
„Neue Strategie“ soll den Freiheitskampf in Kurdistan liquidieren

„Erdoğan bereitet die Gesellschaft auf den Krieg vor“

Interview mit Murat Karayılan

Am 28. und 29. März veröffentlichte die Nachrichtenagentur Firat News ein Interview mit dem 
Exekutivratsvorsitzenden der Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK), Murat Karayılan, mit den  
Fragen von Deniz Kendal und Gülistan Tara über die Entwicklungen in Syrien und der Türkei. Im Folgenden  
geben wir eine gekürzte Fassung in deutscher Übersetzung wieder.

Während die Isolation des kurdischen Repräsentanten Abdullah Öcalan durch die AKP heute den 
245. Tag dauert, halten die Protesthungerstreiks an. Was sagen Sie dazu?
(...) Die Totalisolation unseres Vorsitzenden ist im Kern Folter. International wird Isolation als Folter 
anerkannt. Das System von Imralı an sich ist ein Foltersystem. 24 Stunden am Tag wird dort psychologischer 
Krieg geführt. Es ist wichtig, sich die Bedeutung der seit 245 Tagen anhaltenden verschärften Totalisolation 
des kurdischen Volksvertreters Abdullah Öcalan, der seit 13 Jahren auf der Gefängnisinsel festgehalten wird, 
bewusst zu machen. Dies ist eine Isolation des gesamten kurdischen Volkes, sie bezeichnet die Haltung 
gegenüber dem kurdischen Freiheitskampf. Unser Vorsitzender führt dort einen unglaublichen Kampf des 
Willens.
Die [Regierungspartei] AKP will auf der Gefängnisinsel Imralı mit niederträchtigen und jegliche ethischen, 
menschlichen und rechtlichen Normen verletzenden Methoden Zugeständnisse erzielen. An Imralı wird klar 
ersichtlich, inwieweit sich die AKP Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verbunden fühlt und wie sie sich dem 
kurdischen Volk annähert. Mit seiner Imralı-Politik verletzt das AKP-Regime nationale und internationale 
Gesetze und ethische Normen. (...)
Die im Inland, in den Gefängnissen wie auch im Ausland durchgeführten Hungerstreiks aus Protest gegen 
diese Politik der AKP sind wichtig und von Bedeutung. Nach Presseinformationen beläuft sich die Zahl der 
Hungerstreikenden in den Gefängnissen insgesamt inzwischen auf mehr als 1000. Außerdem wird der 
Hungerstreik in Straßburg entschlossen fortgesetzt. Sowohl diese Aktionen als auch der Widerstand unseres 
Volkes beim diesjährigen Newroz zeigen, wie entschlossen unser Volk und unsere Kader sind, wenn es um 
den Vorsitzenden Öcalan geht. Überall wird sich der Widerstand des kurdischen Volkes und seine 
Verbundenheit mit seinem politischen Vertreter entwickeln und ausweiten.
Der AKP-Kolonialismus versucht, die Isolationshaftbedingungen unseres Vorsitzenden zu normalisieren. Er 
tut so, als wäre die Isolation das Normalste auf der Welt, als wäre sie keine Kriegserklärung. Wir werden nie 
und nimmer diese Isolationspolitik akzeptieren und stillschweigend hinnehmen. (...)
Seit Monaten gibt es keine Nachricht von unserem Vorsitzenden. Wenn ein Volk seinen Vorsitzenden nicht 
verteidigen kann, wird es auch nicht in der Lage sein, die eigene Zukunft zu verteidigen. Vor diesem 
Hintergrund sollten alle patriotischen Institutionen sowie alle demokratischen Kräfte, die für den Frieden sind, 
gegen diese Kriegsmentalität des türkischen Staates auf Imralı Position beziehen. Vergessen wir nicht, dass 
Krieg und Faschismus nur mit Widerstand gegen diese Art von Politik zu bekämpfen sind.

Die „neue Strategie“ der AKP-Regierung, die sie um Newroz herum einführte, fand in der türkischen 
Presse ein breites Echo. Wie bewerten Sie diese viel diskutierte Strategie?
Diese „neue Strategie“ soll den Freiheitskampf in Kurdistan liquidieren. Viele Kolumnisten in der türkischen 
Presse sehen in ihr die „Rückkehr zu den 90er Jahren“. Die Bewertung ist in groben Zügen richtig. Aber die 
Angriffe der AKP-Regierung auf den kurdischen Freiheitskampf sind weit komplexer als in den 90ern, das 
Konzept geht weit über das Niveau der 90er hinaus.
Dabei wird darauf geachtet, die Fehler der 90er, wie z. B. so viele Kurden wie möglich zu töten, nicht zu 
wiederholen. Die neue Strategie sieht vor zu töten, wenn es darauf ankommt, aber nach Möglichkeit viel 
mehr Kurden zu verhaften oder irgendwie zu neutralisieren, die religiösen Gefühle und die Armut des 
kurdischen Volkes auszunutzen, die Gesellschaftsstrukturen zu verändern, um eine Schicht von 
Kollaborateuren zu erzeugen. Parallel zur psychologischen Kriegsführung wird ein Vernichtungskonzept 
entwickelt. (...) Daher meinen wir, dass das Konzept von heute das der 90er Jahre übertrifft. Sie sagen 
selbst, es ist keine Rückkehr zu den 90ern, sie behaupten, damit erfolgreich zu sein.

Die Behauptung, diese Strategie beinhalte nichts Neues, bezieht sich lediglich darauf, dass der Staat erneut 
zur Gewaltanwendung übergeht. Das Neue sind zum einen die intensivierte psychologische Kriegsführung 
und zum anderen die vermehrten nationalen und internationalen Bündnisse zur Schaffung einer Schicht 
kurdischer Kollaborateure.
Die AKP weiß selbst, dass die widersprüchliche Taktik „Kampf gegen die PKK, Dialog mit ihrem verlängerten 
Arm“ [gemeint ist die Partei für Demokratie und Frieden BDP; Anm. d. Ü.] keine Chance auf Realisierung hat 
und folglich zum Scheitern verurteilt ist. Dahinter steht keine Lösungsabsicht, sondern ein 
Vernichtungskonzept, eine Strategie, mit der die Kurden insgesamt geschwächt werden sollen. Bekanntlich 
ist es nicht möglich, die PKK und das kurdische Volk voneinander zu trennen, so wie es nicht möglich ist, die 
PKK und andere kurdischen Strukturen getrennt zu behandeln. Es ist in der Kurdenpolitik auch unmöglich, 



den Vorsitzenden in Isolationshaft zu halten und gleichzeitig das Problem lösen zu wollen.

Welcher kurdische Politiker oder Revolutionär wird mit dem türkischen Staat Verhandlungen führen, während 
der Vorsitzende Öcalan in verschärfter Isolation gehalten wird? Das wird niemand akzeptieren und riskieren. 
Das ist unmöglich. Das eigentliche Ziel dieser Strategie ist eine Zersplitterung der Kurden. Unter dem Motto 
„Kampf gegen die PKK, Dialog mit der BDP“ soll die Saat der Zwietracht zwischen PKK und BDP gesät 
werden. Eine hinterlistige Taktik ist es auch, die PKK zur Entwaffnung zu zwingen und dem politischen 
Vertreter Südkurdistans Barzani eine Rolle beizumessen, d. h. Widersprüche und Konflikte zwischen PKK 
und Südkurdistan zu erzeugen.
Jeder weiß, dass die PKK eine unabhängige Organisation ist, die mit anderen kurdischen Organisationen 
lediglich freundschaftliche Beziehungen aufbaut. Daher werden wir dem Druck von außen nicht nachgeben 
und uns nicht beeinflussen lassen. Die PKK trifft ihre Entscheidungen ausschließlich aus ihren 
Führungsgremien. Trotzdem zu versuchen, externen Druck auszuüben, soll nur Unstimmigkeiten zwischen 
den Kurden schaffen, sowohl zwischen PKK und BDP als auch zwischen PKK und PDK [Regierungspartei in 
der Autonomen Region Kurdistan]. Ich denke, dass weder die BDP noch die PDK in eine solche Falle tappen 
werden. Die Absicht der Türkei ist zu offensichtlich. Es geht ihr darum, die klassische Politik der 
Zersplitterung noch perfider fortzuführen.

Wir haben mehrmals dargelegt, welche Institutionen in einer Gesprächs- und Verhandlungsphase welche 
Verantwortung tragen. Selbstverständlich ist die BDP auch eine politische Akteurin und 
Verhandlungspartnerin. Aber dadurch, dass die Isolationspolitik auf Imralı angewandt und ein 
Vernichtungskrieg gegen die Guerilla geführt wird, wird die BDP als Protagonistin automatisch 
ausgeschlossen. Es ist unrealistisch, mit dem einen Teil der Kurden im Dialog stehen zu wollen, während der 
andere Teil bekämpft wird. Diese Taktik bedeutet nichts anderes, als die eine Seite zu bekämpfen und 
diejenigen, die sich ergeben, unter die eigene Kontrolle zu nehmen. Es ist offensichtlich, dass jeder Kurde 
und jeder Politiker diese abgefeimte Politik durchschaut.

Was steckt hinter dieser Strategie?
Als Antwort reicht es aus, sich die gegenwärtige Praxis anzuschauen. Erstens: Auf Imralı herrscht ein 
Isolations- und Foltersystem, in dem jegliche rechtlichen und moralischen Werte mit Füßen getreten werden. 
Dieser schwerwiegende Angriff bedeutet Krieg gegen das kurdische Volk. Außerdem stecken mehr als 
sechstausend kurdische Politiker ungerechterweise und rechtswidrig im Gefängnis, nur um sie zu 
neutralisieren, zur Kapitulation zu bewegen und die kurdische Politik zu schwächen. Zusätzlich wurde das 
diesjährige Newroz nach zwölf Jahren friedlicher Feiern mit unhaltbarer Begründung verboten und mit 
Gewalt überschattet.
Auf beiden Seiten verlor jeweils ein Mensch sein Leben, über 500 wurden verletzt und weitere Hunderte 
festgenommen. Die AKP trägt allein die Verantwortung für diese erschreckende Bilanz. Das Verbot kam von 
höchster Stelle, von [Ministerpräsident] Erdoğan selbst. Sie wollten auf alle Fälle verhindern, dass Newroz 
friedlich verläuft. Es lag wohl in ihrem Interesse, die Kurden zu diesem Anlass einzuschüchtern, dem 
geltenden Vernichtungskonzept entsprechend. Aber der großartige Widerstand unseres Volkes hat ihnen die 
notwendige Antwort gegeben. Parallel zu Newroz haben sie mit den Militäroperationen gegen die Guerilla in 
Cudi, Xîzan (Hizan), Dersim (Tunceli) und Çelê (Çukurca) Kurdistan in einen Kriegsschauplatz verwandelt.

Die sexuellen Angriffe auf kurdische Kinder im Gefängnis von Pozanti haben die Würde des gesamten 
kurdischen Volkes verletzt. Wo ist jetzt die Journalistin, die diese schrecklichen Vorfälle aufdeckte? Im 
Gefängnis. Der kurdische Jugendliche T. T., der in einem Interview die konkreten Vorfälle enthüllte, wurde 
trotz vorheriger Entlassung erneut inhaftiert. Die Aussagen des Vaters gegenüber der Presse sind 
herzzerreißend. Der Staat übt Rache, weil seine Taten aufgedeckt wurden. Mit willkürlichen Szenarien 
werden die Menschen in die Gefängnisse gesteckt: „Die sind PKKler, ihr könnt mit ihnen machen, was ihr 
wollt.“ Diese Haltung ist inakzeptabel. (...)

Dann wurde Ahmet Türk, die älteste und reifste Persönlichkeit der kurdischen Politik, der sein Leben lang für 
den Frieden arbeitet, der sich unermüdlich um die friedliche Lösung der kurdischen Frage bemüht, von 
Staatsbeamten bei einem geplanten Angriff zum zweiten Mal mit Fäusten geschlagen. Wir werden diese 
Faustschläge nicht vergessen. Sie waren ein Schlag gegen den Willen des kurdischen Volkes. (...)

In Kurdistan sind unzählige Massaker verübt worden. Mehr als drei Monate sind seit dem Massaker in 
Roboski vergangen. Ist der Vorfall aufgeklärt, sind die Täter gefasst? Nein! Wurden am 28. März 2006 nicht 
13 unserer Menschen in Amed ermordet? Waren es keine Menschen? Sieben von ihnen waren noch Kinder 
und ein weiterer war ein 78-Jähriger. Sind die Polizisten bestraft worden, die Uğur Kaymaz und seinen Vater 
im Kugelhagel töteten? Nein. Ist derjenige, der Ceylan Önkol tötete, gefasst worden? Nein. Şerzan Kurt 
wurde von der Polizei auf offener Straße erschossen. Sind sie für diese Tat zur Rechenschaft gezogen 
worden? Nein. Es gibt Dutzende ähnliche Vorfälle. Dieser Staat, der den Kurden mit der Mentalität 
gegenübertritt: „Ich töte Kurden, wann ich will, ich erteile oder verweigere ihnen die Genehmigung, wann es 
mir passt, ich bestimme, wann sie ihr Fest feiern“, versucht sie mit Diskriminierung und einer Herren- und 
Untertanen-Beziehung zu regieren. Die Kurden wollen das nicht mehr akzeptieren, wir akzeptieren es nicht. 



Wir werden das Massaker von Roboski niemals vergessen. Wir werden die Diskriminierung, die die AKP 
nach dem Erdbeben in Wan gezeigt hat, um es zu entvölkern, nicht vergessen. Wir werden das Foltersystem 
Imralı niemals akzeptieren. (...) Übertrifft all diese Praxis nicht die 90er Jahre?

Die AKP versucht die kurdische Frage mit umfassender Einschüchterung und totalem Krieg zu „lösen“. Sie 
trifft seit längerem entsprechende Vorbereitungen. Dafür hat sie sowohl ihre diplomatischen Beziehungen 
intensiviert als auch die Gesellschaft präpariert. Aus diesem Grunde ist Erdoğans Ton seit einiger Zeit 
äußerst aggressiv, damit schürt er chauvinistische Gefühle und bereitet die Gesellschaft auf den Krieg vor. 
Das jüngste Gesetz über die „zivilen Märtyrer“ ist dafür ein Paradebeispiel, sie versuchen, die Menschen für 
den Tod und das Töten bereit zu machen. Es ist die Botschaft an die Gesellschaft: „Wir werden allen 
Getöteten als Märtyrer begegnen und ihren Familien beistehen. Also habt keine Angst vor dem Tod und vor 
dem Töten.“ Eine andere Erklärung gibt es nicht. Kurzum, ein totaler Angriff macht gegenwärtig die Situation 
aus.

Was wird Ihre Bewegung dagegen unternehmen?
Was können wir als PKK in einer Situation tun, in der wir von überall hier einem totalen Angriff ausgesetzt 
sind, in der mit den USA über den Ankauf noch tödlicherer Waffen wie der Predator [waffenfähige Drohne 
von General Atomics] verhandelt wird, in der die südkurdischen Kräfte an ihren Liquidierungsplänen gegen 
die PKK beteiligt werden sollen, in der in Cudi, Xîzan (Hizan), Dersim (Tunceli), Amed (Diyarbakır) und 
Çewlik (Bingöl) Militäroperationen durchgeführt werden und in der unsere Menschen erniedrigenden 
Angriffen ausgesetzt sind? Was sollten wir tun? Ich frage alle unsere Freunde und alle, die für Frieden und 
Demokratie sind. Wenn Ihr an unsere Stelle wäret, wenn gegen Euch alle diese Angriffe laufen würden, was 
würdet Ihr tun?
Es findet ein offener Angriff, ein Vernichtungsangriff statt. Wir wollen das Problem mit demokratischen und 
friedlichen Methoden lösen. Die Entwicklungen in der Region seit letztem Jahr führten dazu, dass die AKP 
umgeschwenkt ist und unsere Friedenshand ausgeschlagen hat. Aus diesem Grunde hat sie die Phase des 
Dialogs auf Imralı und in Oslo beendet [Verhandlungen mit Öcalan auf Imralı und 2011 zuerst geheim 
gehaltene Gespräche von Vertretern des Geheimdienstes MIT mit der PKK] und stattdessen einen totalen 
Krieg erklärt. Was können wir dagegen tun? Offensichtlich ist das Einzige, was uns übrig bleibt, Widerstand 
zu leisten. Auf der Grundlage einer Strategie des revolutionären Volkskriegs gegen die Angriffe des 
türkischen Kolonialismus bis zuletzt Widerstand leisten. Heute sind die Bedingungen für einen Erfolg durch 
Widerstand besser als je zuvor. Wir können die Absicht des türkischen Staates lesen. Wir sind äußerst 
vorsichtig. Auch wir haben unsere Vorbereitungen. Wäre Newroz friedlich verlaufen, hätte der Staat die 
positive friedliche Botschaft des kurdischen Volkes mit entsprechenden positiven Schritten beantwortet, wäre 
die Isolation auf Imralı aufgehoben und wären die Militäroperationen eingestellt worden, dann würde der 
diesjährige Frühling anders begangen werden. Aber das Gegenteil ist der Fall.

Außerdem gibt es ein Konzept für breite Bündnisse mit allen auf der Grundlage unserer Vernichtung. Wir 
schlafen natürlich nicht. Auch wir treffen unsere Vorbereitungen und unsere Aussichten auf Erfolg durch 
Widerstand sind größer als je zuvor. Aber unsere Wahl ist klar. Wir leisten nicht nur Widerstand gegen die 
ungerechten entwürdigenden Angriffe, wir leisten auch Widerstand, um unsere Zukunft in Freiheit 
gewährleisten zu können. Die Hoffnung, mit dem Widerstand zu siegen, mit dem Widerstand eine freie 
Zukunft zu schaffen, ist größer als je zuvor. (...)

Sie haben gegenüber der Presse erklärt, wenn der türkische Staat eine Intervention gegen die 
syrischen Kurden beginnen sollte, würde sich Kurdistan in einen Kriegsschauplatz verwandeln. Ist 
die Wahrscheinlichkeit für einen Angriff größer geworden, vor allem nach dem Gespräch zwischen 
Obama und Erdoğan in Seoul? Die Türkei hat ihren Botschafter und alle ihre Bürokraten aus Syrien 
abgezogen. Ist das ein Anzeichen für eine bevorstehende Militärintervention?
Es ist gegenwärtig offensichtlich, dass die Türkei in Syrien intervenieren möchte. Sie beabsichtigt, mit der 
Errichtung einer Pufferzone an der türkisch-syrischen Grenze im künftigen Syrien eine Rolle zu spielen und 
dabei ihr Gewicht zur Geltung zu bringen. Allerdings denke ich, dass die internationalen Kräfte wie auch die 
Araber dem ihre Zustimmung noch nicht erteilt haben. Das ist auch der Grund, warum die Türkei noch 
wartet. Wenn sie allerdings auf dem so genannten „Gipfel der Freunde Syriens“ am 2. April in Istanbul die 
notwendige Grundlage bekommt, wird sie sich die Chance auf eine Pufferzone an der Grenze nicht 
entgehen lassen.

Warum will der türkische Staat eine Pufferzone?
Es gibt viele Gründe dafür: Die Türkei will bei der Neugestaltung Syriens eine Rolle spielen und dabei vor 
allem verhindern, dass die Kurden in der neuen syrischen Verfassung einen Status erhalten.
Vertreter der Türkei und der AKP haben die damaligen türkischen Einwände gegen die US-Invasion im Irak 
von 2003 bedauert: „Hätten wir uns daran beteiligt, so hätten die Kurden nicht die gegenwärtige Stärke 
erreicht und es wäre kein föderaler kurdischer Staat entstanden.“ Deshalb möchten sie jetzt bei der 
Neugestaltung Syriens im Voraus intervenieren und einen politischen Status für die Kurden in Syrien 
verhindern.



Während der türkische Staat die angesprochenen Vorbereitungen trifft, verbreitet er die Behauptung, 
Ihre Bewegung unterhalte Beziehungen zu Syrien. Ist dem so?
Die Behauptungen, wir hätten Beziehungen zu Syrien, sind nicht wahr. Hier möchte ich ganz klar betonen, 
dass sie von der Türkei lanciert wurden. Wir haben keine solchen Kontakte. Wer das Gegenteil behauptet, 
sollte Beweise vorlegen. Abgesehen davon ist bekannt, dass wir eine Bewegung sind, die auf der Seite von 
Volksbewegungen steht. Wir sind der festen Überzeugung, dass die anwachsenden Freiheitskämpfe der 
Völker im Mittleren Osten gegen Diktaturen der Beginn eines neuen Prozesses sind, und auch, dass das 
kurdische Volk in dieser Phase seine Freiheit erlangen wird. Die Freiheit der Völker ist für uns als Bewegung 
ein grundlegendes Prinzip. Aus diesem Grund pflegen wir keine Beziehungen zu Staaten und Regimen wie 
dem Baath-Unterdrückungsregime, das sich durch Gewalt behauptet, sich demokratischen Reformen 
verweigert und keinerlei Schritte zu einer politischen Lösung der kurdischen Frage macht.

Warum sieht die Türkei die Notwendigkeit, diese Behauptung immer wieder zur Sprache zu bringen?
Dabei verfolgt die Türkei gewisse Ziele: Erstens beabsichtigt sie, Syrien damit unter Druck zu setzen. Vor 
kurzem äußerte ein Minister der AKP-Regierung: „Die PKK wollte Beziehungen zu Syrien aufbauen, doch 
wollte es die syrische Führung nicht.“ Sie wissen, dass eine solche Beziehung nicht existiert, allerdings 
bauen sie über Fiktionen ihre Propaganda auf. Auf der anderen Seite wissen wir, dass türkische Vertreter 
Syrien bedroht haben: „Haltet Euch fern von der PKK.“ Syrien wurde dabei ein Ultimatum gestellt. Deshalb 
war Syrien nicht offen für eine Beziehung zu uns und wir genauso wenig.
Das zweite Ziel der Türkei ist, auf internationaler Ebene den Eindruck entstehen zu lassen, die PKK stehe 
auf der Seite von Syrien und Iran. Durch diese Behauptung will sie von den USA größere Unterstützung 
gegen unsere Bewegung erreichen.
Das dritte Ziel der Türkei mit dieser Behauptung ist es, ein Argument für eine Intervention in Syrien zu liefern.
Dann sollen sie doch Beweise vorlegen. Sie sollen doch nachweisen, welcher unserer Vertreter mit welchen 
Stellen des syrischen Staates in Kontakt steht. Sie sollen auch aufzeigen, welche Unterstützung uns Syrien 
geleistet hat. Aber das können sie nicht, da so etwas nicht existiert.

Die Behauptung einer angeblichen Zusammenarbeit zwischen syrischem Regime und PKK wird 
dadurch untermauert, dass kurdische Demonstrationen nicht angegriffen würden …
Zu Zeiten Hafiz al-Assads waren die Kurden kein spezielles Angriffsziel für das Regime. Es gab damals eine 
Art stillschweigender Übereinkunft. Auch Bashar al-Assad bemüht sich gegenwärtig, seit Beginn der 
Aufstände, um eine Politik der stillschweigenden Übereinkunft mit den Kurden. Demonstrationen in 
kurdischen Gebieten wurden weitgehend nicht angegriffen, kurdische Kundgebungen nicht so gewalttätig 
angegangen wie die in Homs und Idlib. Natürlich haben die Kurden es unter diesen Voraussetzungen 
vermieden, hart gegen den Staat vorzugehen. Syrien verfolgte diese Taktik nicht nur gegen eine bestimmte 
Partei, sondern gegenüber allen dortigen Kurden. Diese zeigten demgegenüber eine ähnlich ausbalancierte 
taktische Haltung. Insofern hat das nichts mit uns zu tun. Das ist die Politik des Staates gegenüber den 
Kurden wie auch umgekehrt. Eine ähnliche politische Haltung war auch in der Vergangenheit von Zeit zu Zeit 
in den Vordergrund getreten.
Doch kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Angriffen. In mehreren Städten gab es Tote. Zahlreiche Mitglieder 
der PYD [Partei der Demokratischen Einheit], die der PKK zugerechnet wird, wurden von syrischer Seite 
getötet, mehrere sind noch immer in Haft. Wäre das alles möglich, wenn es tatsächlich eine so gute 
Beziehung gäbe? Noch vor einer Woche wurde Frau Gulê Selmo, Mitglied der PYD in Heleb (Aleppo), durch 
syrische Staatskräfte umgebracht. In Kobanê wurde ein PYD-Mitglied erschossen, noch vor zwei Tagen 
wurden in Dirbesiye (Derbassiyeh) zwei kurdische Jugendliche, von denen einer PYD-Mitglied war, getötet.
Daran zeigt sich, wie unsinnig die These von den angeblich so guten Beziehungen zwischen der PKK und 
Syrien ist. Auch wenn es keine eskalierenden Konfrontationen zwischen syrischem Staat und Kurden gibt, so 
ist das Verhältnis doch ständig angespannt und es finden an vielen Stellen Auseinandersetzungen statt. 
Unserer Auffassung nach ist die Haltung der kurdischen Bevölkerung wie auch der kurdischen politischen 
Parteien, sich nicht zum Angriffsziel machen zu lassen, richtig und sollte auch beibehalten werden. Die 
Kurden sollten ihren Kampf mit gewaltlosen politischen Mitteln führen und für ihre Rechte eine zivile 
Volksbewegung aufbauen. Das ist der richtige Weg. Selbstverständlich sollten sie sich weiterhin sowohl für 
die Demokratisierung Syriens als auch für eigene autonome Rechte einsetzen, was sie auch tun.

Auch die Behauptung, die PKK organisiere sich in Syrien, steht auf der Tagesordnung.
Im Allgemeinen empfindet die kurdische Bevölkerung in Syrien Sympathie für unseren Vorsitzenden Abdullah 
Öcalan. Als PKK jedoch verfügen wir in Syrien weder über Organisationstrukturen, noch haben wir Mitglieder 
dort. Selbstverständlich unterstützen wir die Kurden in Syrien genauso wie in den anderen Teilen Kurdistans. 
Aber die PYD ist eine andere Partei als die PKK. Wir unterhalten nicht nur Beziehungen zur PYD, sondern 
zu allen dortigen politischen Organisationen. Wir unterstützen den dortigen Freiheitskampf mit einem 
Lösungsansatz, der ein demokratisches Syrien und ein demokratisch-autonomes Kurdistan vorsieht. Daher 
ist es eine absichtliche und politisch bezweckte Behauptung, wir würden in Syrien arbeiten und hätten 
Kontakte zum Regime. Leider lassen sich auch einige unabhängige Kräfte von solchen unbegründeten 
Behauptungen beeinflussen.



Was wird aber passieren, wenn die Türkei in Syrien militärisch interveniert und hierbei auch 
kurdische Dörfer und Gebiete zu kontrollieren versucht? Wie werden sich die Kurden verhalten, 
wenn eine Intervention in Syrien erfolgt, ohne dass die kurdischen Gebiete betroffen sind?
Genauso wie die kurdischen Organisationen in Syrien erklären, sind auch wir der Auffassung, dass die 
Kurden sich gegen eine Intervention verteidigen sollten. Als PKK werden wir im Streit zwischen zwei 
kolonialistischen Staaten keine Partei ergreifen.
Wir sind prinzipiell gegen Interventionen, nicht nur im Falle Syriens. Andererseits werden wir in einem 
solchen Falle selbstverständlich nicht zu den Waffen greifen und keine Front dagegen bilden. Wir denken 
nicht, dass ein Eingriff von außen zu positiven Resultaten führen kann, und schon gar nicht eine Intervention 
der Türkei in Syrien. Wir sind gegen eine Intervention durch die Türkei. Wir befürworten Revolutionen, die 
durch die Eigendynamik der Völker zustande kommen. Alles, was importiert wird, ist eine Fälschung und 
unrealistisch. Interventionen von außen bringen keine Freiheit und keine Demokratie.
Falls es zu einer Intervention von außen kommen sollte, die türkische Armee in das kurdische Gebiet 
einmarschiert und die Kurden dort genau wie im Norden [auf türkischem Staatsgebiet] zu unterdrücken 
beabsichtigt, so bin ich zuversichtlich, dass unsere dortigen kurdischen Brüder und Schwestern dagegen 
Widerstand leisten werden. Und auch wir und die Kurden in anderen Teilen Kurdistans würden als 
Unterstützung darauf reagieren und unseren Kampf im Norden ausweiten. Dies ist der Rahmen, in dem wir 
uns bewegen würden. Wenn aber die Türkei nicht im kurdischen Gebiet, sondern im übrigen Syrien 
interveniert, so werden die Kurden, auch wenn sie aus prinzipiellen Gründen gegen Eingriffe von außen sind, 
keine praktischen Schritte dagegen unternehmen.

Ich möchte betonen, dass die AKP-Regierung nicht nur gegen die Kurden in Syrien ist, sondern eine 
Strategie zur Schwächung aller Kurden verfolgt. Es handelt sich um eine feindliche politische Haltung. Im 
Norden ist eine Angriffswelle gestartet worden. Die Kurden dort werden mit allen erdenklichen Methoden der 
Einschüchterung und Schwächung angegriffen. In den Rahmen dieser Strategie fallen auch die Pläne zu 
Militäroperationen und repressiver Politik in Südkurdistan. Dabei argumentiert die Türkei mit dem Vorwand 
des Kampfes gegen die PKK. Jedoch richtet sich diese Politik gegen alle Kurden. Was würde es im Klartext 
bedeuten, wenn die Türkei ihre Hände auch nach Westkurdistan ausstreckte? Dass sie damit in West- wie in 
Süd- und Nordkurdistan eine Kriegsposition einnähme, eine klare und deutliche Kriegserklärung an alle 
Kurden. Selbstverständlich würden diese dagegen Widerstand leisten.

Die gegenwärtige Politik der AKP sieht so aus: Beeinflussung der Kurden über gute Kontakte zur Barzani-
Bewegung. Ich aber denke, dass Barzani sich nicht instrumentalisieren lassen wird. Er sollte es auch nicht, 
im Gegenteil, er sollte Stellung dagegen beziehen. Denn es ist deutlich, dass die aktuelle AKP-Politik auf die 
Schwächung aller Kurden baut. Mit einer Intervention in Syrien soll die Festschreibung eines politischen 
Status der Kurden dort, in welcher Form auch immer, verhindert werden. Denn die AKP beharrt darauf, den 
Kurden im Norden einen Status zu verweigern. In diesem Zusammenhang ist sie auch bemüht, den Status 
quo im Süden zu schwächen.
Die AKP hat mit dem Nationalrat Syriens als stärkster syrischer Oppositionskraft die Vereinbarung getroffen, 
eine verfassungsrechtliche Anerkennung der kurdischen Identität abzulehnen. Über dieses Abkommen 
wurde in den Medien berichtet. Die AKP will in Syrien einen zentralistischen Staat entstehen lassen, der auf 
dem sunnitisch-arabischen Chauvinismus aufbaut. Der türkische Staat hat Einfluss innerhalb der syrischen 
Opposition. Auf der gestrigen Sitzung des Syrischen Nationalrats in Istanbul wurde daher die Forderung 
kurdischer Vertreter, dass zumindest ein Artikel zur Anerkennung der Identitätsrechte der Kurden 
aufgenommen wird, vehement abgewiesen. Gleichzeitig bemüht sich die Türkei um die Aufnahme so 
genannter PKK-feindlicher Kurden in diesen Rat. Der Lösungsansatz, den die Türkei diesem Rat aufdrängt, 
beruht auf einer engstirnigen nationalistischen Perspektive.
Der türkische Staat betrachtet die kurdischen Gebiete immer noch als Erbstücke des Osmanischen Reiches 
und erklärt die Kurden zum Angriffsziel. Wir leisten dagegen Widerstand. Die Kurden sind gezwungen, eine 
eigene Lösung zu finden. Angesichts der kurdenfeindlichen Politik der AKP stellt sich für uns nunmehr die 
Frage, ob wir weiterhin mit dem türkischen Staat zusammenleben wollen oder nicht.

Wie wird die Haltung der Kurden im Falle der Errichtung einer Pufferzone aussehen?
Ich denke, dass die Kurden eine klare Haltung einnehmen sollten, falls die Türkei die beabsichtigte 
Pufferzone auf die kurdischen Gebiete verlagert und damit die dortigen Kurden unter Kontrolle bekommen 
will. Dann wird es für jeden von uns zur Aufgabe, unseren dortigen Brüdern und Schwestern zu helfen. 
Natürlich werden die kurdischen Organisationen dort selbst über den Werdegang entscheiden. Aus 
Verantwortungsbewusstsein rufen wir unser Volk in Westkurdistan dazu auf, sich auf keine Spielchen und 
Provokationen einzulassen. Erst vor zwei Tagen ist mit der Ermordung zweier kurdischer Jugendlicher in 
Dirbesiye (Derbassiyeh) eine solche Provokation inszeniert worden. In diesem Zusammenhang möchte ich 
unserem Volk in Westkurdistan sowie den Familienangehörigen von Kemal Ehmed und Ciwan Qetne, die 
durch Kräfte des syrischen Regimes in einem Hinterhalt ermordet worden sind, mein Beileid aussprechen. 
Für unser Volk in Westkurdistan ist es wichtig, aufmerksam gegenüber solchen Provokationen zu sein und 
nicht darauf einzugehen. In gegebenem Falle müssen sie sich selbst verteidigen.



Der Fall in Dirbesiye (Derbassiyeh) sowie die Sitzung des Nationalrates Syriens in Istanbul haben erneut 
gezeigt, wie wichtig die Stärkung der nationalen Einheit unter den Kurden in Westkurdistan ist. Ich denke, 
dass sie jetzt darüber debattieren, und ich wünsche sehr, dass diese Debatte zu einer Stärkung der Einheit 
führt. Sollte es nicht zu einem Konsens kommen, würde dies die Position der dortigen Kurden ernsthaft 
schwächen. Daher werden wir nicht für eine Partei, sondern für die Einheit unseres Volkes eine Haltung 
einnehmen. Wir unterstützen also die Forderung unseres Volkes nach einem demokratischen Syrien und 
autonomen Rechten.
Wir stehen überall auf der Seite der Freiheitskämpfe der Völker. So gesehen auch auf der Seite des 
syrischen Volkes in seinem Kampf für ein demokratisches Syrien. Denn die Zeiten der diktatorischen Regime 
sind vorbei. Kein Regime kann sich auf Dauer mit Gewalt und Unterdrückung an der Macht halten. Auch das 
syrische Regime muss das verstehen, und ebenso sollte die Opposition die Existenz des kurdischen Volkes 
anerkennen. Die Einsicht, dass der syrische Konflikt über einen demokratischen Wandel behoben werden 
kann, ist eine Voraussetzung für die Konfliktparteien.
Es ist daher wichtig, die Schritte des UN-Plans unter der Führung Kofi Annans sorgsam zu verfolgen. Sollte 
es gelingen, den gegenwärtigen Auseinandersetzungen mit einem Dialog entgegenzuwirken, würden sowohl 
alle Konfliktparteien als auch das syrische Volk davon profitieren.
Sollte das nicht geschehen und es stattdessen zu einer gewalttätigen Intervention von außen kommen, so 
würde dies die ohnehin bestehenden gewalttätigen Auseinandersetzungen verschärfen und Syrien in einen 
inneren Krieg führen, der weitere Menschenleben kosten wird. Eine solche Gefahr ist bereits jetzt 
abzusehen. Angesichts dieser Umstände sollten die Kurden in diesem Teil unserer Auffassung nach nicht auf 
Gewalt setzen, sondern ihren Kampf mit der Intention eines demokratischen Syriens mit politischen Mitteln 
fortsetzen. Sie sollten Präventivmaßnahmen ergreifen und ihren Kampf sowohl für ihre legitimen Rechte als 
auch ihre Sicherheit mit politischen Mitteln weiterführen. Wenn sie aber angegriffen werden, sollten sie sich 
verteidigen.

 


