde kein einziger Kurde

mehr in der [al-] Dschazira Region übrig sein.6“ (ICG 2014, S.8) Ein Journalist eines

Fernsehsenders,  der  der  irakischen  KDP nahesteht,  die  der  PYD gegenüber  kritisch

eingestellt ist, kommentierte die Situation mit den Worten: „Ich war der größte Kritiker

der  PYD.  Aber  im Augenblick  muss  ich  zugeben,  dass  sie  die  Menschen  vor  dem

Schlimmsten rettet.“ (ICG 2014, S.8) Ein Kurde aus der Stadt Rumelian erklärte den

Forschern: „Ich bin gegen alle Parteien, aber ich werde euch eine Geschichte erzählen:

Die YPG hat einen Islamisten an einem ihrer Kontrollpunkte gefasst, der sich auf dem

Zentralmarkt  Rumelians  in  die  Luft  sprengen  wollte.  Wie  viele  wären  ohne  ihr

Eingreifen gestorben?“ (ICG 2014, S.16) Die Interviews stammen aus dem Jahr 2013,

als die PYD noch als starke Rebellengruppe angesehen werden kann, alle Interviewten

gaben an, der PYD gegenüber eigentlich kritisch eingestellt zu sein, ihre Meinung aber

geändert zu haben, wegen des von den Truppen der PYD gewährten Schutzes für die

Zivilbevölkerung.  Bereits  ein  Jahr  zuvor  äußerte  ein  Experte  des  Onlineportals

"Kurdwatch" die Meinung, dass die lokale Bevölkerung die PYD nicht in erster Linie

6 Sämtliche Interviews sind von mir aus dem englischen ICG Berichten ins Deutsche übersetzt worden.
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aus ideologischer Überzeugung unterstützte, sondern weil sie lokale Anreize in Form

von  Sicherheit,  der  Versorgung  mit  günstigem  Treibstoff  und  Wohnraum  für  arme

Familien bot. (ICG 2013, S.13) Für eine vollständige Überprüfung der Theorie wären

zusätzlich  Hinweise  notwendig,  ob  sich  die  Zivilbevölkerung in  der  Phase  relativer

Schwäche von der PYD abgewendet hatte, da diese ihr keinen Schutz mehr gewähren

konnte.  Durch die chaotischen Zustände während des Kampfes um Kobanî (Ain-Al-

Arab), sind aus dieser Zeit allerdings nur wenige Interviews mit Zivilisten verfügbar.

Als  einziger  Hinweis  für  die  Abkehr  der  Zivilbevölkerung  von  der  PYD  kann  ein

Bericht gesehen werden, nach dem aus der Stadt Kobanî geflohene Zivilisten der PYD

vorwarfen, „einen sinnlosen Kampf zu führen, da die Stadt nicht zu halten sei.“ Darüber

hinaus wurde die PYD beschuldigt, an der Situation mitschuldig zu sein, da sie von

Anfang an mit dem syrischen Regime kooperiert hätte. (Kurdwatch 2014w) Anhand der

vorliegenden Daten  kann allerdings  festgestellt  werden,  ob  die  PYD in  ihrer  Phase

relativer Schwäche mehr nicht-selektive Gewalt gegen die Zivilbevölkerung ausgeübt

hat, um die schwindende Loyalität der Zivilbevölkerung zu erzwingen.  

3.5.7 Gewalt gegen die Zivilbevölkerung

Die  PYD  ist  laut  der  Klassifikation  von  Weinstein  in  ihrer  Anfangsphase  eine

aktivistische  Rebellenorganisation.  Weinsteins  Theorie  besagt,  dass  aktivistische

Rebellenorganisationen Gewalt in erster Linie  selektiv benutzen, darüber hinaus sollte

das Level an Brutalität  der  eingesetzten Gewalt  gering sein.  Da sich die PYD nach

Beginn der  amerikanischen Militärunterstützung teilweise zu  einer  opportunistischen

Rebellenorganisation  wandelt,  sollte  die  Gewalt  laut  Weinsteins  Theorie  in  diesem

Zeitraum weniger selektiv und brutaler sein. 

Gewalt  wird,  wie  im Theorieteil  beschreiben,  als  selektiv  bezeichnet,  wenn  sie  auf

konkrete Aktionen des Opfers folgt, die der Rebellenorganisation schaden. In Berichten

über Rebellengewalt ist die Motivation für die Gewalt nicht immer klar ersichtlich. Um

trotzdem einen Hinweis auf die Selektivität von Gewalt zu erhalten, schlägt Weinstein

vor,  die  Identität  der  Opfer  zu  betrachten.  Sind  die  Opfer  der  Gewalt  politische

Verantwortungsträger,  Regierungsmitarbeiter,  Lehrer,  religiöse  Führer  oder  wichtige

Geschäftsleute, ist es wahrscheinlicher, dass die Opfer selektiv, aufgrund ihrer Funktion
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in der lokalen Gemeinschaft  ausgewählt  wurden. Findet sich in den Berichten keine

Angabe über die Identität der Opfer, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es sich

um unbeteiligte Individuen mit niedrigem Status in der lokalen Gemeinschaft gehandelt

hat. Eine zweite Möglichkeit stellt, laut Weinstein die Betrachtung der Anzahl der Opfer

eines Gewaltaktes dar: ist die Anzahl der Betroffenen hoch (mehr als sechs Individuen),

so ist  die  Chance geringer, dass  es  sich um einen selektiven Angriff  gehandelt  hat.

(Weinstein 2006, S.215)

Phase Phase I
Machterwerb/

Vereinzelte Kämpfe
mit FSA

Phase II
Gebietsverlust/

Überlebenskampf
mit IS

Phase III  Vorstoß
mit amerikanischer

Unterstützung

Zeitraum Juli 2012 – Februar
2014

März 2014 –
September 2014 

Ab Oktober 2014

Unabhängige Variablen:

Amerikanische 
Militärunterstützung

✕ ✕ ✓

Phase der relativen Schwäche ✕ ✓ ✕

Abhängige Variablen:
Selektive Gewalt:

Gewalt gegen rivalisierende 
kurdische Bewegungen

✓ ✓ ✓

Nicht selektive Gewalt:

Massaker ✕ ✓ ✕

Vertreibungen ✕ ✕ ✓

Zwangsrekrutierungen ✕ ✕ ✓

Tabelle 3: Varianz der abhängigen und unabhängigen Variablen im 
Beobachtungszeitraum

In Tabelle 3 ist zu sehen, dass die von den Truppen der PYD ausgehende Gewalt gegen

Zivilisten klaren zeitlichen und räumlichen Mustern folgt: Die Gewalt kann anhand der

beiden  Kriterien  Selektivität  und  Brutalität/Art  der  Gewalt  in  vier  unterschiedliche

Gruppen eingeteilt  werden (siehe Tabelle  4):  Gewalt  gegen Anhänger  rivalisierender

politischer  Bewegungen,  Zwangsrekrutierung  Unbeteiligter,  Massaker  gegen

Unbeteiligte und Vertreibungen auf ethnischer Basis. Nicht alle der genannten Formen

der Gewalt treten im Verlauf des Konflikts durchgängig auf, sie sind vielmehr zeitlich

und räumlich begrenzt. 
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Art der Gewalt Selektivität 
niedrig/hoch

Brutalität 
niedrig/hoch 

Gewalt gegen rivalisierende 
kurdische Bewegungen 
(Entführung, Gefangenschaft)

hoch niedrig

Vertreibungen/ Zerstörung von 
Dörfern (Zerstörung von 
Eigentum, Vertreibung)

niedrig niedrig

Massaker (Tötung) niedrig hoch

Zwangsrekrutierungen niedrig niedrig

Tabelle 4: Arten von Gewalt gegen Zivilisten

3.5.7.1 Selektive Gewalt gegen politische Gegner

Der größte Teil der Berichte über Gewalt gegen Zivilisten vonseiten der PYD stammt

von dem Webportal "Kurdwatch", dort sind im Zeitraum von 2012 bis 2016 279 Fälle

von Gewalt gegen Zivilisten aufgelistet. Der größte Teil der Angriffe (160) ist selektiv,

richtet sich dabei aber nicht gegen Angehörige des Regimes oder gegen Zivilisten, die

mit  verfeindeten  islamistischen  Rebellengruppen  kooperieren,  sondern  gegen  hohe

Funktionäre rivalisierender kurdischer Parteien und politischen Jugendbewegungen. Zu

Beginn des syrischen Bürgerkrieges existierten in Syrien neben der PYD noch dreizehn

weitere  kurdische  Parteien,  von  denen  elf  aus  der  1957  gegründeten  „Kurdisch

Demokratischen Partei  in  Syrien“  (KDPS) hervorgegangen sind.  (Kurdwatch  2011a,

S.15) Einige dieser Parteien unterhalten gute Verbindungen zur mächtigen irakischen

„Kurdisch  Demokratischen  Partei“  (KDP)  und  ihrem  Führer  Mustafa  Barzani.

(Kurdwatch 2011a, S.24; ICG 2013 S.4) Die KDP hält die Macht in großen Teilen der

„Autonomen  Region  Kurdistan“,  einem  autonomen  Gebiet  innerhalb  des  Iraks,  das

direkt  an  die  syrisch-kurdischen  Gebiete  grenzt.  Die  KDP und  die  PKK  kämpften

bereits seit Jahrzehnten um die Loyalität der kurdischen Bevölkerung in der gesamten

Region. Der Grund für die Rivalität liegt nicht zuletzt in der ideologischen Ausrichtung

der  Parteien.  Öcalans  PKK  versteht  sich  als  streng  sozialistische  Partei  der

Arbeiterbewegung, die jegliche Form traditioneller Autorität ablehnt. Masoud Barzani

hingegen ist  ein  traditioneller  Führer  eines  einflussreichen kurdischen Stammes,  der

seine Position von seinem Vater erbte. Die von ihm angeführte KDP ist daher politisch
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konservativer als die PKK und stützt sich in ihrer Machtstruktur auch auf wohlhabende

kurdische Landbesitzer. (Marcus S.20; 34; 105) Als Konsequenz aus dieser Rivalität

unterhält die von Barzani geführte „Autonome Region Kurdistan“ gute wirtschaftliche

Beziehungen zu der mit der PKK verfeindeten türkischen Regierung. (ICG 2013, S.22)

Im Oktober 2011 vereinigte Masoud Barzani auf einer Konferenz im irakischen Erbil,

den Großteil der syrischen Parteien unter der Führung des „Kurdischen Nationalrats“

(KNR)  als  politisches  Gegengewicht  zur  PYD.  (ICG  2013,  S.3)  Der  „Kurdische

Nationalrat“  erhielt  allerdings  nicht  nur  finanzielle  Unterstützung aus  Erbil:  Barzani

kündigte  im  Juli  2012  an,  dass  die  irakisch-kurdische  Nationalregierung  damit

begonnen  hätte,  in  den  Irak  geflohene  syrisch-kurdische  Deserteure  militärisch

auszubilden, mit dem Ziel, diese als militärische Schutzmacht für die Kurden zurück

nach Syrien zu schicken. (ICG 2013, S.4; 31) Darüber hinaus gründeten vier Parteien

innerhalb des syrischen Nationalrats  mit  besonders engen Verbindungen zu Barzanis

Partei  die  „Kurdisch  Demokratische  Politische  Union,“  in  diesem  Bündnis  vereint

waren die „Kurdisch Demokratische Partei in Syrien“ (KDP-S teilweise auch el-parti)

unter Hakim Bashar, die als Schwesterpartei der irakischen KDP gilt, die „Kurdische

Einheitspartei in Syrien“ (Yekîtî) und zwei gleichnamige Abspaltungen der „Kurdischen

Freiheitspartei“ (Azadî). Alle vier Parteien begannen, mit der Gründung des Bündnisses

im Dezember 2012, einen eigenen militärischen Flügel aufzubauen. (ICG 2013, S.33)

Ab  diesem  Zeitpunkt  bedrohten  die  genannten  Parteien  nicht  nur  die  politische

Vormachtstellung  der  PYD,  sondern  auch  ihr  Gewaltmonopol  in  den  kurdischen

Gebieten Syriens. 

Der Großteil der von der PYD ausgehenden Gewalt richtete sich gegen die Mitglieder

dieser vier Parteien. Für eine hohe Selektivität der Angriffe spricht, dass die Opfer in

den  meisten  Fällen  ranghohe  Mitglieder  der  Parteien  sind.  Das  Level  an  Brutalität

variiert, es kommt zu gezielten Tötungen von Parteifunktionären, in den meisten Fällen

beschränken  sich  die  Anhänger  der  PYD  jedoch  auf  Entführungen  und

Einschüchterungen.

Ein typisches Beispiel ist die Ermordung Mahmud Walis im September 2012: Walis war
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Mitglied des Generalsekretariats des „Kurdischen Nationalrats“ sowie der „Kurdischen

Freiheitspartei  in  Syrien“  (Azadî)  und  wurde  vor  dem  Büro  des  „Kurdischen

Nationalrats“  in  Ra s  al- Ain  (kurdisch:  Serê  Kaniyê)  von  zwei  vermummtenʾ ʿ

Motorradfahrern erschossen. (Kurdwatch 2012g) Ein ähnlicher Tatverlauf spielte sich

im  selben  Jahr  bei  der  Ermordung  von  Nasruddin  Birhik,  einem  Mitglied  des

Zentralkomitees der Kurdisch Demokratischen Partei  in Syrien (el-Partî)  ab,  der aus

einem  fahrenden  Fahrzeug  heraus  erschossen  wurde.  (Kurdwatch  2012h)  Beide

Politiker wurden jedoch nicht ohne Vorwarnung ermordet. Birhik wurde, laut führenden

Anhängern seiner Partei, im Vorfeld des Attentats durch Anhänger der PYD bedroht.

Walis wurde ein halbes Jahr vor seiner Ermordung von Mitgliedern der PYD entführt

und  zusammengeschlagen.  (Kurdwatch  2011b)  Die  vorhergegangenen  Entführungen

und  Drohungen  gehen  mit  Weinsteins  Theorie  konform,  dass  aktivistische

Rebellengruppen Gewalt nutzen, um Zivilisten ein Signal über die potenziellen Kosten

ihres Handelns zu senden. (Weinstein 2006, S.18) 

Nicht auf jede Drohung oder Entführung durch die PYD folgt eine gezielte Ermordung

durch die Rebellen,  dies ist  daran erkennbar, dass es wesentlich mehr Berichte über

Entführungen und Drohungen als über Tötungen gibt. Nur in einigen wenigen Fällen

wird bei der Entführung von Zivilisten durch die PYD von Folter berichtet. Die meisten

Entführten  kommen darüber  hinaus  nach  kurzer  Zeit  wieder  frei.  Die  PYD scheint

zunächst  weniger  brutale  Gewalt  zu  nutzen,  um politische  Rivalen  von  Aktivitäten

abzuhalten, die die Partei als Bedrohung sieht. Wenn die Drohungen oder Entführungen

nicht zur Einstellung der Aktivitäten führen, wenden die Mitglieder der PYD brutalere

Mittel an, um ihr Ziel zu erreichen. 

Auch andere von Weinstein untersuchten aktivistischen Rebellenbewegungen nutzen die

gezielte Tötung von politischen Gegnern, nach vorheriger Warnung, als Strategie zur

Machtergreifung  in  einem  bestimmten  Gebiet.  Ebenfalls  wird  dort  die  gezielte

Entführung von politisch feindlich eingestellten Zivilisten beschrieben. (vgl. Weinstein

2006,  S.219-229)  Das  Vorhandensein  von  dieser  Art  der  Gewalt  ist  demnach  in

Einklang mit Weinsteins Theorie. Allerdings würde die Theorie vorhersagen, dass die

Brutalität der Gewalt nach Beginn der ausländischen Militärunterstützung zunimmt, das
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Gegenteil ist jedoch der Fall. Berichte über gezielte Tötungen von politischen Gegnern

existieren  nur  in  den  ersten  beiden  Jahren  der  Machtergreifung  der  PYD.  In  den

folgenden  Jahren  wurden  hochrangige  Politiker  kurdischer  Parteien  mit  Verbindung

zum Irak  nach  ihrer  Entführung  einfach  über  die  irakische  Grenze  gebracht.  (z.  B.

Kurdwatch  2014h)  Danach  wurde  ihnen  die  Einreise  nach  Syrien  von  der  PYD

verwehrt,  die  zu  diesem Zeitpunkt  die  Grenzübergänge  zur  irakischen  „Autonomen

Region  Kurdistan“  kontrollierte.  Alternativ  wurden  Politiker  des  „Kurdischen

Nationalrats“, die zu Parteikonferenzen in den Irak gereist waren, die Wiedereinreise

verweigert.  (z.  B.  Kurdwatch  2014i)  Durch  die  Kontrolle  der  irakischen  Grenz-

übergänge war es der PYD somit möglich, politische Gegner von weiteren Aktivitäten

innerhalb  der  von  ihr  kontrollierten  Gebiete  abzuhalten,  ohne  dabei  extrem brutale

Gewalt einzusetzen. Neben Politikern, begannen die Sicherheitskräfte der PYD ab 2014

auch kritische Journalisten zu entführen und teilweise in den Irak zu verschleppen. (z.

B. Kurdwatch 2014j) Die meisten der von der PYD entführten Journalisten arbeiteten

entweder  für  irakisch-kurdische  Fernsehsender  oder  für  die  Medienanstalten  der  im

„Kurdischen Nationalrat“ vertretenen Parteien. 

Allerdings wurden nicht nur hochrangige Mitglieder des „Kurdischen Nationalrats“ von

der PYD angegriffen, sondern auch Teilnehmer von Demonstrationen, die nicht von der

PYD organisiert waren. Der extremste Angriff dieser Art ereignete sich Ende Juni 2013

in der Stadt Amuda. An diesem Tag fand eine Demonstration statt, deren Teilnehmer die

Freilassung zweier von der PYD entführten Aktivisten mit Verbindung zur „Kurdischen

Einheitspartei“  (Yekîtî)  forderten.  Als  der  Demonstrationszug  einen  zufällig

vorbeifahrenden  bewaffneten  Konvoi  der  YPG  mit  Steinen  bewarf,  schossen  die

Kämpfer der PYD als Reaktion in die Menge und töteten acht Personen, darunter ein

achtjähriges Mädchen, das von einem Fahrzeug der YPG überrollt wurde. Im Anschluss

stürmten die Einheiten der PYD das lokale Parteibüro der Yekîtî, wobei ein bewaffneter

Wächter  der  Yekîtî  getötet  wurde  und  entführten  die  dort  Anwesenden  fünfzig  bis

siebzig  Anhänger  der  Partei.  (Kurdwatch  2013j;  HRW  2014,  S.44-50)  Auch  am

nächsten Tag wurden weitere Menschen entführt,  außerdem setzten die Kämpfer der

PYD zwei Büros der KDP-S und ein Büro der Azadî Partei in Brand. (HRW 2014, S.49)

Die von der PYD entführten Parteimitglieder wurden laut eigenen Angaben von den

Kämpfern der PYD geschlagen und verhört und im Laufe der nächsten siebzehn Tage
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gruppenweise freigelassen.  (HRW 2014,  S.49)  Die Führung der  PYD erkannte nach

internationalem  Protest  zwar  an,  dass  die  von  ihren  Kämpfern  ausgehende  Gewalt

„unverhältnismäßig und falsch“ war, es sind jedoch keine Strafmaßnahmen gegen die

beteiligten Kämpfer der PYD bekannt. (HRW 2014, S.50) Nach dem Angriff der PYD

in Amuda wurden die meisten Demonstrationen im syrischen Kurdengebiet für mehrere

Monate eingestellt. (Kurdwatch 2013k)

Nicht alle Angriffe der PYD auf Demonstrationen des „Kurdischen Nationalrats“ waren

allerdings so extrem wie der Vorfall in Amuda. Die meisten Angriffe fanden im Zuge

der  wöchentlich  stattfindenden  Proteste  gegen  das  syrische  Regime  statt.  In  der

Anfangsphase  des  Aufstands  kam  es  dabei,  in  verschiedenen  Städten,  zu  mehreren

getrennten Demonstrationszügen, von denen jeweils eine Demonstration von Anhängern

des „Kurdischen Nationalrats“ und eine Demonstration von den Anhängern der PYD

durchgeführt  wurde.  Mit  Stöcken  und  Messern  bewaffnete  Teilnehmer  der  PYD

Demonstrationen griffen dabei häufig Teilnehmer der anderen Demonstrationen an. (z.

B. Kurdwatch 2012i) Nachdem die PYD ihre Macht in den Kurdengebieten gefestigt

hatte, verlangte sie ab Beginn des Jahres 2013 die Anmeldung von Demonstrationen in

den von ihr kontrollierten Gebieten. (Kurdwatch 2013l) Die PYD verbot in der Folge

die  Demonstrationen  des  „Kurdischen  Nationalrats.“  (Kurdwatch  2013m)  Da  die

anderen  kurdischen  Parteien  die  Autorität  der  PYD  nicht  anerkannten  und  ihre

Demonstrationen deshalb nicht anmeldeten, wurden viele der Demonstrationen von den

Polizeikräften  der  PYD,  den  Asayîş,  aufgelöst,  dabei  wurden teilweise  hochrangige

Mitglieder des „Kurdischen Nationalrats“ entführt (z. B. Kurdwatch 2014k) und junge

Männer  für  den  Militärdienst  bei  den  Truppen  der  PYD  zwangsrekrutiert.  (z.  B.

Kurdwatch 2015i)

Die Gewalt gegen Demonstrationsteilnehmer vonseiten der PYD ist ebenfalls selektiv,

da  die  Gewalt  als  Reaktion  auf  eine  konkrete,  gegen  den  Machtanspruch  der  PYD

gerichtete  Handlung  erfolgt.  Sie  ist  allerdings  weniger  selektiv  als  die  gezielten

Tötungen  und Entführungen,  da  die  von der  Gewalt  betroffenen Personen  nicht  im

Vorfeld  von  der  PYD  ausgewählt  wurden.  Die  Gewalt  betrifft  daher  eher

Sympathisanten  und  gewöhnliche  Mitglieder  der  Parteien  und  keine  ranghohen
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Mitglieder. 

Neben der PYD und den Parteien des „Kurdischen Nationalrats“ entwickelte sich zu

Beginn  der  syrischen  Revolution  eine  von  den  Parteien  unabhängige  kurdische

Jugendbewegung als  dritter  politischer  Akteur in  den syrischen Kurdengebieten.  Die

kurdische Jugendbewegung organisierte sich in „Lokalen Koordinationskomitees“, die

in diesem Zeitraum in ganz Syrien entstanden und den Sturz des Regimes forderten. Die

Slogans und Forderungen der kurdischen Jugendbewegung bezogen sich weniger auf

spezifisch  kurdische  Forderungen,  sondern  entsprachen  in  weiten  Teilen  denen  der

Jugendkomitees  in  anderen  Städten  Syriens,  mit  denen sich  die  kurdischen  Jugend-

komitees über soziale Netzwerke austauschten. (ICG 2013, S.9) Anders als die PYD

oder der „kurdische Nationalrat“ forderten die Jugendkomitees dabei keine Autonomie

für  die  kurdischen  Gebiete  in  Syrien.  Stattdessen  forderten  sie  einen  säkularen,

demokratischen Staat, in dem alle Bürger aufgrund ihrer syrischen Staatsbürgerschaft

dieselben Rechte haben sollten. (ICG 2013, S.25)

Durch  diese,  von  den  separatistisch-kurdisch  dominierten  Forderungen  der  PYD

abweichenden  politischen  Forderungen  stellte  die  Jugendbewegung  eine  politische

Bedrohung für die PYD dar. Mitglieder der PYD griffen daher auch führende Mitglieder

der Jugendkomitees und die Demonstrationen der Jugendgruppen an. (ICG 2013, S.9)

Die Gewalt gegen die Mitglieder der Jugendbewegung unterschied sich dabei nicht von

der Gewalt gegen die Mitglieder des „Kurdischen Nationalrats.“ Führende Aktivisten

der Jugendbewegung wurden bedroht, (Kurdwatch 2013n) entführt, (Kurdwatch 2012j)

und in einigen Fällen auch gezielt getötet. (Kurdwatch 2013o)

Die geschilderten Fälle von Gewalt gegen politische Gegner der PYD widersprechen

weder Weinsteins noch Woods Theorie über das Verhalten von Rebellengruppen: Beide

Theorien gehen davon aus, dass Rebellengruppen in jedem Fall selektive Gewalt gegen

Individuen  verwenden,  deren  Aktionen  sie  als  Bedrohung  wahrnehmen.  Entgegen

Weinsteins  Theorie  nimmt  die  Brutalität  der  Gewalt  jedoch  nach  Beginn  der

amerikanischen Militärunterstützung eher ab als zu. Auch während der Phase relativer

Schwäche,  während  der  Belagerung  von  Kobanî  (Ain-Al-Arab)  findet  keine
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Intensivierung der Gewalt statt. 

3.5.7.2 Nicht-selektive Massaker an arabischen Dorfbewohnern 

Während die Gewalt gegen politische Gegner über den gesamten Beobachtungszeitraum

stattfindet,  treten andere Formen der  Gewalt  räumlich und zeitlich begrenzt  auf.  Zu

dieser Gewalt zählen Berichte über zwei Massaker an arabischen Dorfbewohnern etwa

50 Kilometer südlich der PYD Hauptstadt Qamischli. 

In Anlehnung an Weinstein definiere ich einen Vorfall als Massaker, bei dem eine große

Anzahl (mehr als 10) unbeteiligte Zivilisten durch Rebellen getötet werden. Das „Syrian

Network for Human Rights“ (SNFHR) berichtet von zwei solcher Vorfälle: Der erste

Vorfall fand im Februar 2014, in dem vorwiegend von Arabern bewohnten Dorf Tall

Birak, statt. Laut dem Bericht fielen die Kämpfer der PYD in die Stadt ein, verhängten

eine Ausgangssperre und errichteten militärische Kontrollpunkte an den Zugängen zum

Dorf. Anschließend begannen die kurdischen Kämpfer, Häuser zu plündern und Dorf-

bewohner festzunehmen, einige der Festgenommenen wurden getötet. Das SNFHR gibt

die Anzahl der Getöteten mit 43 Personen an, darunter ein minderjähriges Mädchen und

vier Frauen. (SNFHR 2015, S.31)

Ein ähnlicher Fall ereignete sich laut dem SNFHR fünf Monate später im September

2014 in den Dörfern Al-Hajiya und Tall Khalil. Bei diesem Angriff wurden 42 Dorf-

bewohner getötet, darunter 15 Kinder und drei Frauen. (SNFHR 2015, S.32)

Die hohen Opferzahlen lassen auf einen nicht-selektiven Einsatz von Gewalt schließen.

Der Grad an Brutalität ist hoch, und es existieren Berichte über Plünderungen. Dieses

Verhalten  deckt  sich  mit  Weinsteins  Beschreibung  von  Gewalt,  die  von

opportunistischen  Rebellengruppen  ausgeht.  Da  beide  Taten  jedoch  vor  Beginn  der

amerikanischen Militärunterstützung stattfanden, widersprechen sie Weinsteins Theorie.

Die im September 2014 stattgefundenen Massaker in den Dörfern Al-Hajiya und Tall

Khalil fallen in die Phase relativer Schwäche der PYD und können somit als Indiz für
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die Richtigkeit von Woods Theorie relativer Schwäche gewertet werden. Ebenfalls im

Einklang mit Woods Theorie finden die Massaker gegen die arabische Dorfbevölkerung

zu einem Zeitpunkt statt, als die Gewalt der Milizen des „Islamischen Staates” gegen

die Zivilbevölkerung in den von der  PYD kontrollierten  Gebieten  eskalierte.  Dieser

zeitliche Zusammenhang kann als Indiz für die Richtigkeit von Woods Theorie gewertet

werden,  nach  der  schwache  Rebellen  im  Kontext  verstärkter  gegnerischer  Gewalt,

gegen die von ihr beherrschte Zivilbevölkerung, ihrerseits mit verstärkter Gewalt gegen

Zivilisten reagieren. Das Massaker in Tall Birak im Februar 2014, fand jedoch einen

Monat vor Beginn der von mir definierten Phase relativer Schwäche statt. Der exakte

Beginn  der  Phase  relativer  Schwäche  der  PYD ist  allerdings  schwer  zu  definieren.

Schon im Januar 2013 kam es zu Angriffen auf die von der YPG kontrollierten Dörfer

rund um Tall Birak durch islamistische Kämpfer. (Kurdwatch 2013q) Obwohl die PYD

die Angriffe zurückschlagen konnte, ist es möglich, dass sie schon zu diesem Zeitpunkt

die Sicherheit der Zivilisten nicht mehr garantieren konnte. In diesem Fall würde das

Massaker  in  Tall  Birak  die  Theorie  Woods nicht  infrage  stellen.  Wegen der  großen

zeitlichen Nähe zur Phase der relativen Schwäche der PYD sehe ich die Massaker an

den arabischen Dorfbewohnern eher als Indiz für die Richtigkeit von Woods Theorie an.

Die erste Hypothese, nach der Rebellen in Phasen relativer Schwäche vermehrt Gewalt

gegen  Zivilisten  einsetzen  kann  somit  bestätigt  werden.  Damit  kann  die  zweite

Hypothese  bestätigt  werden,  nach  der  schwache  Rebellen  im  Kontext  verstärkter

gegnerischer  Gewalt  gegen  die  von  ihr  beherrschte  Zivilbevölkerung,  ihrerseits  mit

verstärkter Gewalt gegen Zivilisten reagieren.

Es finden sich zusätzlich noch Hinweise, die für die Richtigkeit einer weiteren Theorie

sprechen, die relative Schwäche als Grund für Rebellengewalt ansieht: Kalyvas Theorie

sagt vorher, dass nicht-selektive Gewalt in erster Linie in schwer umkämpften Gebieten

auftritt, in denen die Rebellen wenig Rückhalt in der Zivilbevölkerung haben. In diesen

Gebieten  ist  es  sehr  wahrscheinlich,  dass  einzelne  Zivilisten  die  gegnerische

Gruppierung,  zum  Beispiel  durch  die  Weitergabe  von  militärisch  wichtigen

Informationen,  unterstützen.  Gleichzeitig  ist  es  für  die  Rebellen  sehr  schwer,

verlässliche Informationen darüber zu erhalten, wer genau die gegnerische Gruppierung

unterstützt,  da sie über keine eigenen Unterstützer in der Zivilbevölkerung verfügen.

Weil  es  den  Rebellen  daher  nicht  möglich  ist,  selektive  Gewalt  gegen  feindliche
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Zivilisten auszuüben, steigt der Anreiz für die Rebellen, alle Zivilisten in der Region als

potenziell feindlich anzusehen und mit nicht-selektiver Gewalt gegen sie vorzugehen.

Da dieses Verhalten für die Rebellengruppe jedoch kontraproduktiv ist, sollte die nicht-

selektive Gewalt nur am Anfang des Konflikts auftreten, da die Rebellen ihre Strategie

im Verlauf des Konflikts anpassen.

Hinweise auf geringe Unterstützung in der Zivilbevölkerung als Grund für die nicht-

selektive Gewalt finden sich in unbestätigten Berichten über die beiden Massaker beim

Onlineportal  "Kurdwatch":  (Kurdwatch  2014l;  m)  Aus  diesen  Berichten  ist  zu

entnehmen, dass die Gewalt im Zuge der Eroberung der Dörfer durch die YPG stattfand.

Zuvor befanden sich die Dörfer unter der Kontrolle des „Islamischen Staates“. Weitere

Berichte zeigen, dass die Dörfer vor den Massakern für längere Zeit umkämpft waren.

Ende 2013 startete die YPG, Berichten zufolge, gemeinsam mit dem syrischen Regime

eine Offensive gegen islamistische Einheiten in Tall  Birak und Tall  Hamis,  in deren

Umgebung beide Massaker stattgefunden haben. Obwohl das syrische Staatsfernsehen

Bilder von den Kämpfen ausstrahlte, stritt die PYD jede Kooperation mit den Truppen

des Regimes ab. (Kurdwatch 2014g) Nach knapp einer Woche musste sich die YPG

allerdings unter schweren Verlusten zurückziehen, die Einheiten des Regimes brachen

den Angriff schon nach wenigen Tagen ab, die angekündigte Luftunterstützung durch

das syrische Regime blieb aus. "Kurdwatch" zitiert einen Aktivisten mit den Worten:

„Wir glauben nicht, dass die PYD in Tall Hamis und Tall Birak gekämpft hat, um die

Islamisten  zu  schwächen.  Tall  Hamis  und  Tall  Birak  sind  überwiegend  arabische

Gebiete und für die PYD uninteressant. Die PYD kämpft gegen Islamisten, wenn sie

ihren  Machtanspruch in  den kurdischen Gebieten  in  Frage stellen,  sonst  nicht.  Sie

haben dort gekämpft, weil das Regime sie gerufen hat.“  (Kurdwatch 2014m) Für die

Aussage, dass die PYD in dem Gebiet um die Städte Tall Hamis und Tall Birak nur sehr

wenig Unterstützung in der Zivilbevölkerung genoss, spricht auch die Tatsache, dass

sich  fünf  Tage  vor  dem  Massaker  in  Tall  Birak,  mehrere  Tausend  arabische

Stammesangehörige im nur 30 Kilometer entfernten Tall Hamis versammelten, um zum

Kampf gegen die PYD aufzurufen. Auf der Veranstaltung traten zwei Redner auf, einer

von ihnen ein Anhänger des „Islamischen Staates“, die erklärten, die großen arabischen

Stämme Tai und Dschabbur zu repräsentieren. Der PYD wurde gedroht „al-Qamischli

über ihren Köpfen niederzubrennen.“ (Kurdwatch 2014o) Die PYD hatte zum Zeitpunkt
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der  Massaker  darüber  hinaus  schon  schmerzhafte  Erfahrungen  mit  feindlich  ein-

gestellten  Dorfbewohnern  gemacht:  Im  November  2013  verschafften  die  Bewohner

eines  Dorfes,  das  unter  der  Kontrolle  der  YPG  stand,  heimlich  Kämpfern  des

„Islamischen Staates“ den Zugang zum Dorf. Bei dem darauf folgenden Angriff des

„Islamischen Staates“ wurden mindestens neun Kämpfer der PYD getötet. (Kurdwatch

2013p)

Laut  diesen  Informationen  operierten  die  Truppen  der  PYD  bei  der  Einnahme  der

Dörfer  um Tall  Hamis,  tatsächlich in  einem Gebiet,  in  dem ihr  die  arabische Zivil-

bevölkerung feindselig gegenüberstand. Es ist möglich, dass die Kämpfer der PYD in

jedem arabischen Dorfbewohner einen potenziellen Anhänger des „Islamischen Staates“

sahen und deshalb mit nicht-selektiver Gewalt gegen die Dorfbewohner vorgingen. In

Übereinstimmung  mit  Kalyvas  Theorie  passte  die  PYD  ihren  Umgang  mit  der

arabischen Bevölkerung im Verlauf des Konflikts an und begann mit der Gründung der

„Syrian  Democratic  Forces“,  auch  direkt  um  die  Unterstützung  der  arabischen

Bevölkerung zu werben.

3.5.7.3 Nicht-selektive Vertreibungen auf ethnischer Basis

Anfang  2015,  etwa  ein  halbes  Jahr  nach  Beginn  der  amerikanischen  Militär-

unterstützung, änderte sich der Charakter der Gewalt,  mit  der die Truppen der PYD

gegen die  Zivilbevölkerung vorgeht.  Die ethnische Identität der  Opfer  bleibt  gleich,

weiterhin  greifen  die  Truppen  der  PYD  nicht-selektiv  arabische  oder  andere  nicht-

kurdische Dorfbewohner an. Anders als bei den Vorfällen rund um Tall Hamis im Jahr

zuvor, werden die Dorfbewohner allerdings nicht getötet, sondern von den Truppen der

PYD vertrieben. 

Die Menschenrechtsorganisation „Amnesty International“ dokumentierte mehrere Fälle

von Vertreibungen ganzer Dörfer durch die Truppen der PYD. Der erste Fall ereignete

sich im Februar 2015 in dem arabischen Dorf Husseiniya nahe der Stadt Tall Hamis, in

derselben  Region,  in  der  es  im  Jahr  zuvor  zu  Massakern  an  der  arabischen

Zivilbevölkerung durch die PYD kam. Als die vor den Kampfhandlungen zwischen dem

„Islamischen Staat“  und der  YPG geflohenen Zivilisten in  ihr  Dorf  zurück kehrten,
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fanden  sie  das  Dorf  zerstört  vor.  Die  wenigen  im  Dorf  verbliebenen  Zivilisten

berichteten,  dass  sie  von Kämpfern  der  YPG, nach der  kampflosen  Übernahme des

Dorfes, aus ihren Häusern gezerrt wurden. Kurz darauf steckten die Kämpfer die etwa

90 Häuser des Ortes in Brand und zerstörten die Überreste der Gebäude mit Bulldozern.

Als Begründung gaben die Kämpfer der YPG an, dass die Einwohner des Dorfes in der

Vergangenheit  gemeinsam  mit  dem  „Islamischen  Staat“  gegen  die  YPG  gekämpft

hätten. Ein Bewohner des Dorfes teilte den Mitarbeitern von „Amnesty International“

mit,  dass  tatsächlich  drei  Bewohner  des  Dorfes  mit  dem  „Islamischen  Staat“  in

Verbindung gestanden hätten,  diese Bewohner hätten das Dorf allerdings gemeinsam

mit  den  Truppen  des  „Islamischen  Staates“  verlassen  als  dieser  sich  aus  dem Dorf

zurückzog. 

Im Mai und Juni 2015 gelang es den Truppen der YPG gemeinsam mit verbündeten

arabischen  Milizen  und  amerikanischer  Luftunterstützung,  die  strategisch  wichtige

arabische  Stadt  Tall  Abyad  einzunehmen,  die  zuvor  unter  der  Kontrolle  des

„Islamischen Staates“ stand. (Kurdwatch 2016c, S.3) Die Einnahme der Stadt und des

umliegenden Landes  war  für  die  PYD von enormer  Wichtigkeit,  da  nun die  vorher

voneinander getrennten Kantone Dschazira und Kobanî miteinander verbunden werden

konnten.  Dadurch  kam  die  PYD  dem  Ziel  eines  zusammenhängenden  Herrschafts-

gebiets ein großes Stück näher. Im Verlauf der Einnahme des Gebiets kam es erneut zu

Vertreibungen von Dorfbewohnern durch die Truppen der PYD. Der Großteil der von

„Amnesty International“ berichteten Vertreibungen fand in Dörfern rund um die etwa 20

Kilometer  südöstlich  von  Tall  Abyad  gelegene  Kleinstadt  Suluk  statt.  Forscher  der

Menschenrechtsorganisation dokumentierten in diesem Zusammenhang die Zerstörung

von einem Dorf und die Vertreibung der Bewohner von vier weiteren Dörfern. Auch das

Internetportal "Kurdwatch" berichtet von weiteren Fällen von Vertreibungen arabischer

Dorfbewohner  in  der  Region  um  Tall  Abyad.  Der  Großteil  der  betroffenen  Dörfer

umfasst  zwischen 50 und 100 Häuser. Einzige Ausnahme ist  das  Dorf  Hamman al-

Turkman aus dem laut „Amnesty International“ 1.000 bis 1.400 turkmenische Familien

vertrieben  worden  sein  sollen.  (Amnesty  International  2015,  S.16f)  Diese  Anzahl

scheint  für  die  Bevölkerung eines  Dorfes  recht  hoch zu  sein,  die  von "Kurdwatch"

angegebene Anzahl von 2.800 Personen (Kurdwatch 2016c, S.10) erscheint plausibler.

Das Vorgehen der Kämpfer der PYD gleicht sich in allen berichteten Fällen: Kämpfer
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der  PYD,  von  denen  einige  kurdisch  und  andere  arabisch  sprechen,  forderten  die

Einwohner mehrfach auf, ihre Dörfer zu verlassen. Den Dorfbewohnern wurde dabei

vorgeworfen, Verbindungen zum „Islamischen Staat“ zu besitzen. In allen Fällen wurde

die  Vertreibung  von  den  Kämpfern  damit  gerechtfertigt,  dass  die  Dörfer  in

„militärischem  Sperrgebiet“  lägen.  Den  Bewohnern  aller  Dörfer  wurde  von  den

Kämpfern  der  PYD  gedroht,  die  Koordinaten  ihrer  Dörfer  als  Stellungen  des

„Islamischen  Staates“  an  die  amerikanischen  Kampfflugzeuge  weiterzugeben,  wenn

diese  ihre  Dörfer  nicht  verlassen  würden.  Es  gibt  allerdings  keine  Berichte  von

körperlicher Gewalt oder tatsächlich erfolgten Luftschlägen gegen die Dorfbewohner.

Die Gewalt gegen die Dorfbewohner erfolgt, in Einklang mit Weinsteins Theorie, nicht-

selektiv und mithilfe der amerikanischen Militärunterstützung. Ebenfalls im Einklang

mit Weinsteins Theorie ist die Tatsache, dass der großflächige Einsatz nicht-selektiver

Gewalt gegen Zivilisten direkt nach Beginn gemeinsamer Operationen kurdischer und

arabischer Kämpfer beginnt. Allerdings ist der Einsatz der Gewalt weniger brutal, als

vor Beginn der amerikanischen Militärunterstützung. Dorfbewohner werden nicht mehr

getötet, sondern stattdessen vertrieben, in einigen Fällen werden auch ihre Wohnhäuser

von den Truppen der  PYD zerstört.  Die  Tatsache,  dass  die  Vertreibungen erst  nach

Beginn der amerikanischen Militärunterstützung begannen, stellt einen Beweis für die

achte  Hypothese  dar,  nach  der  Rebellen  in  ressourcenarmen  Umgebungen  weniger

nicht-selektive  Gewalt  verüben  als  Rebellenorganisationen  in  ressourcenreichen

Gebieten.  Die neunte Hypothese, nach der Angriffe, die von Rebellenorganisation in

ressourcenreichen  Umgebungen  durchgeführt  werden ein  höheres  Maß  an  Brutalität

aufweisen, kann Anhand des Verhaltens der Truppen der PYD allerdings nicht bestätigt

werden.

Der Grund für die nicht-selektive Gewalt gegen ganze Dörfer scheint derselbe zu sein

wie bei den Massakern im Jahr zuvor: die Unfähigkeit der Kämpfer der PYD, in den

arabischen  und  turkmenischen  Dorfgemeinschaften,  einzelne  mit  dem  „Islamischen

Staat“ verbündete Zivilisten zu identifizieren und zu sanktionieren. Deutlich wird dies

am  Fall  des  Dorfes  Hamman  al-Turkman:  Einen  Tag  nachdem  die  YPG  das  Dorf

eingenommen hatte, kam es zu Scharmützeln mit Kämpfern des „Islamischen Staates“

innerhalb  des  Dorfes.  Zwei  Tage  später  explodierte  eine  Autobombe  an  einem
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Kontrollpunkt der YPG in der Nähe der Dorfklinik, die einen Kämpfer der YPG tötete.

Drei Tage später  wurde ein weiterer Kämpfer  der YPG in der Nähe der  Klinik von

einem Anhänger des „Islamischen Staates“ erschossen. Nach diesem Vorfall versam-

melten die Kämpfer der YPG alle Dorfbewohner in der Dorfschule und befahlen ihnen

das  Dorf  zu  verlassen,  andernfalls,  so  drohten  die  Kämpfer,  würden  sie  einen

amerikanischen Luftschlag auf das Dorf anfordern. Die PYD erklärte den Bewohnern,

sie dürften zurückkehren, wenn sie angeben würden, wer von ihnen den „Islamischen

Staat“ unterstützt hat. (Amnesty International 2015, S.15) 

Nach  Woods  Theorie  dürfte  nach  Beginn  der  amerikanischen  Militärunterstützung

keine nicht-selektive Gewalt mehr gegen die Zivilbevölkerung stattfinden. Stattdessen

sollte  die  PYD in der Lage sein,  die Loyalität  der  Zivilbevölkerung durch selektive

Anreize zu erhalten. Das Vorhandensein der großflächigen Gewalt gegen die arabische

und  turkmenische  Dorfbevölkerung  steht  somit  im  Widerspruch  zur  der  von  Wood

aufgestellten Theorie relativer Schwäche. Kalyvas Theorie relativer Schwäche kann den

Einsatz der Gewalt allerdings erneut erklären, da die Gewalt innerhalb von Gebieten

stattfindet,  in  denen  die  PYD  nur  über  wenig  Unterstützung  innerhalb  der

Zivilbevölkerung  verfügt  und  daher  nicht  in  der  Lage  ist  Informationen  über  die

Loyalität einzelner Zivilisten zu erhalten.

3.5.7.4 Nicht-slektive Zwangsrekrutierung

Die Strategie der PYD, Zwang als Mittel zur Rekrutierung von Kämpfern einzusetzen,

ist in dieser Arbeit bereits beschrieben worden. Ab dem 11. Oktober 2014, weniger als

zwei Wochen nach Beginn der amerikanischen Militärunterstützung, begann die PYD

kurdische  Männer  zwischen  achtzehn  und  dreißig  Jahren  an  Checkpoints,  Grenz-

übergängen  und  öffentlichen  Orten  gegen  ihren  Willen  zu  rekrutieren.  (Kurdwatch

2014a; b ;c ;d) Grundlage für die Zwangsrekrutierung war ein zuvor erlassenes Gesetz

zur  „Pflichtverteidigung.“ (Kurdwatch 2014c) Bis  September 2016 zählte  das Portal

"Kurdwatch" sechzig Fälle  von Zwangsrekrutierungen,  dabei  entführte  die  PYD pro

Rekrutierungsaktion meistens zwischen 50 und 200 junge Männer. Insgesamt ist  die

Zwangsrekrutierung  von  850  Personen  dokumentiert,  da  die  Anzahl  der

zwangsrekrutierten Personen in den meisten Fällen nicht eindeutig dokumentiert werden
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konnte,  ist  die  tatsächliche  Anzahl  Zwangsrekrutierter  wahrscheinlich  wesentlich

größer. 

Wie  von  Weinsteins  Theorie  vorhergesagt,  beginnt  die  PYD  erst  nach  Beginn  der

amerikanischen Militärunterstützung, Zwang als Mittel zur Rekrutierung zu nutzen. Der

Zeitpunkt des Beginns bestätigt die Richtigkeit der achten Hypothese, nach der Rebellen

in  ressourcenreichem  Umfeld  vermehrt  nicht-selektive  Gewalt  gegen  die

Zivilbevölkerung einsetzen. Zuvor setzte  die  PYD in erster  Linie  auf  Ideologie und

Appelle  an  die  ethnische  Identität,  um  potenzielle  Rekruten  vom  Beitritt  zu  den

bewaffneten  Kräften  zu  überzeugen.  Diese  Art  der  Rekrutierung  ist  jedoch

zeitaufwendig,  da  ideologische  Schulungszentren  und  ethnische  Netzwerke  in  neu

eroberten  Gebieten  erst  aufgebaut  werden  müssen.  Durch  die  amerikanische

Luftunterstützung  gelang  es  der  YPG  extrem  schnell,  gegen  die  Einheiten  des

„Islamischen Staates“ vorzurücken und große Gebiete einzunehmen. Der PYD fehlte in

den eingenommenen Gebieten jedoch ein Unterstützernetzwerk, um für eine effektive

Kontrolle  zu  sorgen.  Ein  Kommandeur  der  YPG  fasst  dieses  Problem  in  einem

Interview mit Forschern der „International Crisis Group“ folgendermaßen zusammen:

„Wir haben ein großes Territorium zu kontrollieren, dafür brauchen wir Kämpfer, nicht

um sie an die Front zu schicken, sondern um Kontrollpunkte zu sichern […] Das ist der

Grund, warum wir das Wehrpflichtgesetz verabschiedet haben.“ (ICG 2017, S.9) Laut

Weinsteins  Theorie  würde eine  ressourcenreiche Gruppe,  die  nicht  über  ausreichend

Unterstützung  innerhalb  der  Bevölkerung  verfügt  und  daher  nicht  auf  soziales,

ethnisches oder ideologisches Kapital zur Rekrutierung zurückgreifen kann, stattdessen

ihre  Ressourcen  nutzen,  um finanzielle  Anreize  für  die  Rekruten  zur  Verfügung  zu

stellen. Die USA unterstützten die PYD allerdings in erster Linie durch Luftschläge,

diese Form der Unterstützung kann im Gegensatz zu anderen Formen der Unterstützung

allerdings nicht finanziell genutzt werden. Da soziale und finanzielle Anreize für die

Rekrutierung,  in  den  von  der  PYD  neu  eroberten  Gebieten  kurzfristig  nicht  zur

Verfügung standen, ist es wahrscheinlich, dass Zwang als Mittel zur Rekrutierung von

der Führung als effektive Strategie zur kurzfristigen Lösung des Mangels an Kämpfern

angesehen wurde. Die durch die Luftunterstützung erhöhte militärische Schlagkraft der

PYD könnte dabei die Durchführung der systematischen Zwangsrekrutierung überhaupt

erst möglich gemacht haben. 
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Die  systematischen  Zwangsrekrutierungen  widersprechen  der  Theorie  von  Wood

erheblich.  Woods  Theorie  geht  explizit  davon  aus,  dass  Zwangsrekrutierungen

ausschließlich von Rebellengruppen durchgeführt werden, die sich in Phasen relativer

Schwäche befinden und deshalb nicht in der Lage sind, die nötigen Anreize für eine

Partizipation  in  der  Bewegung  zur  Verfügung  zu  stellen.  Tatsächlich  stellt  sich  die

Frage, warum die militärisch überlegene, von der amerikanischen Luftwaffe unterstützte

YPG nicht attraktiv genug für die Zivilbevölkerung erschien, um eine ausreichend hohe

Anzahl an Rekruten zu motivieren. Eine mögliche, jedoch rein spekulative Antwort auf

diese  Frage  ist,  dass  potenzielle  Rekruten  bereits  2014  einen  möglichen  drohenden

Angriff türkischer Streitkräfte auf die YPG antizipierten. Dieser Angriff fand Anfang

2018 unter  dem Namen  „Operation  Olivenzweig“  statt:  Türkische  Truppenverbände

eroberten im Verlauf der Operation gemeinsam mit verbündeten Milizen der „Freien

Syrischen  Armee“  die  kurdischen  Stadt  Afrin  und  den  umliegenden  Kanton.  Dabei

wurden  den  Kämpfern  der  PYD  von  den  überlegenen  Kämpfern  der  türkischen

Streitkräfte  hohe  Verluste  zugefügt:  Die  türkische  Regierung  verkündete  die

„Neutralisierung“  von  über  4.500  Terroristen,  während  die  PYD  den  Tod  von  820

Kämpfern bestätigte.  (ICG 2018, S.16) Da die türkische Regierung ihre Absicht zur

militärischen Intervention gegen die PYD seit Beginn des Erstarkens der Partei immer

wieder deutlich gemacht hatte, kann angenommen werden, dass potenzielle Rekruten

einen  möglichen  türkischen  Angriff,  der  mit  großer  Gefahr  für  das  eigene  Leben

verbunden ist, in ihre persönliche Risikokalkulation mit einbezogen haben. In diesem

Falle  müsste  die  Stärke  der  PYD  nicht  relativ  zu  ihren  nationalen  Gegenspielern,

sondern relativ zur Stärke der türkischen Armee betrachtet werden. In diesem Fall war

die PYD im gesamten Beobachtungszeitraum eine relativ  schwache Rebellengruppe,

deren Überleben permanent vom übermächtigen türkischen Militär bedroht war. Um die

Frage zu beantworten, ob die Zivilbevölkerung und vor allem potenzielle Rekruten der

PYD,  die  Rebellenbewegung  tatsächlich  auf  diese  Weise  wahrgenommen  haben,

müssten weitergehende Studien durchgeführt  werden. Das Onlineportal  "Kurdwatch"

berichtete im November 2015, also ein Jahr nach Beginn der systematischen Zwangs-

rekrutierungen, dass fast zwei Drittel der Dorfbevölkerung in den kurdischen Gebieten

aus  Syrien  geflohen  waren.  Überproportional  hoch  war  dabei  der  Anteil  junger

kurdischer  Geflüchteter,  in  einigen,  ursprünglich  arabisch-kurdischen  Dörfern  lebten

fast nur noch arabische Dorfbewohner. Als Grund für die Flucht wurden unter anderem
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auch die Zwangsrekrutierungen durch die YPG angegeben. Viele potenzielle Rekruten

begaben sich demnach auf eine beschwerliche und potenziell lebensgefährliche Flucht,

um  dem  sechsmonatigen  Zwangsdienst  in  den  Reihen  der  YPG  zu  entgehen.

(Kurdwatch 2015j)

4 Fazit

In  dieser  Arbeit  wurden  zwei  Theorien  getestet,  die  die  Varianz  im  Ausmaß  von

Rebellengewalt  gegen  Zivilisten  in  innerstaatlichen  Konflikten  mit  staatlicher

Beteiligung  erklären  sollen.  Anhand  einer  Fallstudie  des  Konflikts  zwischen  der

kurdischen  PYD  und  den  Milizen  des  „Islamischen  Staates“  zeigt  sich,  dass  diese

Theorien auch auf Fälle anwendbar sind, in denen zwei nicht-staatliche Akteure um die

Macht in einem bestimmten Gebiet kämpfen. 

Die Theorie nach Weinstein geht davon aus, dass Rebellen, die über wenig Ressourcen

verfügen, Mitglieder anziehen, die an langfristigen Gewinnen interessiert sind. Diese

Rebellengruppen  werden  von  ihm  als  „aktivistische“  Rebellengruppen  bezeichnet.

Rebellengruppen, die über viele Ressourcen verfügen, ziehen hingegen Mitglieder an,

die  an  kurzfristigen  Gewinnen  interessiert  sind.  Diese  Rebellengruppen werden von

Weinstein  als  „opportunistische“  Rebellengruppen  bezeichnet.  Die  unterschiedliche

Struktur  der  Mitgliedschaft  führt  zu  einem  kooperativen  Verhalten  mit  der

Zivilbevölkerung  in  ressourcenarmen  Umfeldern  und  zu  einem  ausbeuterischen

Verhalten in ressourcenreichen Umfeldern. Aus diesem Grund führen opportunistische

Rebellengruppen laut Weinstein mehr Gewalt gegen Zivilisten durch als aktivistische

Rebellengruppen.  Die PYD entstand in einem ressourcenarmen Umfeld und verhielt

sich im Einklang mit Weinsteins Theorie weitgehend wie eine aktivistische Rebellen-

organisation.  Nachdem die  PYD durch amerikanische  Militärunterstützung erheblich

mehr  Ressourcen  zur  Verfügung  hatte,  begann  sie  sich,  ebenfalls  in  Einklang  mit

Weinsteins  Theorie,  wie  eine  opportunistische  Rebellenorganisation  zu  verhalten.

Weinsteins  Theorie  zur  Entstehung  von  aktivistischen  und  opportunistischen

Rebellengruppen in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Ressourcen konnte

somit bestätigt werden. 
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Die Theorie nach Wood besagt hingegen, dass Rebellengruppen die Zivilbevölkerung in

Phasen  der  Schwäche  angreifen,  in  denen  sie  nicht  über  ausreichend  Ressourcen

verfügen, um sich die Unterstützung der Zivilbevölkerung zu erkaufen.

Ein großer Teil der Gewalt, die von der kurdischen PYD ausging, richtete sich, wie von

beiden getesteten Theorien vorhergesagt,  selektiv gegen politische Gegner  der  PYD.

Diese  Art  von Gewalt  gegen Zivilisten  ist  charakteristisch  für  alle  Bürgerkriege,  in

denen bewaffnete Akteure um die politische Macht in einem Gebiet kämpfen. Aus den

von mir untersuchten Theorien von Weinstein und Wood lassen sich allerdings unter-

schiedliche Vorhersagen darüber ableiten, wann Rebellengruppen nicht-selektive Gewalt

gegen  unbeteiligte  Zivilisten  ausüben.  Keine  der  beiden  Theorien  konnte  dabei  die

nicht-selektiven  Angriffe  der  PYD  auf  die  Zivilbevölkerung  vollständig  erklären.

Stattdessen  können beide  Theorien jeweils  nur  den Einsatz  bestimmter  Formen von

Gewalt erklären. Woods Theorie erklärt den Einsatz nicht-selektiver  tödlicher Gewalt

gegen  die  Zivilbevölkerung  besser  als  Weinsteins  Theorie.  Im Einklang  mit  Woods

Theorie ging die PYD mit tödlicher Gewalt gegen arabische Dorfbewohner vor, als sie

sich in einer Phase der relativen Schwäche befand und zudem noch mit eskalierender

Gewalt vonseiten des „Islamischen Staates“ konfrontiert war. Weinsteins Theorie sagt

hingegen den Einsatz nicht-tödlicher Gewalt gegen die Zivilbevölkerung besser voraus.

Die PYD begann erst nach Beginn der amerikanischen Militärunterstützung mit groß

angelegten Vertreibungen und Zwangsrekrutierungsmaßnahmen,  von denen Tausende

Zivilisten betroffen waren. Dieses Ergebnis erklärt  auch, warum beide Forscher ihre

Theorien in ihren eigenen Arbeiten empirisch bestätigen konnten. Wood überprüft seine

Theorie anhand eines quantitatives large-n Designs, das ausschließlich tödliche Gewalt

gegen die Zivilbevölkerung als abhängige Variable enthält. Weinstein überprüft seine

Theorie stattdessen mithilfe von qualitativen Zeugeninterviews und setzt einen starken

Fokus auf nicht-tödliche Gewalt gegen die Zivilbevölkerung. Dieser Befund zeigt, dass

die Definition von Gewalt von elementarer Wichtigkeit ist und dass auch nicht-tödliche

Formen der Gewalt gegen die Zivilbevölkerung stärker untersucht werden müssen, da

verschiedene  Formen  von  Gewalt  unterschiedliche  Erklärungsmuster  bedürfen.  Der

Einsatz von Gewalt gegen die arabische Dorfbevölkerung lässt sich allerdings auch von

der  Theorie  relativer  Schwäche  nach  Kalyvas  erklären,  auf  die  sich  beide  Autoren

beziehen und die von beiden Autoren erweitert wurde.
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Abschließend kann festgestellt werden, dass fast alle im empirischen Teil überprüften

Hypothesen bestätigt  werden konnten.  Nur zwei  Hypothesen konnten nicht  bestätigt

werden:  zum  einen  Hypothese  Fünf,  die  besagt,  dass  die  PYD  als  aktivistische

Rebellenorganisation  Herrschaftsstrukturen  mit  einem  hohen  Grad  an  Machtteilung

etablieren sollte. Die von mir verwendeten Daten deuten allerdings darauf hin, dass die

PYD ein  undemokratisches  Herrschaftssystem mit  geringer  Machtteilung  geschaffen

hat.  Dafür  gibt  drei  mögliche  Erklärungen:  Das  Konzept  von Machtteilung  ist  sehr

subjektiv und politisch hochrelevant. Aus diesem Grund besteht die Möglichkeit, dass

die  Autoren,  der  von mir  betrachteten Sekundärquellen,  bewusst  oder  unbewusst,  in

erster  Linie  über  Fälle  berichtet  haben,  in  denen  sich  die  PYD  der  Bevölkerung

gegenüber  undemokratisch  Verhalten  hat,  obwohl  die  PYD im Großen  und  Ganzen

einen demokratischen Umgang mit der Bevölkerung pflegt. Dieses Szenario ist deshalb

möglich,  weil  der Großteil,  der von mir  in  dieser  Arbeit  verwendeten Berichte,  von

Menschenrechtsorganisationen stammt, die von Natur aus eher über die Verletzung von

Menschenrechten  berichten,  als  über  deren  Einhaltung.  In  diesem  Fall  wäre  die

Herrschaft in der Realität demokratisch und damit im Einklang mit Weinsteins Theorie

aktivistischer Rebellenorganisationen, die Daten wären aber nicht in der Lage diesen

Fakt abzubilden. 

Die zweite Möglichkeit ist, dass die PYD, durch ihren Zugang zu syrischen Ölquellen, 

in Wirklichkeit seit ihrer Entstehung eine opportunistische Rebellenorganisation war, da

sich die PYD allerdings in allen Aspekten abgesehen von der Machtteilung ihrer 

Herrschaft wie eine aktivistische Rebellenorganisation verhalten hat, ist diese 

Möglichkeit eher unwahrscheinlich. Die dritte Möglichkeit ist, dass Weinsteins Theorie 

in Bezug auf die Machtteilung aktivistischer Rebellenbewegungen falsch ist oder die 

PYD einen Sonderfall darstellt. Um festzustellen, welche der drei Möglichkeiten 

zutrifft, ist weitergehende Forschung und die zusätzliche Erhebung von Daten über den 

Charakter des von der PYD etablierten Herrschaftssystems notwendig. Sollte sich 

herausstellen, dass die Herrschaft der PYD in Bezug auf die Machtteilung tatsächlich 

einen Sonderfall darstellt, wäre die Klärung der Frage interessant, was die PYD von 

anderen aktivistischen Rebellenorganisationen unterscheidet und warum sie zu einem 

Sonderfall geworden ist. 
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Ebenfalls konnte Hypothese Neun nicht bestätigt werden, die besagt, dass Angriffe auf

die Zivilbevölkerung,  die von opportunistischen Rebellenorganisationen durchgeführt

werden,  ein  höheres  Level  an  Brutalität  aufweisen.  Die  PYD  weitete  ihre

Militäraktionen gegen die  (nicht-kurdische)  Zivilbevölkerung,  zwar nach Beginn der

Militärunterstützung aus, ging dabei allerdings weniger brutal vor als bei Aktionen vor

Beginn der Militärunterstützung. Eine mögliche, allerdings rein spekulative Erklärung

hierfür  ist,  die  gesteigerte  Aufmerksamkeit  der  Weltgemeinschaft,  der  sich die  PYD

nach  Beginn  der  amerikanischen  Militärunterstützung  ausgesetzt  sah. Das

Bekanntwerden von Massakern hätte dem internationalen Ansehen der PYD schaden

können und eventuell zum Rückzug der amerikanischen Unterstützung geführt. Darüber

hinaus  musste  die  Regierung  der  Vereinigten  Staaten  ihre  Aktionen  auch  der

amerikanischen Bevölkerung gegenüber rechtfertigen. Es ist daher auch möglich, dass

die PYD fürchtete, dass ein internationales Bekanntwerden von Massakern gegen die

syrische  Zivilbevölkerung,  die  amerikanische  Bevölkerung dazu gebracht  hätte,  eine

Einstellung  der  Militärunterstützung  zu  fordern.  Ob  das  Ausbleiben  von  tödlicher

Gewalt  tatsächlich  auf  die  gesteigerte  Aufmerksamkeit  durch  internationale

Menschenrechtsorganisationen zurückzuführen ist und ob die demokratische Staatsform

der Vereinigten Staaten von Amerika dabei eine Rolle gespielt hat, könnte Teil eines

weitergehenden  Forschungsprojekts  sein.  Dabei  könnte  zum  Beispiel  der  Frage

nachgegangen  werden,  ob  Militärunterstützung  von  demokratischen  Staaten  einen

milderen  Einfluss  auf  Rebellengewalt  gegen  die  Zivilbevölkerung  hat,  als

Militärunterstützung durch autokratische Staaten. 

Dass die PYD in der Lage war, Gewalt zurückhaltend einzusetzen, ohne dass einzelne

Kämpfer in exzessive Gewalt verfielen, zeugt von einem sehr hohen Grad an Disziplin

und  Kontrolle  innerhalb  der  PYD.  Weinstein  geht  davon  aus,  dass  Gewalt  gegen

Zivilisten, die von opportunistischen Rebellengruppen ausgeht, oft auf undisziplinierte

Kämpfer  zurückzuführen ist,  die  von der  Rebellenorganisation  nicht  unter  Kontrolle

gebracht  werden  können.  Die  nach  Beginn  der  amerikanischen  Militärunterstützung

stattfindende Gewalt vonseiten der PYD fand allerdings nicht spontan und ungezielt als

Folge fehlender Disziplin einzelner Kombattanten statt. Stattdessen wurde die Gewalt

von der PYD vielmehr gezielt und strategisch eingesetzt, um ein bestimmtes Ziel zu

erreichen. Ein Indiz für den disziplinierten Einsatz von Gewalt ist, dass Berichte über
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Vergewaltigungen durch Truppen der PYD völlig fehlen. Vergewaltigung ist eine Form

der  Gewalt,  die  oft  auf  fehlende  Disziplin  zurückzuführen  ist  und darüberhinuas  in

vielen Bürgerkriegen sehr präsent ist. Die PYD hat nach Weinsteins Typologie durch

den externen Schock der amerikanischen Militärunterstützung eine Transformation von

einer aktivistischen hin zu einer opportunistischen Rebellenorganisation vollzogen. Sie

scheint  allerdings  in  der  Lage  gewesen  zu  sein,  die  strengen  internen  Kontroll-

mechanismen, die sie während ihrer aktivistischen Anfangsphase aufgebaut hatte,  zu

erhalten.  Die Gewalt  gegen die  Zivilbevölkerung fand daher  nicht,  wie  bei  anderen

opportunistischen  Rebellenorganisationen  aufgrund  fehlender  Disziplin  statt  und

richtete sich nicht gegen die komplette Zivilbevölkerung. Vielmehr änderte sich durch

die  amerikanische  Militärunterstützung  der  strategische  Wert,  den  die  arabische

Zivilbevölkerung für die PYD besaß. Notwendig wurde die Gewalt gegen die arabische

Zivilbevölkerung aus Sicht der PYD, weil ihr während des schnellen Vormarsches, den

ihr  die  Militärunterstützung  ermöglichte,  keine  Zeit  blieb,  Unterstützernetzwerke

innerhalb  der  neu  eroberten  Gebiete  zu  schaffen.  Möglich  wurde  die  Gewalt  gegen

Zivilisten, weil die PYD dank amerikanischer Militärunterstützung nicht mehr auf zivile

Unterstützung, in neu eroberten Gebieten, angewiesen war und ihre Herrschaft durch

Drohung mit Luftschlägen aufrechterhalten konnte. 

Beide Theorien lassen meines Erachtens der ethnischen Komponente von Gewalt  zu

wenig  Beachtung zukommen.  Die  PYD verübte  selektive Gewalt  fast  ausschließlich

gegen  ethnische  Kurden,  während  sie  nicht-selektive Gewalt  ausschließlich  gegen

Mitglieder  anderer  ethnischer  Gruppen  durchführte.  Woods  Theorie  kann  diese

Regelmäßigkeit in der Auswahl der Opfer nicht erklären. Weinsteins Theorie befasst

sich im Zusammenhang mit dem Rekrutierungsprozess zwar mit ethnischer Identität,

allerdings  erklärt  die  Theorie,  nicht  die  ethnische  Identität  der  Opfer  der  Gewalt.

Weiterführende Forschung sollte diesen Aspekt näher beleuchten.

Sämtliche  in  dieser  Arbeit  verwendeten  Daten  stammen  aus  Sekundärquellen  und

wurden nicht speziell zum Zweck dieser Arbeit erhoben. Dieser Umstand limitiert die

Validität der  Ergebnisse  dieser  Arbeit.  Um  die  Validität der  Ergebnisse  weiter  zu

erhöhen, sind weitere Studien notwendig, die Daten über Gewalt gegen Zivilisten im
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syrischen Bürgerkrieg vor Ort erheben. Denkbar wären dazu Interviews mit Kämpfern

und Kommandeuren der PYD sowie mit betroffenen Zivilisten, um Schilderungen zur

Gewalt  aus  verschiedenen  Perspektiven  zu  erhalten.  Nachfolgende  Studien  könnten

auch der Frage nachgehen, ob es große regionale Unterschiede in der Anwendung von

Gewalt gegen Zivilisten gab. Die Zwangsrekrutierungen im von der PYD kontrollierten

Kanton  Kobanî  begannen  beispielsweise  erst  anderthalb  Jahre  nach  Beginn  der

Zwangsrekrutierungen im Kanton Dschazira. Die Gründe für die zeitliche Verschiebung

zu klären,  könnte den Wissensstand darüber. wann und wo Gewalt  gegen Zivilisten

auftritt, vervollständigen.

Die  Zukunft  der  PYD  in  Syrien  ist  zum  Zeitpunkt  der  Beendigung  dieser  Arbeit

ungewiss:  Mitte  Dezember  2018  verkündete  der  Präsident  der  Vereinigten  Staaten,

Donald  Trump,  das  Ende  der  militärischen  Unterstützung  der  PYD.  Die  türkische

Regierung  kündigte  unterdessen  eine  bevorstehende  Offensive  gegen  die  PYD  an.

(Landler et al. 2018) Ob der Wegfall der ausländischen Ressourcen dazu führt, dass sich

die PYD erneut  wie  eine aktivistische Rebellenorganisation  verhalten  wird und ihre

Angriffe  auf  die  Zivilbevölkerung einstellt  oder  ob  die  PYD versuchen  wird,  diese

Schwäche durch verstärkte  Angriffe  auf die  Zivilbevölkerung auszugleichen,  werden

zukünftige Studien zeigen müssen.
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