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Wer ist die syrischkurdische 
Opposition?

Die Entwicklung kurdischer 
Parteien 1956‒2011

Anliegen dieses Aufsatzes ist es, die aktuelle kurdische 
Parteienlandschaft in Syrien, ihre Protagonisten, ihre 
politischen Ziele, ihr konkretes politisches Handeln so-
wie ihre gesellschaftliche Bedeutung zu analysieren. 
Gerade zum aktuellen Zeitpunkt ist eine politische Ana-
lyse der kurdischen Parteien, die ein wesentlicher Be-
standteil der syrischen Opposition sind, von erheblicher 
Bedeutung. Seit Mitte März 2011 fordern regimekriti-
sche Massendemonstrationen die Baʿthherrschaft her-
aus, ohne dass der Ausgang der syrischen Revolution 
bislang vorhersehbar wäre. Wenn Präsident Baschar 
al‑Assad und das Baʿthregime stürzen, werden die kurdi-
schen Parteien versuchen, ihre Vorstellungen von einem 
»neuen Syrien« politisch umzusetzen. Wie sehen diese 
Vorstellungen konkret aus? Gehen sie über kurdenspe-
zifische Forderungen hinaus? Wer führt die kurdischen 
Parteien und über welche Anhängerschaft verfügen sie? 
Welche Rolle spielen die Parteien bislang für die Revo-
lution und innerhalb der gesamtsyrischen Opposition?

Das erste Kapitel beschäftigt sich mit den Anfängen 
kurdischer Parteien in Syrien ‒ das heißt mit der Ge-
schichte der Kurdischen Demokratischen Partei in Sy-
rien (Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriyê), kurz KDPS, 
von ihrer Gründung 1957 bis zu ihrer Spaltung in ins-
gesamt drei Flügel 1970. Die Schwierigkeiten und in-
ternen Konflikte, die in dieser Frühphase der Partei 
aufscheinen, sind dabei insofern interessant, als sie bis 
in die Gegenwart hinein von Bedeutung sind.

Das zweite Kapitel befasst sich mit der aktuellen 
kurdischen Parteienlandschaft ‒ vierzehn Parteien, von 



1 Tejel 2009: 86.

2 Savelsberg Ms.

denen elf aus der KDPS hervorgegangen sind. Disku-
tiert werden sowohl die programmatische Ausrichtung 
als auch die gesellschaftliche und politische Relevanz 
der Parteien. Unsere Analyse wird u. a. deutlich ma-
chen, dass sich die syrischkurdische Bewegung in ei-
nigen signifikanten Punkten von den kurdischen Be-
wegungen in der Türkei und im Irak unterscheidet, 
während die inhaltlichen Differenzen zwischen den 
einzelnen Parteien eher marginal und nur für einen 
Bruchteil der Konflikte und Spaltungen innerhalb des 
Parteienspektrums verantwortlich sind.

Von der Gründung zur Spaltung:  
Die Geschichte der Kurdischen Demokratischen 
Partei in Syrien (KDPS) von 1957 bis 1970

Bis in die zweite Hälfte der 1950er Jahre gab es in 
Syrien keine kurdische Partei mit einer auf Syrien 
bezogenen, kurdischnationalistischen Agenda. Das 
in Beirut gegründete nationalistische Komitee Khoy-
bun (1927‒1944), dessen wichtigste Akteure in Syri-
en ansässig waren, konzentrierte sich in erster Linie 
auf den Kampf gegen die Türkei. Dies galt auch für die 
Nachfolgeorganisation Khoybuns, die Kurdische Liga 
(1945‒1946) sowie für die zunächst in Khoybun akti-
ven, später unabhängig agierenden Brüder Dschaladat 
und Kamiran Badrkhan. So verzichteten die Kurden 
etwa nach dem Zweiten Weltkrieg darauf, gegenüber 
den Alliierten spezifische Rechte für die Kurden Syri-
ens zu fordern.1 Allein für die u. a. von Hadscho Agha 
angeführte christlich-kurdische Autonomiebewegung 
(1932‒1939) war die Lage der Kurden Syriens und ihre 
Stellung gegenüber der Regierung in Damaskus zen-
trales Anliegen.2

Darüber hinaus wurden sowohl während des franzö-
sischen Mandats als auch bis in die 1950er Jahre hinein 
einzelne kurdische Persönlichkeiten der traditionellen 
Stammeselite ins syrische Parlament gewählt ‒ unter 
ihnen Dschamil und Akram Ibrahim Pascha,  Hasan 
und Akram Hadscho sowie Hasans Sohn Sulaiman 
 Hadscho. Es wurde jedoch kein Versuch unternommen, 
um sie herum eine kurdischnationalistische Partei auf-
zubauen. Sofern politisierte Kurden sich parteipolitisch 
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engagierten, taten sie dies vor allem in der Syrischen 
Kommunistischen Partei.

Erst 1956 begannen ʿUthman Sabri, ehemaliger 
Khoybunaktivist und Mitglied der Gesellschaft der 
Fried liebenden Syrer (Civata Aştîxwazên Sûrî), einer 
Gruppe der Kommunistischen Partei,3 der Jurastu-
dent ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch und der aus Raʾs 
al‑ʿAin (Serê Kaniyê) stammende Hamza Niweran, 
über die Gründung einer kurdischen Partei mit dem 
Namen »Partiya Kurdên Demoqratên Sûrî (P. K. D. S.)« 
(Partei der Syrischen Demokratischen Kurden) nach-
zudenken. Mit Unterstützung von Nuruddin Zaza und 
Dschalal Talabani, der zu dieser Zeit als Student in Sy-
rien lebte, verfassten sie ein Parteiprogramm, genannt 
»Rêzname« (»Satzung«).4

Nach Gesprächen mit der Gruppe von Aleppo ‒ zu 
ihnen gehörten der aus ʿAfrin stammende Raschid 
 Hammu, Muhammad ʿAli Khodscha, Khalil Muhammad 
und Schaukat Hanan Naʿsan, die sich 1956 von der 
Kommunistischen Partei getrennt hatten, weil diese 
nicht bereit war, die Rechte der Kurden in ihre Agen-
da aufzunehmen5 ‒ fand am 14. Juni 1957 in der Woh-
nung von Muhammad ʿAli Khodscha in Aleppo die 
Gründungsversammlung der Partei statt.6 Hier einigte 
man sich, die Partei Kurdische Demokratische Partei 
in Syrien (KDPS) zu nennen.7 Es wurde ein Zentral-
komitee, bestehend aus ʿUthman Sabri, ʿAbdulhamid 
 Hadschi Darwisch, Hamza Niweran sowie den Mitglie-
dern der Gruppe von Aleppo gegründet. Ende  1957 
trat Schaikh Muhammad ʿIsa Mulla Mahmud aus Dar-
basiya in die Partei ein und wurde als achtes Mitglied 
des Zentralkomitees akzeptiert. Anfang 1958 folgte 
ihm Nuruddin Zaza, der kurze Zeit zuvor nach Ab-
schluss seiner Dissertation aus der Schweiz zurück-
gekehrt war, als weiteres Zentralkomiteemitglied und 
wurde zum Vorsitzenden ernannt.8 1958 schloss sich 
zudem die in al-Qamischli ansässige Gesellschaft der 
Vereinten  Kurdisch-Demokratischen Jugend in Syrien 
(Civata Yekîtiya Xortên Demokrat ên Kurd li Sûriyê) 
der KDPS an. Die Gesellschaft war Anfang der 1950er 
Jahre9 gegründet worden, eines ihrer Ziele war die Be-
freiung und Vereinigung der Kurden und Kurdistans 
(Paragraf 5 der Satzung).10 Neben kurdischnationalis-
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tischen Positionen spiegeln sich in der Satzung auch 
linke Grundsätze und Ideen wieder. So wird die Frau-
enfrage behandelt, Begriffe wie »Reaktionär« und »Im-
perialismus« haben Eingang in den Text gefunden.11 Zu 
den Gründungsmitgliedern gehörten der Grundschul-
lehrer  Muhammad Mulla Ahmad sowie die Gymnasias-
ten Sami Mulla Ahmad Nami, Darwisch Mulla Sulai-
man und ʿAbdulʿaziz ʿAli ʿAbdi.12 Ebenfalls 1958 folgte 
die Freiheitspartei (Partiya Azadî). Diese war im selben 
Jahr von einer Gruppe Kurden aus der Dschazira ge-
gründet worden, die zuvor aus der Kommunistischen 
Partei ausgetreten waren. Ihre bekanntesten Mitglie-
der waren der Dichter Mulla Schaikhmus, bekannt 
unter den Namen Dschigarkhwin, Mulla Schaikhmus 
Qaraqati, Mulla Schaikhmus Schaikhi, und Muhammad 
Mulla Fakhri.13 Zum Austritt war es gekommen, weil 
die Kommunistische Partei Syriens sich unter anderem 
geweigert hatte, Erklärungen in kurdischer Sprache 
herauszugeben und nicht bereit war, sich für die Rech-
te der Kurden einzusetzen.14 Das Programm der Frei-
heitspartei ist nicht bekannt, es ist jedoch anzunehmen, 
dass die kommunistischen Ziele vorrangig und die na-
tionalistischen zweitrangig waren.15 Dschigar khwin 
wurde in das Zentralkomitee der KDPS aufgenommen, 
das nunmehr aus zehn Personen bestand.

Das Parteiprogramm der KDPS war bereits am 
14. Juni 1957 verabschiedet worden. Es handelte sich, 
so ʿ Abdulhamid Hadschi Darwisch in seinen Erinnerun-
gen, im Wesentlichen um eine arabische Übersetzung 
der Rêzname.16 Da das Parteiprogramm nicht mehr zu-
gänglich ist, wohl aber Kopien der Originalversion der 
Rêzname, soll im Folgenden Letztere analysiert werden, 
um eine Idee von den Zielen der KDPS zu erhalten.17

Die Rêzname umfasst insgesamt elf Paragrafen. Zu 
Beginn findet sich weder eine historische, noch eine 
politische oder gesellschaftliche Einordnung respek-
tive Analyse der Situation der Kurden Syriens. Ohne 
Präambel wurde auch auf die Möglichkeit verzichtet, 
die Legitimität der Partei zu begründen.

In Paragraf 1 des Programms heißt es, dass die Partei 
gegründet wurde, um »die Kurden vor Fehlern, der Un-
terdrückung und vor dem Verschwinden zu schützen«.
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Paragraf 2 nimmt Stellung zur angestrebten Regie-
rungsform: »Weil die Partei der Syrischen Demokrati-
schen Kurden eine freiheitsliebende und fortschrittli-
che Partei ist, setzt sie sich für eine Volksdemokratie in 
ihrer Heimat Syrien ein.«

In Paragraf 3 heißt es, dass die Partei im Namen der 
Kurden in Syrien die »imperialistische Ausbeutung« 
des Landes bekämpfe. Sowohl in Paragraf 2 als auch 
in Paragraf 3 ist somit der Einfluss kommunistischen 
Gedankenguts unübersehbar.

Paragraf 4 wendet sich erneut der kurdischen Frage 
zu und definiert das Parteiziel: »Sobald der Schatten 
der imperialistischen Ausbeutung über unserem Staat 
Syrien verschwindet  […], wird die P. K. D. S. für die 
400 000 Kurden in der Dschazira, in ʿAin al‑ʿArab und 
im Çiyayê Kurmênc [der Region ʿAfrin] einen ›Sonder-
status‹ fordern, um ihre politischen, gesellschaftlichen 
und kulturellen Rechte innerhalb des syrischen Staa-
tes zu gewährleisten.« Hier wird deutlich, dass das 
Parteiziel eine Lösung der Kurdenfrage innerhalb des 
syrischen Staates war, nicht die Unabhängigkeit.

In den Paragrafen  5 und 6 bildet einmal mehr der 
»Kampf gegen den Imperialismus« das Hauptthema. So 
heißt es in Paragraf 5: »Die P. K. D. S. begrüßt den Kampf 
der Kurden in der Türkei, im Iran und im Irak sowie [den 
Kampf] aller unterdrückten Völker zur Befreiung ihrer 
Staaten von den Imperialisten. Damit sie ihre Freiheit 
erlangen, wird die P. K. D. S. ihnen die Hand reichen.«

Paragraf 6 führt aus, dass die türkische Regierung 
»im eigenen Staat und in Nordkurdistan« Militärstütz-
punkte für die Imperialisten errichtet habe, die die 
Region zum Kampfgebiet in einem zukünftigen Welt-
krieg machten. Da ein solcher Krieg für die Kurden wie 
für die arabischen Staaten schlimme Folgen mit sich 
brächte, sehe sich die Partei verpflichtet, die Kurden 
in der Türkei auf diese »Wahrheit« aufmerksam zu ma-
chen und gemeinsam mit ihren arabischen Brüdern die 
imperialistischen Militärstützpunkte zu bekämpfen.

In den Paragrafen 7 und 8 wird definiert, auf wen die 
Partei ihre gesellschaftliche Arbeit stützt ‒ »alle patrioti-
schen, demokratischen, ehrenhaften, freiheitsliebenden 
Kurden« ‒ und wen sie als Unterstützer begreift ‒ alle 
friedlichen, sozialistischen Volksregierungen.
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In Paragraf 9 wird der Wille zum Frieden und die 
Ablehnung jeglicher militärischer Abkommen betont. 
Ein Weltkrieg sei »für die [ganze] Welt, vor allem 
[aber] für die kleinen und unterdrückten Völker, eine 
große Katastrophe«.

Die Paragrafen 10 und 11 schließlich befassen sich 
mit konkreten Maßnahmen zur Verbesserung der Lage 
der Kurden. So heißt es in Paragraf  10, die lang an-
haltende Unterdrückung der Kurden habe zu »schädli-
chen Gedanken« geführt, die es dadurch zu bekämpfen 
gelte, dass die Kurden alphabetisiert und aufgeklärt 
werden. Paragraf 11 definiert diejenigen Maßnahmen, 
die vor Erreichen des »Hauptziels« ‒ einem »Sonder-
status« für die Kurden (siehe Paragraf  4) ‒ ergriffen 
werden können. Im kulturellen Bereich werden die 
Gründung kultureller Komitees in den kurdischen Ge-
bieten, die Publikation von Büchern, Zeitschriften und 
Zeitungen in kurdischer Sprache, die Übersetzung 
fremdsprachiger Bücher und Artikel ins Kurdische 
sowie Überzeugungsarbeit gegenüber der Regierung 
zur Eröffnung zusätzlicher Schulen in den kurdischen 
Gebieten genannt. Auf gesellschaftlicher Ebene sollen 
die Bauern fortgebildet und die Regierung überzeugt 
werden, armen Bauern staatliche Kredite zu gewähr-
leisten sowie Krankenhäuser und Waisenhäuser einzu-
richten. Dafür wird auch die Finanzierung durch Spen-
den wohlhabender Personen als Möglichkeit genannt. 
Weiterhin sollen Spenden für arme Schüler gesammelt 
werden, die aufgrund ihrer finanziellen Situation die 
Schule nicht fortsetzten können.

ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch zufolge wurde das 
Parteiprogramm der KDPS Anfang 1959 geändert, als 
Ziel der Partei sei nun ein »unabhängiges und vereinig-
tes Kurdistan« definiert worden. Zudem sei der Name 
der Partei in Demokratische Partei Kurdistans in Sy-
rien (Partiya Demokrat  a Kurdistanî li Sûriyê) geän-
dert worden. Diese Änderungen seien infolge der Pro-
grammänderung der KDP-Irak vorgenommen worden.18 
Darwisch erklärt zudem, dass 1963 beide Änderungen 
wieder rückgängig gemacht worden seien.19 Sami Mul-
la Ahmad Nami hingegen schreibt, dass die Partei be-
reits zum Zeitpunkt ihrer Gründung »Partiya Demo-
krat a Kurdistanê« (Demokratische Partei  Kurdistans) 
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20 Namî 2000: 87.

21 Ahmed 2004: 32‒33.

hieß und ihr wichtigstes Ziel die Befreiung und Ver-
einigung Kurdistans gewesen sei.20 Muhammad Mulla 
Ahmad wiederum führt aus, dass diese Änderung des 
Parteiprogramms bereits 1958 erfolgte. Nach einer 
Sitzung zwischen Parteiführung und kurdischen Nota-
beln habe man sich auf verschiedene politische Ziele 
geeinigt, unter anderem darauf, ein »unabhängiges 
und vereinigtes Kurdistan« anzustreben. Allerdings 
habe diese Vereinbarung nicht lange gehalten.21 Wie 
dem auch sei, es wird deutlich, dass in der Frühphase 
der Partei ihre Ziele, und damit verbunden ihr Name, 
kontrovers diskutiert wurden.

Soweit das Programm und die ideologischen De-
batten ‒ tatsächlich war die KDPS zwischen 1957 und 
1965 vor allem mit dem Aufbau von Parteistrukturen 
beschäftigt. Sowohl in den kurdischen Gebieten als 
auch in Aleppo und Damaskus bildeten sich regio-
nale Gruppen. Wie groß die Anhängerschaft konkret 
war, ist weitgehend unklar. Für eine hohe Popularität 
sprechen die Ereignisse rund um die Parlamentswah-
len am 5. Dezember 1961, nach dem durch einen Mi-
litärputsch ausgelösten Ende der ägyptisch-syrischen 
Einheit. Zur Zeit des französischen Mandats hatte 
sich die  Tradi tion herausgebildet, dass die Listen, die 
in der  Region al‑Qamischli/ʿAmuda zu den Wahlen an-
traten, einen Kurden, einen arabisierten, städtischen 
Kurden, einen Araber und einen Syrisch-Orthodoxen 
als Kandidaten benannten. Die von der KDPS aufge-
stellte Liste, deren Spitzenkandidat Nuruddin Zaza 
war, verstieß gegen diesen Brauch und stellte neben 
Zaza zwei Kurden vom Land sowie einen Christen aus 
al-Qamischli auf. Daraufhin wurde Nuruddin Zaza, der 
kurzzeitig wegen unerlaubter Wahlpropaganda festge-
nommen worden war, vom Militärischen Nachrichten-
dienst aufgefordert, seine Kandidatur zurückzuziehen. 
Er lehnte dies ab, und als sich während der Wahlen 
herauskristallisierte, dass die Liste der KDPS die Wah-
len gewinnen würde, wurden zahlreiche Unterstützer 
und potenzielle Wähler festgenommen sowie ein Teil 
der bereits abgegebenen Stimmen für die Liste Nur-
uddin Zazas gegen Stimmen für die Regierungsliste 
ausgetauscht. Die vom Parlament eingesetzte Untersu-
chungskommission, die die Vorfälle untersuchen sollte, 
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25 Ahmed 2004: 40.

26 Ahmed 2004: 62; 

Zaza 1993: 141.

27 Ahmed 2004: 73.

konnte ihre Arbeit nicht mehr aufnehmen, da das Mili-
tär erneut putschte.22

Während die KDPS an Popularität gewann, verlor 
die Kommunistische Partei Anhänger: 1954 hatte die-
se bei den Parlamentswahlen in der Dschazira noch 
3 000 Stimmen erzielt, 1962 waren es nur noch 300.23 
Offen muss bleiben, zu welchem Ausmaß dies ursäch-
lich damit zusammenhing, dass sich mehr und mehr 
Kurden um die KDPS sammelten, oder aber mit der 
Verfolgung der Kommunisten unter Nasser zur Zeit der 
Vereinigung von Ägypten und Syrien (1958‒1961).24 
Die Kommunistische Partei jedenfalls bezeichnete die 
KDPS als bourgeoisen Handlanger des Westens, der 
gegen die Interessen der Bevölkerung arbeite.25

Neben dem Aufbau der Parteistruktur widmete sich 
die KDPS der Publikation zweier Zeitschriften, Dengê 
Kurd in kurdischer und Dimuqrat in arabischer Sprache, 
die sich sowohl politischen als auch kulturellen Themen 
im Zusammenhang mit der kurdischen Frage widmeten.

Schon nach kurzer Zeit wurde die Arbeit der KDPS 
durch staatliche Repressionen beeinträchtigt: Bereits 
Anfang  1959 wurden zwei Zentralkomiteemitglieder, 
Schaukat Hanan Naʿsan und Hamza Niweran, unter 
dem Vorwurf, Mitglieder der Kommunistischen Partei 
zu sein, festgenommen. Dschigarkhwin,  Khalil Mu-
hammad und Muhammad ʿAli Khodscha verließen Mit-
te 1959 aus Sicherheitsgründen Syrien Richtung Irak. 
Mitte August 1960 schließlich kam es zu Massenverhaf-
tungen. Neben den Zentralkomitee mitgliedern ʿ Uthman 
Sabri, Nuruddin Zaza und Raschid Hammu wurden 
Ahmad zufolge über 120 weitere Mitglieder der KDPS 
festgenommen, Zaza spricht von mehr als 5 000 Fest-
nahmen innerhalb weniger Tage.26 Die Leitung der Par-
tei oblag nun den zwei in Syrien verbliebenen, nicht 
inhaftierten Zentralkomiteemitgliedern ʿAbdulhamid 
Hadschi Darwisch und Schaikh  Muhammad ʿIsa.27

Zwischen den inhaftierten KDPS-Mitgliedern kam 
es schon bald zu Differenzen, was die Einschätzung ih-
rer politischen Rolle anbelangte. Nuruddin Zaza war 
der Meinung, dass alle Inhaftierten erklären sollten, 
dass es sich bei der KDPS um einen kulturellen Ver-
ein, nicht um eine politische Partei handele und dass 
ihr Programm kein vereinigtes und unabhängiges Kur-
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28 Ahmed 2004: 47‒53.

29 Nami 2000: 120. 

Zaza (1993: 169) zufolge wurde 

das Urteil erst am 5. März 1961 

gesprochen.

30 Muhammad Mulla Ahmad zu-

folge war keiner der Unterstützer 

Zazas bei der Konferenz anwesend; 

Ahmed 2004 :74.

31 Ahmed 2004: 73‒74.

32 Im Jahre 1964 entschied das 

Zentralkomitee, dass ʿAbdulhamid 

Hadschi Darwisch nicht nur in die 

Partei sondern auch in das Zentral-

komitee wieder aufgenommen 

wird; Ahmed 2004: 104.

distan vorsehe. Er selbst vertrat diese Position bei 
seiner Anhörung vor Gericht. Darüber hinaus war er 
der Auffassung, dass mit der Inhaftierung die Partei-
mitgliedschaft ruhe und die inhaftierten Zentralkomi-
teemitglieder nicht mehr Mitglied der Führung seien. 
ʿUthman Sabri lehnte diese Sichtweise kategorisch ab. 
Er bestand darauf, die tatsächlichen Ziele der Partei 
zu nennen und begriff sich weiterhin als Führungsmit-
glied. In der Folge kam es zu massiven Auseinanderset-
zungen zwischen den Anhängern Zazas und Sabris.28

Ende Februar  1961 verkündete das Militärgericht 
in Damaskus die gegen die Mitglieder der KDPS ver-
hängten Strafen: Nuruddin Zaza wurde zu einem Jahr 
Haft verurteilt, ʿUthman Sabri und Raschid Hammu zu 
jeweils anderthalb Jahren. Die mit zwei Jahren längste 
Haftstrafe erhielt Schaukat Hanan Naʿsan, der einen 
Militärangehörigen als KDPS-Mitglied geworben hat-
te. Jeweils neun Monate Haft entfielen auf die Gebiets-
verantwortlichen der KDPS und jeweils drei Monate 
auf einfache Mitglieder.29

Nachdem Anfang 1962 alle Parteimitglieder aus der 
Haft entlassen worden waren, fand im Februar in Da-
maskus die erste Parteikonferenz der KDPS seit ihrer 
Gründung 1957 statt. Es wurde ein neues Zentralkomi-
tee gewählt, bestehend aus ʿAbdulhamid Hadschi Dar-
wisch, Schaikh Muhammad ʿIsa, Kamal ʿAbdi, Khalid 
Mischayakh, Muhammad Mulla Ahmad, Muhammad 
ʿAli Khodscha und Bilal Husain. Dieses schloss Nur-
uddin Zaza aufgrund seiner Haltung im Gefängnis aus 
der KDPS aus.30 ʿUthman Sabri, dessen Mitgliedschaft 
geruht hatte, wurde wieder vollwertiges Mitglied der 
Partei und zum Parteisekretär ernannt.31 Auf der zwei-
ten Parteikonferenz im November 1963 in al‑Qamischli 
wurde ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch, dem nun vorge-
worfen wurde, zum Lager von Nuruddin Zaza zu gehö-
ren, in Abwesenheit aller Parteifunktionen enthoben. 
Er war, obgleich Mitglied des Zentralkomitees, nicht 
zur Konferenz eingeladen worden. Seine Parteimit-
gliedschaft wurde eingefroren und er wurde verwarnt, 
dass bei Fortsetzung seiner »gegen die Interessen der 
Bevölkerung gerichteten Aktivitäten« härtere Sanktio-
nen gegen ihn ergriffen werden würden.32 Schließlich 
wurde ein neues Zentralkomitee bestimmt, das aus 
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33 Ahmed 2004: 99‒100.

34 Bedredîn 2003: 36‒37.

35 Tejel 2009: 87.

ʿUthman  Sabri, Raschid Hammu, Kamal ʿAbdi, Khalid 
 Mischayakh, Muhammad Mulla Ahmad, ʿAbdullah Mul-
la ʿAli und ʿAziz Dawud bestand.33 Spätestens zu die-
sem Zeitpunkt, Ende  1963, eigentlich jedoch bereits 
im Anschluss an die Inhaftierung von Nuruddin Zaza 
und ʿUthman Sabri 1960, war die KDPS gespalten: 
In die Fraktion um ʿUthman Sabri einerseits und die 
Fraktion um ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch und ‒ bis 
er aus der Partei ausgeschlossen wurde ‒ Nuruddin 
Zaza anderseits.

Zur (ersten) offiziellen Spaltung der KDPS kam es 
 jedoch erst im Jahr 1965. Aus der KDPS gingen zwei 
Parteien hervor: die Kurdische Demokratische Partei 
in Syrien (linker Flügel) [Partiya Demokrat  a Kurdî 
li  Sûriyê (çep)] unter ʿUthman Sabri (ab 1969 Salah 
 Badruddin) und die Kurdische Demokratische Partei 
in Syrien (rechter Flügel) [Partiya Demokrat  a Kurdî 
li Sûriyê (rast)] unter ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch. 
Laut  Salah Badruddin wurde bei der entscheidenden 
Parteikonferenz 1965 um die folgenden drei Punkte ge-
stritten: 1. Sind die Kurden Syriens ein Volk oder eine 
Minderheit, haben sie das Recht auf Selbstbestimmung 
oder (nur) auf kulturelle Rechte? Ist die Partei ein Teil 
der revolutionären Bewegung oder ist sie ein Verein? 
2. Ist die Partei ein Teil der demokratischen Bewegung 
in Syrien und welche Position vertritt sie zu den politi-
schen und gesellschaftlichen Fragen in Syrien? Soll die 
Partei auf der Seite der Machthaber stehen oder ein 
Teil der politischen Opposition im Land sein? 3.  Wie 
positioniert sich die Partei gegenüber der kurdischen 
Bewegung im Irak: Soll sie sich in der Frage der Füh-
rung auf die Seite von Mulla Mustafa Barzani stellen 
oder Dschalal Talabani unterstützen?34 Tejel nennt als 
weiteren Grund für die Spaltung die ideologischen 
Meinungsverschiedenheiten zwischen Notabeln, reli-
giösen Führern und Landbesitzern auf der einen so-
wie den ehemaligen Mitgliedern der Kommunistischen 
Partei, zumeist Studenten, Lehrern und Arbeitern, 
auf der anderen Seite.35 Die KDPS hatte diese unter-
schiedlichen Gruppierungen zusammengebracht, ohne 
sie einander tatsächlich näher zu bringen. Tatsächlich 
waren die Differenzen zwischen Notabeln und Partei-
führung ‒ insbesondere ʿUthman Sabri ‒ bereits 1958 
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36 Ahmed 2004: 33.

37 Ahmed 2004: 32‒33.

38 Siehe hierzu »Xebatkerê kurd 

Dehamê Mîro wefat kir« [Der kurdi-

sche Aktivist Daham Miro ist gestor-

ben], <http://www.rojevakurd.com/

civak/5766‑Xebatker‑kurd‑Deham‑

Mro-wefat-kir.html>.

deutlich zu Tage getreten: Ahmad zufolge hatten bei 
einem Treffen zwischen diesen beiden Gruppen die No-
tabeln kritisiert, dass, obgleich die meisten Mitglieder 
der Partei aus der Dschazira stammten, das Zentralko-
mitee von Personen aus Aleppo dominiert wird.36 Man 
habe sich daraufhin geeinigt, einen Parteitag abzuhal-
ten, ein neues Zentralkomitee zu wählen und Hasan 
Hadscho zum Vorsitzenden zu machen. ʿUthman Sabri, 
der nicht an der Sitzung teilgenommen hatte, habe sich 
jedoch gegen diese Vereinbarung ausgesprochen ‒ mit 
dem Ergebnis, dass es nicht zu einem Parteitag kam.37 
Tatsächlich hätte die Tatsache, dass eine Mehrheit der 
Mitglieder aus der Dschazira stammte, bei Wahlen zu 
einer völlig neuen Zusammensetzung des Zentralko-
mitees führen können ‒ zugunsten der traditionellen 
Führungselite.

1970 kam es, auf Druck der KDP‑Irak, bei einer Sit-
zung in Irakisch-Kurdistan zu einer kurzfristigen Wie-
dervereinigung der beiden Flügel zur Kurdischen De-
mokratischen Partei in Syrien (provisorische Führung) 
[Partiya Demokrat a Kurdî li Sûriyê (qiyada muʾaqqat)]. 
Vertreten in der »provisorischen Führung« waren ne-
ben fünf unabhängigen Personen vier Mitglieder des 
rechten und vier Mitglieder des linken Flügels der 
KDPS, jedoch weder ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch 
noch Salah Badruddin. Die »provisorische Führung« ei-
nigte sich darauf, Daham Miro zum Leiter zu ernennen.

Noch im selben Jahr, 1970, scheiterte der Zusam-
menschluss. 1971 verließ Darwisch den Irak Richtung 
Syrien, wo er, außerhalb des Einflussgebietes von 
 Mulla Mustafa Barzani »seine« KDPS wiederbelebte. 
Auch  Salah Badruddin verließ 1971 den Irak ‒ Richtung 
Deutschland um dort die Arbeit des linken Flügels der 
KDPS fortzusetzen. Unabhängig davon blieb Daham 
Miro Leiter der KDPS (provisorische Führung). 1972, 
beim sogenannten ersten Parteitag der KDPS, der in 
 Bamarni (Irakisch‑Kurdistan) stattfand, wurde er zum 
Sekretär derselben gewählt.38 Tatsächlich war es, fünf-
zehn Jahre nach Gründung der Partei, das erste Mal, 
dass die KDPS einen regulären Parteitag abhielt.

In der Rückschau wird deutlich, dass die »Ur-KDPS« 
als geeinte, arbeitsfähige Partei kaum bestanden hat: 
Gegründet im Sommer  1957, wurde bis zur ersten 
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Spaltung 1965 immer wieder das Programm diskutiert, 
insbesondere die grundlegende Frage, ob ein unabhän-
giges Kurdistan Ziel der Partei sein solle und ob die 
KDPS Teil der Opposition ist oder aufseiten der Regie-
rung steht. Hinzu kamen Differenzen hinsichtlich der 
»richtigen« Haltung zu den Konflikten innerhalb der 
KDP-Irak. Teils lagen den inhaltlichen Auseinanderset-
zungen grundlegende politische Differenzen ‒ ehema-
lige Kommunisten versus Notabeln ‒ zugrunde, teils 
mündeten inhaltliche Differenzen in persönliche Abnei-
gungen. Parallel dazu wurden bereits 1959 die ersten 
Zentralkomiteemitglieder verhaftet, andere verließen 
Syrien. Die Massenfestnahmen 1960 führten zur fak-
tischen Zerschlagung der bis dahin aufgebauten Par-
teistrukturen. Darüber hinaus fällt auf, dass bereits 
die Anfänge der KDPS durch einen Mangel an demo-
kratischer Legitimation gekennzeichnet waren. Im fol-
genden Kapitel wird u. a. zu zeigen sein, wie diese frü-
hen Konflikte die syrischkurdischen Parteien bis in die 
 Gegenwart prägen.

Das syrischkurdische Parteienspektrum 
im Oktober 2011

Im Oktober  2011 existieren in Syrien insgesamt vier-
zehn kurdische Parteien. Die unter den Ziffern 1 bis 11 
der folgenden Auflistung genannten Parteien sind sämt-
lich aus der KDPS von 1957 hervorgegangen: ein Teil 
aus ihrem rechten Flügel (1‒3), ein Teil aus ihrem linken 
Flügel (4‒7) und ein Teil aus der Kurdischen Demokra-
tischen Partei in Syrien (provisorische Führung) (8‒11). 
Es handelt sich bei ihnen um direkte Nachfolgeparteien 
der KDPS, um Abspaltungen derselben und um Zusam-
menschlüsse von Abspaltungen ‒ auch aus diesem Grund 
gibt es zwischen den verschiedenen Parteinamen erheb-
liche Überschneidungen, einige Namen tauchen mehr-
fach auf. Die genaue Spaltungs- und Fusions geschichte 
ist dem beigefügten Schaubild zu entnehmen.
1. Die Kurdische Demokratische  Fortschrittspartei 
in Syrien (Partiya Demokrat  a Pêşverû ya Kurdî li 
 Sûriyê) ‒ im Folgenden: Fortschrittspartei. Sekretär ist 
seit 1965 ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch.
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2. Die Kurdische Demokratische Patriotische Partei 
in Syrien (Partiya Welatparêz a Demokrat  a Kurdî li 
 Sûriyê) ‒ im Folgenden: Patriotische Partei. Sekretär 
ist seit 1998 Tahir Saʿdun Sifuk.
3. Die Kurdische Demokratische Gleichheitspar-
tei in Syrien (Partiya Wekhevî ya Demokrat  a Kurdî 
li  Sûriyê) ‒ im Folgenden: Gleichheitspartei. Sekretär 
seit ihrer Gründung 1992 ist ʿAziz Dawud.
4. Die Kurdische Freiheitspartei in Syrien (Partiya 
Azadî ya Kurdî li Sûriyê) ‒ im Folgenden: Azadî. Sekre-
tär ist seit ihrer Gründung 2005 Khairuddin Murad.39

5. Die Kurdische Linke Partei in Syrien (Partiya Çep 
a Kurdî li Sûriyê) ‒ im Folgenden: Linke Partei. Sekre-
tär seit ihrer Gründung 1998 ist Muhammad Musa 
Muhammad.
6. Die Kurdische Demokratische Einheitspartei in 
Syrien (Yekîtî) [Partiya Yekîtî ya Demokrat  a Kurdî li 
Sûriyê (Yekîtî)] ‒ im Folgenden: Demokratische Yekîtî. 
Seit 2010, als der damalige Vorsitzende Ismaʿil ʿUmar 
(ʿAmo) verstarb, ist kein neuer Vorsitzender bestimmt 
worden. Sekretär der Partei ist seit 1993 Muhiyuddin 
Schaikh Ali.
7. Die Kurdische Einheitspartei in Syrien (Partiya 
Yekîtî ya Kurdî li Sûriyê) ‒ im Folgenden: Yekîtî. Sekre-
tär ist seit 2010 Ismaʿil Hami.
8. Die Kurdische Demokratische Partei in Syri-
en (el‑Partî) [Partiya Demokrat  a Kurdî li Sûriyê 
(el‑Partî)] ‒ im Folgenden: el‑Partî von ʿAbdulhakim 
 Baschar. Dieser ist seit 2007 Sekretär der Partei.
9. Die Syrischkurdische Demokratische Partei (Par-
tiya Demokrat  a Kurdî Sûrî) ‒ im Folgenden: Syrisch-
kurdische Partei. Sekretär ist seit 1997 Dschamal 
 Muhammad Baqi.
10. Die Kurdische Demokratische Partei in  Syrien 
(el‑Partî) [Partiya Demokrat  a Kurdî li Sûriyê 
(el‑Partî)] ‒ im Folgenden: el‑Partî von Nasruddin 
 Ibrahim. Dieser ist seit ihrer Gründung 1997 Sekretär 
der Partei.
11. Die Kurdische Demokratische Partei ‒ Syrien 
(Partiya Demokrat a Kurdî ‒ Sûrî) ‒ im Folgenden: Par-
tei von ʿAbdurrahman Aludschi. Dieser führt die Partei 
seit ihrer Gründung 2004.

39 Ende Oktober 2011 spaltete 

sich die Azadî. Seitdem existieren 

zwei Parteien mit gleichlauten-

dem Namen, eine unter Leitung 

von Mustafa Dschumʿa, die andere 

weiterhin unter Khairuddin Murad. 

Wenn im Folgenden von der Azadî 

die Rede ist, ist die Partei vor der 

Spaltung gemeint.
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12. Die Kurdische Zukunftsbewegung in Syrien 
(Şepêla Pêsrojê ya Kurdî li Sûriyê) ‒ im Folgenden: 
Zukunfts bewegung. Sprecher war von ihrer Gründung 
2005 bis zu seiner Ermordung am 7.  Oktober  2011 
Mischʿal at‑Tammu.
13. Die Partei der Demokratischen Union (Partiya 
Yekîtiya Demokrat) ‒ im Folgenden: PYD. Vorsitzender 
ist seit 2010 Salih Muslim Muhammad.
14. Die Syrischkurdische Demokratische Versöh-
nung (Rêkeftina Demoqrat a Kurdî ya Sûrî) ‒ im Fol-
genden: Rêkeftin. Sekretär der Partei, die sich 2004 
von der PYD abgespalten hat, ist Fauzi ʿAziz Ibrahim 
(Fauzi Schingali).

Ein Blick auf die allgemeinen Ziele der Parteien 
macht deutlich, dass es kaum programmatische Un-
terschiede zwischen ihnen gibt. Dies gilt nicht allein 
für die Nachfolgeparteien der KDPS, sondern in weiten 
Teilen auch für die einzige echte Neugründung, die Zu-
kunftsbewegung (12), sowie für die PKK‑Organisation 
PYD40 und ihre Abspaltung Rêkeftin (13, 14).

Programmatische Ausrichtung

Auffällig sind die Ziele syrischkurdischer  Parteien zu-
nächst aufgrund dessen, was nicht gefordert wird: 
Keine der Parteien fordert einen unabhängigen 
syrisch kurdischen Staat oder die Inklusion der syrisch-
kurdischen Gebiete in ein Gesamtkurdistan. Keine der 
Parteien ‒ und hier unterscheidet sich die kurdische 
Bewegung in Syrien von den kurdischen Parteien im 
Irak und in der Türkei ‒ will die Rechte der kurdischen 
Bevölkerung mit Waffengewalt einfordern oder hat dies 
je propagiert. Die Gründe hierfür sind vielfältig.

Zunächst sind die geografischen wie demografi-
schen Bedingungen in Syrien wenig geeignet, den be-
waffneten Kampf und die Forderung nach einem unab-
hängigen Staat zu unterstützen. Der Anteil der Kurden 
an der Bevölkerung ist mit etwa zwei41 von rund zwan-
zig Millionen im Verhältnis geringer als im Irak und 
vor allem in der Türkei. Zudem siedeln die Kurden in 
drei voneinander geografisch getrennten Hauptsied-
lungsgebieten ‒ der Dschazira, dem Kurd Dagh (Çiyayê 
Kurmênc) und ʿAin al‑ʿArab (Kobanî) ‒, was zumin-

40 Die PYD wurde 2003 

von PKK-Mitgliedern in 

Irakisch-Kurdistan gegründet.

41 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.
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dest klassischen Konzepten von Eigenstaatlichkeit zu-
wider läuft. Darüber hinaus finden sich zumindest im 
bevölkerungsreichsten kurdischen Siedlungsgebiet, 
der Dschazira, keine bergigen Regionen, die sich als 
Rückzugsgebiete für bewaffnete Kämpfer eignen wür-
den. Zwar wäre grundsätzlich auch der Aufbau einer 
»Stadtguerilla« möglich, hierfür gibt es jedoch im kur-
dischen Kontext kaum Vorbilder.

Gleichzeitig haben syrische Kurden jahrzehntelang 
am bewaffneten Kampf für die Befreiung der Kurden in 
der Türkei und im Irak teilgenommen. Bereits zur Zeit 
des französischen Mandats hat Khoybun den Kampf am 
Ararat propagandistisch wie militärisch unterstützt. 
Später haben syrische Kurden sowohl in der irakisch-
kurdischen Befreiungsbewegung, für KDP und PUK, 
gekämpft als auch in der PKK. Präsident Hafiz al‑Assad 
ließ die kurdischen Parteien aus den Nachbarländern 
Irak und Türkei relativ frei in Syrien agieren. Die PKK 
unterhielt bis zur Festnahme Öcalans 1998 im damals 
noch syrisch kontrollierten Libanon Ausbildungslager 
für ihre Guerillatruppe, KDP und PUK verfügen bis 
heute über Parteibüros in Damaskus. Assad sicherte 
sich auf diese Weise nicht allein Druckmittel in den 
Verhandlungen mit den Nachbarstaaten, sondern es 
gelang ihm auch, das Engagement syrischer Kurden 
in Richtung Irak und Türkei zu kanalisieren und von 
der syrischen Kurdenfrage abzulenken. Diese Strate-
gie war auch deshalb erfolgreich, weil KDP, PUK und 
PKK im Kampf gegen die jeweiligen Regierungen trotz 
zahlreicher Niederlagen auch immer wieder Siege er-
rangen. Wenn Öcalan sich der Position der syrischen 
Regierung anschloss und erklärte, dass es keine kurdi-
sche Frage in Syrien gebe, sondern es sich bei den syri-
schen Kurden eigentlich um Flüchtlinge aus der Türkei 
handele, trug dies ebenfalls dazu bei, die Anhänger-
schaft syrischkurdischer Parteien zu minimieren und 
deren radikalere Protagonisten in die eigene bewaffne-
te Bewegung einzubinden.42 Dies hat die kurdische Be-
wegung in Syrien geschwächt und mit verhindert, dass 
sich ‒ auch jenseits des bewaffneten Kampfes ‒ eine ef-
fektive Opposition entwickeln konnte.

Die syrischkurdischen Parteien streben die Lösung 
der kurdischen Frage auf demokratischem Weg und 

42 Zum Verhältnis zwischen 

PKK und syrischer Regierung 

unter Hafiz al‑Assad siehe 

 McDowall 1998: 69‒70 sowie 

Montgomery 2005: 134‒135.
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unter Berücksichtigung der territorialen Integrität Sy-
riens an.43 Kernforderungen sind die verfassungsrecht-
liche Anerkennung des kurdischen Volkes als zweite 
Nation innerhalb Syriens sowie die Anerkennung, dass 
das kurdische Volk in Syrien auf seinem historischen 
Territorium lebt. Welche Rechte sich hieraus konkret 
ableiten lassen, wird nicht definiert. Allein die Fort-
schrittspartei formuliert hier vorsichtiger, wenn sie die 
Kurden als »Bestandteil des nationalen syrischen Ge-
füges« bezeichnet. Die Zukunftsbewegung wiederum 
ist die einzige Partei, die explizit darauf hinweist, dass 
die Kurden Syriens »ein Teil des kurdischen Volkes und 
sein Territorium ein Teil Kurdistans« sind. Weiterhin 
erwähnen fast alle Parteien die »Selbstverwaltung« 
der kurdischen Gebiete als Ziel, wobei nicht näher er-
läutert ist, was diese Selbstverwaltung beinhaltet. Al-
lein die Yekîtî fordert die »Selbstregierung«44 und führt 
aus, dass sie eine verwaltungstechnische Einheit aller 
kurdischen Gebiete anstrebt. Sie und die Zukunftsbe-
wegung sowie die Linke Partei fordern zudem, dass die 
Kurden proportional zu ihrem Anteil an der Gesamtbe-
völkerung in den verschiedenen Institutionen von Le-
gislative, Exekutive und Judikative berücksichtigt wer-
den.45 Die Fortschrittspartei und Nasruddin Ibrahims 
el‑Partî hingegen verwenden den Begriff der »Selbst-
verwaltung« nicht, sondern setzen sich lediglich für 
die Verwirklichung der »kulturellen, politischen und 
gesellschaftlichen Rechte« der Kurden in Syrien ein. 
Besagte kulturelle Rechte gehören auch zum Forde-
rungskatalog aller anderen Parteien, inklusive Sprach-
rechte. Darüber hinaus tauchen Formulierungen wie 
»nationale« respektive »ethnische« Rechte auf; unklar 
bleibt, inwiefern diese über kulturelle Rechte hinaus-
gehen beziehungsweise wie sie definiert sind. Die PYD 
wiederum fordert »demokratische Eigenständigkeit«, 
ein Konzept, das ihr Vorsitzender, Salih Muslim Mu-
hammad, wie folgt definiert: »Wir als kurdische Frei-
heitsbewegung lehnen das klassische Verständnis von 
Macht ab. Wir lehnen klassische Modelle wie Föderalis-
mus, Konföderalismus, Selbstregierung, Autonomie ab. 
Unser Ziel ist die Schaffung einer neuen kurdischen 
Gesellschaft, die Schaffung des freien Menschen, eines 
Menschen mit freiem Willen und freiem Denken.«46

43 Die folgenden Ausführungen 

zur Ausrichtung der syrischkurdi-

schen Parteien beruhen auf Angaben 

der folgenden Parteien gegenüber 

KurdWatch im Juni 2009: der Demo-

kratischen Yekîtî, Nasruddin Ibra-

hims el‑Partî, der Fortschrittspartei, 

der Linken Partei, ʿAbdulhakim 

Baschars el‑Partî, der Yekîtî und der 

Zukunftsbewegung. Zu den Positi-

onen der PYD siehe insbesondere 

KurdWatch, 8. November 2011, 

»Salih Muslim Muhammad, Vorsit-

zender der PYD: ›Die Handlanger der 

Türkei in Syrisch-Kurdistan sind für 

die Unruhen hier verantwortlich‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/html/

de/interview6.html>. Zu den Forde-

rungen der Kurdischen Patriotischen 

Bewegung ‒ einem Zusammen-

schluss von ursprünglich zwölf der 

vierzehn Parteien ‒ siehe KurdWatch, 

19. Mai 2011, »Al‑Qamischli: Kurdi-

sche Parteien präsentieren erstmals 

seit Beginn der Revolution öffent-

lich Forderungen«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1545>. 

Angaben zur Rêkeftin wurden dem 

Parteiprogramm der  Organisation 

entnommen,  einzusehen auf 

<http://rekeftin.org/ar/index.php? 

option=com_content&view=article 

&id=145:2011‑01‑03‑17‑53‑07& 

catid=39:2010‑10‑02‑19‑21‑40& 

Itemid=58>.

44 Siehe KurdWatch, 17. Septem-

ber 2011, »Ismaʿil Hami, Sekretär 
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Ein zweiter Forderungskomplex fordert ein Ende 
aller »rassistischen« und »chauvinistischen« Maßnah-
men gegenüber dem kurdischen Volk ‒ d. h. die Rück-
nahme der Politik des »arabischen Gürtels«, die Wie-
dereinbürgerung der 1962 ausgebürgerten Kurden 
sowie die Rücknahme von Gesetz 41 aus dem Jahr 2004 
und Dekret 4947 aus dem Jahr 2008.48

Schließlich formulieren alle Parteien gesamtsy-
rische Ziele und bedienen sich dabei einer westli-
chen Terminologie. Gefordert werden Demokratie als 
Staatsform, freie Wahlen, Gewaltenteilung, Versamm-
lungs- und Redefreiheit, ein modernes Parteiengesetz, 
die Gleichberechtigung von Mann und Frau sowie die 
Trennung von Staat und Religion. Tatsächlich ist kei-
ne der Parteien religiös-islamisch ausgerichtet. Nicht 
allein in Syrien, auch in der Türkei und im Irak hat die 
nationalistische Ausrichtung der diversen kurdischen 
Parteien einer explizit religiösen Prägung entgegenge-
wirkt. Im Vordergrund standen und stehen die ethni-
schen Rechte der Kurden. In Irakisch-Kurdistan etwa 
begannen islamisch-kurdische Parteien erst in dem 
Moment eine Rolle zu spielen, als KDP und PUK die 
Herrschaft übernahmen, es eine kurdische Regierung 
gab, in Konkurrenz zu der sich Alternativen entwickel-
ten. Dies bedeutet nicht, dass die syrischkurdischen 
Parteien ‒ oder KDP und PUK ‒ dezidiert areligiös wä-
ren. In einer religiös geprägten Gesellschaft wäre dies 
auch kaum Erfolg versprechend.

Fraglich ist, ob die Übernahme der skizzierten 
westlichen Werte tatsächlich zu den Kernforderungen 
syrischkurdischer Parteien gehört oder ob die Parteien 
lediglich ideologische Versatzstücke derjenigen Akteu-
re übernommen haben, von denen sie sich aktuell Un-
terstützung erhoffen ‒ der westlichen Staatengemein-
schaft. In dieser Hinsicht hat die kurdische Bewegung 
Syriens eine gewisse Tradition: Bereits Khoybun und 
die Kurdische Liga übernahmen zur Mandatszeit und 
während des Zweiten Weltkriegs die Ideologien derje-
nigen Mächte, die sie um Unterstützung baten, sei es 
die Sowjetunion, sei es Deutschland, seien es Frank-
reich oder Großbritannien. In den 1950er Jahren, als 
sich mehr und mehr Kurden der Kommunistischen Par-
tei zuwandten, prägte diese auch die Ausrichtung der 

der Kurdischen Einheitspartei in Syri-

en (Yekîtî): ›Unser Ziel ist die Selbst-

regierung der Kurden in Syrisch-

Kurdistan‹«, <http://www.kurdwatch.

org/html/de/interview5.html>.

45 Die Linke Partei beschränkt 

dies auf Institutionen der  Judikative, 

die Yekîtî auf »zentralistische, inter-

nationale« Gremien.

46 KurdWatch, 8. November 2011, 

»Salih Muslim Muhammad, Vorsit-

zender der PYD: ›Die Handlanger 

der Türkei in Syrisch-Kurdistan sind 

für die Unruhen hier verantwort-

lich‹«, <http://www.kurdwatch.org/

html/de/interview6.html>.

47 Zu den Folgen von Dekret 49 

siehe KurdWatch, Juli 2010, »De-

kret 49 ‒ Enteignung der kurdischen 

Bevölkerung? Anmerkungen zu den 

politischen Implikationen und öko-

nomischen Folgen eines Erlasses«, 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

kurdwatch_dekret49_nivisar_de.pdf>.

48 Ein Teil dieser Forderungen 

wurde inzwischen erfüllt, siehe hier-

zu weiter unten.
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KDPS und ihrer Nachfolgeparteien, hinzu kam der Ein-
fluss von KDP und PUK.

Das Bekenntnis zur Demokratie widerspricht da-
bei eklatant der inneren Organisationsstruktur der 
syrischkurdischen Parteien. Die zahlreichen Spaltun-
gen ‒ zumeist persönlich, in einigen wenigen Fällen 
programmatisch motiviert ‒ machen deutlich, dass es 
den diversen Parteien bis heute nicht gelungen ist, eine 
Struktur zu etablieren, die es möglich macht, Konflikte 
diskursiv und im Zweifel durch Mehrheitsentscheid in-
nerhalb der Partei zu klären. Manche Parteiführer ha-
ben ihr Amt seit Gründung der Partei inne, in anderen 
Fällen wurde nur deshalb ein Nachfolger gewählt oder 
ernannt, weil sein Vorgänger verstorben ist.49 Eine wei-
tere Möglichkeit, zum Parteioberhaupt zu werden, bie-
tet sich bei Parteizusammenschlüssen oder Abspaltun-
gen. Weiterhin gibt es den im Nahen Osten klassischen 
Fall, dass ein Sohn das Amt des Vaters übernimmt ‒ so 
etwa Dschamal Muhammad Baqi. Die Yekîtî stellt inso-
fern eine Ausnahme dar, als der Vorsitz alle drei Jahre 
rotiert. Auch die PYD wählt alle vier Jahre einen neuen 
Vorsitzenden. In der Art und Weise, wie die Mehrzahl 
der Parteien ihre Führer bestimmt, spiegelt sich zum 
einen die Tradition der »Ur‑KDPS« wieder ‒ schon die-
se zeichnete sich durch einen Mangel an demokrati-
schen Strukturen aus. Zum anderen wird der Einfluss 
syrischer Politik seit der Unabhängigkeit sichtbar: Bis 
1970 fanden Regierungswechsel vorwiegend durch 
Putsche statt, es folgte die faktische Einparteienherr-
schaft der Assads.

Während der Mangel an demokratischer Legitima-
tion kein Thema innerhalb der Parteien zu sein scheint, 
ist den Entscheidungsträgern durchaus bewusst, dass 
ihre extreme Aufsplitterung ihr politisches Gewicht 
schwächt und sie anfällig macht für die Teile-und-
herrsche-Politik der syrischen Regierung. Vor diesem 
Hintergrund erklärt sich ein seit den 1990er Jahren zu 
beobachtendes Phänomen, das den diversen Spaltungen 
der KDPS quasi diametral entgegenläuft: die Bildung 
von Parteienbündnissen, die gemeinsame Erklärungen 
herausgeben oder einzelne Aktivitäten organisieren.

Bereits 1994 wurde die Kurdische Demokratische 
Allianz in Syrien (Hevbendiya Demokrat  a Kurdî li 

49 So etwa im Fall von ʿAbdul‑

hakim Baschar. Nicht richtig ist 

 allerdings, dass er diese Position 

nun auf Lebenszeit innehat, wie 

Sinclair & Kajjo 2011 behaupten.
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Sûriyê) gegründet. Sie gilt als konservativer, das heißt 
hinsichtlich ihres Auftretens gegenüber der syrischen 
Regierung vorsichtiger Parteienbund, der eher auf 
Verhandlungen mit dem Regime denn auf Demonstra-
tionen setzt. Der Allianz gehörten die Demokratische 
Yekîtî, Nasruddin Ibrahims el‑Partî, die Fortschritts-
partei und die Linke Partei an. Bereits 1999 verließ die 
Linke Partei die Allianz, kehrte jedoch 2005 zurück. 
Drei Jahre später, 2008, verließ sie die Allianz erneut, 
dieses Mal zusammen mit Nasruddin Ibrahims el‑Partî, 
um der Kurdischen Demokratischen Patriotischen 
Front in Syrien (Eniya Niştimanî ya Demokrat a Kurdî li 
Sûriyê) beizutreten. Die Front wurde 2000 gegründet, 
ursprüngliche Mitglieder waren ʿAbdulhakim Baschars 
el‑Partî (damals noch unter Vorsitz von  Muhammad 
 Nazir Mustafa), die Gleichheitspartei (damals noch un-
ter dem Namen Kurdische Demokratische Fortschritts-
partei in Syrien) und die Patriotische Partei; später kam 
die Azadî hinzu. Zudem bildeten Azadî, Yekîtî und Zu-
kunftsbewegung im Jahr 2006 das sogenannte Koordi-
nationskomitee. Die drei Letztgenannten machten den 
radikaleren kurdischen Parteienflügel aus. Die 1999 
gegründete Yekîtî hatte bereits 2002 begonnen, poli-
tische Kundgebungen zu organisieren.50 Gemeinsam 
mit der Azadî trat sie zudem im Zusammenhang mit 
den Unruhen von al-Qamischli 2004 als Organisatorin 
diverser Demonstrationen in Erscheinung. Die 2005 
als Reaktion auf die Unruhen gegründete Zukunfts-
bewegung schloss sich ihnen nach dem Tod Schaikh 
 Khaznawis an.

Am 30. Dezember 2009 wurde der sogenannte Politi‑
sche Rat (Madschlis Siyasi) mit dem Ziel gegründet, eine 
effektivere, einheitlichere Vertretung kurdischer Inter-
essen zu ermöglichen ‒ gleichzeitig wurde die Front auf-
gelöst.51 Mitglieder des Politischen Rates wurden alle 
kurdischen Parteien, mit Ausnahme der PYD, der Rêkef-
tin, der Partei von ʿAbdurrahman  Aludschi sowie den 
nach wie vor in der Kurdischen Demokratischen Allianz 
in Syrien vereinten Parteien, d. h. der Demokratischen 
Yekîtî und der Fortschrittspartei.

Im Mai 2011 erfolgte die Gründung der Kurdischen 
Patriotischen Bewegung, in der die Mitglieder des Po-
litischen Rates, der Kurdischen Demokratischen Alli-

50 Bei der Yekîtî handelt es sich 

um eine Abspaltung der Demo-

kratischen Yekîtî. Explizites Ziel 

dieser Partei war eine stärkere 

»Sichtbarkeit« kurdisch-politischer 

Aktivitäten. Bereits im Jahr vor ih-

rer offiziellen Gründung traten die 

späteren Aktivisten der Partei in 

Erscheinung, indem sie in mehreren 

syrischen Städten Plakate aufhäng-

ten, auf denen die Regierungspolitik 

gegenüber den staatenlosen Kurden 

(Stichwort  Ausbürgerungskampagne 

von 1962) kritisiert wurde. Die po-

litische Botschaft selbst war nicht 

neu, wohl aber ihre öffentliche 

Präsentation. Es war das erste Mal, 

dass kurdische Aktivisten in Syrien 

in der Öffentlichkeit regierungs-

kritische Plakate aufhängten. Die 

Abspaltung der Yekîtî im Jahr 1999 

erfolgte, weil einige Mitglieder der 

Auffassung waren, dass sich die 

Demokratische Yekîtî den anderen 

Parteien zu stark angenähert habe 

und nicht mehr aktiv genug sei.
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anz in Syrien und die PYD vereint sind.52 Im Fall der 
Rêkeftin verhinderte die PYD, dass ihre »Abspaltung« 
in die Bewegung aufgenommen wurde, im Fall der Par-
tei ʿAbdurrahman Aludschis stellt sich ʿAbdulhakim 
Baschars el‑Partî, von der sich Aludschi 2004 trennte, 
gegen eine Einbindung. Die Bildung dieses Bündnis-
ses während der syrischen Revolution entsprach dem 
Wunsch der Parteien, zu einem Zeitpunkt, da weitrei-
chende Zugeständnisse des Staates möglich schienen, 
mit einer Stimme zu sprechen. In gewisser Weise ist 
dies gelungen: Das Angebot Baschar al-Assads, einen 
Teil der kurdischen Parteiführer in Gespräche einzu-
binden, während ein anderer Teil außen vor bleibt, 
wurde zurückgewiesen, und auch eine Einladung aller 
Parteien zu Gesprächen im Juni 2011 wurde letztlich 
einstimmig abgelehnt. Die Positionierung gegen eine 
Teilnahme an den Gesprächen entsprach dabei weniger 
der Überzeugung der Parteiführung, sondern erfolgte 
vielmehr in erster Linie auf Druck in der syrischen Re-
volution engagierter Aktivisten sowie kurdischer Akti-
visten im Exil.

Die Diskussionen innerhalb der Kurdischen Patrioti-
schen Bewegung sind alles andere als konfliktfrei: So 
verließ die Zukunftsbewegung bereits am 28. Mai 2011 
das Parteienbündnis, da ihrer Auffassung nach die an-
deren Parteien die regimekritischen Demonstrationen 
nicht hinreichend unterstützten.53 Zum Zeitpunkt der 
Abfassung dieses Beitrags sind die Beziehungen zwi-
schen der Zukunftsbewegung und den anderen kurdi-
schen Parteien angespannt. Letztere warfen dem Spre-
cher der Zukunftsbewegung vor, sich zu stark als Teil 
der syrischen Revolution und zu wenig als Vertreter 
kurdischer Interessen positioniert zu haben und be-
trachten die Zukunftsbewegung nicht mehr als Teil 
der »kurdischen Bewegung«.54 Darüber hinaus kommt 
es immer wieder vor, dass gemeinsame Erklärungen 
der Parteien veröffentlicht werden, von denen sich nur 
kurze Zeit später einzelne Parteien wieder distanzie-
ren.55 Die Existenz der diversen Zusammenschlüsse 
kann somit kaum verbergen, dass die Parteien nur ein-
geschränkt in der Lage sind, gemeinsame Positionen 
nach außen hin zu vertreten. Zudem fällt auf, dass in 
den von der Kurdischen Patriotischen Bewegung im 

51 Laut Salih Gedo, Mitglied des 

Politbüros der Linken Partei, war 

die Gründung des Rates Folge ei-

nes Treffens hochrangiger Partei‑

funktionäre im Januar 2009 in 

Kairo, bei dem den Parteivertretern 

klar wurde, dass nur ein gemeinsa-

mes Auftreten nach außen zu einer 

effektiveren Interessenvertretung 

führen kann, die auch international 

wahrgenommen wird; Gespräch mit 

Salih Gedo, Berlin, Anfang 2010.

52 Siehe KurdWatch, 19. Mai 2011, 

»Al-Qamischli: Kurdische Parteien 

präsentieren erstmals seit Beginn 

der Revolution öffentlich Forde-

rungen«, <http://www.kurdwatch.

org/index?aid=1545>. Vermutlich 

als Antwort auf diesen Zusammen-

schluss haben Anfang 2011 auch 

die Rêkeftin, die Partei von ʿAbdur‑

rahman Aludschi und die Einheits-

partei Kurdistans in Syrien (Partiya 

Yekîtiya Kurdistanî li Sûriyê) ‒ eine 

allein im Exil existierende Partei, die 

sich am 10. Oktober 2010 von der 

Yekîtî abgespalten hat ‒ eine Koali-

tion gebildet: Die Charta der Kurdi-

schen Patriotischen Arbeit (Mithaq 

al‑ʿamal al‑watani al‑kurdi fi Suriya).

53 Siehe KurdWatch, 

11. Juni 2011, »Al‑Qamischli: Kurdi-

sche Parteien lehnen Gespräch mit 

Baschar al‑Assad ab«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1650>.

54 Telefonat mit Salih Gedo, 

 Mitglied des Politbüros der Linken 

Partei, 18. Juli 2011.

55 Beispielsweise distanzierte 

sich die Yekîtî am 22. August 2011 
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Mai veröffentlichten Positionen weder »Selbstverwal-
tung« für die Kurden gefordert wird, noch davon die 
Rede ist, dass die Kurden als »zweite Nation« in der 
syrischen Verfassung Erwähnung finden sollen. Statt-
dessen heißt es lediglich, dass die Kurden als »wesent-
licher Bestandteil des syrischen Volkes« anerkannt 
werden müssen und die »kulturellen Rechte ethnischer 
und religiöser Minderheiten in Syrien« geschützt und 
garantiert werden sollen.56 Ganz offensichtlich haben 
sich hier die vorsichtigen Positionen der Fortschritts-
partei durchgesetzt, obgleich eine Mehrheit der Par-
teien nicht mit ihnen übereinstimmt. ʿAbdulhamid 
Hadschi Darwisch gehört somit eindeutig zu den »Ge-
winnern« innerhalb des neuen Zusammenschlusses, 
insbesondere angesichts der Tatsache, dass er seit 
2008 weitgehend isoliert schien. Außer seiner Partei 
war nur noch die Demokratische Yekîtî Mitglied der 
Kurdischen Demokratischen Allianz in Syrien, die bei-
den anderen Mitgliedsparteien waren zur Kurdischen 
Demokratischen Patriotischen Front in Syrien gewech-
selt. Ebenfalls zu den Gewinnern gehört die PYD, die 
zuvor in keinem der kurdischen Zusammenschlüsse 
präsent war und nun in gewisser Weise hoffähig ge-
worden ist. Die Zukunftsbewegung hingegen steht auf 
der Verliererseite. Sie ist nicht mehr in der Kurdischen 
Patriotischen Bewegung vertreten, ihr Ansinnen, nach 
dem selbst gewählten Austritt zurückzukehren, wurde 
von den anderen Parteien abgelehnt.57

Gesellschaftliche Bedeutung

Angesichts der Tatsache, dass alleine die Baʿthpartei 
und die mit ihr verbundenen Blockparteien in Syrien 
legal sind, stellen die kurdischen Parteien keine Kon-
kurrenz innerhalb des politischen Systems dar. Dies 
bedeutet, dass sie nicht über die Möglichkeit verfügen, 
ihre Ziele auf legalem Weg umzusetzen ‒ weder in der 
Opposition, noch in der Regierung. Dies macht sie, jen-
seits einer möglichen ideologischen Anziehungskraft, 
in hohem Maß unattraktiv für potenzielle Anhänger. 
Eine Mitgliedschaft innerhalb einer der Parteien bietet 
nicht die Möglichkeit einer politischen Karriere, son-
dern birgt vielmehr die Gefahr politischer Verfolgung 

von einer kurz zuvor auch in ihrem 

Namen verbreiteten Erklärung, in 

der es um die Verurteilung von Luft-

angriffen der türkischen Armee auf 

Stellungen der PKK im Irak geht; 

siehe »Taudih  haula al-bayan as-sadir 

ʿan ʾahzab al‑haraka al‑wataniya 

al‑kurdiyabi schaʾn al‑qasf at‑turki« 

[»Klarstellung über die Erklärung 

der Parteien der Kurdischen Pa-

triotischen Bewegung über den 

türkischen Angriff«], eingesehen 

auf <http://www.yekiti‑party.org/ 

ara/index.php?option=com_ 

content&view=article&id 

=2037:2011‑08‑22‑20‑25‑00>.

56 Siehe KurdWatch, 19. Mai 2011, 

»Al-Qamischli: Kurdische Parteien 

präsentieren erstmals seit Beginn 

der Revolution öffentlich Forderun-

gen«, <http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1545>.

57 Siehe KurdWatch, 17. Septem-

ber 2011, »Ismaʿil Hami, Sekretär 

der Kurdischen Einheitspartei in Syri-

en (Yekîtî): ›Unser Ziel ist die Selbst-

regierung der Kurden in Syrisch-

Kurdistan‹«, <http://www.kurdwatch.

org/html/de/interview5.html>.
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und damit den Verlust von Karrierechancen. Auch 
finan zielle Vorteile sind mit der Übernahme von Äm-
tern nur in wenigen Fällen verbunden. Eine Ausnahme 
stellt die PYD dar: Als Kaderorganisation versorgt sie 
all diejenigen, die hauptamtlich für sie tätig sind.

Die syrischkurdischen Parteien werden weder von 
den Regierungen umliegender Staaten subventioniert, 
noch verfügen sie über erhebliche eigene Einnah-
men ‒ wie beispielsweise die PKK (und damit auch die 
PYD) durch die Einwerbung von Spenden oder KDP und 
PUK in den 1990er Jahren aufgrund ihrer Kontrolle der 
Zolleinnahmen aus dem Grenzhandel mit der Türkei. In 
welcher Höhe ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî, welche 
die syrischkurdische Schwesterpartei der KDP-Irak ist,58 
und die Fortschrittspartei von ʿAbdulhamid Hadschi 
 Darwisch, ihrerseits die syrischkurdische Schwester-
partei der PUK, Unterstützung durch diese beiden erhal-
ten, ist nicht bekannt. Zu viel mehr als der Finanzierung 
des Parteisekretärs und der Mitglieder des Zentralkomi-
tees sowie von Parteipublikationen und kleineren Veran-
staltungen dürfte sie jedoch kaum ausreichen.59

Führungsmitglied einer kurdischen Partei zu sein 
bringt gesellschaftliche Verpflichtungen mit sich und 
verlangt Investitionen an Zeit und Geld, ohne dass die-
sen Ausgaben entsprechende Einnahmen gegenüber-
stünden. Insofern ist eine gewisse finanzielle Absiche-
rung ‒ sei es durch Kontakte zu KDP und PUK, sei es 
durch eigenes Vermögen ‒ Voraussetzung, in einem 
solchen Amt aktiv sein zu können. Zudem ist das mit 
der Parteimitgliedschaft verbundene soziale Prestige 
begrenzt: Einerseits genießen insbesondere die »alten 
Männer« der Parteien einen gewissen Respekt. Ande-
rerseits beklagen viele syrische Kurden, sowohl im Exil 
als auch in Syrien selbst, die Aufsplitterung der syrisch-
kurdischen Bewegung und vertreten die Auffassung, 
dass die Parteien nichts für die Kurden erreicht hätten.

Eine Profilierung der Parteien ist allein im internen 
Wettbewerb mit den anderen kurdischen politischen 
Parteien möglich, sei es durch eher radikale Positionen 
gegenüber der Regierung, sei es durch die Diffamierung 
anderer Parteien als »regierungsnah«.60 Dabei sind die 
möglichen Aktivitäten, um Gefolgsleute an sich zu bin-
den, beschränkt. Seit dem Jahr 2002, als die Yekîtî ak-

58 Trotz der engen Bindung zur 

KDP‑Irak trifft es nicht zu, wie 

 Sinclair & Kajjo 2011 behaupten, 

dass Barzani ʿAbdulhakim Baschar 

2008 zum Sekretär der KDPS er-

nannt hat.

59 Unabhängig davon hat die enge 

Bindung zu den irakisch kurdischen 

Parteien zur Folge, dass weder 

ʿAbdulhamid  Hadschi  Darwisch noch 

ʿAbdulhakim  Baschar Entscheidun-

gen treffen würden, die den Interes-

sen der PUK bzw. der KDP zuwider 

laufen würden.

60 Mehr als einem kurdischen 

Parteichef wurden bzw. werden 

enge Kontakte zur Regierung 

vorgeworfen; siehe hierzu auch 

Tejel 2009: 89.
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tiv wurde und die Entwicklung in Irakisch-Kurdistan 
Hoffnungen auch auf eine Veränderung in Syrien weck-
te, sind Gedenkveranstaltungen, Schweigeminuten 
und Demonstrationen üblich. Insbesondere letztere 
wurden regelmäßig mit Sanktionen (Auflösung, Fest-
nahme von Teilnehmern) beantwortet. Anlass solcher 
Aktivitäten sind der Jahrestag des Todes von Schaikh 
Khaznawi (1. Juni), der Jahrestag der Sondervolkszäh-
lung von 1962 (5. Oktober), der Tag der Märtyrer, mit 
dem des Aufstands von al-Qamischli 2004 gedacht wird 
(12. März), der Jahrestag des Kinobrands von ʿAmuda 
1960 (13. November), der Jahrestag des Giftgasangriffs 
auf Halabdscha 1988 (16. März), der Gründungstag der 
jeweiligen Partei oder der Tag der Gründung der KDPS 
1957 (14. Juni). Hinzu kommen internationale Feiertage 
wie der Tag der Menschenrechte, der Tag der Arbeit, 
der Internationale Frauentag oder der Weltkindertag. 
Außerdem zu nennen sind Kundgebungen und Demonst-
rationen, auf denen die Freilassung politischer Gefange-
ner, die Wiedereinbürgerung der Staatenlosen oder die 
Rücknahme von Dekret 49 gefordert werden. Am kurdi-
schen Newrozfest (21. März) beteiligen sich die Partei-
en mit Redebeiträgen und der Vorführung von  Folklore; 
zahlreiche Parteien unterhalten dazu entsprechende 
Gruppen. Weitere Möglichkeiten der Selbstdarstellung 
sind die Veröffentlichung von (Partei‑)Publikationen 
 sowie aus dem Exil betriebene Websites.

Eine Sonderrolle spielt allein die PYD: Auf dem Pa-
pier unterscheiden sich ihre syrienspezifischen Positi-
onen nur unmaßgeblich von denjenigen der anderen 
Parteien. Gleichzeitig liegt der Fokus der PYD jedoch 
auf der Türkei. Zahlreiche PYD‑Aktionen in Syrien zie-
len auf die Freilassung von PKK-Führer Abdullah Öca-
lan, syrienspezifische Aktivitäten gibt es nahezu nicht. 
Für die PYD respektive PKK ist Syrien bis heute vor 
allem ein Ort, an den sich ihre Kämpfer zurückziehen 
können und wo neue Kämpfer für den bewaffneten 
Kampf gegen die Türkei rekrutiert werden.

Die meisten Parteien unterhalten eine oder meh-
rere Folkloregruppen ‒ sowohl die Yekîtî als auch die 
Demokratische Yekîtî fallen mit zehn bzw. zwölf durch 
eine Vielzahl dieser Gruppen auf, was als Indikator ei-
ner vergleichsweise hohen Anhängerzahl gelten kann. 
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Darüber hinaus unterhalten die Parteien Komitees für 
Frauen, Jugend, Öffentlichkeit u. Ä. Auffällig ist, dass 
keine der kurdischen Parteien soziale Projekte um-
setzt, etwa Bildungsprojekte für Frauen und Jugendli-
che, Hilfsprojekte für Arme, Umweltprojekte etc. Das 
Fehlen eines solchen sozialpolitischen Engagements 
ist nicht allein damit zu erklären, dass derartige Ak-
tivitäten nicht genehmigt würden; dies gilt auch für 
Demonstrationen und Kundgebungen. Auch fehlende 
Mittel sind nur oberflächlich betrachtet ein Grund. Tat-
sächlich bemühen sich die Parteien nicht, solche Mittel 
etwa bei wohlhabenden Parteimitgliedern einzuwer-
ben oder Projekte durch ehrenamtliche Arbeit zu reali-
sieren. Soziale Aktivitäten sind von den Parteien noch 
nicht als mögliches Betätigungsfeld identifiziert wor-
den. Wie ein Teilnehmer des Treffens kurdischer Par-
teien 2010 in Kairo erklärte: »Wir sind bislang nicht auf 
die Idee gekommen, solche Projekte durchzuführen«.

Die beschriebenen Aktivitäten der kurdischen Par-
teien haben nicht zu einer Verbesserung der Lage der 
Kurden in Syrien geführt. Sie haben jedoch maßgeb-
lich dazu beigetragen, dass weite Teile der kurdischen 
Bevölkerung sich explizit als Kurden bzw. Teil der kur-
dischen Nation begreifen. Insofern haben die Parteien 
erfolgreich »Identitätspolitik« betrieben.

Grundsätzlich gilt, dass mit Ausnahme der PYD alle 
Parteien vor allem in der Dschazira, das heißt in der 
Provinz al-Hasaka stark bzw. aktiv sind, weniger in 
ʿAfrin. Die Dschazira ist das Gebiet, in dem die größ-
te kurdische Bevölkerungsgruppe lebt; darüber hinaus 
lag das Zentrum der kurdischen Bewegung bereits zur 
Mandatszeit dort, was wiederum damit zusammen-
hängt, dass sich eine Vielzahl der in der Türkei politi-
sierten Kurden ab den 1920er Jahren in diesem Gebiet 
niederließ. Schon die »UR-KDPS« gewann vor allem 
in der Dschazira Mitglieder ‒ heute leben die meisten 
kurdischen Parteichefs dort. Dass die PYD in ʿAfrin 
stark werden konnte, hängt somit vor allem mit der 
Schwäche der anderen kurdischen Parteien in dieser 
Region zusammen.

Verlässliche Angaben zur Anhängerzahl der ein-
zelnen Parteien gibt es nicht. Uns liegen lediglich die 
Selbstaussagen einiger Parteien aus dem Jahr  2009 
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vor. Diesen zufolge hat die Demokratische Yekîtî rund 
4 000 Mitglieder, davon um die 300 Frauen; die Linke 
Partei zählt 2 580 Mitglieder, davon fünfzehn Prozent 
Frauen; ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî gibt an, Tau-
sende Mitglieder zu haben und bezeichnet sich selbst 
als die stärkste syrischkurdische Partei; und die Fort-
schrittspartei von ʿAbdulhamid Hadschi Darwisch er-
klärt, dass an ihrem letzten Parteitag 160 Delegierte 
teilgenommen hätten, von denen jeder für 60  Partei-
mitglieder stehe, was 9 600 Mitglieder bedeuten würde.

Die Sichtbarkeit oder Bedeutung einer Partei hängt 
dabei nicht ausschließlich von finanziellen Ressourcen 
und Mitgliederzahl ab, sondern auch von der Bereit-
schaft der Parteiführung, an die Öffentlichkeit zu tre-
ten. So gehört beispielsweise die Zukunftsbewegung 
ungeachtet ihrer eher geringeren Anhängerschaft zu 
den besonders aktiven Parteien, was Aufrufe zu und 
Teilnahme an Demonstrationen und Gedenkveranstal-
tungen anbelangt. Zudem gelingt es ihr, den Diskurs 
insofern zu prägen, als sie auch Positionen öffentlich 
vertritt, die denen der anderen Parteien zuwider lau-
fen. ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî hingegen tritt weit 
seltener in der Öffentlichkeit auf, obgleich sie deutlich 
mehr Sympathisanten und Mitglieder haben dürfte. 
Letzteres hängt damit zusammen, dass sie als legitime 
Nachfolgerin der »Ur-KDPS« sowie als Schwesterpar-
tei der KDP-Irak gilt und bis heute vom Mythos Mulla 
Mustafa Barzanis profitiert.61 Grundsätzlich sind die 
Parteien in zwei Gruppen einzuteilen: die Fortschritts-
partei, ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî, die Yekîtî, 
die Azadî, die Demokratische Yekîtî, die Linke Partei, 
die Zukunftsbewegung und die PYD gehören zu den 
akti ven und/oder mitgliederstarken Parteien, während 
Nasruddin Ibrahims el‑Partî, die Patriotische Partei, 
die Gleichheitspartei, die Syrischkurdische Partei, die 
Partei von ʿAbdurrahman Aludschi sowie die Rêkeftin 
eher unbedeutend sind.

Alle Parteien verfügen über »klassische« Partei-
gremien wie den mehr oder weniger regelmäßig statt-
findenden Parteitag auf der einen sowie das Zentral-
komitee auf der anderen Seite. Zudem unterhalten sie 
regionale Strukturen mit Gebietsverantwortlichen, die 
für kleinere Gruppen Parteimitglieder zuständig sind.62 

61 Nicht zufällig bezeichnen sich 

verschiedene Parteien als legitime 

Nachfolgeparteien der KDPS:  Neben 

ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî 

auch Nasruddin Ibrahims el‑Partî, 

die Fortschrittspartei, die Syrisch-

kurdische Partei sowie die Partei von 

ʿAbdurrahman Aludschi.

62 Zu Struktur und Aufnahme‑

verfahren der Parteien siehe  Sinclair 

& Kajjo 2011.
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Letztlich scheint die formale Parteistruktur von gerin-
ger Bedeutung: wesentliche Entscheidungen ‒ etwa die 
Frage, ob mit der Regierung unter Baschar al-Assad 
noch verhandelt werden soll oder nicht ‒ werden von 
den Parteichefs getroffen, allenfalls innerhalb des Zen-
tralkomitees diskutiert. Diese hierarchische Struktur 
macht die Parteien für junge Leute, die selbst aktiv wer-
den wollen, eher unattraktiv. Für die PYD gilt dies nur 
eingeschränkt: Zwar ist sie als Kaderorganisation eben-
falls extrem hierarchisch organisiert ‒ es muss davon 
ausgegangen werden, dass sie ihre Direktiven von der 
PKK-Führung aus der Türkei erhält. Gleichzeitig bietet 
sich ihren Mitgliedern jedoch die Möglichkeit, konkrete 
Aufgaben und Verantwortungsbereiche zu übernehmen.

Obgleich alle Parteien angeben, auch weibliche Mit-
glieder zu haben, bleibt Politik in syrischkurdischen 
Parteien eine Männerdomäne. Aktivisten erklären dies 
u. a. damit, dass Frauen den Repressionen des Staa-
tes ungleich härter ausgesetzt sein können als Männer, 
insbesondere wenn sie inhaftiert werden.63 Angespielt 
wird hier auf die Möglichkeit sexueller Gewalt als Fol-
termethode; schon die Vermutung, eine Frau könne in 
Haft sexuell belästigt oder vergewaltigt worden sein, 
würde die »Ehre« der Familie zerstören. Auch im Rah-
men von Parteiarbeit übliche Aktivitäten ‒ abendliche 
Versammlungen in Privatwohnungen oder Teehäusern, 
Teilnahme an Veranstaltungen in anderen Städten ‒ gel-
ten in weiten Kreisen für Frauen als unschicklich und 
sind zudem mit dem üblichen Alltag vieler Frauen, der 
Sorge für Haushalt und Kinder, nur schwer vereinbar. 
Ausnahmen stellen parteipolitisch engagierte Studen-
tengruppen in größeren Städten wie Aleppo oder Da-
maskus und insbesondere die PYD dar. In diesen Zu-
sammenhängen sind auch Frauen engagiert; allgemein 
jedoch wird Politik der männlichen Sphäre zugeordnet.

Politische Bedeutung

Vonseiten der syrischen Regierung sind die kurdischen 
Parteien bis in die jüngste Vergangenheit nicht als Ver-
handlungspartner akzeptiert worden. Zwar fanden zu 
den verschiedenen Anlässen immer wieder Gespräche 
zwischen kurdischen Persönlichkeiten, inklusive Par-

63 Interview mit einem Mitglied 

von ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî, 

Istanbul, Dezember 2010.
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teivertreter, und Baschar al-Assad statt.64 Aus Sicht 
der Regierung dienten diese vor allem der Kontrolle 
der kurdischen Parteien ‒ und damit der Kontrolle der 
kurdischen Bevölkerung. Im Zusammenhang mit den 
Ereignissen von al‑Qamischli im März  2004 wird be-
sonders deutlich, wie die Regierung mithilfe der kurdi-
schen Parteien die »Straße« zu beruhigen versuchte.65 
Zu derartigen Gesprächen waren die Parteichefs je-
doch nicht als Repräsentanten ihrer Parteien geladen. 
Eine Einladung als Parteivertreter erfolgte erstmals 
im Juni 2011, als das Regime durch die andauernden 
Demonstrationen bereits erheblich unter Druck gera-
ten war.66 Die ‒ letztlich nicht wahrgenommene ‒ Einla-
dung der syrischkurdischen Parteiführer im Juni 2011 
war Bestandteil einer ganzen Reihe »prokurdischer« 
Maßnahmen, die seit Beginn der Revolution vonseiten 
der syrischen Regierung ergriffen worden sind. Bereits 
mit der Einbürgerung der registrierten Staatenlosen 
(adschanib) am 7. April 201167 und der faktischen Rück-
nahme von Dekret 49 am 26. März 201168 wurden zwei 
programmatische Hauptforderungen der kurdischen 
Parteien erfüllt. Diese Zugeständnisse sind nicht das 
Ergebnis erfolgreicher Verhandlungen seitens der kur-
dischen Parteien, sondern scheinen vielmehr präven-
tiv erfolgt zu sein, um eine Beteiligung der Kurden an 
der Revolution zu verhindern oder wenigstens zu mini-
mieren. Für diese Intention spricht auch die Tatsache, 
dass in den kurdischen Gebieten bis zur Ermordung 
von Mischʿal at‑Tammu, Sprecher der Zukunftsbewe-
gung, nicht eine einzige Person bei Demonstrationen 
getötet wurde. Die Geheimdienste beobachteten die 
Demonstrationen, ließen sie jedoch im Wesentlichen 
gewähren.69 Mischʿal at‑Tammu erklärte diesen Sach-
verhalt wie folgt:

»Das Regime hat mit uns seine Erfahrung gemacht. 
Als 2004 in den kurdischen Gebieten auf kurdische 
Demonstranten geschossen wurde, sind Hunderttau-
sende Kurden auch in Damaskus und Aleppo auf die 
 Straßen gegangen. Die Ermordung von Protestierenden 
schweißt die Menschen zusammen. Die Regierung weiß 
genau: Wenn ein Kurde bei Demonstrationen in den 
kurdischen Gebieten getötet wird, werden Hunderttau-
sende Kurden auf die Straßen gehen. So zerstritten und 

64 Etwa bei Gesprächen zur 

Lage der Staatenlosen 2002; sie-

he hierzu KurdWatch, März 2010, 

»Staatenlose Kurden in Syrien: 

Illegale Eindringlinge oder Op-

fer nationalistischer Politik?«, 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

kurdwatch_staatenlose_de.pdf>.

65 Siehe hierzu KurdWatch, De-

zember 2009, »Der ›Aufstand von 

al‑Qamischli‹: Beginn einer ›neu-

en Ära‹ für die Kurden Syriens?«, 

<http://www.kurdwatch.org/pdf/

kurdwatch_qamischli_de.pdf>.

66 Siehe KurdWatch, 

11. Juni 2011, »Al‑Qamischli: Kurdi-

sche Parteien lehnen Gespräch mit 

Baschar al‑Assad ab«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1650>.

67 Siehe KurdWatch, 8. April 2011, 

»Damaskus: Registrierte staaten-

lose Kurden werden  eingebürgert«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1402>.

68 Siehe KurdWatch, 2. Mai 2011, 

»Damaskus: Dekret 43 erleichtert 

Übertragung von Grundbesitz in 

Grenzregionen«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1474>.

69 Allerdings wurde Ende Juli 

bei mehreren Demonstrationen in 

al‑Qamischli Tränengas eingesetzt; 

siehe beispielsweise KurdWatch, 

1. August 2011, »Al‑Qamischli: Wie-

der Tränengas gegen Demonstran-

ten«, <http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1845>. Zudem wurden 

Anfang August aus al-Qamischli 
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schwach die politischen Gruppen auch sein mögen, in 
einer solchen Situation werden die Kurden zusammen-
halten. Das ist ein Grund, weshalb die Sicherheitskräfte 
bei den Demonstrationen in den kurdischen Gebieten 
nicht einschreiten. Sie wissen, dass dann auch die Kur-
den in Damaskus und in Aleppo demonstrieren werden. 
Das wollen sie auf jeden Fall verhindern.«70

Tatsächlich waren die Kurden die einzige Gruppie-
rung, die seit der Niederschlagung der Muslim brüder 
in den 1980er Jahren nennenswerten Widerstand »auf 
die Straße« trug. Dies ließ die syrische Regierung 
fürchten, dass sie sich auch aktiv an der syrischen 
 Revolution beteiligen und diese in die ‒ immer noch 
vergleichsweise ruhigen ‒ Großstädte tragen könnte.

Geirrt hat Mischʿal at‑Tammu insofern, als auch 
nach seiner Ermordung die kurdischen Gebiete von 
Massendemonstrationen wie 2004 weit entfernt sind. 
Zwar nahmen am Trauermarsch für at-Tammu mit rund 
100 000 Personen in al‑Qamischli deutlich mehr Perso-
nen teil als sonst. Die Zahl derjenigen, die dort jeden 
Freitag auf die Straßen gehen, wurde zuvor auf 10 000 
bis 25 000 geschätzt.71 Bereits eine Woche später war 
die Zahl der Demonstrierenden jedoch wieder erheb-
lich gesunken ‒ und das, obgleich während des Trauer‑
marsches zwei Personen von Sicherheitskräften getö-
tet wurden.72 Insofern ist die Strategie der syrischen 
Regierung erfolgreich; die kurdischen Parteien haben, 
obgleich sie der vermutlich bestorganisierte Teil der 
syrischen Opposition sind, bislang keine entscheiden-
de Rolle bei der Revolution gespielt, nur  wenige von ih-
nen ‒ etwa die Zukunftsbewegung und die Yekîtî ‒ rufen 
überhaupt zu den Demonstrationen auf. Mit Ausnahme 
der Zukunftsbewegung scheinen die Parteien noch nicht 
endgültig entschieden zu haben, ob sie tatsächlich auf ei-
nen Sturz des Regimes setzen sollen. Diese Unentschie-
denheit spiegelt sich exemplarisch in den Aussagen des 
Sekretärs der Yekîtî, Ismaʿil Hami, wieder: »Wir, die kur-
dische Bewegung, haben bisher nicht explizit den Sturz 
des Regimes gefordert, sondern eine Veränderung des 
Systems. Das ist deutlicher, als den Sturz des Regimes 
zu fordern. Wir als Yekîtî haben mehrmals Erklärungen 
veröffentlicht, in denen wir sagen, dass das Regime kei-
ne Legitimität mehr hat.«73 Die Tatsache, dass Hasan 

Fälle massiver Folter an inhaftier-

ten Demonstranten bekannt, die 

in dieser Form zuvor lediglich aus 

anderen Landesteilen berichtet 

worden waren; siehe KurdWatch, 

10. August 2011, »Al‑Qamischli: 

Demonstrationsteilnehmer schwer 

gefoltert«, <http://www.kurdwatch.

org/index?aid=1876>.

70 KurdWatch, 20. Juli 2011, 

»Mischʿal at‑Tammu, kurdischer Po-

litiker: ›Unser ganzes Handeln sollte 

auf den Sturz des Regimes gerichtet 

sein‹«, <http://www.kurdwatch.org/

html/de/interview2.html>.

71 Siehe beispielsweise Kurd-

Watch, 18. Juli 2011, »Damaskus: 

Erstmals Kurden bei regimekri-

tischen Demonstrationen getö-

tet«, <http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1800>; KurdWatch, 

28. Juni 2011, »Al‑Qamischli: 

›Baschar ist nicht mein Präsident 

und die Regierung vertritt mich 

nicht‹«, <http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1723>.

72 Siehe KurdWatch, 11. Ok-

tober 2011, »Al‑Qamischli: Zwei 

Tote und zahlreiche Verletzte bei 

Demonstrationen«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=2076>.

73 Siehe KurdWatch, 17. Septem-

ber 2011, »Ismaʿil Hami, Sekretär 

der Kurdischen Einheitspartei in Syri-

en (Yekîtî): ›Unser Ziel ist die Selbst-

regierung der Kurden in Syrisch-

Kurdistan‹«, <http://www.kurdwatch.

org/html/de/interview5.html>.
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Salih, stellvertretender Sekretär der Yekîtî, am Grab des 
am 8. Oktober 2011 in al‑Qamischli erschossenen Hasan 
Mustafa ʿAbdullah erklärt hat, dass die Opposition den 
Sturz des  Regimes fordert, hat bislang nicht zu einer 
konkreten Veränderung der Politik der kurdischen Par-
teien oder der  Yekîtî geführt.74

Die Motive für diese Zurückhaltung sind vielfältig, 
sie reichen von der Befürchtung, eine massive Betei-
ligung der Kurden könne zu ebensolchen Sanktionen 
gegenüber der Bevölkerung führen über Angst um die 
eigene Sicherheit bis zu Skepsis gegenüber dem arabi-
schen Teil der syrischen Opposition.75

Unklar ist die Rolle, die die PYD im Rahmen der Re-
volution spielt. In der Dschazira fielen ihre Aktivisten 
vor allem dadurch auf, dass sie auf regimekritischen 
Demonstrationen Öcalanplakate zeigten und damit für 
Konflikte sorgten.76 Auf den derzeit von der PYD in Syri-
en organisierten Veranstaltungen wird Folklore darge-
boten und getanzt, darüber hinaus wurden diverse Kur-
dischsprachschulen eröffnet, die vom Regime bislang 
toleriert werden; Forderungen nach Reformen oder 
dem Rücktritt der Regierung werden nicht formuliert. 
Die Tatsache, dass es in ʿAfrin, der Hochburg der PYD, 
bis heute nahezu keine regimekritischen Demonstrati-
onen gibt, dürfte vor allem ihrem Einfluss ‒ und damit 
dem Einfluss der PKK ‒ zuzuschreiben sein. Die PYD 
scheint es sich nicht mit der syrischen Regierung ver-
derben zu wollen; sollte das Regime überleben, könnte 
sie auf ihre Loyalität verweisen und so möglicherweise 
ihre Ausgangsposition in Syrien verbessern.77 Gleich-
zeitig gibt es Hinweise, dass die PYD sich darauf vor-
bereitet, ein nach dem Sturz der Regierung gegebe-
nenfalls entstehendes Machtvakuum in der Dschazira 
zu füllen. In mehreren Fällen wurden PYD‑kritische 
Aktivisten entführt und gefoltert, Mitglieder anderer 
Parteien wurden bedroht.78 Obwohl öffentlich das sy-
rische Regime für die Ermordung Mischʿal at‑Tammus 
verantwortlich gemacht wird, spricht einiges dafür, 
dass die PYD nicht allein für das erste, fehlgeschlage-
ne Attentat auf ihn verantwortlich ist ‒ er selbst ver-
mutete dies ‒ sondern auch für seine Ermordung.79 
Diese Vorkommnisse erinnern an die Vorgehensweise 
der PKK gegenüber Oppositionsgruppen in der Türkei 

74 Siehe KurdWatch, 12. Okto-

ber 2011, »Al‑Qamischli: Stellver-

tretender Sekretär der Yekîtî fordert 

Sturz des Regimes«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=2085>.

75 Interviews mit Aktivisten und 

Parteimitgliedern in al-Qamischli, 

März/Juli 2011.

76 Siehe KurdWatch, 1. Au-

gust 2011, »Al‑Qamischli: Wieder 

Tränengas gegen  Demonstranten«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1845>.

77 Es darf nicht vergessen werden, 

dass insbesondere PYD‑Aktivisten 

in den letzten Jahren im Fokus 

staatlicher Verfolgung standen, was 

Festnahmen und Folter anbelangt; 

siehe hierzu KurdWatch, Menschen-

rechtsverletzungen seit 2009, 

<http://kurdwatch.org/statistics/

statistics_de.html>.

78 Siehe KurdWatch, 11. Au-

gust 2011, »Raʾs al‑ʿAin: Zwei Ak-

tivisten von PYD‑Mitgliedern ent-

führt und gefoltert«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1878>; 

KurdWatch, 30. August 2011, »Da-

maskus: PYD droht Aktivistin der 

Zukunftsbewegung«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1935>. 

Darüber hinaus sind aus ʿAfrin und 

Aleppo mehrere Fälle bekannt, in 

denen Aktivisten mit Sanktionen ge-

droht wurde, sollten sie regimekriti-

sche Demonstrationen organisieren; 

Telefonate mit Aktivisten aus den ge-

nannten Regionen, September 2011.

79 Siehe KurdWatch, 10. Okto-

ber 2011, »Al‑Qamischli: Mischʿal 
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der 1980er Jahre. Tatsächlich gerät die PKK derzeit in 
Irakisch-Kurdistan zunehmend unter Druck und benö-
tigt Syrien mehr denn je als Rückzugsgebiet. Die ande-
ren kurdischen Parteien scheinen diese Haltung nicht 
als problematisch zu empfinden, öffentlich wird keine 
Kritik an der PYD geübt. Für eine relative Konsolidie-
rung der Beziehungen spricht auch, dass die PYD im 
April  2011 erstmals in einen der Zusammenschlüsse 
syrischkurdischer Parteien aufgenommen wurde, in 
die Kurdische Patriotische Bewegung.

Was die Kontakte zwischen arabischer und kurdi-
scher Opposition anbelangt, so sind diese in mehreren 
oppositionellen Bündnissen formalisiert. Das ältes-
te ist die 2005 gegründete Erklärung von Damaskus. 
Von kurdischer Seite sind die Demokratische Yekîtî, 
die Patri otische Partei, die Gleichheitspartei, die Fort-
schrittspartei, ʿAbdulhakim Baschars el‑Partî, Nasr-
uddin  Ibrahims el‑Partî, die Linke Partei sowie die 
Rêkeftin vertreten. Yekîtî, Azadî, Zukunftsbewegung 
und PYD waren der Erklärung von Damaskus fernge-
blieben, weil sie deren Position gegenüber den Kurden 
als nicht weitreichend genug empfanden. Die Vorbe-
halte beruhten vor allem darauf, dass das Dokument 
keinen Passus enthält, in dem die Kurden explizit als 
eigenständige Nation neben den Arabern in Syrien an-
erkannt werden.80 Die Erklärung von Damaskus for-
muliert als ihr Ziel eine gerechte und demokratische 
Lösung der Kurdenfrage »in einer Weise, die die voll-
ständige Gleichheit syrischkurdischer Bürger mit den 
anderen Bürgern garantiert. Staatsbürgerliche Rechte, 
Kultur, das Erlernen der Nationalsprache und die sons-
tigen verfassungsrechtlichen, politischen, sozialen und 
zivilen Rechte sollen auf der Basis der Einheit des sy-
rischen Territoriums und des syrischen Volkes berück-
sichtigt werden. Denjenigen, denen die Staatsangehö-
rigkeit und ihre staatsbürgerlichen Rechte aberkannt 
wurden, müssen diese wieder zuerkannt werden, um 
diese Angelegenheit endgültig beizulegen.«81

Der zweite große Zusammenschluss ist der am 
30.  Juni 2011 in Damaskus gegründete Nationale Zu-
sammenschluss der Kräfte des Demokratischen Wan-
dels. Zu den Gründungsparteien gehören von kur-
discher Seite die Yekîtî, die PYD, die Linke Partei, 

at-Tammu bei Attentat getötet«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index?aid=2075>. Zudem erklärte 

ein Mitglied der Zukunftsbewegung 

bereits vor Mischʿal at‑Tammus Tod 

gegenüber KurdWatch, dass die Mit-

glieder der Zukunftsbewegung die 

PYD mehr fürchten als das Regime.

80 Interviews mit Repräsentan-

ten kurdischer Parteien in Kairo, 

22.‒25. Januar 2009.

81 Der Originaltext der Erklärung 

von Damaskus für den nationalen de-

mokratischen Wandel ist einzusehen 

auf <http://ar.wikisource.org/wiki/

.<إعالن_دمشق_للتغيير_الوطني_الديمقراطي
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Nasruddin Ibrahims el‑Partî sowie die Syrischkurdi-
sche Partei. Ihre Position zur kurdischen Frage liest 
sich wie folgt:

»Die Kurden sind historisch ein wesentlicher Teil 
des patriotischen syrischen Gefüges. Hieraus ergibt 
sich die Notwendigkeit einer gerechten Lösung der 
Kurdenfrage. Diese muss innerhalb eines patriotischen 
Rahmens und auf Grundlage der Einheit des Landes 
wie des Volkes erfolgen. Um dies zu erreichen, sind 
Verfassungsgarantien erforderlich. Hierin liegt kein 
Widerspruch zu der Tatsache, dass Syrien ein unteilba-
rer Bestandteil der arabischen Nation ist.«82

Es ist nicht erkennbar, inwieweit diese Position sich 
von derjenigen der Erklärung von Damaskus maßgeb-
lich unterscheidet ‒ dennoch traten die Yekîtî und die 
PYD dem neuen Zusammenschluss bei. Im Fall der 
Yekîtî sollte die Mitgliedschaft freilich nur ein kurzes 
Gastspiel sein: Bereits am 16.  August  2011 erklärte 
sie ihren Rückzug und begründete diesen Schritt da-
mit, dass die Formulierung der Kurdenfrage in der 
Gründungserklärung nicht eindeutig genug sei. Es sei 
derzeit nicht sinnvoll, so die Yekîtî, Teil einer opposi-
tionellen syrischen Koalition zu sein. Daher werden 
die anderen kurdischen Parteien aufgefordert, sich 
aus der Erklärung von Damaskus sowie dem Nationa-
len Zusammenschluss der Kräfte des Demokratischen 
Wandels zurückzuziehen. Nach Vorstellung der Yekîtî 
sollen die kurdischen Parteien einen eigenständigen 
Block gründen, um dann gemeinsam mit den beiden 
großen syrischen Koalitionen einen neuen Zusammen-
schluss zu bilden. Auf diese Weise, so Ismaʿil Hami, Se-
kretär der Yekîtî, könnten die Kurden ihre Forderun-
gen effektiver durchsetzen.83

Die Zukunftsbewegung mit ihrem früheren Spre-
cher Mischʿal at‑Tammu wiederum war maßgeblich an 
der Vorbereitung der Nationalen Rettungskonferenz 
beteiligt. Nach deren Durchführung in Istanbul erklär-
te jedoch auch at-Tammu den Rückzug seiner Partei. In 
einer Erklärung kritisierte er u. a., dass sich die Teil-
nehmer nicht an zuvor getroffene Absprachen gehalten 
hätten und in der Abschlusserklärung von Istanbul die 
Existenz und die Rechte der Kurden in demjenigen »Teil 
Kurdistans, der Syrien angegliedert worden ist,« nicht 

82 Siehe KurdWatch, 4. Juli 2011, 

»Damaskus: Neue Oppositionskoali-

tion mit kurdischer Beteiligung ge-

gründet«, <http://www.kurdwatch.

org/index?aid=1752.>

83 Siehe KurdWatch, 18. Au-

gust 2011, »Al‑Qamischli: Rückzug 

der Kurdischen Einheitspartei 

aus dem Nationalen Zusammen-

schluss der Kräfte des Demokra-

tischen Wandels«, <http://www.

kurdwatch.org/index?aid=1891>. 

Siehe außerdem KurdWatch, 

17. September 2011, »Ismaʿil 

Hami, Sekretär der Kurdischen 

Einheitspartei in Syrien (Yekîtî): 

›Unser Ziel ist die Selbstregierung 

der Kurden in Syrisch-Kurdistan‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/html/

de/interview5.html>.
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benannt worden seien. Nach dieser Kritik übernahmen 
die Istanbuler Konferenzteilnehmer die ursprünglich 
in Damaskus ausgearbeitete Erklärung. In dieser heißt 
es, dass der Aufbau »eines demokratischen, vielfälti-
gen, zivilen Staates mit wechselnden Machthabern« 
angestrebt werde, »an dem alle Syrer ‒ Araber, Kurden, 
Assyrer und alle anderen Minderheiten ‒ sowie alle Re-
ligionen ‒ Muslime wie Christen« beteiligt sein sollen. 
Unabhängig von ihrer ethnischen und religiösen Zu-
gehörigkeit sollen alle Syrer gleiche staatsbürgerliche 
Rechte in einem gemeinsamen, auf rechtsstaatlichen 
Prinzipien basierenden Staat genießen.84

Auch hier ist nicht erkennbar, inwieweit sich die po-
litische Position der Nationalen Rettungskonferenz zu 
den Kurden von derjenigen der Erklärung von Damas-
kus oder des Nationalen Zusammenschlusses der Kräfte 
des Demokratischen Wandels unterscheidet. Vielmehr 
scheinen die kurdenspezifischen Inhalte der Opposi‑
tionsbündnisse ähnlich austauschbar wie die Parteipro-
gramme der syrischkurdischen Parteien. Gleichzeitig 
bleiben sie sehr unbestimmt. In dieser Unbestimmtheit 
spiegelt sich nicht allein die Angst der arabischen Op-
position vor zu weitgehenden Zugeständnissen gegen-
über dem kurdischen Nationalismus wieder, sondern 
vor allem auch die Unbestimmtheit der kurdischen Po-
sitionen selbst. Diese Unbestimmtheit ‒ insbesondere 
hinsichtlich eines Regimesturzes ‒ ist auch dafür ver-
antwortlich, dass kurdische Parteivertreter zwar im Sy-
rischen Nationalrat vertreten sind, einem im Oktober 
in Istanbul gegründeten Oppositionsbündnis, das sich 
als alternative Regierung versteht. Öffentlich wahr-
nehmbar ist ihr politisches Agieren dort jedoch nicht.

Nachtrag ‒ 23. November 2011

Am 26./27. Oktober 2011 wurde ein neues Bündnis, die 
Kurdische Patriotische Konferenz in Syrien gegründet. 
Mitglieder sind u. a. sämtliche Parteien der Kurdischen 
Patriotischen Bewegung, mit Ausnahme der PYD.85 Auf 
der Gründungssitzung wurde u. a. über die Frage abge-
stimmt, ob ein Regimesturz gefordert werden soll oder 
nicht.86 Die Mehrheit der Delegierten stimmte gegen 
diese Forderung. Gleichzeitig heißt es jedoch in einer 

84 Siehe KurdWatch, 20. Juli 2011, 

»Istanbul/Damaskus: Konflikte 

um Rechte der Kurden sowie Ver-

hältnis von Staat und Religion bei 

›Nationaler Rettungskonferenz‹«, 

<http://www.kurdwatch.org/

index?aid=1804>.

85 Insgesamt waren 100 der 

257 Konferenzteilnehmer Mitglie-

der kurdischer Parteien, 25 Reprä-

sentanten von Jugendgruppen und 

132 von den Parteien ausgewählte 

Persönlichkeiten.

86 Telefonisches Interview mit 

einem Teilnehmer der Konferenz, 

28. Oktober 2011.
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Erklärung der Konferenz: »Die Krise in Syrien kann 
nur durch eine Änderung des autoritären und totalitä-
ren Systems und seine organisatorischen, politischen 
und intellektuellen Strukturen beendet werden. Der 
Geheimdienststaat muss aufgelöst, ein säkularer, de-
mokratischer, pluralistischer, parlamentarischer und 
dezentraler Staat aufgebaut werden.«87

In den kurdischen Gebieten kam es vorübergehend 
zu Konflikten zwischen Vertretern der Konferenz und 
unabhängigen Jugendgruppen, als Erstere versuchten, 
die regimekritischen Demonstrationen für sich zu ver-
einnahmen.88 Gleichzeitig beginnt die Kurdische Pat-
riotische Konferenz, international wahrgenommen zu 
werden: Am 22.  November trafen Vertreter der Kon-
ferenz unter Führung von ʿAbdulhamid Hadschi Dar-
wisch den Generalsekretär der Arabischen Liga, Nabil 
al‑ʿArabi.89 Darwisch spielt offensichtlich auch jetzt, da 
die Stimmung innerhalb der kurdischen Parteien sich 
mehr und mehr auf die Befürwortung eines Regime-
wechsels zubewegt, nach wie vor eine Führungsrolle, 
obgleich gerade seine Partei zuvor für einen modera-
ten Kurs gegenüber dem Regime eintrat.

Parallel zu dieser Entwicklung hat der Syrische Na-
tionalrat am 20. November 2011 einen Entwurf für ein 
politisches Programm vorgelegt, in dem er sich u. a. 
dazu bekennt, dass die Verfassung des »neuen Syrien« 
den Kurden ihre »nationalen Rechte« sowie eine ge-
rechte Lösung der kurdischen Frage im Rahmen der 
Einheit des syrischen Staates garantieren wird.90 Kritik 
von kurdischer Seite übt derzeit vor allem die PYD,91 die 
dem Nationalrat vorwirft, gegenüber den Kurden keine 
andere Politik zu verfolgen als das derzeitige syri sche 
Regime.92 Zum aktuellen Zeitpunkt bleibt abzuwarten, 
welche konkreten politischen Rechte die Kurden auf-
grund dieser Zusage im »neuen Syrien« werden aus-
handeln können.
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