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SCHLESWIG-HOLSTEIN

Von Ruhe keine Spur 
– die Türkei bleibt Krisengebiet
Flüchtlingsrat nahm Teil an Delegationsreise in Kurdistan    Astrid Willer

Im März 2007 beteiligten sich 
VertreterInnen des Flüchtlingsrates Schles-
wig-Holstein an Delegationen des IPPNW 
und des Hamburger Kurdistan-Hilfe-Vereins 
zu den kurdischen Newroz-Feiern, dem 
kurdischen Neujahrsfest, in der Türkei. Sie 
erlebten eine starke Militärpräsenz und mas-
sive direkte Bedrohung während der Feiern 
an der Grenze zu Iran und Irak, politische 
Repressionen und subtile Unterdrückung 
in den Gebieten um Diyarbakir, Elazig und 
Dersim. Die kurdischen Regionen in der 
Türkei sind nach wie vor von wirtschaftli-
chen und sozialen Problemen, staatlichen 
Repressionen und der permanenten Gefahr 
militärischer Auseinandersetzungen ge-
prägt. Die Instabilität der Türkei beweisen 
daraüber hinaus die Krise anlässlich der Prä-
sidentschaftswahlen und das Erstarken des 
Nationalismus, der u.a. in Anschlägen auf 
Menschenrechtsaktivisten wie Hrant Dink 
oder auf Vertreter christlicher Einrichtun-
gen, wie kürzlich in Malatiya, eskaliert.

Laut der Menschenrechtsorganisation 
Insan Haklari Dernegi, IHD; in Diyarbakir 
haben im Jahr 2006 bis ins Jahr 2007 Verhaf-
tungen und Anklagen gegen Menschenrecht-
lerInnen und Mitglieder der Kurdenpartei 
DTP zugenommen. Neben zunehmender 
strafrechtlicher Verfolgung erfolgen Repressi-
onen auch in subtilerer Form nicht nur gegen 
KurdInnen. So sind z.B. Zwangversetzungen 
demokratischer GewerkschafterInnen, die 
im Gesundheits- oder Bildungsbereich tätig 
sind, durchgesetzt worden. Gewerkschaf-
terInnen im Gesundheitsbereich betonten 
zudem, dass von den Lockerungen im 
Rahmen der EU-Beitrittsverhandlungen außer 
streng reglementierten Rundfunksendungen 
in kurdischer Sprache nichts geblieben ist. 
ÄrztInnen und Pflegepersonal im öffent-
lichen Dienst müssten mit Repressalien 
rechnen, wenn sie mit PatientInnen Kurdisch 
sprechen. Der Vorstoß des Bürgermeisters 
der Provinz Diyarbakir, Osman Baydemir, 
dort in den Ämtern und im Straßenverkehr 
zweisprachige Schilder einzuführen und in 
öffentlichen Einrichtungen kurdisch als zwei-
te Sprache zuzulassen, brachte ihm im März 
2007 ein Strafverfahren ein. 

Die gesundheitliche Versorgung ist 
ungenügend, u.a. durch die zunehmende 
Privatisierung des Gesundheitssystems. Viele 
ÄrztInnen unterhalten neben ihrer schlecht 
bezahlten Tätigkeit an staatlichen Kliniken 
private Praxen. In Diyarbakir hat vor kurzem 
eine große Privatklinik aufgemacht. Nicht 
selten machen ÄrztInnen in der öffentlichen  

Klinik nur Notbehandlungen, so dass Kranke 
das Geld für eine private Behandlung auftrei-
ben müssen, um angemessene Behandlung 
zu erhalten. In Elazig berichtet der IHD, dass 
die Yesil-Karte, die den Zugang zu einer kos-
tenlosen Gesundheitsversorgung ermöglicht, 
an „politisch Verdächtige“ nicht ausgegeben 
wird. Die wenigen privaten Stiftungen in 
der Region leisten in bestimmten Fällen 
Geld- und Sachspenden, bieten aber keine 
Gesundheitsversorgung an. Den TIHV, der 
Traumatisierte betreut, gibt es nur in weni-
gen Großstädten.

Psychotherapeuten betonen, dass die stän-
dige Militärpräsenz, die Minengefahr, die 
soziale Verelendung der in den 90ern Ver-
triebenen und aktuelle Verfolgungsmaßnah-
men keine Gesundung ermöglichen. Dies 
gelte für die gesamten kurdischen Regionen 
in der Türkei. Eine Erfolg versprechende The-
rapie setze voraus, die Betroffenen aus der 
retraumatisierenden Umgebung heraus zu 
bringen. Erst dann könne ein Bewusstsein für 
das erlebte Trauma und eine Verarbeitung 
beginnen.

Zu den vielfältigen Problemen zählen 
auch Umweltprobleme, die nach Meinung 
der Bürgermeisterin von Dersim, Songül Erol 
Abdil, durch die Politik der  Zentralregierung 
verschärft werden. Diese setzt ein Stau-
dammprojekt im Munzur-Tal durch, das seit 
1957 als Nationalpark gilt. Zudem fördert 
sie die Goldgräberei. Das dadurch freige-
setzte Zyanid vergiftet großflächig die Natur. 
Statt dieser umweltgefährdenden Projekte 
wären allemal Investitionen in Tourismus 
angesichts der einmaligen Landschaft in der 
Region sinnvoller. Die örtlichen Bürger-
meisterInnen haben darauf jedoch keinen 
Einfluss. VertreterInnen der DTP sehen in 
dieser Politik eine Zerstörungstrategie, die 
bewusst als Unterdrückungsmechanismus in 
den kurdischen Regionen eingesetzt werde.

Als rein machtpolitisch motiviert ist wohl 
auch die Planung der türkischen Regierung 
für den Ilisu-Staudamm am Tigris zu sehen. 
Hier soll mit der historischen Stadt Hasan-
keyf ein jahrtausendealtes Kulturdenkmal 
untergehen. Außerdem werden im Zuge 

dessen zahlreiche Dörfer zerstört und Zigtau-
sende müssen ohne angemessene Alternative 
ihre angestammten Gebiete verlassen. Die 
Türkei monopolisierte die Kontrolle über den 
Wasserfluss in die Anrainerstaaten Irak und 
Syrien, ohne dazu bilaterale Vereinbarungen 
zu treffen. Am 20. März trafen sich Aktivis-
tInnen aus der Region und VertreterInnen der 
internationalen Delegationen, um im Rah-
men einer Aktion „Bäume der Hoffnung für 
Hasankeyf“ zu pflanzen. Prominenter Gast 
war Bianca Jagger, die sich den Protest gegen 
das Staudammprojekt schon seit Jahren, 
als es noch um eine Beteiligung britischer 
Firmen ging, unterstützt. Die Briten haben 
sich angesichts des Widerstands zurückge-
zogen. Nicht so die deutsche Regierung. Im 
April, kurz nach der Baumpflanzaktion, gab 
sie grünes Licht für eine Hermesbürgschaft 
für den Staudamm. Beteiligt ist die deutsche 
Firma Züblin. Der wirtschaftliche Nutzen des 
Staudamms wird von ExpertInnen als gering 
eingeschätzt. Dagegen könnte auch hier 
sanfter Tourismus zum Erhalt von Hasankeyf 
sowie zum Lebensunterhalt der Bevölkerung 
beitragen. Insbesondere Letzteres ist hinge-
gen offenbar nicht gewollt.

Obwohl es im Vorfeld massive Einschüch-
terungsversuche u.a. durch das Verbot der 

Astrid Willer ist Mitarbeiterin beim 
Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein.

Kurdische Frauen demonstrieren in Hasankeyf

Bianca Jagger pflanzt einen 
Baum der Hoffnung
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Harm Ede Botje ist Journalist in den 
Niederlanden. Abdruck dieses Artikels mit 
freundlicher Genehmigung der Zeitschrift 
„Vrij Nederland“.

Welche Fortschritte machen internatio-
nale Bemühungen, Afghanistan durch Geld 
und politische Hilfen bei der Entwicklung 
demokratischer Strukturen zu unterstützen? 
Was ist von innenpolitischen Behauptungen 
hierzulande zu halten, eine Rückkehr in 
ihre weiter von Gewalt beherrschte und 
weithin ruinierte „Heimat“ sei den afghani-
schen Flüchtlingen inzwischen zumutbar? 
Diesen und weiteren Fragen wollten der 
Flüchtlingsrat und der Landesflüchtlings-
beauftragte Schleswig-Holsteins auf den 
Grund gehen, als sie am 21. Mai 2007 die 
ehemalige niederländische Parlamentsabge-
ordnete Farah Karimi zu einer Vortragsver-
anstaltung ins Kieler Landeshaus einluden. 

Farah Karimi erhielt als politisch Verfolg-
te aus dem Iran Anfang der 80er Jahre Asyl 
in Deutschland. Von Kiel aus, wechselte sie 
1989 in die Niederlande. Dort vertrat sie 
von 1998 bis 2006 die Partei GroenLinks im 
niederländischen Parlament - als Sprecherin 
für Außenpolitik, Verteidigung, Menschen-
rechte, Konfliktgebiete und europäische 
Integration. Zuletzt war Frau Karimi im 
Auftrag der Vereinten Nationen drei Mo-
nate als Beraterin im jungen afghanischen 
Parlament tätig gewesen. Den Teilnehme-
rInnen im Kieler Landeshaus bot sich eine 
seltene Gelegenheit, sich authentisch über 
den Fortschritt des UNO-Projektes eines 
demokratischen Nation Building in Afgha-
nistan zu informieren. Der niederländische 
Journalist Harm Ede Botje hatte Farah 
Karimi zuvor in Kabul besucht. Hier sein 
(gekürzter) Bericht:

Karimi besuchte Afghanistan zum ersten 
Mal im Jahre 2000. Während vier weiterer 
Reisen kam sie viel herum in allen Tei-
len des Landes und sprach mit Politikern, 
Entwicklungshelfern, Mullahs und Warlords. 
2006 erscheint ihr Buch „Schlachtfeld
Afghanistan“. Darin beschreibt Karimi, wie 
sie zusehends ihren Glauben an die
militärische Intervention in Afghanistan ver-
liert.

Das afghanische Parlament - ihren neuen 
Arbeitsplatz - beurteilt Karimi in ihrem Buch 
nicht sehr optimistisch. Warlords mit Blut an 
den Händen konnten zu den Parlamentswah-
len 2005 kandidieren, ohne dass die interna-
tionale Gemeinschaft dagegen etwas unter-
nahm. Viele von ihnen wurden gewählt. Die 
Amerikaner meinten diese Kriegsherren zu 
brauchen in ihrem Krieg gegen den Terror. 
„Die Wahlen wurden kein Vehikel für Ver-

änderungen.“ notiert Karimi. Die ehemalige 
Abgeordnete weiß also womit sie beginnt, 
als sie Ende Januar dieses Jahres in Kabul 
ankommt. Trotz allem hofft sie im Parlament 
auch gleichgesinnte „Demokraten in Herz 
und Nieren“ zu treffen, mit denen sie sich 
geistesverwandt fühlt.

Im Dezember 2005 fand die erste Sitzung 
des Parlaments statt, nach nationalen Wah-
len, die laut internationalen Beobachtern 
redlich verlaufen waren. Im Parlament sitzen 
249 Abgeordnete in der Wolesi Jirga - dem 
Bundestag - und 102 Abgeordnete in der Me-
shrano Jirga - eine dem Bundesrat ähnlichen 
Kammer. Die Abgeordneten wurden alle auf 
persönlichen Titel gewählt. Das Parlament 
hat schier endlos über die eigene Geschäfts-
ordnung, interne Prozeduren und Ernennun-
gen der Kommissionsvorsitze getagt. In den 
letzten anderthalb Jahren ist es so kaum zu 

Man kann keine Demokratie aufbauen 
ohne Demokraten
Die niederländische Parlamentarierin Farah Karimi 
berichtet im Kieler Landeshaus über die Situation in Afghanistan    Harm Ede Botje

Demonstration kurdischer Farbenkombina-
tionen gab, verliefen die Newroz-Feiern in 
Diyarbakir mit 500 000 TeilnehmerInnen 
ruhig. Die kurdische Politikerin Leyla Zana 
sprach von dem Wunsch der KurdInnen, 
gleichberechtigt in der Türkei zu leben. Sie 
bezeichnete Abdullah Öcalan, Massoud 
Barsani und Jamal Talabani als die Führer 
des kurdischen Volkes und betonte dabei 
die Einigkeit der KurdInnen über bestehen-
de Staatsgrenzen hinweg. Ein deutliches 
Signal auch an die türkische Regierung. In 
den Grenzregionen wie Sirnak oder Van 
standen die Feiern im Zeichen massiver 
Militär- und Polizeipräsenz. Nach dem Fest 
gab es zahlreiche Verhaftungen. 

Nach den Feiern gehen im Schatten der 
aktuellen Regierungskrise die Repressionen 
in den kurdischen Gebieten weiter. Gegen 
zahlreiche DTP-Vorsitzende und kurdische 
BürgermeisterInnen laufen Strafverfahren. 
In den Bergen operiert das Militär trotz des 
von der Guerilla eingehaltenen Waffenstill-
stands. Die Zahl der Toten steigt ständig. 
Scheinbar hat die aktuelle Auseinander-
setzung der AnhängerInnen des Kemalis-
mus und der Militärs mit der islamischen 
Regierungspartei AKP nichts mit dem 
Kurdenkonflikt zu tun. Dennoch zeugt sie 
von einem Erstarken des Nationalismus, der 
sich gegen ethnische Minderheiten ebenso 
richtet wie gegen VertreterInnen verschie-
dener religiöser Gruppen. Außerdem wird 

die Stellung des Militärs durch den andau-
ernden türkisch-kurdischen Konflikt gestärkt 
und legitimiert.

Der Nationalismus erhält auch Auftrieb 
durch die abwehrende Haltung Europas. 
Enttäuscht zeigten sich Menschenrechts- 
und kurdische Organisationen über das 
Desinteresse der EU, sich für eine Demokra-
tisierung in der Türkei einzusetzen. Auch 
die Kriminalisierung kurdischer Vereine in 
Deutschland diene nicht der Demokrati-
sierung, sondern führe dazu, dass sich die 
türkische Regierung in ihrer repressiven 
Haltung bestätigt sehe. 

Afghanisches Parlament (Foto: Sumit Dayal)


