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Unterdrückung, 

Vertreibung und 

Widerstand eines Volkes 

Abubekir Muhamed ist am 11.11.1988 in 
der Universittsklinik von Diyarbakir 
gestorben. Auf seinem Totenschein 
steht Nierenversagen. 
Sein Tod stürzt einen dort beschftig-
ten Arzt in Gewissenskonflikte: er über-
legt sich, diesen Totenschein an die 
Presse weiterzugeben, welB aber, daB 
er damit unter Umstriden Folter und 
Gefrı gnis in Kauf nehmen muB. 
Abubekir Muhamed ist keines natürli-
chen Todes gestorben. Er ist einer der-
jenigen, die eigentlich in den Statisti-
ken unter der Rubrik »Giftgasopfer der 
Angriffe der irakischen Regierung ge-
gen die Kurden« geführt werden müBte. 
Er war einer derjenigen, die sich im Au-
gust 1988, wenn auch verletzt, noch 
über die türkische Grenze retten konn-
ten. Dort wurde er, wie aile anderen 
Verwundete oder Kranke sofort vom 
türkischen Heer aussortiert und heim-
lich in's Krankenhaus gebracht. Er 
htte auch einer derjenigen sein sollen, 
die sang- und klanglos hinter einem der 
Krankenhuser, die in diesen Tagen zu 
militrischem Sperrgebiet erkl&t wor-
den waren, verscharrt wurden — ohne 
Totenschein, ohne Autopsie, ohne in ir-
gendeine Statistik einzugehen. 
Zufllig war er von einem Freund, 
ebenfalls Flüchtling aus dem Irak, ent-
deckt worden. Dieser Freund wies die 
Arzte auf die Situation hin und die. 
Der Fall kam nie in die Presse, denn es 
ist schwer, im türkischen Teil von Kurdi-
stan, der Ost-Türkei — so die offizielle 
Schreibweise — eine Stelle als Arzt zu 
bekommen. Es ist auch schwer, an Ge-
fngnis und Folter zu denken, wenn 
man Familie hat. 
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Die Geschichte Kurdistans 

Seit mehr als 2000 Jahren leben die 
Kurden in dem Zweistromland zwi-
schen Euphrat und Tigris, fast eben so-
lange sind sie — ein Volk an der Naht-
stelle Kleinasiens und Asiens — im 
Durchzugsgebiet zahlreicher Feldzüge 
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In der Türkei hatte sich in den 70-er Jah-
ren eine breite kurdische Bewegung 
entwickelt, dierikelmAlch Ideen wie 
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orm aufwarf und diskutierte. Dort 

nnte n 

‘.‘ 

• 

• * 

MI 

können. 
Scheich Sait 
Truppen besieg 
Entzug der sowj 
zung gestürzt, die T 
ren Putsch die tatkr [,stüt- 
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Der kurdische Widerstand geht weiter. 
Angefangen hatte dieser der Sage 
nach mit dem kurdischen Schmied 
Kawa dem es gelang, den Tyrannen, 
der jedes Jahr eine kurdische Frau als 
Opfer forderte, zu ermorden. Als Si-
gnal, daf3 ihm seine Tat gelungen war, 
zündete er ein gro6es, im ganzen Land 
sichtbares, Feuer an. 
Doch die Macht, der sich Kawas Nach-
folger heute gegenüber sehen, hat 
viele Köpfe und viele Gesichter. Kawas 
Erben reicht es heute nicht mehr, so 
mutig zu sein wie Kawa, sagte ein alter 
kurdischer Kmpfer. 
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Die Existenz der Kurden  schlicirweg 
zu negieren, war fortan  Strategie<ler 
vier Zentralstaaten. überall war e 
Kurdenfrage zum Profilierungsinstr 
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Der erste Weltkrieg brachte den Unter-
gang des osmanischen Imperiums mit 
sich: in der Mittel-Ost-Region entstand 
daraufhin ein Machtvakuum, das nur 
darauf wartete, von den Siegermch-
ten gefülit zu werden. In Lausanne, 
1923, wurden nicht mehr von Padi- eutigen Nordiran — eine kurdische 
schahs, sondern von englischen Republik ausgerufen. 11 Monate dau- 
ren im dunklen Anzug mit Zeiche<tift erte dieser Traum, der nur unter der 
und Lineal Staaten wie Syrien  unAer  Schutzherrschaft der UdSSR möglich 
Irak aus der Taufe gehoben. Die Kur  dk gewesen war. Dann arrangierte die 
waren zu der Konferenz schon gar UdSSR sich mit dem Iran und Maha- 
mehr eingeladen: ihr Gebiet wurde auf %ad  wurde zerstört.« 
die beiden traditionellen Besatzungs-  InIP,A~r es der kurdischen Bewe-
rrı chte Iran und Türkei sowie auf die gung bis  -141,Nelungen,  weite Gebiete 
beiden neuen Staaten Syrien und Irak unter ihre Kontrolle zu bekommen — 
aufgeteilt. wobei auch sie sich auf Unterstützung 
Diese erneute und bis heute andau- »von auBen«, d.h. vom Iran verlassen 
ernde Eroberung Kurdistans hatte muf3te. 
ganz ohne Krieg mit einer Reihe an Un- 1975 war es wieder ein Vertrag, der den 
terschriften stattgefunden. Der natio- Kurden das Genick brach: in Algier ei-
nale Widerstand der Kurden ist in kei- nigten sich Iran und Irak und die kurdi-

sche Führung kapitulierte. 
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Türkei: »Bei uns gibt es 
keine Kurden!« 

Daf3 dieser Arzt mit seinen Befürchtun-
gen nicht übertrieben hat, dafür gibt es 
leider nur allzu viele Beispiele. Seit sich 
100 000 Kurden im August 1988 vor den 
C-Waffenangriffen Saddam Husseins 
auf ihre Gebiete im Norden des Irak 
über die türkische Grenze gerettet hat-
ten, sind immer wieder Bewohner der 
türkischen Seite der Grenzregion fest-
genommen worden. Weil sie mit den 
Flüchtlingen gesprochen, ihnen Brot 
gebracht haben. Manche der Festge-
nommenen sind noch nicht zurück, an-
dere kamen wieder und erzahlten von 
Schlagen, Bastonade und anderen Fol-
terungen. Heute, 9 — 10 Monate nach 
der Massenflucht, leben die Flücht-
linge, deren Zahl mittlerweile auf 
37 000 ,geschrumpft' ist, in drei »Inter-
nierungslagern« hinter Stacheldraht, 
durch die Maschinengewehre der 
Wachsoldaten von der Bevölkerung ge-
trennt. 
Wer soll da mit so grol3em Aufwand var 
wem geschützt werden? Die kurdische 
Bevölkerung der Region von ihren zum 
Teil leiblichen Verwandten in den La-
gem? Oder die türkische Regierung 
var beiden? 
In der Türkei wird die Existenz der Kur-
den offiziell abgeleugnet. Bergtürken 
werden die ca. 12 Millionen Bewohner 
der kurdischen Provinzen genannt. Je-
der. der sagt: »Ich bin Kurde<,, wird straf-
fallig nach § 141.4 und § 142.3 des türki-
schen Strafgesetzbuches, in denen 
das Delikt »Schwachung des National-
gefühls« definiert ist. Kurdische Intel-
lektueile und Verleger sitzen schon seit  

über 9 Jahren in den Gefangnissen, 
kurdische Bauern und Schafer ebenso. 
In den Iândlichen Regionen kann alles, 
»was Anlaf3 zur Vermutung gibt, ein Ter-
rorist zu sein, ohne gesonderten Befehl 
erschossen werden«. 
In diese Realitat, in der das türkische 
Heer seine letzten Reserven aufbieten 
muBte, um den Bewohnern der Region 
einzuprügeln und einzuschieBen, daf3 
sie keine Kurden sind, kamen 100 000 
Menschen aus dem Irak über die 
Grenze. Kein Zweifel, man konnte es 
sogar in den Zeitungen nachlesen. das 
waren KURDEN auf der Flucht. 

Irak: Internierung und 
befreite Gebiete 

Die Gebiete aus denen die Kurden fiie-
hen muBten, die im August breitflachig 
mit C-Waffen bombardiert worden wa-
ren, hatten sich vorher unter der Kon-
trolle der Vereinigten Kurdischen Front 
(Irak) befunden. 
Seit Beginn des Golfkrieges war es 
dem irakischen Heer nicht mehr mög-
lich gewesen, in die Gebiete entlang 
der irakisch-türkischen und der 
irakisch-iranischen Grenze einzudrin-
gen. 
Diese Gebiete waren seit 1980 Rück-
zugspunkt für immer grö6ere Teile der 
kurdischen Bevölkerung im Irak gewor-
den. Gerade in den Jahren des Golf-
krieges zielten die Bestrebungen des 
Saddam Regimes dahin, sich der lasti-
gen Volksgruppe, die sich zu ailem 
Übel noch mit dem Iran verbündet hatte  

und Saddam zwang, an zwei Fronten 
zu kampfen, ein für allemal zu entledi-
gen: Zehntausende von Menschen 
sind bis heute aus ihren Dörfern depor-
tiert worden; die Dörfer selber dem Erd-
boden gleichgemacht. Die »Glückli-
cheren« unter den Deportierten muBten 
dann ihre traditionellen Lehmhauser 
gegen Fertigbauhütten aus Dach-
pappe eintauschen, in zentralen Wehr-
dörfern, die die irakische Regierung an 
strategisch günstigen Punkten ange-
legt hatte. Für andere hieB Deportation 
Internierungslager in Wüstengebieten 
im südlichen Irak. 
»Wir wuBten nie, ob wir den Abend noch 
erleben würden«, erzahlt Fatime Haci, 
die mit ihrer Familie zwei Jahre im La-
ger Heriri in der Gegend von Arbil ver-
bracht hatte. »Morgens haben sie un-
sere Manner geholt. Zur Arbeit? Um sie 
umzubringen? Das wuBten wir nie. Es 
gab viele, die Abends nicht mehr ka-
men. Manchmal kamen die irakischen 
Soldaten und holten sich Frauen, ihre 
Manner muBten zusehen, wie sie ver-
gewaltigt wurden.“ 
Fatime Haci und ihr Mann gehörten zu 
den 80 Familien, denen es gelungen 
war. aus dem Heriri-Lager zu fiiehen. 
Sie schlugen sich bis in die von der Kur-
dischen Front kontrollierten Gebiete 
durch. »Jetzt sind wir frei« sagte Fatime 
Haci 1987 zu einem Reporter, der diese 
Gebiete besuchte, »zwar manchmal 
hungrig, aber in Sicherheit.« 
Eine sehr relative Sicherheit. Viele der 
Dörfer in den kontrollierten Gebieten 
wurden 6-7 mal bombardiert und wie-
der aufgebaut. 
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Erst Halabja konnte die Europischen 
Staaten aus ihrer Vogel StrauB Per-

,spektive reiBen 

Deutsches Giftgas 
gegen das 
kurdische Volk 

1987 bekamen diese Angriffe, an die 
sich die Bevölkerung schon gewöhnt 
hatte, eine neue Qualitat: 
»Es gab nur einen leisen Laut zu hören 
und dann gelbe Rauchschwaden. Es 
roch so ahnlich wie Knoblauch. Über 
unserem Dorf war eine Wolke zu se-
hen, und ais ich von dem Feld zurück 
kam, lagen meine Frau und meine Kin-
der tot da, wie Wachspuppen.« 
Die ersten Giftgasbomben setzte der 
Irak im Frühjahr 1987 in der Gegend um 
Abril ein. Obwohl auch damais schon 
Bilder der Verwundeten nach Europa 
gelangten, schwiegen Presse, Regie-
rungen und Öffentlichkeit. Antwort auf 
die Frage nach dem Grund dieses 
Schweigens gaben die Gebaudekom-
plexe Ahmed I und Il in der Nahe der 
irakischen Stadt Samarra. In diesem 
von der Regierung als Pestizid-Fabrik 
deklarierten Werk werden chemische 
Kampfstoffe hergestellt und ,verwen-
dungsfertig' gemacht. Projektleitung, 
Koordination und Aufbau des Werkes 
hatten bundesdeutsche Firmen über-
nommen, Rohstoffe und Laboreinrich-
tungen kamen ebenfalls aus der Bun-
desrepublik. lnsgesamt 12 Firmen wa-
ren an dem lukrativen Geschaft betei-
ligt. Klaus Franzel, Reprasentant der 
Frankfurter Firma Karl Kolb, ist heute 
noch vielen Irakern im Gedachtnis. 
Seine Firma lieferte Laboreinrichtun-
gen, Hammer aus Aschaffenburg Kli-
maanlagen, Rhein Bayern Fahrzeug-
bau aus Kaufbeuren fahrbare Labora-
torien . . 

Halabja, am 16.3.1988, das heifit Gifttod 
für 5000 Menschen innerhalb weniger 
Minuten, daB heifit der gröBte Angriff 
auf die Zivilbevölkerung seit dem Atom-
bombenabwurf auf Hiroshima und Na-
gasakil 

Erst nach dem 16.3.1988 gingen Bilder 
von dem Massaker an den Kurden um 
die Welt. 
5000 Tote und weit über 20000 Ver-
letzte — ein hoher Preis für weltweite 
Aufmerksamkeit! In der BRD gingen in-
dessen die Ermittlungen gegen die 
Giftgasliferanten mehr als schleppend 
voran. Vertreter der Kurdischen Front 
wurden von der Staatsanwaltschaft 
nicht ais Zeugen befragt. 

Massenflucht in die 
Türkei und den Iran 

Am 14.8.1988 kam es zum Waffenstill-
stand im Golfkrieg, am 16.8. 88 zu iraki-
schen Heereszusammenballungen im 
Norden des Landes. Aus dem in den 
Iran ausgelagerten Hauptquartier der 
Kurdischen Front kam ein Te!ex: »Wir 
befürchten Schlimmes!« 
Das Schlimme trat ein. Am 21.8.1988 
begann das irakische Heer mit der 
Bombardierung der kontrollierten Ge-
biete, »exakt und zuverlassig«, Dorf für 
Dorf . . . 
»Schreiben sie den Aufschrei unseres 
Volkes. als die Giftgaswolke alles Land 
zwischen Zaxo und Amediye vergiftete. 
Ihr Deutschen habt doch einen Krieg 
erlebt, ihr müBt doch ohne gro6e Erkla-
rungen verstehen können, was hier los 
ist« , der Peschmergekommandant in 
dem türkischen Flüchtlingslager findet 
keine anderen Worte ais diese, um die 
Ereignisse der darauffolgenden Tage 
zu beschreiben. 
100000 waren über die türkische 
Grenze geflohen, eine Flucht vor dem 
sicheren Tod in die Internierung. 
Bis heute hat sich die Türkei geweigert, 
die Vereinten Nationen in den Flücht-
lingslagern t.tig werden zu lassen. Sie 
konnte jedoch nicht verhindern, daf3 
Massen auslandischer Journalisten in 
die Region strömten. Die machten Bil-
der von Menschen hinter Stacheldraht, 
die bei -10*C mühsam kleine Feuer aus 
Abfallen var ihren Zelten anzünden. 
Von drei zusatzlichen Friedhöfen in der 
Stadt Mus, auf denen die erfrorenen 
Kinder aus dem dortigen Lager ver-
scharrt sind. 
Im Iran leben fast dreimal so viele 
Flüchtlinge wie in der Türkei, ihre Lager 
sind offen, die Kurdische Front hat die 
Möglichkeit, sich selber um die Insas-
sen zu kümmern. Der iranische Staat 
hat sich jedoch nach Austeilung einer  

einmaligen Ration völlig zurückgezo-
gen und die Front sieht sich so jeden 
Tag grö6eren Beschaffungsproblemen 
gegenüber. Auch im Iran haben die 
Flüchtlinge nur einen »Gastestatus«. 

Qala Dizey: 
Die Deportationen 
gehen weiter 

»Wir gehen erst zurück in den Irak, 
wenn Saddam fallt«, hatten die Flücht-
linge immer wieder betont und jedes 
Amnestieangebot der irakischen Re-
gierung ausgeschlagen. Daf3 ihr MiB-
trauen mehr als berechtigt war zeigen 
die aktuellen Entwicklungen um die 
kurdische Stadt Qala Dizey in der Nahe 
der iranisch-irakischen Grenze. We-
nige Tage nach dem zweiten Amnestie-
angebot Saddams erhielten die Be-
wohner von Qala Dizey Formulare, auf 
denen ihnen ihre Umsiedlung ange-
kündigt wurde. Wenige Wochen spater 
begannen Bulldozer vier Dörfer in der 
Nahe der Stadt dem Erdboden gleich 
zu machen. 10 000 Menschen wurden 
deportiert, die Stadt Qala Dizey umzin-
gelt. Dort bemühte sich das Heer je-
doch, keine Gebaude zu beschadigen 
— bei Menschen ist man da weniger 
zimperlich — da die Stadt von Arabern 
wiederbesiedelt werden soll. 
Die Welt schweigt zu dieser Aktion. ob-
wohl die irakische Regierung ihr Vorha-
ben offiziell besttigt hat, obwohl im-
mer wieder Nachrichten über diese 
wohl gröBte Deportation in der Ge-
schichte des Irak an die Medien gege-
ben wurden . . 

Bericht von der 
Bio-Bombe 

Peschmerge ist kurdisch und heif3t: 
»Die dem Tod in's Auge sehen«. Pesch-
merge sind die Soldaten der Kurdi-
schen Front. 
Die ersten C-Bomben Attacken waren 
in vielerlei Hinsicht ein Schock für sie 
gewesen. 
Frauen. Kinder, Tiere, Felder. alles was 
sie mit ihren Waffen zu schützen hat-
ten, starb var ihren Augen dahin. Ge-
gen die »giftige Luft« waren sie macht-
los. 
Erst mit den C-Gasangriffen hatten 
viele von ihnen begriffen. da8 die Epo-
che der »Aug um Aug, Zahn um Zahn«-
Kriege vorbei ist. Da3 ihre Bereitschaft. 
dem Tod in's Auge zu sehen. nicht nur 
dem skrupellosen Saddam Regime. 
sondern einem internationalen ökono-
misch strategischen Interessenge-
flecht gegenübersteht. 
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Document 

In der Winterpause haben auch die 
Peschmerge gelernt. Sie kennen nun 
die verschiedenen Typen der C-Waffen 
und sind über SchutzmaBnahmen in-
formiert. »Wir haben gesehen, daf3 
Saddam die C-Bomben anwenden 
konnte und nichts ist passiert.« sagt ei-
ner der Peschmerge »Eigentlich ist un-
ser Anti-C-Waffentraining hier eine 
Scha.nde für die ganze Welt. Saddam 
kann das Giftgas nicht ohne fremde 
Hilfe herstellen. Nur wenn er keine Hilfe 
mehr bekommt. dann haben wir eine 
Chance.« 
Die Peschmerge wissen auch noch von 
einer anderen Waffe zu erzahlen, einer 
schmalen, ovalen Bombe, die mit ei-
nem leisen ,Klack' in vier Teile zer-
springt. Manchmal ist nach der Explo-
sion ein leises Summen zu vernehmen. 
Diese Bombe tötet nicht, verwundet  

auch niemanden, »deshalb hat es so 
lange gedauert, bis wir verstanden hat-
ten. um  was es sich handeit: das sind 
biologische Bomben, die Thypus- und 
Cholera-Bakterien verstreuen.« 
Die Wirkung von B-Waffen laBt sich 
sehr schwer nachweisen. Doch die 
Peschmerge haben ein Dokument er-
beutet, ein schriftlicher Befehl an eine 
irakische Heereseinheit, in dem von B-
Waffen die Rede ist. Andere wissen von 
einer Fabrik bei Selmanpak zu erzah-
len, in der auch deutsche Ingenieure 
arbeiten. 
»Wird uns die Öffentlichkeit, die sogar 
nach Halabja an weiteren Giftgasan-
griffen zweifeite, das glauben?« fragen 
die Peschmerge. 
Sie zeigen auf das Dokument. »Das ist 
ein Beweis« sagen sie »was werdet ihr 
damit tun?«. 

In the Name of Cod the Compassionate the Merciful 

Headquarters Wictory is Ours" 
The Command of Erbil District 
"Operations' 

No. - HI 277 
Date - 3/8/1986 

To : Ali units of zile District (24-th Battaiioni 
Subiezz : Controi over. distribution of biologicai and chernicai 

(Wirh --:p.rencz tol the let*,- -£ NAin4CrrV 

Notfallmedizin in Flucht 
und Vertreibung 

Kurdische Notfallmedizin bedeutet eine, 
den Umstanden angepasste »Arztpraxis 
im Rucksack«. Neben einer Erste-Hilfe-
Ausrüstung befinden sich yor ailem auch 
zahlreiche Broschüren in den Taschen 
der kurdischen Arzte. Einfache und kiare 
Anweisungen zum Thema Hygiene, Ver-
haltensmaBregeln beim Ausbruch von 
Epidemien, Beschreibung von Erste-
Hilfe-MaBnahmen sind der lnhalt dieser 
Broschüren. Die wandernden Arzte be-
handeln und unterrichten. In den abgeie-
genen Bergdörfern und provisorischen 
Unterkünften die sie, oftmals nach tage-
langen FuBmarschen besuchen, brin-
gen sie der Bevölkerung bei, wie man 
durch hygienische MaRnahmen den 
Ausbruch von Seuchen wie Cholera 
oder Thypus verhindern kann. Bevor die 
Arzte weiterziehen, erhalt einer der Dorf-
bewohner, der lesen und schreiben  

kann, schriftliche Anweisungen; er wird 
ais verantwortiicher Sanitater eingesetzt. 
Diese Art von Arbeit, die sich so einfach 
in ein paar Satzen zusammenfassen 
lasst, können die Arzte der Vereinigten 
Kurdischen Front — einem seit 1987 be-
stehenden ZusammenschluB aller kurdi-
schen Widerstandsorganisationen im 
Irak — nur unter den allergröBten 
Schwierigkeiten durchführen. Schon al-
lein die Zusammenstellung eines »Erste-
Hilfe-Rucksackes« wird oft zum Problem. 
»Essen können wir uns beschaffen«, 
sagt einer der Peschmerge, »Waffen ja-
gen wir dem irakischen Heer ab, aber 
Medikamente sind etwas, das sich in den 
kurdischen Bergdörfern einfach nicht 
besorgen lasst.« 
Mit den ersten Giftgasangriffen kamen 
zu den alltaglichen Schwierigkeiten 
noch weitere hinzu: 

weder die Arzte noch die Bevölkerung 
hatten Erfahrung mit Giftgasverletzun-
gen. Niemand wuRte, wie man sich am 
besten schützt, wie man die schreckii-
chen Wunden und Iangfristigen Scha-
den behandein konnte. 

Kurdische 
Hilfsorganisationen 

Mit der Behandlung der Giftgasopfer be-
traten die Arzte der Vereinigten Kurdi-
schen Front völiiges Neuland. So berich-
tet Dr. Schalau, Mitglied der »Kurdish Re-
lief Organisation« (KRA), einer der Hilfs-
organisationen der Kurden im Irak, die 
sich nach den Giftgasangriffen gründe-
ten 
»Bei den ersten Angriffen waren wir 
Arzte völlig überrascht. Wir wul3ten so 
gut wie gar nichts über die Behandlung 
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von Giftgasopfern. Wir wandten uns an 
iranische Arzte, die seit 1984 giftgasver-
letzte iranische Soldaten behandelten. 
Wir besorgten uns Fachliteratur. Am mei-
sten haben wir wohl von den Partisanen 
gelernt, die schon Giftgasangriffe erlebt 
haben. Von inen lieBen wir uns Symp-
tome und Art der Verwundung beschrei-
ben.« 
Eines der Zentren für diese Arbeit wurde 
ein Krankenhaus in Bergalo in der Nahe 
der Stadt Süleymaniye. Dort wurde das 
auf verschiedene Weise angeeignete 
Wissen zusammengetragen und ange-
wandt. Gleichzeitig setzten die Arzte ihre 
Rucksackmedizin fort. Dort wo sie früher 
hauptsachlich über Hygiene und Ma-
sern berichtet hatten, bemühten sie sich 
jetzt auch darum, der Bevölkerung die 
Gefahr der Gasbomben zu erklaren. 
Broschüren mit den wichtigsten Verhal-
tensmaBregeln nach einem Gifitgasan-
griff wurden verteilt. 
Das Krankenhaus in Bergalo wurde, wie 
viele andere auch, immer wieder Opfer 
von Giftgasangriffen und muBte 1988 im 
Sommer geraumt werden. 

Arzte im im Exil 

Heute, 1989, sind die Arzte der Front wie-
der unterwegs, diesmal im Iran zu 
Flüchtlingslagern und kurdischen Dör-
fern, in denen sich die Flüchtlinge aus 
dem Irak angesiedelt haben. Weiterhin 
versorgen sie Guerillacamps entlang der 
iranisch-irakischen Grenze. Für jede der 
Provinzen, in denen sich die meisten der 
Flüchtlinge aufhalten, gibt es ein zentra-
les Krankenhaus, es müBte wohl besser 
,Krankenzelt' genannt werden. Hauser 
stehen den Arzten der Front so gut wie 
keine zur Verfügung. So kann auch an 
diesen Zentralpunkten nur ambulant be-
handelt werden. 
Mehr als die Halfte der Arzte arbeiten 
mobil, in Lagern oder provisorisch einge-
richteten Gesundheitsposten. Im Exil ha-
ben sie mit zum Teil noch erschwerteren 
Bedingungen zu kampfen: als »Gaste« 
im Iran haben sie keinen Passierschein  

und dürfen sich eigentlich nicht frei be-
wegen. 
Auf die Frage, was sie für ihre Arbeit im 
Iran benötigen, erklart einer der Arzte 
schlichtweg: »Alles«. 
Alles, was man braucht, um forschen, 
ausbilden und behandeln zu können, 
also: Medikamente, Röntgenfilme, Lite- 
ratur, Gerate . 
Behandelt werden müssen neben Gift-
gasverletzungen auch in zunehmenden 
MaBe Krankheiten, die infolge der Unter-
ernahrung in den völlig unzureichend 
versorgten Lagern entstanden sind. 
Auch hier fehlt es an Mitteln und an aus-
gebildetem Personal, um mit einer ange-
messenen Ernahrung solche Krankhei-
ten praventiv zu verhindern. 

Lager in der Türkei: 
»Die können doch 
40 000 Menschen 
nicht einfach 
verfaulen lassen« 

Höchster Chef in den Flüchtlingslagern 
auf türkischem Boden ist der »Lager-
statthalter«. Er ist direkt vom Supergou-
verneur der Notstandsregion eingesetzt, 
in der sich aile drei Lager — Muş, Djaba-
k ı r, Mardin — befinden, ohne seine Er-
laubnis darf keine Ameise das Lager ver-
lassen. Dann geht es weiter in der Hier-
archie, es folgen der Sicherheitsbeauf-
tragte, der Polizeiwachmeister usw., an 
letzter Stelle stehen Vertreter des Flücht-
lingskomitees im Lager selbst. Höchste 
Autoritat unter den Lagerbewohnern 
sind die Dorfrate. Sie sind noch in den 
befreiten Gebieten gewahlt worden. In 
jedem Dorf gab es Verantwortliche für 
Versorgung, Finanz-, Verteidigungs- und 
Gesundheitsfragen. 
Auf der Flucht waren sie die Bezug-
spunkte. die — wenn überhaupt noch 
möglich — versuchten, die Bewohner ei-
nes Dorfes zusammen zu halten. in den 
Lagern sind es diejenigen, die angespro-
chen werden wenn es darum geht, ge- 

meinsam zu reagieren oder zu überle-
gen, wie einem Notstand Abhilfe zu 
schaffen ist. Der Lagerleitung gefallt das 
gar nicht. Sie versucht wenig loyale La-
gerinsassen auf ihre Seite zu ziehen. 
Das wird von Tag zu Tag leichter: ihr be-
ster Verbündeter ist der Hunger, die 
kranken Kinder mit den aufgeblasenen 
Bauchen oder vom Thypus ausgemer-
gelten Körpern. Für einen Liter Milch 
oder auch nur für einen Apfel ist da man-
cher bereit, sich auf die Seite derer zu 
schlagen, die diese begehrenswerten 
Güter austeilen. 

»Sie wollen, daB die, die hier nicht vor 
Hunger krepieren, als gebrochene. des-
organisierte Masse in den Irak zurückge-
hen,« sagt einer der Mitglieder des 
»nichtoffiziellen« lagerinternen Komitees 
»mit Bespitzelung und Bestechung wol-
len sie unseren Zusammenhalt aushöh-
len.« Je mehr eigene Mittel die Flücht-
linge zur Verfügung haberi, desto eher 
sind sie in der Lage. soichen Versuchen 
etwas entgegenzusetzen. Sabri A. aus 
Muş  ist verzweifelt: »das ist glatter Hohn. 
Jetzt wo alle unsere Reserven aufge-
braucht sind, da erlauben sie jeden Tag 
200 Personen auf dem Markt einkaufen 
zu gehen! Jetzt, wo wir schon langst das 
wenige, was wir haben, verkauft haben!« 
Auch dabei hat die Lagerleitung kraftig 
mitgeholfen. Ein irakischer Dinar, der auf 
jeder türkischen Bank 2000 TL wert ist 
wird im Lager zu Werten von 200 TL bis 
höchstens 700 TL gehandelt. 
»Den ganzen Krieg über haben wir es 
geschafft, unsere Freiheit zu behaupten, 
wir haben uns selbst organisiert und be-
stimmt, was wir machen, wie wir vorge-
hen. Hier stirbt diese Freiheit mit den 
Körpern unserer Kinder!« 
Die alte Frau, die das sagt, kann sich seit 
über 20 Jahren an nichts als Krieg oder 
Flucht erinnern: »Aber hier wollen sie 
uns von innen heraus auslöschen.« 

unter dem Stichwort »KURDISTAN« 
Helfen Sie mit durch Spenden medico 

international 
Obermainanlage 7 6000 Frankfurt am Main 

Telefon 069 r 4 99 00 41 / 2 

Konto-Nr. 1800 Stadtsparkasse Frankfurt 
Konto-Nr. 6999-508 Postscheckamt Köln 
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