
Bei dem Mord an 13 Soldaten und Polizisten während der türkischen Invasion in Gare 

[irakisch Kurdistan] handelt es sich nach Einschätzung des Menschenrechtsvereins IHD um 

ein Kriegsverbrechen. IHD-Vorsitzender […] fordert unabhängige Ermittlungen. 
https://anfdeutsch.com/hintergrund/ihd-in-gare-wurde-ein-kriegsverbrechen-verubt-24524 

 

„kleiner Pressespiegel“ aus neuen und alten Beiträgen zum Thema: 
 

Der Standard, 15.02.2021: „Türkei ließ in prokurdischen Kreisen 

 über 700 Menschen festnehmen“ 

Ankara – Die türkische Polizei hat am Montag in 40 Städten mehr als 700 Personen wegen mutmaßlicher 

Kontakte zu kurdischen Aktivisten festgenommen. Laut Innenministerium sind unter den Festgenommenen 

auch führende Vertreter der prokurdischen HDP, der zweitgrößten Oppositionspartei [und drittgrößte Partei 

im türk. Parlament]. […] 

 Die türkische Regierung hatte der PKK am Sonntag vorgeworfen, 13 im Nordirak gefangen gehaltene 

Türken hingerichtet zu haben. Die PKK wies das zurück und machte einen türkischen Bombenangriff für den 

Tod der 13 Türken verantwortlich. […] 

 Meral Danis Bestas, HDP-Abgeordnete im türkischen Parlament, verurteilte das Vorgehen gegen ihre 

Partei. Jeden Vorfall als Konzept anzusehen, um die HDP anzugreifen, sei ein Versuch, die Tatsachen zu 

verschleiern, schrieb sie auf Twitter. […] 

 Ein Gericht in Istanbul hat unterdessen am Montag die Menschenrechtsanwältin Eren Keskin [2004 - 

Aachener Friedenspreisträgerin] zu sechs Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. […]  

 Die Organisation Amnesty International kritisierte das Urteil gegen Keskin. […] 

https://www.derstandard.de/story/2000124178508/tuerkische-menschenrechtsanwaeltin-eren-keskin-zu-langer-haft-verurteilt 

 

Der Tagesspiegel, 14.02.2021: „Ermordet oder bei Bombardement gestorben? -  

Tod von 13 Türken in PKK-Gefangenschaft heizt den Konflikt weiter an“ […] 
 

Nach Angaben von Ankara wurden die Gefangenen von der PKK mit Kopfschüssen ermordet. Die PKK sagt 

dagegen, die „Kriegsgefangenen“ seien bei Bombardements der türkischen Luftwaffe gestorben. Türkische 

Nationalisten fordern eine Großoffensive im Irak und in Syrien, um die PKK zu besiegen. Eine neue 

Eskalation steht bevor. 

 Bis Sonntag war der türkischen Öffentlichkeit nicht bekannt, dass die PKK so viele türkische 

Gefangene in ihrer Gewalt hat. […] 

Der Nordirak wird von Autonomiebehörden irakischer Kurden regiert, ist zugleich aber Standort des PKK-

Hauptquartiers. Ankara schickt seit den 1990er Jahren immer wieder Soldaten ins Nachbarland, um dort gegen 

PKK-Stellungen vorzugehen. Seit Mittwoch greifen die Türken die Stützpunkte der PKK um den Berg Gara 

mit der Luftwaffe, Kampfhubschraubern und Bodentruppen an. [… 

           Zu den türkischen Gefangenen erklärte das Ministerium, sie seien Zivilisten gewesen. Generalstabschef 

Güler sagte aber, es handele sich um militärisches „Personal“, das seit 2015 von der PKK verschleppt worden 

sei; damals waren Bemühungen um eine friedliche Beilegung des Kurdenkonflikts in der Türkei gescheitert. 

Die türkischen Behörden identifizierten die meisten Opfer als Soldaten und Polizisten. Laut der PKK-nahen 

Nachrichtenagentur ANF waren auch Agenten des türkischen Geheimdienstes MIT [siehe unten Telepolis] 

darunter. […] Auch die Familienangehörigen der Gefangenen hätten vergeblich an Ankara appelliert. […]. 

 Die Terrororganisation erklärte laut ANF, der türkische Angriff sei zurückgeschlagen worden. Um 

diesen Misserfolg zu kaschieren, verbreite Ankara jetzt „Lügen“ über den Tod der Gefangenen. […] 

https://www.tagesspiegel.de/politik/ermordet-oder-bei-bombardement-gestorben-tod-von-13-tuerken-in-pkk-

gefangenschaft-heizt-den-konflikt-weiter-an/26914904.html 
 

Telepolis, 08.09.2018: „Pech für Erdogan: PKK deckt MIT-Agenten-Netzwerk auf“ 

https://anfdeutsch.com/hintergrund/ihd-in-gare-wurde-ein-kriegsverbrechen-verubt-24524
https://www.derstandard.de/story/2000124178508/tuerkische-menschenrechtsanwaeltin-eren-keskin-zu-langer-haft-verurteilt
https://www.tagesspiegel.de/politik/bundesregierung-hilft-syriens-kurden-tuerkische-angriffe-in-nordirak/26905050.html
https://www.tagesspiegel.de/berlin/wir-brauchen-alle-kraefte-zur-verteidigung-kurden-in-syrien-fuerchten-angriff-der-tuerkei/26863542.html
https://www.tagesspiegel.de/themen/tuerkei/
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Mordbefehle direkt vom MIT? Das Scheitern der Friedensgespräche zwischen türkischer Regierung 

und PKK-Führung im Jahre 2014 erscheint in neuem Licht 
 

Die PKK hat offensichtlich das Agenten-Netzwerk des türkischen Geheimdienstes MIT in der kurdischen 

Autonomieregion im Nordirak ausgehoben. Die von der PKK im letzten August gefangen genommenen MIT-

Agenten haben der kurdischen Nachrichten Agentur ANF zufolge umfangreiche Aussagen über MIT-

Operationen gemacht, die bis nach Europa reichen. 

Neue Details zu den Morden von Paris […] 

Anhand der Aussagen der oben genannten inhaftierten MIT-Agenten scheint nun auch der Mord an den drei 

kurdischen Politikerinnen […] 2013 in Paris aufgeklärt werden zu können. Demnach kam der Auftrag zu 

diesen Morden direkt aus Ankara, […] 

MIT-Operationen auf Anweisung des MIT-Chefs Hakan Fidan 

Nach den Aussagen der beiden Topagenten des türkischen Geheimdienstes handelten sie auf Anweisung von 

höchster Stelle, nämlich des Geheimdienstchefs Hakan Fidan, den Erdogan gerne "meinen Geheimnishüter" 

nennt. Die Agenten hatten den Auftrag, Führungspersönlichkeiten der kurdischen Arbeiterpartei PKK im 

Nordirak zu ermorden. […] 

      Nach der Festnahme forderte Ankara über die kurdische, nordirakische Partei PUK die PKK auf, die 

Agenten freizulassen. Diese lehnte mit dem Hinweis ab, ihre Ermittlungen würden noch andauern. Daraufhin 

ließ Ankara den PUK-Vertreter Behroz Gelali aus der Türkei ausweisen. Die PUK verlautbarte daraufhin, die 

Ausweisung sei im Zusammenhang mit der Gefangennahme der MIT-Agenten erfolgt. Damit erfuhr die 

Öffentlichkeit erstmals von den Vorgängen. […] 

      Mit allen Mitteln wollte man anscheinend verhindern, dass die Informationen darüber an die internationale 

Öffentlichkeit geraten. […] Pech für Erdogan: PKK deckt MIT-Agenten-Netzwerk auf | Telepolis (heise.de) 

 

Süddeutsche Zeitung, 09.11.2007: „Wenn Soldaten keine Märtyrer sein wollen“ 

Die acht von der PKK freigelassenen Türken werden in ihrem Land als Feiglinge beschimpft. 

Weil sie noch leben. 

Istanbul - Sind tote Soldaten die besseren Soldaten? Ist Überleben im Krieg ein Zeichen von Feigheit? Diese 

bizarren Fragen debattiert die Türkei, seit die PKK am Montag acht entführte türkische Soldaten freigelassen 

hat. 

Als am 21. Oktober [2007] 20 Soldaten in einen Hinterhalt gerieten, bei dem zwölf getötet wurden, da waren 

die restlichen acht wahrscheinlich froh, mit dem Leben davongekommen zu sein. Noch erleichterter waren sie 

wohl, als die PKK sie nach einer Gefangenschaft von nur zwei Wochen in die Türkei zurückschickte. Ihr Land 

jedoch begrüßte sie nicht mit Freude, noch nicht einmal mit Erleichterung. 

 Während ein großer Teil von Politik und Medien lange angestrengt versuchte, sie zu ignorieren, sagte 

Justizminister Mehmet Ali Sahin, er sei "sehr traurig gestimmt" und könne sich "nicht freuen über die 

Freilassung der acht". Weshalb? "Kein Mitglied der türkischen Streitkräfte sollte in eine solche Lage geraten."

     Der Türkei keine Ehre gemacht 

Auf Nachfrage sagte der Minister: […] Was der Türkei Ehre mache, seien "Soldaten, die beim Schutze ihres 

Landes wenn nötig jederzeit das Märtyrertum ins Auge fassen." 

 Mancher im Publikum musste da erst einmal schlucken. […] 

Zu Wort meldete sich auch die Mutter eines der Soldaten. An Justizminister Sahin gerichtet, sagte sie: "Er 

hätte mir lieber in den Kopf schießen sollen, als solche Dinge zu sagen." 

https://www.sueddeutsche.de/politik/tuerkei-wenn-soldaten-keine-maertyrer-sein-wollen-1.792730 

 

Wir brauchen in Deutschland eine freie, unabhängige Neubewertung der PKK  

auf Grund ihrer Leistungen und unserer Werte ! 
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