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»Natürlich hat sich unser 
Kampf gelohnt« 

Die türkische Abgeord nete Sebahat 
Tuncel über den  türkisch-kurdischen 

Friedens prozess, Abdullah Öcalans 
Bedeutung für die Kurden und ihr 

 Verständnis der PKK 

INTERVIEW: ÖZGÜR ULUDAG
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zenith: Im März wurde ein Wa!enstill-
standsangebot der PKK verö!entlicht. 
War das schon der Beginn des Friedens-
prozesses? Tuncel: Wie Sie selbst sagen, 
wurde der Weltö!entlichkeit am 21. März 
in Diyarbakir ein Manifest von Herrn 
Öcalan verlesen. In den vergangenen 30 
Jahren hat die kurdische Bewegung mit 
Wa!en um Rechte und Freiheit gekämpft. 
Aber die Umstände haben sich geändert, 
und wir haben uns nun vorgenommen, un-
sere Ziele gemäß demokratischer Politik 
umzusetzen. 

Was bedeutet diese Erklärung kon-
kret? Diese Deklaration ist von globaler 
Bedeutung, und dementsprechend wurde 
sie von der KCK ... 

... der »Union der Gemeinschaften Kur-
distans«, die 2005 von Abdullah Öcalan 
gegründet wurde und die als übergrei-
fende Organisation aller kurdischen In-
stitutionen dient ... ... wohlwollend aufge-
nommen. Darau"in wurde ein Wa!enstill-
stand bekannt gegeben, und seit dem 8. Mai 
verlassen die Guerillas das Land. Bei den 
Gesprächen zwischen dem türkischen 
Staat und dem ehrenwerten Herrn Öcalan 
entwarf man einen Drei-Stufen-Plan: Die 
erste Stufe ist natürlich die Beendigung der 
militärischen Auseinandersetzungen. Die 
zweite ist der Demokratisierungsprozess 
und die dritte der Normalisierungsprozess. 

Und wo stehen wir zur Zeit? Die erste 
Stufe ist abgeschlossen – jedenfalls sind die 
Kurden ihren Verpflichtungen nachgekom-
men. Jetzt ist es an der Regierung, be-
stimmte Schritte zu unternehmen. 

Was für Schritte wären das? Eine grund-
 gesetzliche Anerkennung der Rechte der 
Kurden – Meinungs- und Versammlungs-
freiheit, das Recht, Vereinigungen zu bil-
den – und die Au"ebung der Verbote sowie 
der Antiterrorgesetze. Das kurdische Volk 
muss das Recht bekommen, sich auf regio-
naler Ebene selbst zu verwalten. Das wäre 
die zweite Stufe. Bislang hat die Regierung 
aber nichts unternommen. 

Mit anderen Worten: Der Friedenspro-
zess fängt bereits schlecht an? Für mich 
ist wichtig, dass überhaupt ein Prozess in 
Gang gekommen ist. Es gab schon früher 
Versuche, mit der Türkei einen Dialog zu 
führen – leider sind alle gescheitert. 
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Der Kampf der PKK gegen das türki-
sche Militär hat seit 1984 mehr als 
40.000 Menschen das Leben gekostet. 
Hat sich der Kampf gelohnt? Wenn Sie 
aus Sicht der kurdischen Bewegung auf die 
Region blicken, dann haben wir einiges er-
reicht. Im Nordirak gibt es ein autonomes 
irakisches Kurdistan, das sich selbst ver-
waltet. Auch das syrische Kurdis tan hat 
sich entwickelt. Und in der Türkei führen 
die Kurden seit 30 Jahren eine Volksbewe-
gung für Freiheit. Wir haben im Nahen Os-
ten an Gewicht gewonnen. 

Und das, obwohl es so viele Tote auf bei-
den Seiten gab? Wie bewerten Sie das? 
Ja, natürlich – Krieg bedeutet leider auch, 
dass Menschen getötet werden, bedeutet 
Leid und Elend. Die Kurden haben bitter 
bezahlt. 40.000 Menschen haben ihr Leben 
verloren, fast 30.000 davon auf Seiten der 
Kurden. Aber das Wichtigste ist, dass der 
Friedensprozess begonnen hat. Wenn die 
Kurden dadurch zu ihrer Freiheit kommen, 
wird das erlittene Leid leichter wiegen, und 
die Hinterbliebenen werden sich vielleicht 
etwas besser fühlen. Von Frieden und De-
mokratie werden alle profitieren. 

Abdullah Öcalan sitzt seit über 14 Jah-
ren im Gefängnis. Wissen Sie, wie es 
ihm geht?  Unsere Freunde waren bei ihm. 
Sie waren sehr bewegt, als sie zurückka-
men, weil er – obwohl er nun schon so lan-
ge im Gefängnis sitzt – so stark ist. 
 
Die regierende AKP von Premierminis-
ter Erdogan behauptet, der Friedens-
prozess sei ihr Verdienst – denn sie ha-
be schon 2002 im Wahlprogramm ge-
schrieben, dass sie das Kurdenproblem 
lösen möchte ... Also, das sehe ich nicht so. 
Seit 1993 war der ehrenwerte Herr Öcalan 
bereit, einen Dialog zu führen; es gab je-
doch keine Gesprächspartner auf der ande-
ren Seite. Er hatte schon einen Friedens-
prozess im Sinn, als er noch in Freiheit war. 
1999 wurde er ja in eine Falle gelockt, ge-
fasst und in die Türkei gebracht. 

Seitdem ist er in Haft. Wer ist eigent-
lich der Anführer der Kurden? Aus mei-
ner Sicht ist er der Führer des kurdischen 
Volkes – nicht nur der PKK. Er ist jemand, 
der von den Kurden in den vier Ländern des 
Nahen Ostens, aber auch in Europa wertge-
schätzt und respektiert wird. Er ist also ein 
Volksführer. 

Premierminister spreche, sage ich »ehren-
werter Herr Erdo!an«, und wenn wir von 
einem Anführer eines Volkes reden, dann 
nenne ich ihn auch »ehrenwert«. Während 
des Friedensprozesses muss jeder Toleranz 
au"ringen, sonst gibt es keinen Frieden. 

Was muss gesellschaftlich passieren, 
damit dieser Friedensprozess auch zu 
einem Frieden führt?  Am Ende dieses 
Prozesses müssen wir – Türken und Kur-
den – die Frage lösen, wie wir gemeinsam 
leben können. Die Gesellschaft muss ler-
nen, sich der trennenden und populisti-
schen Sprache zu enthalten. Auch in den 
Medien muss diese Spaltung ein Ende ha-
ben. 

2006 verurteilte man Sie wegen Verbin-
dungen zur PKK; im Jahr darauf wur-

den Sie ins Parlament 
gewählt. Da Sie nun 
Immunität genießen, 
müssen Sie den Rest 
Ihrer Haft erst absit-
zen, wenn Sie nicht 
meh r A b ge or d ne t e 
sind. Wie sind ihre 
Ve r b i n d u n g e n  z u r 
PKK? Ich habe keine sol-
chen Verbindungen. Aber 
sich in der Türkei für die 

Rechte der Kurden einzusetzen, bedeutet, 
»Terrorist« zu sein. Daran können Sie auch 
das Problem erkennen – nämlich dass die 
Türkei sehr antidemokratisch ist. Zehntau-
sende sind aufgrund der Antiterrorgesetze 
verhaftet worden, auch Abgeordnete. Und 
wenn wir uns für unsere festgenommenen 
Freunde einsetzen, dann gilt das als »ver-
schwörerische Vereinigung«. 

Ist die PKK denn eine terroristische 
Vereinigung? Nein, auf keinen Fall. Ich 
würde sie eher als eine Bewegung beschrei-
ben, die sich mit Wa#en für die Rechte und 
die Freiheit des kurdischen Volkes einsetzt. 
Ich denke, es wäre besser, PKK-Mitglieder 

Allerdings wurde Öcalan – anders als 
beispielsweise Sie – nie gewählt ... Er 
wurde vielleicht nicht an der Urne gewählt, 
aber 3,5 Millionen Menschen stehen poli-
tisch hinter ihm. Sicherlich: Gäbe es in der 
Türkei demokratische Rahmenbedingun-
gen, stünden wir nun vielleicht an einem 
anderem Punkt. Aber das Volk selbst hat 
seinen Willen erklärt. 

Das nehmen Sie an? Nein, das ist keine 
Annahme. Vor vier Jahren wurden Unter-
schriften von Millionen Kurden gesammelt 
und der Europäischen Union zugeschickt. 
Heute wäre das nicht anders. Auch in Diyar-
bakir haben sich zwei Millionen Menschen 
versammelt und ihren Willen bekundet. 

Aber gewählt wurde Öcalan eben nicht. 
Manchmal geht jemand aus der Mitte des 
Volkes hervor. Man muss 
auch bedenken, dass das 
kurdische Volk nie die Ge-
legenheit zu Wahlen hat-
te. Wenn der ehrenwerte 
Herr Öcalan frei wäre, 
dann würde er auch ge-
wählt. Aber im Moment 
ist er im Gefängnis. Und 
dennoch steht das Volk 
hinter seinen Projekten 
und setzt sie um. 

Können Sie verstehen, dass Menschen 
in der Türkei gegen die PKK sind? In der 
Türkei wurde das Kurdenproblem jahre-
lang mit einem Terrorproblem gleichge-
setzt. Die Feindschaft wurde politisch ge-
schürt – auf beiden Seiten. Aus diesem 
Grund ist es wichtig, dass beide Seiten im 
Zuge des Friedensprozesses Verständnis 
füreinander au"ringen. Sie müssen sich ih-
rer eigenen Taten bewusst werden, und das 
Unrecht muss aufgearbeitet werden. Da-
her: Ja – ich kann das natürlich verstehen. 
 
Apropos gegenseitiges Verständnis: 
Finden sie es nicht etwas provokant, 
Öcalan – zumal im ö!entlich-rechtli-
chen Fernsehen – »ehrenwert« zu nen-
nen? Schließlich ist er, wie Sie zugeste-
hen, der Kopf einer Guerilla und hat den 
Tod vieler Menschen zu verantworten. 
Ja. Aber wenn wir die Gedanken und Mei-
nungen anderer tolerieren wollen, dann 
muss man das auch respektieren. Ich sage 
jederzeit, ob bei den privaten Sendern oder 
bei TRT, »Sayın Öcalan«. Wenn ich mit dem 

»Die Kurden haben 
ihre Verpflichtun-

gen erfüllt.  
Nun ist der Staat an 

der Reihe«

Sebahat Tuncel wurde 1975 in der Provinz Malatya ge-
boren, sie studierte Kartographie und arbeitete als 
Krankenschwester. Die Politikerin der prokurdischen 
BDP ist die jüngste Abgeordnete der Türkei und das 
erste Parlamentsmitglied in der Geschichte des Lan-
des, das aus dem Gefängnis heraus gewählt wurde. 
Tuncel gehört der Minderheit der Zaza an. 


