
KURDWATCH●Bericht 1

Die Kurdenpolitik der syrischen 
Regierung und die Entwicklung der 
kurdischen Bewegung seit 1920

Ein Überblick



KurdWatch ist ein Projekt des
Europäischen Zentrums für Kurdische Studien
Emser Straße 26
12051 Berlin

Telefon: +49 ‒ 30 ‒ 62 60 70 32
Fax: +49 ‒ 721 ‒ 1 51 30 34 61
info@kurdwatch.org

© KurdWatch 2009



Die etwa zwei Millionen1 Kurden in Syrien stellen nach 
den Arabern die zweitgrößte ethnische Gruppe in-
nerhalb der Gesamtbevölkerung (von insgesamt rund 
zwanzig Millionen) dar. Ihre Hauptsiedlungsgebiete 
liegen in drei Enklaven entlang der syrisch-türkischen 
Grenze: in ʿAfrin (Dschabal al-Akrad), ʿAin al-ʿArab (Ko-
banî) sowie in dem unter der Bezeichnung Dschazira 
bekannten Gebiet in der Provinz al-Hasaka. Der vorlie-
gende Beitrag präsentiert einen Überblick über die sy-
rische Regierungspolitik gegenüber den Kurden sowie 
die Entwicklung der kurdischen Bewegung in Syrien 
von Beginn des französischen Mandats (1920) bis in 
die Gegenwart (2009).

Die Kurden unter französischem Mandat

Am 31. Oktober 1918 endete der Erste Weltkrieg für das 
Osmanische Reich. Tags zuvor hatte es im Waffenstill-
stand von Mudros die Besetzung durch alliierte Trup-
pen akzeptieren müssen. Bereits mit dem Sykes-Picot-
Abkommen zwischen Großbritannien und Frankreich 
1916 waren die Einflusssphären dieser Großmächte 
festgelegt worden. Auf der Konferenz von San Remo 
im Frühjahr 1920 wurden die Grenzen zwischen fran-
zösischem und britischem Gebiet dann endgültig be-
stimmt, Frankreich erhielt das Mandat für Syrien und 
den Libanon. Das Konzept des Mandats sah vor, dass 
eine »entwickelte Nation« eine Bevölkerung, die noch 
nicht in der Lage ist, sich selbst zu regieren, zur Unab-
hängigkeit führt ‒ im Namen und überwacht durch den 
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1 Die Zahl von zwei Millionen 

basiert auf Angaben der franzö-

sischen Mandatsmacht aus dem 

Januar 1943, die entsprechend dem 

allgemeinen Bevölkerungswachstum 

in Syrien hochgerechnet wurden.



Völkerbund. Die Anwesenheit der Mandatsmacht war 
also von vornherein temporär angelegt. Ihr höchster 
Repräsentant war der in Beirut ansässige Hochkom-
missar. Er verfügte über nahezu unbeschränkte Macht 
im legislativen und exekutiven Bereich. Darüber hin-
aus hatten Vertreter der Mandatsmacht in allen Ange-
legenheiten, die Beziehungen zum Ausland betrafen, 
das letzte Wort.

Die Bestimmungen von San Remo wurden am 10. Au-
gust 1920 mit dem Friedensvertrag von Sèvres bestätigt. 
Die Nordgrenze zwischen Syrien und der Türkei verlief 
diesem Vertrag nach zwischen Adana und Dschazirat 
ibn ʿUmar (Cizre), die Städte Mardin, Urfa, Nusaybin 
und Dschazirat ibn ʿUmar lagen auf syrischem Gebiet.2 
Religiös-Konservative und türkische Nationalisten wa-
ren jedoch nicht bereit, sich mit diesen Gebietsverlus-
ten abzufinden. Noch vor Unterzeichnung des Vertrages 
bildeten sich Widerstandsgruppen, die bewaffnet ge-
gen die französischen Truppen vorgingen. Schließlich 
trat Frankreich am 20. Oktober 1921 mit dem Vertrag 
von Angora nicht nur die Region Kilikien, sondern auch 
große Gebiete des nördlichen Syriens wie Mardin, Urfa, 
Dschazirat ibn ʿUmar und ʿAintab (Gaziantep) an die 
Türkei ab. In den folgenden Jahren war eine französisch-
türkische Grenzkommission beauftragt, die Grenze zwi-
schen Syrien und der Türkei auf der Strecke zwischen 
Nusaybin und Dschazirat ibn ʿUmar zu bestimmen. 
Franzosen wie Türken instrumentalisierten mit wech-
selndem Erfolg kurdische Stammesführer, um das Ge-
biet unter ihre Herrschaft zu bringen. Erst 1929 wurde 
die Grenze endgültig festgelegt.3

Die Haltung der auf syrischem Gebiet lebenden Kur-
den gegenüber der Mandatsmacht variierte von Region 
zu Region. Die erste kurdische Bevölkerungsgruppe, 
mit der die Franzosen in Berührung kamen, war dieje-
nige ʿAfrins ‒ einer Region, die 1919 relativ problem-
los eingenommen wurde. Die in Damaskus ansässige 
kurdische Bevölkerung erwies sich ebenfalls als loyal 
gegenüber den Franzosen: Die großen kurdischen Fa-
milien der el-Yûsiv und Şemdin betrachteten den ara-
bischen Nationalismus, der ihre ethnischen und auf 
Clanstrukturen basierenden Netzwerke bedrohte, eher 
kritisch. Die kurdischen Stämme in der Region Dscha-

2 Dillemann 1979: 34.

3 Dillemann 1979: 33‒58.
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rabulus und in der Dschazira wiederum kooperierten 
teils mit den Franzosen, teils unterstützten sie die tür-
kischen Truppen um Mustafa Kemal.4

Ab 1920 flohen vermehrt kurdische Stämme vor der 
türkischen Armee auf Mandatsgebiet. Diese Fluchtbe-
wegung steigerte sich insbesondere nach der Nieder-
schlagung des Şêx-Seîd-Aufstands (1925) und der De-
portation kurdischer Stämme aus der Grenzregion in 
den Westen der Türkei. Viele von ihnen ließen sich mit 
Unterstützung der Franzosen in der Dschazira nieder. 
Die landwirtschaftliche Erschließung der fruchtbaren 
Region erfolgte während der militärischen Besetzung 
des syrischen Nordens in den Jahren 1920 bis 1930. Sie 
erforderte eine umfangreiche Besiedlung des Gebietes, 
die Gründung neuer Handelszentren eingeschlossen: 
Die traditionellen Marktorte der Region lagen seit 1919 
auf türkischem Staatsgebiet. Die Städte al-Hasaka und 
al-Qamischli, die sich zu den kommerziellen Zentren 
der Region entwickelten, waren Neugründungen der 
französischen Militärverwaltung. 1932 war ein Groß-
teil der kurdischen Bevölkerung der Hohen Dschazira 
sesshaft geworden.5

Neben Stammesführern, Aghas und Scheichs flohen 
auch Mitglieder der ersten, noch unter osmanischer 
Herrschaft gegründeten kurdischnationalistischen 
Vereinigungen auf syrisches Mandatsgebiet ‒ unter 
ihnen Angehörige der Familie Bedir-Xan. Diese natio-
nalistische kurdische Elite gründete 1927 im Libanon 
die Organisation Xoybûn (»Man-selbst-Sein«).6 Xoybûn 
unterstützte den antikemalistischen Ararataufstand in 
der Türkei bis zu dessen Niederschlagung (1930) zum 
einen diplomatisch: Die Mitglieder versuchten, eine 
der Großmächte zur Unterstützung des kurdischen 
Kampfes zu bewegen. Zum anderen versuchten seine 
Mitglieder im August 1930 erfolglos, die Partisanen 
am Ararat durch den Aufbau einer zweiten Front mi-
litärisch zu unterstützen. Die Niederlage am Ararat 
und interne Auseinandersetzungen führten dazu, dass 
Xoybûn erst im Verlauf des Zweiten Weltkriegs erneut 
Kontakt zu den Großmächten ‒ Alliierten wie Achsen-
mächten ‒ aufnahm, um politische, respektive militäri-
sche Unterstützung zur Etablierung eines kurdischen 
Staates in der Türkei zu erhalten.

4 Tejel 2009: 11‒12.

5 Fuccaro 1997: 303‒304.

6 Tejel 2009: 17.
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Zum neuen Schwerpunkt Xoybûns wurde nach 1930 
die Förderung kultureller Aktivitäten, insbesondere 
durch die Brüder Kamiran und Celadet Bedir-Xan. Sie 
konzentrierten sich auf die Entwicklung der kurdischen 
Sprache und die Wiederbelebung kurdischer Literatur. 
Mit französischer Unterstützung wurden mehrere Zeit-
schriften herausgegeben, 1941 ging ein kurdischspra-
chiges Radioprogramm auf Sendung.7

Eine der Schwierigkeiten, mit denen Frankreich sich 
während seiner Mandatszeit konfrontiert sah, war der 
wachsende Einfluss syrischer Nationalisten. Diese for-
derten, dass Frankreich Syrien in die Unabhängigkeit 
entlassen sollte, während die verschiedenen französi-
schen Regierungen dieser Zeit in wechselndem Ausmaß 
ihren Einfluss in der Region erhalten wollten. Während 
der »großen Revolte« (1925) gegen die Mandatsmacht 
rekrutierten die Franzosen zahlreiche Minderheitenan-
gehörige ‒ Kurden, Tscherkessen, Armenier ‒ um den 
Aufstand niederzuschlagen. Darüber hinaus wurden 
Angehörige der Minderheiten in die regionale Armee, 
Les Troupes Spéciales du Levant, aufgenommen.8

Im Frühjahr 1924 erhielt die Mandatsmacht eine 
Reihe von Petitionen, in denen kurdische Aktivisten 
Formen administrativer Autonomie für die kurdisch be-
siedelten Regionen auf Mandatsgebiet verlangten. Sie 
beriefen sich dabei auf die drusischen und ʿ alawitischen 
Gebiete, aber auch auf den Sandschak von Alexandret-
ta, denen eine gewisse Selbstverwaltung zugestanden 
worden war. Im April 1924 etwa wandte sich Mistefa 
Şahîn im Namen aller kurdischen Berazî-Stämme, die 
zwischen Dscharabulus und Nusaybin siedelten, an die 
Mandatsmacht, und schlug die Schaffung eines kurdi-
schen Staates vor, der unter anderem die Kurden der 
Dschazira und des Dschabal al-Akrad einschließen soll-
te. Ein solcher Staat könne sowohl als Puffer gegen die 
Türkei dienen als auch arabischnationalistische Be-
strebungen eindämmen.9 Im Mai 1924 folgte eine Pe-
tition des Abgeordneten Nurî Kandî aus dem Dschabal 
al-Akrad, der mit ähnlichen Argumenten eine admi-
nistrative Autonomie für alle Regionen mit kurdischer 
Mehrheit, das heißt für das gesamte Grenzgebiet zwi-
schen Syrien und der Türkei forderte.10 Gemeinsam ist 
allen frühen Petitionen, dass sie noch keine konkreten 

7 Tejel 2009: 20‒23.

8 McDowall 1998: 7‒8.

9 Centre des Archives Diploma-

tiques de Nantes (CADN), Fonds 

Mandat Syrie et Liban, Cabinet 

Politique 1054: À S. E. le Général 

Billotte, Commandant la 2° D, I., 

Délégué du H.-C. à Alep, [s. l.], le 

3 avril 1924.

10 Centre des Archives Diploma-

tiques de Nantes (CADN), Fonds 

Mandat Syrie et Liban, Cabinet 

Politique 1054: Monsieur le Géné-

ral Billotte, Commandant la 2ème 

Division du Levant et Délégué du 

Haut-Commissaire en Syrie à Alep, 

Alep, le 9 mai 1924.
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Forderungen hinsichtlich spezifischer kultureller und 
politischer Rechte enthalten, von denen die kurdische 
Bevölkerung profitieren könnte.

Der Charakter der an die Mandatsmacht gerichte-
ten Petitionen veränderte sich mit der Etablierung kur-
discher Intellektueller aus der Türkei auf syrischem 
Mandatsgebiet. In den ab 1928 aus dem Umfeld von 
Xoybûn verfassten Petitionen finden sich neben allge-
meinen Autonomieforderungen auch solche nach der 
Einführung des Kurdischen als Unterrichtssprache in 
den kurdischen Regionen, der Etablierung des Kur-
dischen als zweite offizielle Landessprache, und der 
Verwaltung der kurdischen Regionen durch lokale 
kurdische Beamte.11

Nur wenige Jahre später ist erneut eine Verände-
rung der Petitionen zu konstatieren ‒ und zwar sowohl 
hinsichtlich ihrer Inhalte als auch in Bezug auf die 
Verfasser. Ab 1932, insbesondere aber zwischen 1936 
und 1939, entstand in der Dschazira eine kurdisch-
christliche Autonomiebewegung, deren Ziel ein auto-
nomer Status für die Dschazira war. Diese regionale 
Beschränkung geht auf den französischen Beamten 
Pierre Terrier zurück, der von 1924 bis 1927 in der 
Dschazira stationiert und anschließend im Auftrag des 
Hochkommissars für sämtliche Fragen der kurdisch-
französischen Beziehungen in Syrien zuständig war. 
Terrier erkannte die zentrale Bedeutung, die die kurdi-
schen Flüchtlinge bei der Erschließung der Dschazira 
und im Grenzkonflikt mit der Türkei spielen konnten 
und baute enge Kontakte zu ihren Stammesführern 
auf. Aufgrund der geografischen Zersplitterung der 
kurdischen Gebiete auf drei separate Regionen be-
trachtete er die Schaffung einer autonomen Provinz, 
die sämtliche Gebiete einschließt, als unmöglich. Er 
riet den kurdischen Führern daher, sich auf die Dscha-
zira zu konzentrieren.12

Wesentliche Forderungen der Autonomisten waren 
ein Autonomiestatus, vergleichbar mit demjenigen 
der ʿAlawiten und Drusen beziehungsweise des San-
dschaks von Alexandretta, der Schutz durch franzö-
sische Truppen sowie die Ernennung eines französi-
schen Gouverneurs unter Kontrolle des Völkerbunds. 
Darüber hinaus nahmen kulturelle und administrative 

11 Centre des Archives Diploma-

tiques de Nantes (CADN), Fonds 

Mandat Syrie et Liban, Cabinet 

Politique 571: Pétition à Son Excel-

lence le Haut-Commissaire de la 

République Française en Syrie et 

en Liban, le 15 avril 1930.

12 Tejel 2009: 28‒29.
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Forderungen ‒ wie die Förderung der kurdischen Spra-
che in den Schulen und die Einstellung kurdischer Be-
amter ‒ eine zentrale Position ein.13

Führungsfigur der Autonomiebewegung war auf kur-
discher Seite Haco Axa von den Hevêrkan, der einen 
wesentlichen Teil der kurdischen Stämme der Dschazi-
ra hinter sich versammelte. Andere ‒ zu ihnen gehör-
ten die Pinar Elî und die Deqorî ‒ schlossen sich den 
syrischen Nationalisten an, die im Nationalen Block, 
einer Koalition aus städtischen Notabeln und Landbe-
sitzern, organisiert waren. Auf christlicher Seite domi-
nierten der syrisch-katholische Patriarchalvikar, Bischof 
Hanna Hebbé, und Michel Dôme, Bürgermeister von 
al-Qamischli. Die Mehrheit der in der Dschazira ansäs-
sigen arabischen Stämme wiederum war zwischen bei-
den Lagern gespalten. Dies zeigt etwa das Beispiel der 
Schammar: Während Daham al-Hadi zum lokalen Füh-
rer des Nationalen Blocks aufstieg, positionierten sich 
andere Führungspersönlichkeiten des Stammes aufsei-
ten der Autonomisten.14

Dass die Autonomiebewegung gerade 1936 aufleb-
te, ist kein Zufall. 1933 waren die Verhandlungen zwi-
schen Frankreich und Syrien zur schrittweisen Ver-
wirklichung der Unabhängigkeit Syriens zum Erliegen 
gekommen. Ein erfolgreicher Generalstreik der syri-
schen Nationalisten im April 1936 führte zur Wieder-
aufnahme der Verhandlungen.15 Die noch im selben 
Jahr im französisch-syrischen Vertrag festgeschrie-
benen Bestimmungen erlaubten es dem Nationalen 
Block ‒ der auch als Sieger aus den Parlamentswahlen 
von 1936 hervorging ‒ die syrische Politik bis 1939 
maßgeblich zu bestimmen. In dieser Zeit bemühte er 
sich um eine Konsolidierung des arabischen Charak-
ters des Landes und verfolgte eine aggressive Politik 
gegenüber den Autonomisten. Deren Wahlsieg in der 
Dschazira erkannte der Nationale Block erst auf Druck 
Frankreichs an. So gehörte es zu den expliziten Auf-
gaben des Anfang 1937 durch die syrische Regierung 
in al-Hasaka eingesetzten Gouverneurs, die arabisch-
sunnitische Bevölkerung in der Dschazira zu stärken, 
indem Bauern aus Aleppo, Homs und Hama motiviert 
wurden, sich dort niederzulassen. Darüber hinaus 
wurden Beamte entlassen, die für eine Autonomie der 

13 Zu den Forderungen der Au-

tonomisten siehe etwa Centre des 

Archives Diplomatiques de Nan-

tes (CADN), Fonds Mandat Syrie et 

Liban, Cabinet Politique 413: À Son 

Excellence Monsieur Étienne Flan-

din, Ministre des Affaires Étran-

gères (Paris); à Son Excellence le 

Compte de Martel, Haut-Commis-

saire de la République Française 

des États du Levant sous Mandat 

Français (Paris); à Son Excellence 

Monsieur Avenol, Secrétaire Géné-

ral de la Société des Nations (Ge-

nève); à Son Excellence Monsieur le 

Général Commandant Supérieur des 

Troupes Françaises du Levant (Bey-

routh), Haute-Djézireh, Kamechlié, 

le 5 avril 1936.

14 Tejel 2009: 30‒31.

15 Khoury 1987: 458‒469.
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Dschazira eintraten, und solche mit einer positiven 
Haltung gegenüber Damaskus eingestellt.16

Vor diesem Hintergrund bedurfte es nur eines An-
lasses, um die Situation eskalieren zu lassen. Als syri-
sche Gendarmen am 5. Juli 1937 versuchten, einen der 
führenden Autonomisten zu verhaften, wurden sie mit 
Gewehrschüssen empfangen. Es folgten mehrtägige 
bewaffnete Auseinandersetzungen zwischen Aufständi-
schen und syrischer Gendarmerie, die Basare der gro-
ßen Städte der Dschazira wurden geschlossen. Schließ-
lich flohen der von Damaskus eingesetzte Gouverneur, 
weitere hohe Regierungsbeamte sowie ein Großteil der 
Gendarmerie, die Autonomisten etablierten eine alter-
native lokale Verwaltung in der Dschazira.17 Die soge-
nannte »Revolte von 1937« wurde von französischen 
Offizieren der Services Spéciaux unterstützt, die nach 
Abschluss des französisch-syrischen Vertrags im Jahr 
zuvor um ihren Einfluß in Syrien fürchteten. Ihre direk-
ten Gegenspieler innerhalb der Mandatsverwaltung in 
der Dschazira waren Beamte der Contrôle Bédouin, die 
kurdische und arabische Stämme gegen die christliche 
Bevölkerung zu mobilisieren versuchten18 ‒ durchaus 
erfolgreich, wie das Massaker an den Christen von 
ʿAmuda im August 1937 zeigt.19 Dem Überfall voran-
gegangen war eine panislamische Kampagne, die An-
hänger der syrischen Nationalisten unter den Kurden 
der Dschazira durchgeführt hatten. Dementsprechend 
waren am Überfall auf das christliche Viertel ʿAmudas, 
der von der französischen Luftwaffe niedergeschlagen 
wurde, auch kurdische Stämme beteiligt. Dies führte in 
der Folgezeit zu Spannungen innerhalb der kurdisch-
christlichen Allianz. Vertreter der Mandatsmacht wie-
sen die christlichen Führer der Autonomiebewegung 
nach dem Massaker immer wieder eindringlich darauf 
hin, dass sie in Syrien nur würden überleben können, 
wenn sie ein Auskommen mit der arabisch-muslimischen 
Mehrheit fänden.20

Im Jahr 1939 fand der Aufstieg des Nationalen 
Blocks zunächst ein Ende. Der 1936 ausgehandelte 
französisch-syrische Vertrag war vom syrischen Par-
lament aufgrund der Zusatzvereinbarungen von 1937 
und 1938, die unter anderem die Stärkung von Minder-
heitenrechten vorsahen, am 31. Dezember 1938 abge-

16 Khoury 1987: 529; Fuccaro 

1997: 318.

17 Zur Revolte in der Dschazira 

siehe Service Historique de l’Armée 

de Terre, Vincennes (SHAT), 4H 448, 

Dossier 8: De l’Inspections des Ser-

vices Spéciaux de Djézireh Janvier‒

Avril 1943, »La Révolution de la 

Djézireh: Juillet‒Août 1937«; Centre 

des Archives Diplomatiques de Nan-

tes (CADN), Fonds Mandat Syrie et 

Liban, Cabinet Politique 503: »Mon 

Crime«, angehängt an: Le Capitaine 

Thomas, Inspecteur Adjoint du Mo-

hafazat de Djézireh à Monsieur le 

Colonel Délégué Adjoint du Haut-

Commissaire pour les Territoires de 

l’Euphrate (Deir-ez-Zor), Hassaché, 

le 16 septembre 1937.

18 Tejel 2009: 35.

19 Zu den Ereignissen in ʿAmuda 

siehe Centre des Archives Diplo-

matiques de Nantes (CADN), Fonds 

Mandat Syrie et Liban, Cabinet 

Politique 503: Rapport du Colonel 

Sarrade, Commandant des Troupes 

du Territoire de l’Euphrate et Délé-

gué Adjoint du Haut-Commissaire 

pour le Territoire de l’Euphrate, sur 

la Rébellion d’Amouda et sa Répres-

sion, Deir-ez-Zor, le 30 août 1937; 

Service Historique de l’Armée de 

Terre, Vincennes (SHAT), 4H 448, 

Dossier 8: De l’Inspection des Ser-

vices Spéciaux de Djézireh Janvier‒

Avril 1943, »La Révolution de la 

Djézireh: Juillet‒Août 1937«.

20 Centre des Archives Diploma-

tiques de Nantes (CADN), Fonds 
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lehnt worden.21 Die Regierung in Damaskus trat im Fe-
bruar 1939 zurück. Anfang Juli wurde das syrische Par-
lament entlassen, die syrische Verfassung außer Kraft 
gesetzt und die Dschazira unter direkte französische 
Kontrolle gestellt.22

Der Beginn des Zweiten Weltkriegs ließ die Türkei, 
erklärte Gegnerin jeder kurdischen Autonomie, für die 
Alliierten zu einem zunehmend wichtigen Bündnispart-
ner werden. Darüber hinaus gewannen die Engländer, 
die im Gegensatz zu den Franzosen die Unabhängigkeit 
Syriens befürworteten, an Einfluss. Anfang Juni 1941 
besetzte Großbritannien gemeinsam mit dem Freien 
Frankreich Syrien und den Libanon, wo 1940, mit der 
Machtübernahme der Vichyregierung, ein Vertreter die-
ses Regimes als Hochkommissar eingesetzt worden war. 
Die Invasion wurde von einer Erklärung begleitet, in der 
de Gaulle Syrien und dem Libanon die Unabhängigkeit 
versprach.23 Während Frankreich für die Verwaltung 
Syriens zuständig blieb, übernahm Großbritannien die 
Verantwortung für den militärischen Schutz der Region. 
Aus den syrischen Parlamentswahlen im Juli 1943 gin-
gen mit dem Nationalen Block erneut die syrischen Na-
tionalisten als Wahlsieger hervor.24 Die neue Regierung 
verlangte den sofortigen Verzicht der Franzosen auf 
sämtliche ihrer Befugnisse,25 eine Forderung, die zu er-
füllen die Mandatsmacht nicht bereit war. Im Mai 1945 
brach eine arabische Revolte gegen die Franzosen aus, 
in die Großbritannien schließlich zugunsten Syriens 
eingriff. Infolge dieser Ereignisse zog sich Frankreich 
im Frühjahr 1946 vollständig aus Syrien zurück.26 Das 
Land wurde politisch unabhängig, ohne dass ein autono-
mer Status für die Dschazira oder Minderheitenrechte 
in irgendeiner Weise schriftlich fixiert worden wären.

Jahre des Übergangs ‒ 1946 bis 1963

Gegen Ende des französischen Mandats ließen sich die 
politisch aktiven Kurden drei Lagern zuteilen: dem ara-
bischen Nationalismus, dem Kommunismus und dem 
kurdischen Nationalismus. Vertreter der letzten Rich-
tung versuchten vergeblich, auf der Konferenz von San 
Francisco durchzusetzen, dass Vertreter von Nationen, 
die ihre Unabhängigkeit noch nicht erreicht hatten, 

Mandat Syrie et Liban, Cabinet 

Politique 503: Le Délégué P. I. du 

Haut-Commissaire auprès de la 

République Syrienne à Monsieur 

Meyrier, Délégué Général du Haut-

Commissaire, Cabinet P., (Beyrouth), 

Damas, le 6 septembre 1937.

21 Khoury 1987: 490‒491.

22 Khoury 1987: 584, 534.

23 Khoury 1987: 591‒592.

24 Khoury 1987: 604.

25 Khoury 1987: 613.

26 Khoury 1987: 616‒617.
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in den internationalen Gremien Rederecht erhielten. 
Dieser diplomatische Misserfolg führte zu einer neu-
en Krise innerhalb der kurdischen Bewegung. Das Ziel 
der in Xoybûn beziehungsweise der 1945 gegründe-
ten Nachfolgeorganisation, der Kurdischen Liga, ver-
bundenen prowestlichen Notabeln, mit Hilfe einer der 
Großmächte einen kurdischen Staat zu errichten, er-
wies sich als undurchführbar. Die alten Mitglieder Xoy-
bûns verloren mehr und mehr an politischem Einfluss; 
autonomistische Forderungen spielten in der Agenda 
der kurdischen Abgeordneten im syrischen Parlament 
keine Rolle mehr. Junge, politisch interessierte Kurden 
wandten sich zunehmend der 1924 gegründeten Syri-
schen Kommunistischen Partei zu, die seit 1933 von 
Khalid Bakdasch, einem aus Damaskus stammenden 
Kurden, geführt wurde. Hierzu trug entscheidend bei, 
dass sich die Partei sowjetischer Propaganda bediente, 
der zufolge die Sowjetunion die Befreierin nationaler 
Minderheiten sei und kurdische Unabhängigkeit am 
besten durch eine enge Zusammenarbeit mit Moskau 
befördert werden könne.

Die Kommunisten waren nur einer der Akteure, die 
sich im unabhängigen Syrien als Konkurrenz zum Na-
tionalen Block etablierten, jener Koalition aus städti-
schen Notabeln und Landbesitzern, die den Unabhän-
gigkeitskampf gegen Frankreich dominiert hatte. Au-
ßerdem zu nennen sind die Syrische Volkspartei, ge-
gründet 1932 und Vertreterin eines syrischen Nationa-
lismus, die 1945 gegründeten Muslimbrüder sowie die 
Baʿthpartei, 1946 mit einer panarabisch-sozialistischen 
Ideologie gegründet. Diese politischen Akteure ver-
folgten nicht nur neue Ziele, sie wussten auch andere 
gesellschaftliche Klassen zu mobilisieren. Der Nationa-
le Block, beziehungsweise nach dessen Auseinander-
brechen dessen Nachfolgeparteien ‒ die Nationalpar-
tei, die Volkspartei und die Arabische Republikanische 
Partei ‒ wurden als Vertreterinnen einer sunnitischen 
Bourgeoisie begriffen und waren weder für untere so-
ziale Schichten noch für Minderheitenangehörige wie 
Drusen, ʿAlawiten oder Kurden attraktiv.27

Neben den genannten Parteien war die Armee ein ent-
scheidender Akteur im nachkolonialen Syrien. 1949 kam 
es zum ersten von mehreren schnell aufeinander folgen- 27 Tejel 2009: 39‒40.
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den Militärputschen. Von den drei zwischen 1949 und 
1954 herrschenden Diktatoren waren zwei kurdischer 
Herkunft ‒ Husni az-Zaʿim und Adib asch-Schischakli. 
Die persönliche Leibgarde von az-Zaʿim bestand aus-
schließlich aus kurdischen und tscherkessischen Solda-
ten, zudem ernannte er Muhsin al-Barazi, ebenfalls kur-
discher Herkunft, zum Premierminister. Weitere Kurden 
erhielten hohe Positionen in Regierung und Verwaltung, 
was arabische Nationalisten dazu veranlasste, az-Zaʿim 
vorzuwerfen, er errichte ein kurdisches Militärregime. 
Husni az-Zaʿims Regime war zu kurzlebig, als dass sich 
hätte erweisen können, ob er ethnische Netzwerke al-
lein zur Stabilisierung seiner Macht nutzte oder aber 
weitergehende Ambitionen verfolgte.

Auch Adib asch-Schischakli ernannte mit Fauzi as-Silu 
einen Kurden zum Präsidenten, Premierminister und Ge-
neralstabschef ‒ was ihn nicht davon abhielt, gegenüber 
kurdischen kulturellen Aktivitäten eine kompromisslose 
Haltung einzunehmen. Unter seiner Herrschaft wurde 
es verboten, Hotels, Cafés und Kinos nichtarabische Na-
men zu geben und auf öffentlichen Veranstaltungen und 
Feiern eine andere Sprache als Arabisch zu sprechen.

Auf den Sturz asch-Schischaklis 1954 folgten im sel-
ben Jahr Neuwahlen. Debatten um den »richtigen« Weg 
Syriens als arabisches Land waren vom Aufstieg Nas-
sers in Ägypten, dem Sturz der haschemitischen Mo-
narchie im Irak und der Frage geprägt, mit welchem 
der beiden Regime Syrien eine engere Allianz eingehen 
sollte. Im Februar 1958 schloss sich Syrien auf Druck 
der Baʿthpartei mit Ägypten zur Vereinigten Arabischen 
Republik (VAR) zusammen. Unter Nasser wurde ein 
zentralistisches, autoritäres Regime etabliert, innerhalb 
dessen der syrische Einfluss mehr und mehr schwand. 
Sämtliche syrischen Parteien, auch die Baʿthpartei, 
wurden verboten, die syrische Armee unter ägyptischen 
Oberbefehl gestellt. Politische, kulturelle und religiöse 
Aktivitäten ethnischer und religiöser Minderheiten stan-
den unter strenger Beobachtung. Unter anderem wurde 
das Spielen kurdischer Musik in Cafés verboten und die 
Veröffentlichung sowie der Besitz kurdischsprachiger 
Publikationen unter Strafe gestellt.28

Die zunehmende Aggressivität des arabischen Natio-
nalismus und die Erkenntnis, dass die Kommunisten un- 28 Tejel 2009: 38‒46.
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ter Khalid Bakdasch kurdische Rechte nicht vertreten 
würden, führten 1957 zur Gründung der Kurdischen De-
mokratischen Partei in Syrien (KDPS). Die KDPS trat für 
die Anerkennung der Kurden als eigenständige Grup-
pe mit kulturellen Rechten ein und kritisierte die öko-
nomische Unterentwicklung der kurdischen Gebiete. 
Anfang 1960 wurde die Partei in Demokratische Partei 
Kurdistans in Syrien umbenannt. Im August desselben 
Jahres wurde die Parteispitze festgenommen und gefol-
tert, die Parteiorganisation aufgedeckt und innerhalb 
weniger Tage mehr als 5 000 Personen inhaftiert und 
verhört. Die Führer der KDPS wurden wegen Separatis-
mus angeklagt und zu Haftstrafen verurteilt.29

Unzufriedenheit mit den in Kairo getroffenen Ent-
scheidungen führte im September 1961 zur sogenannten 
»separatistischen Bewegung«, die am 28. September in 
der Wiederherstellung der Unabhängigkeit Syriens und 
dem Scheitern der Vereinigten Arabischen Republik 
kulminierte. Neuwahlen im Dezember desselben Jahres 
brachten die konservativen Kräfte des Landes an die 
Macht, die sich um die Volkspartei herum gruppierten. 
Ihr Hauptanliegen war die Wiederherstellung des Sta-
tus quo vor Errichtung der Vereinigten Arabischen Re-
publik. Die Landreform wurde ebenso zurückgenommen 
wie die Verstaatlichung von Banken und Industrie.30

Zu einer stärkeren Berücksichtigung der politischen, 
kulturellen und ökonomischen Belange der kurdischen 
Bevölkerung führte das Ende der Vereinigten Arabischen 
Republik nicht. Vielmehr wurde in der neuen proviso-
rischen Verfassung aus der »Syrischen Republik« die 
»Syrische Arabische Republik« ‒ ein klares Bekenntnis 
zu ethnischer Homogenität. Zudem beschloss die Regie-
rung am 23. August 1962 mit dem Erlass Nr. 93 eine au-
ßerordentliche Volkszählung für die Provinz al-Hasaka, 
die am 5. Oktober 1962 durchgeführt und in deren Folge 
rund 120 000 Kurden ausgebürgert und enteignet wur-
den. Bis heute sind auch die Nachkommen dieser Grup-
pe staatenlos. Offiziell begründet wurde die Ausbürge-
rungskampagne damit, Kurden aus der Türkei und dem 
Irak würden Syrien illegal infiltrieren und so den »ara-
bischen Charakter« des Landes gefährden.31 Tatsächlich 
waren die Ausbürgerungen in hohem Maße willkürlich 
und verfolgten das Ziel, die Kurden als »Fremde« zu 

29 Tejel 2009: 48‒49.

30 Hinnebusch 2001: 43.

31 Human Rights Watch 1996: 

Appendix A.
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stigmatisieren und ihnen die Möglichkeit zu nehmen, die 
Geschicke Syriens aktiv mitzubestimmen. Hintergrund 
dieser drakonischen Maßnahme waren die militärischen 
Erfolge der kurdischen Revolte Mistefa Barzanîs im Irak 
desselben Jahres. Damaskus befürchtete, der kurdische 
Aufstand im Irak könnte kurdische Nationalisten in Syri-
en radikalisieren und im schlimmsten Fall zu einem Ver-
lust syrischen Territoriums führen ‒ der überwiegend 
kurdisch besiedelten Dschazira, die an irakischkurdi-
sches Gebiet angrenzt.

Die ersten Jahre der Baʿthherrschaft ‒ 1963 bis 1970

Am 8. März 1963 putschte sich eine Koalition aus Offi-
zieren im Namen panarabistischer Ideale an die Macht, 
unter ihnen die Baʿthisten. Sämtliche »konservativen« 
Parteien wurden verboten ‒ entweder mit der Begrün-
dung, sie repräsentierten die Klasse der »Ausbeuter«, 
die Bourgeoisie, oder aber, weil sie eine religiöse Dok-
trin verfolgten. Die KDPS fiel in die erste Kategorie, 
aus Sicht des Regimes handelte es sich bei ihr um eine 
Partei der Aghas und Notabeln.32

Im November 1963 verfasste Muhammad Talab Hilal, 
Sicherheitschef von al-Hasaka, einen geheimen Bericht 
über die nationalen, sozialen und politischen Aspekte 
der Dschazira. Der Bericht bedient und schürt rassis-
tische ebenso wie antisemitische Vorbehalte. Er be-
schreibt die Kurden als gewalttätiges Bergvolk ohne Ge-
schichte, Zivilisation, Sprache oder ethnische Herkunft. 
Weiter heißt es: »Wir müssen die Kurden als Gruppe 
von Personen betrachten, die alle ihre Bemühungen 
und alles was sie besitzt einsetzt, um ihr eigenes, vor-
gestelltes Heimatland zu schaffen. Wir müssen sie da-
her, ungeachtet religiöser Bindungen, als unsere Feinde 
betrachten, es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen 
und Israel, denn ›JUDASTAN‹ und ›KURDISTAN‹ sind 
von derselben Art.«33

Muhammad Talab Hilal schlug zur »Lösung« der 
kurdischen Frage die Umsetzung der folgenden Punkte 
vor: (1) die Vertreibung der Kurden ins Landesinnere; 
(2) die Verweigerung von Bildung; (3) die Rückführung 
von Kurden mit ungeklärter Staatsangehörigkeit in die 
Türkei; (4) die Verweigerung von Arbeitsplätzen; (5) die 

32 Tejel 2009: 59.

33 Vanly 1968: 22.
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Durchführung einer antikurdischen Propagandakampa-
gne; (6) die Ersetzung kurdischer religiöser Würden-
träger durch arabische; (7) eine »Teile-und-herrsche-
Politik« gegenüber den Kurden; (8) die Ansiedlung von 
Arabern in den kurdischen Gebieten; (9) die Einrichtung 
einer militärischen Zone entlang der Grenze zur Türkei 
und die Ansiedlung von Arabern in sowie die Deportati-
on der Kurden aus dieser Region; (10) die Einrichtung 
kollektiver Farmen für neue arabische Siedler; (11) die 
Verweigerung des Wahlrechts und des Rechts, ein Amt 
inne zu haben gegenüber allen, die kein Arabisch spre-
chen; (12) die Verweigerung der syrischen Staatsan-
gehörigkeit gegenüber allen Nichtarabern, die in der 
Dschazira leben möchten.34

Die Regierung in Damaskus konzentrierte sich auf 
die Einrichtung des sogenannten »arabischen Gürtels« 
entlang der türkischen und irakischen Grenze, hier soll-
ten auf einer Breite von zehn bis fünfzehn Kilometern 
insgesamt 140 000 Kurden aus 332 Dörfern deportiert 
und durch arabische Siedler ersetzt werden. Mit der 
Umsetzung des 1965 beschlossenen Plans wurde 1973 
begonnen, insgesamt wurden bis 1976 rund 25 000 ara-
bische Familien in der Provinz al-Hasaka angesiedelt.35 
Zu einer gewaltsamen Vertreibung der kurdischen Be-
völkerung, die sich der Zwangsumsiedlung widersetz-
te, kam es nicht.

Die Regierungszeit Hafiz al-Assads ‒ 1970 bis 2000

Zum Zeitpunkt der Umsetzung der Pläne Muhammad 
Talab Hilals hatte Syrien bereits zwei weitere Militärput-
sche erlebt. Am 23. Februar 1966 wurde die Baʿthpartei 
endgültig zur bestimmenden Kraft im Land, und am 
13. November 1973 gipfelten Spannungen innerhalb 
ihrer Führung in der Machtergreifung General Hafiz 
al-Assads. Dieser entmachtete die Baʿthpartei zu seinen 
Gunsten ‒ auf ihrer fünften Regionalkonferenz wurde das 
Prinzip der kollektiven Führung beendet und Assad zum 
Generalsekretär ernannt. Mit der Verfassung von 1973 
wurde ein Präsidialsystem etabliert, das den Präsiden-
ten nicht nur zum Chef der Exekutive, sondern zugleich 
zum Oberbefehlshaber der Armee macht. Zudem obliegt 
dem Präsidenten seit 1973 die Ernennung von Vizeprä-

34 Vanly 1968: 27‒29.

35 Middle East Watch 1991: 97.
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sident, Premierminister und Kabinett sowie von hohen 
Beamten, Richtern, Geheimdienst- und Polizeichefs. Der 
zivile Parteiapparat wurde, wie der Staat, so der Kon-
trolle des ‒ von Assad beherrschten ‒ Militärs unter-
stellt. Das unter Assad etablierte Regime ist kein Mili-
tärregime, wohl aber ein vom Militär kontrolliertes.36

Parallel zur Machtkonzentration auf seine Person lei-
tete Assad eine »Öffnung nach innen« ein, die vonsei-
ten des Regimes als Rückkehr Syriens zur Demokratie 
dargestellt wurde, de facto aber lediglich einen Ausbau 
staatliche Institutionen bedeutete. So wurde 1973 die 
Nationale Fortschrittsfront gebildet, in der bis in die Ge-
genwart alle in Syrien legalen politischen Parteien orga-
nisiert sind. Das Programm der Baʿthpartei ist als Richt-
linie für sämtliche Mitglieder bindend; zudem verfügt die 
Baʿthpartei über eine Mehrheit in sämtlichen Gremien. 
Die Mehrheit der Sitze des syrischen Parlaments ist der 
Front ‒ und innerhalb dieser der Baʿthpartei ‒ vorbe-
halten.37 Unter Assad wurden zudem baʿthistische Mas-
senorganisationen wie Gewerkschaften und berufsstän-
dische Interessenvertretungen gegründet, die soziale 
Kräfte zu binden wussten und Instrument persönlicher 
Bereicherung wie sozialer Kontrolle wurden. Unabhän-
gige Organisationen wurden nicht zugelassen.

Assad sicherte seine Macht zusätzlich, indem er 
Schlüsselpositionen in Militär und Geheimdienst mit 
einer kleinen, überwiegend ʿalawitischen Machtelite 
besetzte, die ihren Einfluss verwandtschaftlicher Nähe 
und unbedingter Loyalität gegenüber dem Präsidenten 
verdankte. Gleichzeitig überließ er Angehörigen der 
sunnitischen Mehrheit Führungspositionen in Staat und 
Regierung. Zentral war ferner die Einbindung der urba-
nen sunnitischen Wirtschaftselite durch die Gewährung 
ökonomischer Vergünstigungen. Unter Hafiz al-Assad 
kam es zu einer, wenn auch sehr begrenzten, ökonomi-
schen Öffnung. Es entwickelte sich ein weitverzweigtes, 
staatlich-privates Netz von Patronage- und Klientelbe-
ziehungen, in dem die Korruption gedieh und von dem 
nicht zuletzt die Präsidentenfamilie und ihre Günstlinge 
profitierten. Gleichzeitig schreckte das Regime gegen-
über Oppositionellen auch vor dem Einsatz brutaler Ge-
walt nicht zurück ‒ sei es durch systematische Folter 
Gefangener oder den Einsatz des Militärs, wie 1982 ge-

36 Perthes 1990: 238‒239, 251.

37 Montgomery 2005: 56‒57.
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gen die Revolte der oppositionellen Muslimbrüder. Im 
Zuge der Bombardierung Hamas wurden Tausende getö-
tet und ganze Stadtviertel zerstört.38 Dank der seit 1963 
bestehenden Notstandsgesetzgebung verfügten die 
Geheimdienste über weitreichende Vollmachten, die in 
der Praxis noch häufig überschritten wurden. Bis heute 
sind die einzelnen Dienste dem Präsidenten unmittelbar 
verantwortlich und unterhalten ein ausgedehntes Netz 
der Überwachung in sämtlichen Teilen der Gesellschaft, 
Partei und Militär eingeschlossen. Zudem kontrollieren 
sie sich gegenseitig.39

Unter Hafiz al-Assad wurde der arabische Nationalis-
mus als Grundprinzip in der bis heute gültigen Verfas-
sung von 1973 festgeschrieben. Er wurde zum bestim-
menden Bestandteil der politischen Kultur, während pan-
arabische und sozialistische Ideen an Bedeutung verlo-
ren. Dies bedeutet den Ausschluss alles Kurdischen aus 
der offiziellen Staatsdoktrin. Dieser Ausschluss schlug 
sich etwa im Verbot beziehungsweise der Nichtzulas-
sung kurdischer Parteien sowie in Repressionen des 
Sicherheitsapparats bei prokurdischen Kundgebungen 
oder Feierlichkeiten nieder. Gleichzeitig wurden den 
»illegalen« kurdischen Parteien Aktivitäten auf einem 
niedrigen, unauffälligen Niveau zugestanden. Das Re-
gime etablierte regelmäßige Kontakte zu den Führern 
kurdischer Parteien. Diese dienten einerseits der Über-
wachung, andererseits führten sie zu Misstrauen inner-
halb der kurdischen Bewegung, da das Ausmaß, in dem 
die einzelnen Parteien mit dem Regime kooperierten, 
unklar blieb. Seit Gründung der KDPS 1957 war es zu 
zahlreichen Spaltungen der Partei gekommen, die bis 
in die Gegenwart andauern. Boten in den ersten Jahren 
vor allem unterschiedliche Loyalitäten gegenüber den 
irakischkurdischen Parteien KDP und PUK Konfliktstoff, 
sind es heute eher Fragen zur Haltung gegenüber der 
arabischen Opposition, beziehungsweise unterschiedli-
che Einschätzungen, welche Form des politischen Agie-
rens gegen den syrischen Staat angemessen ist. Von er-
heblicher Bedeutung waren und sind zudem persönliche 
Differenzen innerhalb der Führungsriege der Parteien.

Die kurdische Sprache ‒ in Syrien der Kurmancî-
dialekt ‒ wurde in den 1970er, 1980er und 1990er Jah-
ren durch Dekrete auf unterschiedlichen Ebenen kri-

38 Hinnebusch 2001: 98‒103.

39 Perthes 1990: 254.
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minalisiert. So wurden die kurdischen Bezeichnungen 
hunderter Dörfer in der Provinz al-Hasaka wie auch in 
der Region ʿAfrin durch arabische Namen ersetzt; es 
ergingen mehrere Erlasse, die den Gebrauch des Kurdi-
schen am Arbeitsplatz sanktionierten; das Singen nicht-
arabischer Lieder auf Hochzeiten und sonstigen Festi-
vitäten wurde ebenso untersagt wie es verboten wur-
de, Kindern kurdische Namen zu geben; Geschäfte mit 
nichtarabischen Namen mussten umbenannt werden; 
Läden, die kurdische Kassetten und Videos verkauften, 
wurden geschlossen. Viele der Dekrete wurden nicht 
konsequent umgesetzt ‒ gleichwohl disziplinierten sie 
die Bevölkerung durch ihre schiere Existenz.40

Repression war die eine Seite des Umgangs mit der 
»kurdischen Frage« unter Hafiz al-Assad. Gleichzeitig 
bemühte er sich, die kurdische Bevölkerung in das »na-
tionale Projekt« einzubinden ‒ etwa durch die Öffnung 
der Baʿthpartei für (arabisierte) Nichtaraber. Zudem 
hinderte die Unterdrückung der kurdischen National-
bewegung im eigenen Land Assad nicht daran, eine 
pragmatische Politik gegenüber den kurdischen Bewe-
gungen im Irak und der Türkei zu verfolgen, das heißt 
diese Bewegungen immer dann zu unterstützen, wenn 
die Beziehungen zu ihren jeweiligen Regierungen dies 
nützlich erscheinen ließen. Bestes Beispiel ist die Dul-
dung respektive Unterstützung der türkischkurdischen 
PKK und ihres Führers Abdullah Öcalan in den 1980er 
und 1990er Jahren.41 Eine Konsequenz dieser Politik 
war die Verfestigung transnationaler Beziehungen zwi-
schen den syrischen Kurden und ihren »Brüdern« jen-
seits der Grenzen, im Irak und in der Türkei.

Die Kurden unter Baschar al-Assad

Die Machtübernahme durch Baschar al-Assad im Jahr 
2000 weckte ‒ nicht nur im westlichen Ausland ‒ Hoff-
nung auf Veränderung. Zwar stand er als Sohn des 
verstorbenen Hafiz al-Assad für Kontinuität, gleichzei-
tig traute man dem jungen, in London ausgebildeten 
Technokraten jedoch eine Öffnung des Landes zu. In 
seiner Vereidigungsrede wies der Präsident auf die 
Notwendigkeit von Reformen hin, die auf »Verläss-
lichkeit«, »Transparenz«, »aktiver Beteiligung«, »Ver-

40 Zu den diversen Dekreten siehe 

etwa McDowall 1998: 47‒50; Mont-

gomery 2005: 98‒100.

41 Montgomery 2005: 131‒132; 

Tejel 2009: 75‒77.
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waltungsreform«, »Rechtsstaatlichkeit« und »demo-
kratischem Denken« basieren müssten. Letzteres, so 
Assad, gründe auf dem Prinzip der Akzeptanz ande-
rer Meinungen. Zwischen Juni 2000 und August 2001 
bildeten sich zahlreiche Diskussionszirkel, die öffent-
lich Themen wie Menschenrechtsverletzungen, bür-
gerliche Mitbestimmungsrechte, Korruption und die 
Situation Gefangener und Exilierter diskutierten. Im 
September 2000 unterzeichneten führende Intellek-
tuelle das »Manifest der 99«, in dem die Aufhebung 
des Ausnahmezustands und der Notstandsgesetzte 
von 1963, die Freilassung aller politischen Gefange-
nen, die Rückkehr der im Exil lebenden Syrer sowie 
Rede- und Pressefreiheit gefordert wurden. Es folg-
te im Januar 2001 die »Erklärung der 1 000«, deren 
zentrale Ziele freie Wahlen und ein Ende des politi-
schen Monopols der Baʿthpartei waren. Im Mai 2001 
schließlich veröffentlichten die Muslimbrüder im Lon-
doner Exil die »Charta der nationalen Ehre«, die ein 
modernes, demokratisches Syrien anvisierte und in 
der die Oppositionspartei jedwede politische Gewalt 
zurückwies.42 Auch kurdische Parteien und Aktivisten 
beteiligten sich am sogenannten »Damaszener Früh-
ling« ‒ eine Gruppe kurdischer Intellektueller gründe-
te in al-Qamischli das »Bedir-Xan-Forum« und begann, 
Kontakte zur syrischen Opposition aufzunehmen.43

Die Reaktion des Baʿthregimes war zunächst ermu-
tigend ‒ hunderte politische Gefangene, unter ihnen 
Kommunisten und Muslimbrüder, wurden entlassen, 
mehrere für die brutale Behandlung der Insassen be-
rüchtigte Gefängnisse geschlossen. Bereits im Febru-
ar 2001 jedoch begann die Baʿthpartei, den Aktivis-
ten die Schwächung und Verunglimpfung staatlicher 
Institutionen vorzuwerfen; Gesprächszirkel wurden 
geschlossen, Führungsfiguren der Aktivisten verhaf-
tet. Im September 2001 ersetzte die Regierung zudem 
das Allgemeine Pressegesetz von 1949 durch Dekret 
Nr. 50, mit dem die Freiheit von Druckerzeugnissen 
eingeschränkt und die staatliche Zensur über diese 
ausgeweitet wurde. Artikel 16 richtet sich insofern di-
rekt gegen die kurdische Bevölkerung, als er den Besitz 
und die Leitung von Verlagshäusern und Druckereien 
auf arabische Syrer beschränkt.44

42 ICG 2004: 7.

43 Tejel 2009: 110.

44 Montgomery 2005: 101, 103.
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Die kurdische Bewegung entwickelte unabhängig 
von der Beteiligung kurdischer Aktivisten am »Da-
maszener Frühling« und dessen Niederschlagung an 
Dynamik. So gründete sich bereits 1993 die Kurdi-
sche Demokratische Einheitspartei (Yekîtî), die sich 
eine stärkere »Sichtbarkeit« kurdischer politischer 
Aktivitäten zum Ziel setzte. Bereits ein Jahr vor ih-
rer offiziellen Gründung traten ihre Aktivisten in Er-
scheinung, indem sie in mehreren syrischen Städten 
Plakate aufhängten, auf denen die Regierungspo-
litik gegenüber den Staatenlosen kritisiert wurde. 
Die politische Botschaft selbst war nicht neu ‒ wohl 
aber ihre öffentliche Präsentation.45 Die Auswei-
sung des PKK-Führers Abdullah Öcalan 1998 und 
das Ende der offenen Unterstützung der PKK durch 
das Baʿthregime bescherte ihrer Nachfolgeorganisa-
tion, der im März 2000 gegründeten und bis heute 
aktiven Einheitspartei der Kurden in Syrien (Yekîtî) 
einen Zulauf ehemaliger PKK-Funktionäre, die zu ei-
ner Radikalisierung der Partei beitrugen. Schließlich 
wurde in der zweiten Jahreshälfte 2002 immer deut-
licher, dass die USA das Baʿthregime im Irak stürzen 
würden ‒ eine Option, die die irakischkurdischen Par-
teien KDP und PUK unterstützten. Die Aussicht auf 
eine maßgebliche Verbesserung der Lage der Kurden 
im Irak und die Hoffnung, dass die USA auch in Sy-
rien intervenieren würden ‒ sei es militärisch oder 
durch die Verhängung wirtschaftlicher Sanktionen 
‒ trug ebenfalls dazu bei, dass die Yekîtî im Dezem-
ber 2002 vor der Nationalversammlung in Damaskus 
eine öffentliche, prokurdische Protestkundgebung or-
ganisierte. Die Forderungen der Demonstranten blie-
ben moderat ‒ eine Lösung der kurdischen Frage im 
syrischen Rahmen, die Anerkennung der Kurden als 
zweiter Ethnie in der Verfassung und die Wiederein-
bürgerung der Staatenlosen. Gleichwohl suchte die 
Yekîtî den offenen Konflikt mit der Regierung: Seit 
den 1980er Jahren war die »Straße« als öffentlicher 
Ort Kundgebungen der Regierung, beziehungsweise 
der Baʿthpartei vorbehalten gewesen.

Die »Grenzüberschreitung« der Yekîtî führte zu 
Kontroversen mit den anderen Parteien des syrischkur-
dischen Parteienspektrums. Eine Beteiligung an der 45 Gauthier 2005: 99.
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Kundgebung hatten sie unter anderem mit der Begrün-
dung abgelehnt, derartige Aktionen würden zu Repres-
sionen führen, vergleichbar mit denen gegenüber den 
Muslimbrüdern 1982. Tatsächlich reagierte das Re-
gime mit Sanktionen, wenn auch nicht mit der antizi-
pierten Brutalität. Zwei Führungsmitglieder der Yekîtî, 
Merwan Osman und Hesen Salih, wurden inhaftiert 
und im Februar 2004 vom Staatssicherheitsgericht in 
Damaskus wegen Separatismus zu vierzehn Monaten 
Haft verurteilt.46

Zwischen Sommer 2002 und Frühjahr 2004 fan-
den weitere Demonstrationen und Kundgebungen 
statt, bei deren Organisation die Yekîtî federführend 
war, an denen sich jedoch auch andere ‒ wenngleich 
nicht alle ‒ kurdischen Parteien sowie in einigen Fäl-
len arabische Oppositionelle und syrische Menschen-
rechtsorganisationen beteiligten.47 Eine neue Qualität 
nahmen die Proteste jedoch erst im Anschluss an ein 
am 12. März 2004 in al-Qamischli ausgetragenes Fuß-
ballspiel zwischen der Mannschaft al-Dschihad aus 
al-Qamischli und der Mannschaft al-Futuwa aus Dair 
az-Zaur an. Unruhen im Stadion griffen auf die Bevöl-
kerung über, die Sicherheitskräfte erwiesen sich als 
unfähig ‒ oder unwillig ‒ die Situation zu beruhigen. 
In der Nacht kam es zu Zusammenstößen mit Sicher-
heitskräften, bei denen mehrere Personen starben. An 
einer von kurdischen Parteien für den nächsten Tag 
organisierten Prozession zu Ehren dieser »Märtyrer« 
nahmen Tausende Demonstranten teil; nach Übergrif-
fen vonseiten der Sicherheitskräfte kam es abermals 
zu einer Eskalation der Gewalt. Die Unruhen griffen 
nicht allein auf Städte in der näheren Umgebung wie 
ʿAmuda, al-Malikiya (Dêrik) und al-Hasaka über, son-
dern reichten bis in die kurdischen Enklaven ʿAfrin und 
ʿAin al-ʿArab (Kobanî) und mobilisierten auch Protestie-
rende in Städten mit signifikanter kurdischer Minder-
heit wie Aleppo und Damaskus. In den auf das Fußball-
spiel folgenden Tagen entwickelten die Demonstratio-
nen eine kurdischnationalistische Dynamik, zahlreiche 
Regierungsgebäude und Symbole des Baʿthregimes 
wurden angegriffen und zerstört. Über dreißig Men-
schen wurden getötet und mehrere Hundert verletzt. 
Rund zweitausend Personen wurden teils monatelang 

46 Interview mit Merwan Osman, 

Mitglied des Zentralkomitees der 

Yekîtî, Berlin, 6. Dezember 2004.

47 Für eine detaillierte Auflistung 

siehe etwa Gauthier 2005: 101‒104.
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inhaftiert und gefoltert, ohne dass gegen die meisten 
von ihnen offiziell Anklage erhoben worden wäre.48

Im Verlauf der Unruhen erwiesen sich die kurdi-
schen Parteien, inklusive der Yekîtî, nach Intervention 
der Regierung als beruhigender Faktor. Die Massen-
demonstrationen gingen nicht auf ihre Mobilisierung 
zurück. Ausschlaggebend war vielmehr die hohe Po-
litisierung männlicher Jugendlicher und junger Män-
ner, aufgewachsen unter den Bedingungen ethnischer 
Diskriminierung, ökonomischer Marginalisierung und 
rigider Moralvorstellungen. Ermutigt durch die Erfol-
ge der Kurden im Irak ‒ am 8. März 2004 wurde die 
irakische Übergangsverfassung verabschiedet, die 
die kurdische Kontrolle über drei Nordprovinzen fest-
schrieb ‒ bedurfte es nur eines Anlasses, damit sich 
ihre persönliche wie kollektive Frustration in teils 
gewalttätigen, kurdischnationalistischen Protesten 
entladen konnte.

Ende Mai/Anfang Juni 2005 kam es noch einmal zu 
Massendemonstrationen in al-Qamischli ‒ nach der 
Ermordung des kurdische Scheichs Meşuq Xeznewî, 
vermutlich durch den syrischen Geheimdienst. Xezne-
wî galt als Vermittler zwischen kurdischer und isla-
mischer Opposition und pflegte zudem Kontakte ins 
westliche Ausland. Politisch war er erst wenige Mo-
nate vor seinem Tod in Erscheinung getreten.49 Als 
die Yekîtî und die Kurdische Unabhängigkeitspartei 
in Syrien (Azadî) ein Demonstrationsverbot des Ge-
heimdienstes missachteten, wurden in al-Qamischli, 
al-Hasaka und al-Malikiya (Dêrik) kurdische Geschäf-
te geplündert.50 Diese Entwicklung führte zu Span-
nungen innerhalb des kurdischen Parteienspektrums. 
Obgleich die Plünderungen dem Geheimdienst ange-
lastet wurden, wurde Yekîtî und Azadî vorgeworfen, 
eine Mitverantwortung zu tragen.51

Seit Sommer 2005 ist es nicht mehr zu Massende-
monstrationen gekommen. In regelmäßigen Abständen 
finden öffentliche Kundgebungen statt, deren Teilneh-
merschaft begrenzt ist und bei deren Organisation ne-
ben Yekîtî und Azadî vor allem die Kurdische Zukunfts-
bewegung in Syrien und die PKK-nahe Partei der Demo-
kratischen Union (PYD) in Erscheinung getreten sind. 
Die Kontakte der kurdischen Parteien zur arabischen 

48 Savelsberg & Hajo 2006 a: 2; 

Savelsberg & Hajo 2006 b: 3‒4; Am-

nesty International 2005; Montgo-

mery 2005: 27‒28; Gauthier 2005: 

104‒109; Tejel 2009: 115‒116.

49 Amnesty international, »Leading 

Islamic cleric ›tortured to death‹« 

(MDE 24/036/2005), 1. Juni 2005; 

»Syrian Kurds reject government 

version of Khaznawi’s death«, Asian 

News, 4. Juni 2005; »Kurds demon-

strate in Syria over cleric’s death«, 

AFP, 5. Juni 2005; »Syrian Kurds 

demonstrate over missing cleric«, 

AFP, 21. Mai 2005; »Bêtirî 20 hezar 

Kurd ji bo el-Xeznewî derketin kola-

nên Qamişloyê«, <http://www.amude.

net/Nuce_Kurdi_deep.php?newsLang

uage=Kurdi&newsId=2507>.

50 Interview mit einem aus 

al-Malikiya (Dêrik) stammenden 

Informanten, Berlin, 3. Juli 2005. 

Zu den Plünderungen siehe auch 

»Kurds in talks with Arab tribes in 

bid to contain Syria clashes«, AFP, 

6. Juni 2005; »Assad kündigt Refor-

men an«, Frankfurter Allgemeine 

Zeitung, 7. Juni 2005; »Dengê Ser-

hildana duwemîn ji Qamişloyê tê«, 

5. Juni 2005, eingesehen auf <http://

www.rojava.net/ershife%20meha%20 

6e%20sala%202005.htm.>

51 Li Qamişloyê xwepêşandan«, 

4. Juni 2005, eingesehen auf <http://

www.amude.net/Nuce_Kurdi_deep.

php?newsLanguage=Kurdi&news

Id=2772>; »Fuad Elîko: Hevbendî 

û Enî şerê me dikin«, 7. Juni 2005, 
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Opposition haben sich verstetigt; einige von ihnen ha-
ben die Erklärung von Damaskus vom 16. Oktober 2005 
mitunterzeichnet, in der die syrische Opposition ihre 
gemeinsamen Forderungen präsentiert. In Bezug auf 
die kurdische Frage formuliert die Erklärung von Da-
maskus das Ziel, eine gerechte und demokratische Lö-
sung zu finden, »in einer Weise, die die vollständige 
Gleichheit syrischkurdischer Bürger mit den anderen 
Bürgern bezüglich Nationalitätsrechten, Kultur, dem 
Erlernen der Nationalsprache und den anderen ver-
fassungsrechtlichen, politischen, sozialen und zivilen 
Rechten auf der Basis der Einheit des syrischen Terri-
toriums und Volkes garantiert. Denjenigen, denen ihre 
Staatsangehörigkeit und ihre Bürgerrechte aberkannt 
wurden, müssen diese wieder zuerkannt werden, um 
diese Angelegenheit endgültig beizulegen«.52

Vier Parteien ‒ Yekîtî, Azadî, Zukunftsbewegung 
und PYD ‒ gehören nicht zu den Unterzeichnern. Ihre 
Vorbehalte beruhen vor allem darauf, dass das Doku-
ment keinen Passus enthält, in dem die Kurden explizit 
als eigenständige Nation neben den Arabern in Syrien 
anerkannt werden.53 Unabhängig von derartigen Diffe-
renzen sind die Vertreter kurdischer Parteien bemüht, 
stärker gemeinsam zu agieren. Bei mehreren Treffen 
im Ausland, zuletzt im Januar 2009 in Kairo, wurde 
über die Möglichkeit einer Vereinigung aller Parteien 
in einer gemeinsamen Front diskutiert ‒ derzeit exis-
tieren drei verschiedene Parteienzusammenschlüsse. 
Zudem regte die Konferenz in Kairo eine kritische 
Diskussion über Inhalte, Strategien und Taktiken der 
Parteien an.54

Der Wahlsieg Barack Obamas hat zu einer veränder-
ten Haltung der USA gegenüber Syrien geführt ‒ militä-
rische Intervention und wirtschaftliche Sanktionen ste-
hen nicht mehr zur Debatte. Zu einer innenpolitischen 
Liberalisierung hat diese Entspannung der Verhältnisse 
nicht beigetragen. Arabische und kurdische Oppositio-
nelle werden immer wieder inhaftiert ‒ unter ihnen zu-
letzt mehrere Führungspersönlichkeiten von Yekîtî und 
Azadî sowie der Führer der Zukunftsbewegung, Mişel 
Temo. Derzeit gibt es weder lokale noch internationale 
Akteure, die bereit und in der Lage wären, das syrische 
Regime zu nachhaltigen Reformen zu zwingen.

eingesehen auf <http://www.amude.

net/Nuce_Kurdi_deep.php?news 

Language=Kurdi&newsId=2853>; 
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52 Tejel 2009: 126‒127.

53 Interviews mit Repräsentanten 

kurdischer Parteien, Kairo, 22.‒

25. Januar 2009.

54 Dengê Kurd [Hrsg.: Kurdische 

Demokratische Partei in Syrien 

(el-Partî)] 415 (Mai 2009): 1‒2.
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