KurdInnen
Gruppe anerkannt und konnten ihre
eigene Kultur nicht leben. Um die politischen Mitwirkung zu verhindern, wurde
zahlreichen Kurden die syrische Staatsangehörigkeit entzogen, wodurch sie so
gut wie alle Rechte zur Mitbestimmung
verloren. Weder die Schulen, noch die
Infrastruktur der von Kurden bewohnten
Dörfer wurden gefördert. Auch hier
gehören Razzien, Verfolgungen etc. zu der
Tagesordnung.

Unterdrückung kurdischer Opposition in Syrien
Jeglicher Versuch, das syrische Regime zu kritisieren, wie z.B. die Demonstrationen in Damaskus
am 10. Dezember 2002 sowie am 25. Juni 2003 werden durch syrische Sicherheitskräfte brutal
unterdrückt. Nach diesen Demonstrationen wurden viele Kurden verhaftet, einige sind heute
noch inhaftiert. Angeklagt werden diese gewaltlosen politischen Gefangene wegen dem Versuch
„eine Verfassungsänderung durch illegitime Mittel erreichen zu wollen“ und „Verbreitung falscher
Informationen“.
Im März 2004 griffen syrische Sicherheitskräfte in der Stadt Qamishli bei gewalttätigen
Auseinandersetzungen zwischen kurdischen und arabischen Fußballfans ein. Dabei gab es Tote
und Verletzte. Bei den nachfolgenden Demonstrationen wurden mindestens 30 kurdische Zivilisten
getötet, mehr als 1000 wurden verletzt und mehr als 2500 verhaftet. Nach Informationen der
Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV), wurden mindestens fünf Kurden in Haft zu Tode gefoltert.
Diese Auseinandersetzungen ereigneten sich vor dem Hintergrund des US-amerikanischen
Einmarschs in den Irak und markierten den Beginn einer langen Reihe von Demonstrationen
und Aufstände auf kurdischer Seite. Bis heute sind noch 153 Kurden in Haft, die in Folge
der Auseinandersetzungen von Qamishli festgenommen worden sind. Dort sind sie weiterhin
systematischer Folter hilflos ausgeliefert.

Was hat sich bis heute
geändert?
Im Irak kam es nach dem Sturz des
Saddam-Regimes zu einem positiven
Wandel in der kurdischen Geschichte.
Hier haben auch Kurden die Presse und
Meinungsfreiheit. Ein Kurde ist Bundespräsident des Iraks.

Im gleichen Jahr wurde sechs kurdische Wehrpflichtige während ihres Militärdiensts ermordet.
Im April 2006 wurde der 19 Jahre alte kurdische Rekrut Mohammed Othman während seines
Militärdienstes zu Tode gequält. Wie seiner Familie bekannt war, wurden er und andere kurdische
Rekruten regelmäßig von Kameraden und Vorgesetzten geschlagen, diskriminiert und gezwungen
unwürdige Dinge zu tun. Nach seinem Tod gelang es seiner Familie Fotos vom Leichnam zu machen,
auf denen die Misshandlungen zu erkennen waren.

Hier scheint es für die Kurden aufwärts
zu gehen. Leider wird ihnen dieser Erfolg
nicht gegönnt. Die arabischen Chauvinisten im Parlament entscheiden oft
gegen Maßnahmen, die zur Förderung
des kurdischen Volkes beitragen. Die
Rückkehr von Kurden in die ehemaligen
kurdischen Gebiete Kirkuk, Khanakin
und Mosul ist für viele Araber ein Dorn
im Auge. Diese Städte gehörten vor der
Teilung zu Kurdistan, nun lassen die arabischen Chauvinisten nicht zu, dass dieser
Teil unter die regionale Verwaltung der
Kurden kommt.
Leider sind die hier geschaffenen
Grundlagen für die Entwicklung des kurdischen Volkes nur ein Einzelfall. In den
anderen Staaten geht die Unterdrückung
weiter.
In der Türkei sind Kurden noch immer
stark benachteiligt. Viele Berichte erzählen von Folter und Verfolgung kurdischer
Zivilisten. Zwangsumsiedlungen in der
Türkei haben zur Folge, dass tausende
von Kurden nun an den Stadträndern in
heruntergekommenen Armutsvierteln
leben müssen. Fakt ist, dass die PKK Waffenstillstände angeboten hat und bis heute
versucht, mit der Türkei zu verhandeln.
Diese weigert sich, auch nur in irgendeiner Weise zu verhandeln. Der PKK wird
der Kampf durch die fehlende Kompromissbereitschaft praktisch aufgezwungen.
Alltäglich bezahlen viele Menschen,
unter ihnen auch viele Zivilisten, sowohl
auf kurdischer, als auch auf türkischer
Seite, mit ihrem Leben. Das Ende ist

Auch im April 2006 und um Juli 2006 kam es erneut nach einer friedlichen Demonstration in den
nordsyrischen Städten Aleppo und Qamishli zu Massenverhaftungen von mehr als 100 Kurden im
April und 28 Menschen im Juli. Bis 2008 wurden immer wieder Protestkundgebungen in den von
Kurden bewohnten Gebieten organisiert, denen in der Regel willkürliche Verhaftungen folgten.
Unter den Verhafteten waren auch Politiker und ein bekannter Sänger.
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immer noch nicht in Sicht. Im Gegenteil,
der Hass zwischen den beiden Nationen
wächst immer weiter.
Nicht einmal an ihrem nationalen
Feiertag Newroz ist es den Kurden
gewährt, friedlich zu feiern. In diesem
Jahr gab es bei den Feierlichkeiten drei
tote und etliche verletzte Kurden in der
Stadt Qamishli in Syrien. Es kam zu einem
Streit zwischen Kurden und der Polizei,
um Newroz zu feiern. Daraufhin zogen
die Polizisten ihre Waffen und erschossen
drei Jugendliche. Es gab mindestens zehn
weitere Verletzte.
Auch in der Türkei kam es zu Auseinandersetzungen. Berichten zufolge sei
ein Demonstrant ums Leben gekommen,
über 50 verletzt und ca. 130 festgenommen.
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Auf offener Straße griffen die türkischen
Sicherheitskräfte unter anderem Frauen,
älteren Männer und Kinder an, schlugen
auf sie ein – vor laufenden Kameras. Kurden werden als Staatsfeinde bezeichnet,
weil sie ihre Fahne zeigen und ihre eigene
Sprache legitimieren möchten.
Schon damals haben sie sich an den
Völkerbund gewendet, wurden dennoch
abgewiesen. Man wollte und will sich bis
heute nicht in die Politik der östlichen
Länder einmischen heißt es immer wieder. Hier geht es aber um die Jahrzehnte
lange Unterdrückung einer Nation, dem
bis heute das Recht genommen wird
sich aktiv am politischen Geschehen zu
beteiligen.

