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STREIT UM KIRKUK UND SEIN ERDÖL

Gefährliches Zündeln am Pulverfass

Irakisch-Kurdistan bleibt positiver Sonderfall
| Mit dem US-Schutzschild über dem Nordirak nach dem Golfkrieg 1991 gegen Saddam Hussein hat der Sonderweg für die irakischen Kurden begonnen. Seither konnte sich der |erste kurdische De-facto-(Teil-)Staat etablieren. Und mit einer erstarkten Opposition kommt nach den jüngsten Wahlen auch ein demokratischer Normalisierungsprozess in Gang.

| Von Thomas Schmidinger |

Wie fair die letztwöchigen 
Wahlen in Irakisch-Kur-
distan wirklich waren, 

ist noch Gegenstand reger Debat-
ten. Nur wenige unabhängige in-
ternationale Beobachter waren vor 
Ort. Oppositionskandidaten spra-
chen von Wahlbetrug. In der aufge-
heizten Atmosphäre vor den Wah-
len kam es zu Ausschreitungen 
und Einschüchterungsversuchen. 
Die Fernsehsender brachten per-
manent Propagandashows für die 
Kandidaten der regierenden Par-
teien. Und Hamida al-Husseini, 
Präsident der unabhängigen ira-
kischen Wahlkommission, erklär-
te, dass noch 651 Beschwerden zu 
untersuchen wären.

Zu dieser Atmosphäre der Ein-
schüchterung hat sicher beigetra-
gen, dass die zwei größten Parteien 
PDK und PUK auf einer gemein-
samen „Listi Kurdistani“ kandi-
dierten. Die beiden Großparteien 
teilen sich de facto seit der Befrei-
ung Irakisch-Kurdistans von der 
Herrschaft Saddam Husseins 1991 
das Autonomiegebiet auf, nach-
dem sie sich nach einem innerkur-
dischen Bürgerkrieg in den 1990er 
Jahren wieder zusammengefunden 
haben. Während Listenführer Bar-
ham Saleh zum innersten Kreis um 
den PUK-Parteichef und Staatsprä-
sidenten Jalal Talabani gehört, un-
terstützte die Listi Kurdistani den 
derzeit amtierenden kurdischen 
Präsidenten und PDK-Parteichef 
Masud Barzani als Kandidaten für 
eine weitere Präsidentschaft. Bar-
zani gewann mit 69,5 Prozent der 
Stimmen auch souverän die Präsi-
dentschaftswahlen, sein wichtigster 
Herausforderer, der seit 25 Jahren 
im Exil lebende parteiunabhängige 
Schriftsteller Kamal Marawdeli er-
reichte aber immerhin 25 Prozent.

Atmosphäre der Einschüchterung

In der Listi Kurdistani war da-
mit der Großteil des politischen Es-
tablishments Irakisch-Kurdistans 
vertreten. Mit 57,3 Prozent wurde 
es zwar grundsätzlich bestätigt, al-
lerdings in sehr unterschiedlichem 
Ausmaß für die beiden Parteien. 
Während die Listi Kurdistani und 
Masud Barzani als Präsident-
schaftskandidat in den von der PDK 
beherrschten Gebieten überdurch-
schnittlich gut abschnitt, brach die 
Anhängerschaft der PUK ein. Hin-

parteien anpran-
gerten. Von der 
PDK hatte sich 
mit Abdul Musaw-
war al-Barzani ein 
prominenter Ver-
wandter Masud Bar-
zanis abgespalten. Seine 
Reformbewegung Kurdistans 
klagte im Wahlkampf über mas-

sive Einschüchterungen von Seiten 
der Herkunftspartei PDK.

Von der PUK wiederum hat 
sich neben Gorran auch noch die 
Fortschrittsliste eines weiteren 

gegen gelang einer Abspaltung der 
PUK, die unter dem Namen „Gor-
ran“ (Change) antrat und gegen Kor-
ruption und Machtmissbrauch wet-
terte, in den Hochburgen der PUK 
ein Wahlsieg. 

Vor den Wahlen traten Gruppen 
von PUK-Funktionären Gorran bei. 
In der PUK-Hochburg Suleymaniya 
kam es sogar zu handgreifl ichen 
Auseinandersetzungen zwischen 
PUK- und Gorran-Anhängern. Am 
12. Juli rückte der kurdische Ver-
teidigungsminister Sheikh Jaffar 
Mustafa mit Leibwächtern an, um 
auf eine Versammlung von Gorran-
Anhängern loszugehen. Die Schlä-
ger des Ministers prügelten auf die 
Menge ein und es soll zu Ausein-
andersetzungen zwischen Polizei 
und den Schlägern gekommen sein. 
Doch die Gorran-Anhänger ließen 
sich nicht einschüchtern. In Suley-
maniya gewann die Liste mit rund 
der Hälfte der Stimmen. Insgesamt 
konnte sich Gorran mit 23,5 Prozent 
als starke Opposition etablieren. 

Als weitere Oppositionskraft 
konnte sich mit 12,8 Prozent ein 
Parteienbündnis etablieren, zu dem 
sich Parteien des politischen Islam 
mit linksnationalistischen Gruppen 
unter dem Namen „Service und Re-
form Liste“ zusammengeschlossen 
hatten. Die Islamische Union unter 
Salahaddin Bahaaddin Sadiq gilt als 
kurdischer Ableger der ursprüng-
lich aus Ägypten stammenden Mus-
lim-Bruderschaft. Die von Ali Bapir 

„ Für die Demokratie, die immer auch 
eine Opposition benötigt, könnten sich 

diese Wahlen in Irakisch-Kurdistan als 
wichtiger Meilenstein erweisen. “

Kirkuk zählt zu den reichsten Städten 
der Welt, schreibt Birgit Cerha in ih-
rem Buch „Kirkuk: Test für die Sta-

bilität des Iraks“ (siehe Buchtipp). Mindes-
tens elf Milliarden Barrel Erdöl sind in den 
Ölfeldern der Stadt nachgewiesen. Doch die 
nordirakische Stadt leidet unter dem Res-
sourcenfl uch, anstatt von den Reichtümern 
zu profi tieren. „Heute steht dieses Ölzent-
rum auf der unteren Stufe bitterarmer und 
unterentwickelter Metropolen in der Drit-
ten Welt“, schreibt Cerha und nach einem 
Lokalaugenschein der FURCHE im vorigen 
Jahr kann diesem Befund nur zugestimmt 
werden. Ohne Begleitschutz ist Kirkuk für 
ausländische Journalisten tabu.

An dieser prekären Sicherheitssituation 
hat sich nichts zum Besseren verändert. Am 
20. Juni kamen bei dem bis dahin schwers-
ten Bombenanschlag im Irak seit mehr als 
einem Jahr in der Nähe Kirkuks über 70 

Menschen ums Leben. Ein mit Sprengstoff 
beladener Lastwagen explodierte in der Nä-
he einer schiitischen Moschee.

Zwischen Kurden und Arabern gibt es un-
ter anderem Streit um den Grenzverlauf von 
Provinzen und um die Aufteilung der Erd-
öleinnahmen. Der kurdische Autonomie-

chef Massud Barzani hat klargestellt, dass 
er hinsichtlich des kurdischen Anspruchs 
auf das ölreiche Vielvölkergebiet von Kir-
kuk keine Kompromisse eingehen will. Am 
24. Juni beschloss das kurdische Regional-
parlament einen Verfassungsentwurf, der 

die Eingliederung der erdölreichen Provinz 
Kirkuk und anderer kurdisch bevölkerter 
Gebiete in die kurdische Autonomieregion 
vorsieht. Seither ist das Verhältnis der Kur-
den zu den Arabern sowie zu den Turkme-
nen noch mehr belastet als vorher.

Iraks Ministerpräsident Nuri al-Maliki, 
ein Schiit, bezeichnet die wachsenden Span-
nungen zwischen den arabischen und kur-
dischen Einwohnern als „eines der gefähr-
lichsten Probleme, um das sich die irakische 
Regierung sorgt“. Mit dem gerade wieder-
gewählten kurdischen Präsidenten Barzani 

soll Maliki seit mehr als einem Jahr kein 
Wort mehr gesprochen haben. 

Laut irakischer Verfassung hätte schon 
lange eine Volksabstimmung zum Status 
von Kirkuk durchgeführt werden müssen. 
Malikis Regierung schiebt diese jedoch im-
mer wieder auf die lange Bank. 

Kurdische Milizionäre, die Peschmer-
ga, kontrollieren aber auch weitgehend die 
von den Kurden beanspruchten Gebiete au-
ßerhalb ihrer anerkannten Autonomieregi-
on. In diesen Territorien leben jedoch viele 
Araber und Turkmenen, die sich vehement 
gegen diese kurdischen Annexionsbestre-
bungen aufl ehnen. In den vergangenen Mo-
naten schickte Maliki mehrfach Regierungs-
truppen dorthin. Es kam zu gefährlichen 
Situationen, als diese den Peschmerga Auge 
in Auge gegenüberstanden. Ein westlicher 
Diplomat meint: „Es gleicht einem Spiel mit 
der Lunte am Pulverfass.“  (wm)

„ Iraks Ministerpräsident Maliki bezeichnet die 
Spannungen zwischen arabischen und kurdischen 
Einwohnern als eines der gefährlichsten Probleme, 
um das sich die irakische Regierung sorgt. “

Ohne Begleitschutz ist Kirkuk für ausländische Besu-
cher ein zu gefährliches Pflaster. Aber auch für Einhei-
mische lauert der Anschlagstod an der Straßenecke.

früheren Kadermitglieds losgesagt. 
Die Abspaltung von gleich zwei pro-
minenten Politikern macht die inne-
re Zerrissenheit der PUK deutlich. 
Während die PDK als vom Barzani-
Clan beherrschte Feudalpartei stär-
ker auf die Loyalität ihrer Mitglieder 
zur jeweiligen Familie bauen kann, 
leidet die PUK nun gerade unter ih-

rem etwas moderneren politischen 
Charakter, der ideologische Ausein-
andersetzungen und Abspaltungen 
erst möglich macht. 

Im insgesamt 111 Sitze zählen-
den Parlament sind elf Mandate 
für die nichtkurdischen Minder-
heiten reserviert. Um die je fünf 
turkmenischen und christlich-ara-
mäischen Sitze bemühten sich acht 
turkmenische und christliche Lis-
ten. Ein Mandat steht für die arme-
nische Minderheit zur Verfügung.

Das neue kurdische Parlament 
wird durch den Einzug von zwei op-
positionellen Listen mit Sicherheit 
lebendiger sein als bisher. Wäh-
rend die PDK und Barzani gestärkt 
aus den Wahlen hervorgehen, stellt 
dieser Urnengang aber für die PUK 
ein existenzgefährdendes Debakel 
dar. Für die Demokratie, die im-
mer auch eine Opposition benötigt, 
könnten sich diese Wahlen jedoch 
als wichtiger Meilenstein erwei-
sen, sollte sich daraus eine wirk-
liche parlamentarische Kontrolle 
der Verwaltung ergeben.

geführte Islamische Gruppe Kurdis-
tans stellt eine Abspaltung der ra-
dikaleren „Islamischen Bewegung 
Kurdistans“ dar, der in Kurdistan ei-
ne Nähe zur Islamischen Republik 
Iran nachgesagt wird. Von Seiten 
der US-amerikanischen Truppen 
wurde Bapir wiederum vorgewor-
fen, mit den im Gegensatz zum Iran 
stehenden sunnitisch-salafi tischen 
„Ansar al-Islam“ zusammenzuar-
beiten. Von 2003 bis 2005 befand er 
sich deshalb in Gewahrsam der US-
Armee.

Gegen die Korruption gestimmt

Neben diesen Allianzen kan-
didierten eine Reihe von Abspal-
tungen von PUK und PDK, die die 
Korruption und den Machtmiss-
brauch innerhalb ihrer Herkunfts-

Freunde
US-Verteidigungs-
minister Robert M. 
Gates und der wie-
dergewählte Präsi-
dent von Irakisch-
Kurdistan, Masud 
Barzani, in der nord-
irakischen Haupt-
stadt Erbil. Gates 
sagte, dass ein 
schnellerer Ab-
zug von US-Trup-
pen möglich sei. 
Im Vergleich zu an-
deren Regionen im 
Land gilt der Nord-
irak als sicher. 

Kirkuk: Test für die Zukunft des Iraks

Die biblische Geschichte von den drei Männern im Feuerofen, die 
sich dem babylonischen König Nebukadnezar widersetzt hat-

ten, soll sich im nordirakischen Kirkuk zugetragen haben. Die Öl-
fl ammen, die damals den Ofen erhitzten, befeuern heute den Streit 
in und um die Stadt, der Verwertungsrechte für das Kirkuker Erdöl 
zum Thema hat. Nahost-Korrespondentin und FURCHE-Autorin Bir-
git Cerha beschreibt in ihrem lesenswerten Buch „Kirkuk: Test für 
Iraks Stabilität“ (Wien 2009) die enorme Bedeutung der Stadt von 
den Tagen Babylons bis heute. Mehr unter www.ifamo.info  (wm)


