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Der Dritte Golfkrieg und  
die Frage eines Irakeinsatzes 
der Türkei 
 
Aktan Aydogmus 
 
 
Einführung 
 
Im vorliegenden Beitrag sollen die strategischen Fak-
toren analysiert werden, welche die Frage des Iraken-
gagements der Türkei betreffen. Zunächst werden die 
politischen Ziele und strategischen Berechnungen der 
Türkei und der USA untersucht. Dann wird der Pro-
zess der Legitimationssuche im türkischen Parlament 
dargelegt. Spekulativ wird der mögliche Einsatz auf 
seine logistische Dimension geprüft und die Akzep-
tanz und Resonanz eines solchen Vorhabens aus 
türksicher, irakischer und internationaler Betrach-
tungsweise diskutiert. 
 
Politische Ziele eines möglichen Einsatzes 
 
a) Türkische Ziele und strategische Überlegungen 
Mit Hilfe der Turkmenen hofft die türkische Armee, die 
Kontrolle über die mesopotamischen Erdölgebiete1 
Mossul und Kirkuk wieder zu erlangen.2 Ebendies 
suchen die USA zu verhindern. Durch Unterstützung 
und Beobachtung der politischen Etablierung der 
Turkmenen in Irak versucht die Türkei, diese Minder-
heit als Gegengewicht zur arabischen und kurdischen 
Bevölkerung im zukünftigen irakischen Parlament zu 
etablieren. Seit sieben Jahren ist im Nordirak ein Ver-
bindungsbüro der türkischen Armee präsent. Es un-
terhält Beziehungen zu den kurdischen Parteien im 
Nordirak sowie zu den türkisch sprechenden Turkme-
nen und observiert die Aktivität der Guerillas der in 
der Türkei verbotenen kurdischen PKK, die sich in 
KADEK umbenannt hat. Das Verbindungsbüro wurde 
sowohl von den irakischen Kurden als auch von der 
US-Besatzung geduldet. Regierung und Militär der 
Türkei wollen eine kurdische Autonomie oder Sezes-
sion im Irak verhindern und bestehen auf einer politi-
schen Partizipation der Turkmenen im mehrheitlich 
kurdischen Norden. Außerdem wollen sie verhindern, 
                                                 
1 Die Ölfelder von Kirkuk verfügen über mindestens zehn Mrd. 
nachgewiesene Barrel Öl. Täglich werden bis zu einer Million Ton-
nen gefördert. Das ist die Hälfte der gesamten irakischen Aus-
fuhrmenge. (aus: Nick Brauns: „Nordirak: Kirkuk und der Kampf 
ums mesopotamische Öl“ in Junge Welt von 1. März 2003).  
2 Die türkische Regierung als Schutzmacht der irakischen Turkme-
nen sieht Kirkuk als turkmenische Stadt an und erhebt immer offe-
ner Ansprüche auf das ehemalige osmanische Vilayet (Provinz) 
Mossul mit den Erdölgebieten von Kirkuk und Mossul. 
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dass die PKK/KADEK den Nordirak als Ausgangsba-
sis für Attacken im Südosten der Türkei nutzt.3 
Durch die Festnahme einiger türkischer Offiziere in 
Suleimanija im Nordirak4 demonstrierten die USA der 
Türke die Grenzen ihrer politischen Möglichkeiten.5 
Nach tagelangen Berichten in den türkischen Medien 
über die Offiziere, die „wie Al-Kaida-Terroristen be-
handelt“ und „Folter nach Guantànamo-Art“ ausge-
setzt würden, ist in der Türkei eine breite antiamerika-
nische Front entstanden. Die USA wollten mit der 
Razzia im Verbindungsbüro der Türkei womöglich 
endgültig klar machen, dass sie bei der politischen 
Gestaltung des Nordirak keine Rolle einnehmen wer-
de. Die türkische Regierung versuchte derweil den 
Vorfall zu relativieren.6 Der türkische Generalstabs-
chef Hilmi Özkök sprach von der schwersten Vertrau-
enskrise zwischen den beiden Staaten. Der Vorfall 
wurde in der internationalen Presse als die späte Ra-
che für die Nichtbeteiligung der Türkei am Irak-Krieg 
verbreitet. Die einst in der Türkei von den herrschen-
den Ideologen viel gerühmte „strategische Partner-
schaft mit den USA“ könnte sich nach dem Irak-Krieg7 
und der Razzia in Suleimanija als brüchig erweisen. 
Ein anderer wesentlicher Bestandteil der türkischen 
Irakpolitik ist der Status der kurdischen Staatenbil-
dung und die Sorge über die Verbreitung der Autono-
miegebiete außerhalb des Iraks. Die Türken verlan-
gen im Rahmen der Verhandlungen mit den USA, 
dass im Nordirak gefasste PKK-Aktivisten an die Tür-
kei ausgeliefert werden sollten, während die Amerika-
ner eine militärische Operation der Türkei im 
koalitionsfreundlichen Nordirak ablehnen.8  
Die Parteiführer der kurdischen KDP und PUK (De-
mokratische Partei Kurdistans und Patriotische Union 
Kurdistans) Talabani und Barzani bekräftigen ihren 
Wunsch nach Autonomie und versuchen Kirkuk in 
diese Pläne einzubeziehen. Die Region um Kirkuk, 
auch „das Herz Kurdistans“ genannt, blieb bis Neujahr 
2004 aufgrund des türkischen Charakters und des 
konzentrierten Erdölförderungspotenzials von den 
Autonomiestrebungen unberührt. Anfang des Jahres 
wurde die Region von heftigen Ausschreitungen und 

                                                 
3 Schweizer Wochenzeitung von 10.7.2003. 
4 US-Soldaten klopften Anfang Juli an die Tür des Verbindungsbü-
ros des türkischen Generalstabes im kurdischen Suleimanija im 
Nordirak und wurden willkommen geheißen. Doch der Freund-
schafts-besuch entpuppte sich als Razzia. Die rund hundert US-
Soldaten stürmten das Quartier, schossen um sich, fesselten die 
türkischen Offiziere und stülpten ihnen Säcke über den Kopf. Die 
Telefonn-verbindungen wurden gekappt, der Safe aufgebrochen, 
und Dokumente und Geld – insgesamt 106.000 USD – wurden 
beschlagnahmt. Die Streitkräfte eines NATO-Staates überfielen 
Angehörige der Streitkräfte eines anderen NATO-Staates. Koch 
und Kochgehilfen sowie zwei türkische Han-delsvertreter kamen 
bald frei. Drei Offiziere und acht Unteroffiziere wurden zuerst zu 
einem US-Stützpunkt in Kirkuk und von dort an eine als Verhörzen-
trale dienende Militärbasis in Bagdad über-stellt und tagelang ver-
hört. 
5 Christiane Schlötzer: „Türkische Soldaten unerwünscht“ in Süd-
deutsche Zeitung von 9.10.2003 
6Schweizer Wochenzeitung von 10.7.2003. 
7 Der US-Präsident George W. Bush hat den Irakkrieg am 1. Mai 
2003 offiziell für beendet erklärt. 
8 Christiane Schlötzer: „Türkische Soldaten unerwünscht“ in Süd-
deutsche Zeitung von 9.10.2003. 

Tumulten begleitet. Die Parteizentrale der Patrioti-
schen Union Kurdistans (PUK) wurde von ca. 2000 
Turkmenen und Arabern besetzt, worauf hin die De-
monstration mit einem Hubschraubereinsatz der US-
Armee beendet werden musste. Das Gebäude wurde 
von Unbekannten mit Raketen beschossen. Große 
Mengen an Waffen wurden in den kurdischen Partei-
zentralen (KDP und PUK) beschlagnahmt.9 Dieses 
Beispiel zeigt die Wichtigkeit der Entwaffnung der 
regionalen paramilitärischen Kräfte und die Notwen-
digkeit einer föderalen Ordnungsinstanz. 
Die Türkei ist ein Gegner der kurdischen Autonomie 
im Nordirak. Die einzige Autonomieform, die sie tole-
rieren würde, wäre eine nicht ethnisch definierte, son-
dern eine geographisch und administrativ bestimmte 
Unabhängigkeit der Kurden.10  
Beflügelt von temporären strategischen Berechnun-
gen der USA, würde eine ethnisch definierte Autono-
mie die Kurden dazu ermutigen, sich politisch mit 
ihren Stammesbrüdern in der Türkei zu vereinigen 
und zudem andere ethnische und konfessionelle Min-
derheiten den Weg ebnen, ebenfalls Autonomiean-
sprüche zu stellen.11 Somit sind Syrien, der Iran und 
die Türkei dazu gezwungen, sich aktiv für den Erhalt 
des Status quo in der Region einzusetzen und sich in 
diesem Sinne mit den Koalitionsmächten zu arrangie-
ren. 
Dennoch gab Ankara dem Drängen der Militärs nach 
und besetzt eine mehrere Kilometer breite Zone jen-
seits der türkisch-irakischen Grenze. Es handelt sich 
hierbei um gebirgiges Niemandsland, in dem eine 
Konfrontation mit irakischen Kurden eher unwahr-
scheinlich ist. Schon seit Jahren unterhält die Armee 
in diesem Gebiet Stützpunkte gegen PKK-Kämpfer. 
Mit Fortdauer des Krieges werden diese Stützpunkte 
wahrscheinlich verstärkt werden, um „illegale Grenz-
übertritte“ zu verhindern, das heisst, um mögliche 
Flüchtlingsströme aufzuhalten.12 Obwohl die 
PKK/KADEK laut Pentagon offiziell in der Liste der 
Terrororganisationen aufgeführt wird, scheint ein mili-
tärisches Vorgehen gegen die restlichen, etwa 5000 
Mann starken kurdischen PKK/KADEK-Kämpfer zu-
mindest aus Sicht der USA vorerst nicht realisierbar 
zu sein, einerseits weil das Gebiet um die unpassier-
baren kurdischen Berge komplett vermint ist und an-
dererseits die Aktion für die USA mit den zur Zeit sta-
tionierten Kräften personell nicht durchführbar ist, 
Die jüngste Anschlagsserie auf kurdische Politiker 
vom 2. Februar in nordirakischem Arbil könnte von 
turkmenischen Milizmännern ausgeübt worden sein, 
da es seit längerem bekannt ist, dass der militärische 

                                                 
9 Rainer Hermann: „Kirkuk: Prüfstein des neuen Iraks“ in Frankfur-
ter Allgemeine Zeitung von 8.1.2004. 
10Die heutigen Grenzen, bestimmt durch Mandatsverwaltungen 
spiegeln keineswegs die demogra-phischen Verbreitungsgebiete 
der unterschiedlichen Völker des Nahen Ostens wider. 
11 Interview zwischen Dr. Meliha Altunisik, Dozent an der Middle 
East Technical University, Ankara und BBC Ankara-Korrespondent 
Hüsnü Mahalli, BIA Nachrichtenagentur (www.bianet.org), Inter-
netausgabe von 23.12.2003. 
12 Ömer Erzeren „Ankara kann sich ein militärisches Abenteuer im 
Nordirak nicht leisten“ in der Schweizer Wochenzeitung von 
27.3.2003. 
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Arm der turkmenischen Fraktion vom türkischen Ge-
heimdienst beraten und von türkischen Offizieren 
ausgebildet wird.13  
Schließlich soll die wirtschaftliche Seite der türkischen 
Irakpolitik angesprochen werden, denn schon beim 
zweiten Golfkrieg 1991 hatte die Türkei die ökonomi-
schen Folgen eines Krieges in der Region zu spüren 
bekommen. Durch den zweiten Golfkrieg und durch 
das danach verhängte Embargo verlor die Türkei ih-
ren wichtigsten Handelspartner, den Irak (nach 
Deutschland).14 Angefangen vom Anstieg des Erdöl-
preises (von ca. 16 USD auf ca. 37 USD Oktober 
1990) bis hin zum Stillstand des Grenz- und Außen-
handels, des Transportwesens und dem totalen Kol-
laps auf dem Bau- und Tourismussektor verspürte die 
Türkei die negativen Konsequenzen. Die zusätzlich 
durch den Krieg entstandene Arbeitslosigkeit und 
Landflucht sorgten in der Türkei für innenpolitische 
Spannungen. Das Machtvakuum in Nordirak und die 
Aktivitäten der Minderheiten führten zu einer Erhö-
hung des Verteidigungsbudgets und somit für weitere 
Löcher im Haushalt der ohnehin hoch verschuldeten 
Türkei. Nach Angaben der staatlichen Planorganisati-
on verlor das Land damals bis zu 35 Milliarden Dollar. 
Andere Quellen kommen sogar auf bis zu 100 Milliar-
den Dollar. Das sollte sich bei einem erneuten Irak-
krieg auf keinen Fall wiederholen. In der Türkei dräng-
te man daher auf definitive Kompensationszusagen 
aus Washington, um die wirtschaftlichen Verluste zu 
mildern. 
Die Türkei ist eines der 60 Länder, die am irakischen 
Wiederaufbauprogramm teilnehmen wird, wofür der 
US-Haushalt 18,6 Mrd. USD bereitstellt. Wie der stell-
vertretende US-Verteidigungsminister Wolfowitz be-
kannt gab, besteht die Liste der Teilnehmer aus den 
Koalitionsmitgliedern, die militärische Unterstützung 
im Irakkrieg gewährt haben.15 All diese Dienstlei-
stungs- und Bauaufträge werden vom Pentagon einer 
nationalen Sicherheitsprüfung unterzogen und per 
Ausschreiben angeboten. 
Einige der Aufträge sind: Errichtung und Regulierung 
des Stromversorgungsnetzes, der Wasserversorgung 
und Abwasserbeseitigung, des Straßennetzes, des 

                                                 
13 Der türkische Generalstabschef Yasar Büyükanit (1998-2000) 
hat zugegeben, dass türkische Offi-ziere mehrere zehntausend 
turkmenische Milizmänner ausbilden. Mitte Februar 2000 wurden 
der Sicherheitschef und weitere Aktivisten der Turkmenenfront von 
der DPK (Demokratische Partei Kurdistans) bei der Vorbereitung 
von Sprengstoffanschlägen auf kurdische Politiker verhaftet. Sofort 
setzte Ankara durch, dass türkische Offiziere die Verhöre der Atten-
täter überwachen. (Aus Nick Brauns: „Nordirak: Kirkuk und der 
Kampf ums mesopotamische Öl“ in Junge Welt von 1.3. 2003). 
14 In den letzten Jahren hatte sich allerdings am Grenzübergang 
am Fluss Habur ein reger Grenzver-kehr entwickelt. Dieseltreibstoff 
aus Mossul und Kirkuk gelangte auf diese Weise – unter Miss-
achtung des UN-Embargos – in den Südosten der Türkei und be-
scherte desem einen bescheidenen Wohlstand. Mit dem III. Golf-
krieg zeichnet sich ein erneuter wirtschaftlicher Niedergang ab. 
(Das besagte UN-Embargo wurde nach 13 Jahren am 21. Mai 2003 
aufgehoben und das „Oil for Food“-Programm um 6 Monate verlän-
gert. 
15 Laut einiger Quellen befand sich die Türkei zunächst nicht in der 
besagten Liste aber durch die Bemühungen der türkischen Diplo-
maten auf höchster Ebene soll die Türkei wieder in die Liste aufge-
nommen worden sein. 

Telekommunikationsnetzes, Wiederinstandsetzung 
der Erdölindustrie und des Lieferungsnetzes, militäri-
sche Ausstattung der neuen Nationalarmee, Errich-
tung von Gebäuden (Wohnungen, Schulen, Kranken-
häuser, Flughäfen, Häfen) und Reorganisation von 
öffentlichen Dienstleistungen. 
Es ist ein allgemeiner Anstieg im Handel mit den nah-
östlichen Ländern zu erwarten. Der türkische Anteil 
am Import der nahöstlichen Länder sank zwischen 
1994 und 1999 von 20,7% auf 1,7% drastisch. Die 
Türkei erwirtschaftete 3,5 Mrd. USD aus diesem Ge-
schäft, welches 9,5% des gesamten Exports des Lan-
des ausmacht.16 
  
b) US-Erwartungen an die Türkei im Irak  
Die USA vertrauen der türkischen Armee, die auf-
grund ihrer 15-jährigen Kampferfahrung mit Guerilla-
kämpfern in kurdischen Bergen im Nordirak eine 
schlagfertige Truppe aufbieten kann. Ein ehemaliger 
türkischer General bezweifelt die Kampferfahrung, die 
Kampfbereitschaft und somit die Professionalität des 
aktiven türkischen Truppenbestands, weil die türki-
sche Volksarmee im Falle des Irakeinsatzes keine 
Rekrutierung von kampferfahrenen Reservisten in 
Anspruch nehmen würde.17 
Angefangen mit der Entsendung von 10000 Soldaten 
im Koreakrieg in den 50ern (obwohl nur 5000 verlangt 
wurden), bis hin zu gemeinsamen Friedensmissionen 
in Somalia, Afghanistan, Kosovo und Bosnien (alle-
samt mit UN-Mandat unter US-Kommando), blicken 
die türkischen Streitkräfte tatsächlich auf eine erfolg-
reiche Militärgeschichte zurück. Die Bevölkerung lehnt 
es jedoch ab, die Gendarmerie bei amerikanischen 
Einsätzen zu sein.18 
Mit den Anschlägen vom 11. September 2001 ver-
stärkte sich das Interesse der USA, die Kontrolle der 
Transportwege für strategische Ressourcen durch 
Verbündete der USA sicherzustellen. Für die Türkei 
war die Zeit gekommen, die 50-jährige strategische 
Allianz mit den USA erneut unter Beweis zu stellen. 
Als Tribut dafür erhielt die Türkei von den Amerika-
nern Gewissheit darüber, dass US-Truppen im Zuge 
der weltweit geführten Terrorismusbekämpfung auch 
gegen die PKK im Nordirak vorgehen würden. 
Es wird angenommen, dass türkische und überhaupt 
muslimische Soldaten – anders als ihre amerikani-
schen und britischen Kameraden – weniger feindliche 
Reaktionen in Irak ernten und somit während ihres 
Einsatzes in Irak weniger Fehler machen würden.19 
Die sunnitisch-arabische Bevölkerung in Mittelirak ist 
von dem Dialog der kurdischen und schiitischen Be-
völkerung mit den „ungläubigen, kolonialistischen“ 

                                                 
16 Jagdish Bhagwati (Columbia-Universität) und Arvind Panagariya 
(Maryland-Universität); „Der Irakkrieg und der türkische Handel mit 
dem Nahen Osten” in Financial Times von 14.7.2003. 
17 Ilene Prusher zitiert General a.D. Riza Kocukoglu: „Türkische 
Soldaten werden wohl die unmo-tiviertesten in der Koalition sein.“ in 
The Christian Science Monitor von 16.10.2003. 
18 Aslı Aydıntaşbaş: „Warum die USA die Türkei in Irak braucht“ in 
The New York Times von 10.10.2003. 
19 Wulf Schönbohm: „Die Türken kommen“ in Frankfurter Rund-
schau von 9.10.2003. 
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Koalitionsmächten tatsächlich irritiert. Zudem befürch-
ten sie, für die Kollaboration mit dem inzwischen ge-
fassten Ex-Diktator Saddam Hussein mitverantwort-
lich gemacht und bestraft zu werden. Die Befürworter 
der Entsendung muslimischer Truppen nehmen an, 
dass diese konservativen Gruppen froh wären, nicht 
mehr von amerikanischen und britischen Soldaten in 
ihren Häusern schikaniert und verhaftet zu werden. 
Der türkische Außenminister Abdullah Gül ist optimi-
stisch und überzeugt von der positiven Rolle eines 
möglichen türkischen Einsatzes im Nachbarland und 
behauptet:  

Wir glauben, in den Augen der Iraker willkommen zu 
sein. Wir kennen den Irak. Er ist eine Miniatur des Na-
hen Ostens. Dort leben sunnitische und schiitische 
Araber, Türken und Kurden. Unser Vorteil besteht dar-
in, dass wir ihren Glauben kennen und ihre Tradition 
verstehen. Deshalb können wir unsere Beziehung mir 
der irakischen Bevölkerung niveauvoller gestalten. 
Unsere Präsenz in der Region wird sicherlich zur Ver-
kürzung der Besatzungsperiode und somit zum Rück-
kehr zur Normalität in Irak beitragen.20  

Dies scheint eine Illusion zu sein, angesichts der Tat-
sache, dass in Mossul und Kirkuk türkische Lastwa-
genfahrer mit Steinen und Stöcken attackiert und teil-
weise schwer verletzt wurden. Zudem sollen irakische 
Imame in Tikrit in den Freitagsgebeten predigen, dass 
diejenigen, die türkische Besatzer töten, ins Paradies 
kommen würden.21 
Das Argument Bushs, dass die Entsendung muslimi-
scher Truppen in den Irak hilfreich sei, scheint zumin-
dest aus Sicht Pakistans überholt zu sein. Staatschef 
Musharraf, der sich von starken islamischen Kräften 
im Lande vorwerfen lassen muss, in Afghanistan das 
Werkzeug Washingtons geworden zu sein, teilt die 
Einsicht nicht und gibt bekannt, dass pakistanische 
Truppen nur im Rahmen eines UN-Beschlusses in 
den Irak entsendet werden können.22  
 
Rechtlicher Status des Einsatzes und der Prozess 
der Legitimationssuche im türkischen Parlament  
 
Die Regierungspartei AKP mit Recep Tayyip Erdogan 
an der Spitze hält zwei Drittel der Sitze im Parlament, 
womit sie in der Lage ist, Verfassungsänderungen 
vorzunehmen. Im Herbst 2003 konnte die AKP die 
Mehrheit der eigenen Abgeordneten in der National-
versammlung überzeugen, einer möglichen Entsen-
dung türkischer Truppen in den Irak zuzustimmen, 
nachdem das türkische Parlament am 1. März des 
gleichen Jahres die Stationierung von US-Truppen in 
der Türkei abgelehnt hatte und somit einen Einmarsch 
von US-Truppen in den Irak vom türkischen Boden 
aus verhinderte; zu der Zeit waren die amerikanisch-
türkischen Beziehungen an einem Tiefpunkt ange-

                                                 
20 Simonetta della Seta: „Die Vorteile, sowohl Muslim, als auch 
Europäer zu sein“, Interview mit dem türkischen Ausenminister 
Abdullah Gül in Rom, in Panorama von 13.10.2003. 
21 Christiane Schlötzer: „Türkische Soldaten unerwünscht“ in Süd-
deutsche Zeitung von 9.10.2003. 
22 Rajan Menon-Henry J. Barkey: „Die Stationierung türkischen 
Soldaten ist problematisch für die Region“ in Los Angeles Times 
von 9.10.2003. 

langt.23 Selbst nach Kriegsbeginn musste Washington 
zäh verhandeln, bis die Türkei als letzter Nato-Staat 
ihren Luftraum für US-Kriegsflugzeuge freigab. Mit der 
zuletzt getroffenen Entscheidung im Parlament hoffte 
die Türkei, die Spannung in den Beziehungen zum 
strategischen Partner USA abzubauen.24 Es war das 
zweite Mal, dass Washington die türkische Regierung 
um Erlaubnis bat, 70000 Soldaten in der Türkei sta-
tionieren zu dürfen. Ministerpräsident Erdogan sprach 
von „Hilfeleistung zum Erfolg in einer Übergangszeit“ 
statt von einer „Beteiligung an einen Krieg gegen ein 
souveränes Nachbarland“.25 Eine Woche nach der 
positiven Entscheidung aus Ankara wurde ein Bom-
benanschlag auf die türkische Botschaft in Bagdad 
ausgeübt, welcher als Reaktion auf den türkischen 
Beschluss verstanden wurde. 
In der Frage der Umstationierung und Austausch von 
100000 amerikanischen Soldaten auf türkischem Ter-
ritorium gibt es innerpolitische Spannungen und 
Streitpunkte hinsichtlich der rechtlichen Grundlage 
einer solchen Operation. Die Regierung weist auf den 
Beschluss 5755 des Ministerrats und begründet so 
den Verzicht der Konsultation mit der Nationalver-
sammlung, während die oppositionelle CHP (Republi-
kanische Volkspartei) Art. 92 der Verfassung bezüg-
lich der Stationierung ausländischer Truppen  
in der Türkei heran zieht, um die Entscheidungen der 
AKP-Regierung in Frage zu stellen.26 Jedenfalls be-
gann die „Rotation“ der US-Truppen am 7. Januar 
2004 vom US-Militärstützpunkt Incirlik im Süden des 
Landes und wird voraussichtlich 4 Monate dauern.27 
Die territoriale Integrität Iraks wäre im Falle des Ein-
marsches von türkischen Bodentruppen verletzt. Es 
ist völkerrechtlich umstritten, dass die Vertreter der 
nationalen Volksversammlung in geheimer Abstim-
mung einer Regierung das Mandat erteilen, Truppen 
in ein benachbartes Land zu schicken, ohne dass 
dieser Staat nicht ausdrücklich um Schutz gebeten 
hat. Es ist auch zugleich opportunistisch, im Falle 
eines militärischen Angriffs von „nationalen Interes-

                                                 
23 Ömer Erzeren „Ankara kann sich ein militärisches Abenteuer im 
Nordirak nicht leisten“ in der Schweizer Wochenzeitung von 
27.3.2003. 
24 Rajan Menon-Henry J. Barkey: „Die Stationierung türkischen 
Soldaten ist problematisch für die Region“ in Los Angeles Times 
von 9.10.2003. 
25 Marc Semo: „Die Türkei und die USA kommen sich näher“ in 
Liberation von 9.10.2003. 
26 Die Regierungserklärung bezüglich der Nutzung des türkischen 
Territoriums lautet: Im Rahmen der UN-Resolution 1483 (22. Mai 
2003) beschlossenen Bestrebungen zur Etablierung der Unabhän-
gig-keit und territorialen Integrität Iraks, zur Wahrung der Sicherheit 
und des Friedens, einschließlich der Lieferung von humanitären 
und sonstigen Hilfsleistungen zum Wiederaufbau des Landes, wird 
beschlossen, laut den Präferenzen und Vorgaben des türkischen 
Generalstabs die Nutzung be-stimmter Häfen, Flugplätze und 
sonstigen Militärstützpunkten und Anlagen durch befreundete und 
verbündete Staaten zu gewähren. Die Nutzung militärischen Mate-
rials und Ausrüstung einschließlich des Personaltransports (Umsta-
tionierung) samt logistischer Unterstützung wird mit einjähriger 
Gültigkeit am 23.6.2003 beschlossen. (aus Hürriyet von 12.1.2004). 
27 Hürriyet von 12.1.2004. 
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sen“ zu sprechen.28 Die oben erwähnten „nationalen 
Interessen“ oder „hohe Interessen“, wie es in gewis-
sen Kreisen heisst, können nicht der türkischen Öf-
fentlichkeit vorenthalten werden, wenn eigene Solda-
ten töten müssen oder getötet werden. Es sollte auch 
erwähnt werden, dass laut Meinungsumfragen über 
93% der türkischen Bevölkerung gegen einen Ein-
marsch in den Irak sind.  
Die Türkeipolitik der USA in der Legitimationsphase 
des Truppenentsendungsgesetzes im türkischen Par-
lament wird als „Zuckerbrot und Peitsche“ bezeichnet. 
Einerseits lockte Washington die türkischen Politiker 
mit der Gewährung eines 8,5 Mrd. USD Kredites, 
andererseits konsultierten die USA sofort den Interna-
tionalen Währungsfond (IMF) und die Weltbank, um 
Wege der Rückzahlung zu vereinbaren. Außerdem 
traten Schwierigkeiten auf bei der Lieferung von Er-
satzteilen für die Kampfjets des Typs F-16, die in der 
Nähe von Ankara montiert werden.29  
Die Einbeziehung der Türkei in den Irakkrieg war nur 
eine Frage der Zeit, da das türkische Wirtschaftssy-
stem seit dem praktischen Staatsbankrott von April 
1994, gefolgt von weiteren Krisen im November 2000 
und Februar 2001 mit Finanzspritzen vom Internatio-
nalen Währungsfond (IMF) in Höhe von jeweils 15 
und 16 Mrd. USD künstlich am Leben erhalten wur-
de.30 Nach der Absageerteilung im März wäre es für 
die Türkei nicht möglich gewesen, die amerikanische 
Bitte zum zweiten Mal abzulehnen, da die Zusage 
auch mit der Gewährung eines zinsgünstigen Kredites 
über 8,5 Mrd. USD eng verbunden war.31  
 
Art und logistische Dimension des Einsatzes 
 
Die AKP-Regierung gab widersprüchliche Kommenta-
re über die Dauer des Einsatzes. Während Außenmi-
nister Abdullah Gül sagte, dass die Türkei „die Besat-
zung Iraks nicht verlängern, sondern verkürzen“ 
möchte, unterstrich der Regierungssprecher Cemil 
Cicek die Aussage, dass „die Amerikaner da sind, um 
zu bleiben. Der Nahe Osten wird neu formiert und die 
Türkei muss ihren Platz in diesem Szenario einneh-
men. Wir müssen an die nächsten 10, 20, 30 Jahre 
denken.“32  
Die türkischen Einheiten sollen 155 000 Soldaten aus 
34 Ländern begleiten. Über die Zahl der türkischen 
Soldaten und den genauen Einsatzort gibt es keine 
Angaben. Die Bereitschaft der Türkei, 10 000 Solda-
ten in den Irak zu schicken, dient aus Sicht der USA 
der Entlastung von 5000 Reservisten, die sonst zu-

                                                 
28 Prof. Dr. Musafa Erdogan von der Hacettepe Universität, Anka-
ra: „Mögliche Nachteile eines Irak-Einsatzes“ in Tercüman von 
20.10.2003. 
29 Salih Konjohodjic: „Türkei als das erste muslimische Land, das 
die Truppenentsendung beschliesst“  in Vjesnik von 9.10.2003. 
30 Erol Özkoray: „Der Irakkrieg und die Zukunft der Türkei“ (zitiert 
Jacques Attali: „Lexikon des 21. Jahrhunderts“ in Idea Politica, 
Dezember 1998) in Sabah von 10.2.2003. 
31Wulf Schönbohm: „Die Türken kommen“ in Frankfurter Rund-
schau von 9.10.2003. 
32 Eric Biegala; „Die Türkei spielt sich als regionale Macht auf“ in 
Le Soir von 9.10.2003. 

sätzlich bereitgestellt werden müssten.33 Die besagte 
Entlastung hängt davon ab, inwieweit die türkischen 
Truppen in Irak für Sicherheit und Frieden sorgen 
können. Die Entsendung von arabisch und/oder eng-
lisch sprechenden Soldaten, die mit der glühenden 
Hitze Iraks keine Probleme haben, scheint sinnvoll zu 
sein. Vorteilhaft wäre auch eine Schulung in Kultur 
und Tradition und religiösen Bräuchen des Iraks.  
Die Frage, ob türkische Soldaten im kurdisch domi-
nierten Nordirak, im arabisch-sunnitischen Mittelirak 
oder im schiitisch-iranischen Südirak für Frieden und 
Ordnung sorgen sollen, gestaltet sich als sehr schwie-
rig. Als mögliche Einsatzorte kommen problematische 
Bezirke wie Salahaddin, El Anbar entlang des Eu-
phrats und nördlich des El Anbars für türkische Trup-
pen in Frage, im so genannten „sunnitischen Dreieck“ 
westlich und nördlich von Bagdad, wo die erbittertsten 
Kämpfe und Attentate gegen Koalitionsmitglieder 
stattfinden.34 Ministerpräsident Erdogan sagte dazu: 
„Der Beschluss wird nicht sofort in die Tat umgesetzt, 
aber es ist wahrscheinlich, dass die türkischen Trup-
pen in Mittelirak stationiert werden.“ Um dorthin zu 
gelangen, muss ein Militär-Konvoi 200 km. kurdisches 
Territorium überqueren. Der Ankara-Beauftragte der 
Demokratischen Partei Kurdistans (KDP) Safeen Di-
zayi warnte jedoch bei einem Interview im Fernseh-
sender CNN-Türk, dass für die Sicherheit während 
eines Durchmarsches durch solch einen Korridor nicht 
garantiert werden kann.35  
Die Stationierung türkischer Soldaten scheint nur in 
den von Kurden nicht bevölkerten Regionen sinnvoll 
zu sein, da die Kurden offen damit drohen, im Falle 
einer türkischen Entsendung, die Soldaten militärisch 
zu bekämpfen.36 Die Kurden wollen den Einmarsch 
der Türken boykottieren, um die logistische Unterstüt-
zung türkischer Truppen zu verhindern. Sie befürch-
ten auch, dass sich die turkmenische Minderheit im 
Nordirak auf die Seite der Türken stellt und sich durch 
die Präsenz türkischer Truppen gestärkt fühlt.37 
Es wird ernsthaft in Frage gestellt, ob die Koalitions-
einheiten die türkischen Soldaten vor den kurdischen 
Widerstandskämpfern und radikalen schiitischen At-
tentätern - oder umgekehrt - schützen können.38 Auf 
die Frage, wie die Türkei auf Anschläge der Kurden 
reagieren würde, äußerte sich der stellvertretende 
Generalstabschef Ilker Basbug: „Sie werden ihre Ant-
wort bekommen. Das ist nicht unser Problem. Keine 
Sorge, denn türkische Streitkräfte verfügen über Mög-
lichkeiten und Fähigkeiten, ihre Präsenz und Konvois 

                                                 
33 Eric Rosenberg zitiert Brigadegeneral H. Steven Blum „Die 
Türken können die US-Soldaten entlas-ten“ in  Seattle Post Intelli-
gencer von 10.10.2003. 
34 Die Rede ist von Felluca, Ramadi, Tikrit u.v.a. 
35 Eric Biegala; „Die Türkei spielt sich als regionale Macht auf“ in 
Le Soir von 9.10.2003. 
36 Rajan Menon-Henry j. Barkey: „Die Stationierung türkischen 
Soldaten ist problematisch für die Region“ in Los Angeles Times 
von 9.10.2003. 
37 Ebd. 
38 Thomas Vieregge: „Türkische Kavallerie in den irakischen Tä-
lern“ in Die Presse von 9.10.2003. 
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zu schützen.“39 Um keinen Korridor in den kurdischen 
Regionen zu bilden, werden die türkischen Truppen 
wohl zu ihren Einsatzorten geflogen werden.40 Laut 
Angaben des türkischen Generalstabs sollen schwere 
Gerätschaft und gepanzerte Fahrzeuge mit der Bag-
dad-Bahn transportiert werden, während die meisten 
Soldaten - wie oben erwähnt - zu ihren Stützpunkten 
direkt geflogen werden sollen. Spezialfahrzeuge und 
technisches Personal sollen den Landweg nutzen, um 
ins Land zu reisen.41  
Die Türkei erinnerte die USA gelegentlich daran, end-
lich gegen die fünf tausend kurdischen PKK/KADEK-
Kämpfer vorzugehen und warnte davor, diese Aufga-
be (der Entwaffnung und Stellung der Militanten) 
sonst eigenhändig zu lösen. Der Außenminister Ab-
dullah Gül sagte bei einem Interview mit der Zeitung 
„The Times“: „Die USA haben uns versprochen, die 
rebellischen Kurden in den nordirakischen Bergen zu 
stellen. Wir glauben und erwarten das. So wie die 
USA und Israel behält sich die Türkei vor, einen Prä-
ventivschlag zu ihrer eigenen Sicherheit durchzufüh-
ren. Die US-Administration sollte das ernst nehmen.“42  
Es wird über diverse Optionen für den Einsatz disku-
tiert. Eine Alternative ist, dass türkische Soldaten in 
Zivilkleidung dienen sollen, was vom türkischen Militär 
nicht akzeptiert wird. Eine andere Alternative ist, dass 
sie mit der Aufgabe der Ausbildung von irakischen 
Soldaten und Grenzschutzpersonals beschäftigt wer-
den sollen, statt mit risikovollen Sicherheitsaufgaben 
im Landesinneren. Schließlich besteht die Option, 
dass der Truppenbestand von 10000 auf 5000 redu-
ziert wird, damit er einen eher symbolischen Charak-
ter bekommt, als Ausdruck der Solidarität mit der Ko-
alition.43 
Wichtige Fragen wie Schiessbefehl und sonstige si-
cherheitsrelevante Aufgaben und Rechte der Truppen 
werden von keiner Instanz öffentlich beantwortet oder 
kommentiert. Auch der Grad und Intensität einer Zu-
sammenarbeit mit den irakischen Polizeikräften und 
die Aufgabenteilung zwischen diesen und den türki-
schen Soldaten bleiben ungeklärt. Das Kommando 
wird wahrscheinlich nicht wie bei der Afghanistan-
Friedensmission durch das Rotationsprinzip halbjähr-
lich wechseln. Der nachrichtendienstliche Informati-
onsaustausch zwischen türkischen Truppen und den 
restlichen Koalitionsmächten wird möglicherweise 
nicht auf das Prinzip der Reziprozität beruhen, son-
dern nur zu Gunsten des US- und britischen Ober-
kommandos stattfinden aber nicht in die umgekehrte 
Richtung.  
 
 
                                                 
39 Nilay Karaelmas: „Die Verhandlungen mit den Amerikanern über 
die Truppenentasendung dauern an“ auf Voice of America (VOA) 
21:00-22:00 von 13.10.2003. 
40 Marc Semo: „Die Türkei und die USA kommen sich näher“ in 
Liberation von 9.10.2003. 
41 Alexandr Reutov: „Amerikaner befiehlen den Irakern, die türki-
schen Soldaten zu lieben“ in Kom-mersant von 9.10.2003. 
42 Amberin Zaman: „Die Türkei droht mit Präventivschlag gegen 
separatistische Kurden“ in Los Angeles Times von 10.11.2003. 
43 Ewen MacAskill: „Die Iraker überdenken den türkischen Einsatz“ 
in The Guardian von 17.10.2003. 

Allgemeine Akzeptanz und Resonanz auf den tür-
kischen Einsatz 
 
a) Die türkische Resonanz 
Die Aussage Paul Bremers, des US-Zivilverwalters im 
Irak, dass die Entsendung türkischer Truppen proble-
matisch sein könnte, da die Türken 400 Jahre Koloni-
almacht in Irak waren, sorgte in der Türkei für Aufruhr, 
zumal die türkische Geschichtsschreibung die osma-
nische Herrschaft im Nahen Osten nicht als koloniali-
stisch und somit nicht ausbeuterisch darstellt, sondern 
als ein Leben in brüderlicher, islamischer Frömmig-
keit. Bremers Empfehlung, die Türkei solle direkt mit 
dem Provisorischen Regierungsrat in Irak verhandeln, 
war der Höhepunkt.44 Regierung (AKP) und Oppositi-
on (CHP) reagierten prompt auf Bremers Demütigung: 
„Die wirklichen Konflikte in Irak begannen, als die 
Türken Irak verließen. Bremer ist heute nichts weiter 
als ein Kolonialverwalter.“45 
Der Vorsitzende der oppositionellen CHP (Republika-
nische Volkspartei) Deniz Baykal warf der AKP-
Regierung vor, einen Zick-Zack Kurs in der Außenpo-
litik zu fahren, da diese am 1. März 2003 den Trup-
penentsendungsbeschluss zunächst nicht genehmig-
te46, dann aber Anfang Oktober des gleichen Jahres 
den Beschluss über die Entsendung im Parlament 
durchsetzte.47 Die oppositionelle CHP ist ein strenger 
Gegner des Entsendungsbeschlusses und fordert 
einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss. 
Der Jurist und als laizistisch bekannte Präsident Ah-
met Necdet Sezer gab mehrmals bekannt, dass er 
einen Entsendungsbeschluss nur im Rahmen der UN 
befürworten könnte, während Ministerpräsident Erdo-
gan ihm entgegnet, „dass auch die UN den Krieg nicht 
verhindern konnte. Weiterhin müsste die Türkei den 
Koalitionskräften Hilfe anbieten, um im neuen Irak 
mitreden zu können.“48 Erdogan sagt weiter, dass der 
Militäreinsatz dem Wohle der irakischen Bevölkerung 
dienlich sein wird und dass die türkischen Truppen 
nur bei einigen Clans im Nordirak auf Ablehnung sto-
ßen würden. 
Der Generalstabschef Hilmi Özkök äußerte sich be-
wusst vieldeutig: „Zwischen wahrscheinlich und un-
wahrscheinlich gibt es gravierende Unterschiede. Sie 
können null mit allem möglichen multiplizieren und es 
bleibt null. Die Differenz zwischen eins und null ist 
wesentlicher als die Differenz zwischen zwei und eins. 
Es ist wie die staatliche Lotterie. Wenn sie kein Los 
kaufen, werden sie den Gewinn nie davon tragen. 
Wenn sie aber ein Los kaufen, besteht die Wahr-
scheinlichkeit, dass sie etwas gewinnen. Das ist auch 
eine Logik in der Außenpolitik. Null ist sehr gefähr-

                                                 
44 Tageszeitung Radikal von 11.9.2003. 
45 Baskin Oran: „Lektionen über Kolonialismus“ in Peace Initiative 
Turkey, Internetausgabe: http://www.peace-initiative-
turkey.net/Baskin_Oran_031031.htm von  31.10.2003. 
46 Es gibt bis auf weiteres keinen Zwang auf eine sofortige Anwen-
dung des Beschlusses.  
47 Ansprache Deniz Baykals, des Vorsitzenden der CHP (Republi-
kanische Volkspartei) am Parteitag 11.11.3003. 
48 Marc Semo: „Die Türkei und die USA kommen sich näher“ in 
Liberation von 9.10.2003 
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lich.“49 Es scheint für gewisse regierungsnahen Kreise 
sinnvoll zu sein, das Militär von Ankara und somit von 
der aktiven Politik fern zu halten, um mögliche 
Putschversuche abzuwenden. Vielmehr sollte sich 
das Militär mit den strategischen und technischen 
Details eines möglichen Irak-Einsatzes beschäftigen. 
Es ist nicht anzunehmen, dass die türkische Armee ihr 
traditionelles Interesse an der politischen Partizipation 
verliert. Denn türkische Generalität betrachtet sich 
nicht nur als Sicherheitspersonal und strategische 
Kriegsplaner, sondern auch als Garde und zugleich 
Garant der kemalistischen Republik. Für sie erscheint 
der innere Feind (in diesem Fall antilaizistische Kräfte) 
nicht minder gefährlich als der äußere.50  
Jedenfalls ermahnen türkische Politiker und das Mili-
tär die kurdische Fraktion des Provisorischen Regie-
rungsrats, von ihren Autonomiebestrebungen im kur-
dischen Nordirak abzusehen und die so genannte 
„Rote Linie“ nicht zu überschreiten.51 Der Vorsitzende 
des Verbandes türkischer Industrieller und Ge-
schäftsmänner (TÜSIAD), Tuncay Özilhan sagte am 
Rande eines USA-Besuches:  

Trotz der Kälte gegenüber der Türkei sind sich die 
Amerikaner um die strategische Rolle der Türkei be-
wusst. Die Türkei soll ihre Rolle gerecht werden und 
eine aktive Rolle in der Region einnehmen. Die US-
Nahostpolitik ist klar definiert. Die Türkei soll wirt-
schaftlich Kooperationen mit dem Irak anstreben. Sie 
soll mehr Druck auf den Iran ausüben, da die Türkei 
ein Musterbeispiel für ein muslimisches und zugleich 
demokratisches Land in der Region darstellt. Um die 
Beitrittsverhandlungen in die EU nicht zu gefährden, 
soll die Türkei Besuche auf hoher Ebene zu den USA 
vorerst vermeiden.52 

Der charismatische Generalsekretär der türkischen 
Arbeiterpartei Dogu Perincek kritisiert die Äußerungen 
der Befürworter einer türkischen Beteiligung im Irak: 
„Worin genau könnte ein nationales Interesse der 
Türkei bestehen, wenn sie die US-geführte Besatzung 
durch ihre militärischen Dienste untermauert?“ Perin-
cek stellt die strategische Partnerschaft der Türkei mit 
den USA in Frage und protestiert:  

Warum errichten die USA einen Marionettenstaat im 
Nordirak seit 13 Jahren? Weshalb jagen die USA die 
türkischen Streitmächte aus dem Nordirak heraus? 
Wieso verschenken die USA der PKK 125 Mio. USD? 
Aus welchem Grund bilden US-Spezialtruppen (Delta 
Force) PKK-Militanten aus? Warum hetzen die USA 
kurdische Kämpfer seit dem 1. September 2003 wie-
der gegen die Türkei auf und rufen sie zum bewaffne-
ten Widerstand und Freiheitskampf auf? Mit welchem 
Ziel besetzen die USA die Schattenregierung Iraks 

                                                 
49 Tageszeitung Milliyet von 1.9.2003. 
50 Prof. Dr. Musafa Erdogan von der Hacettepe Universität, Anka-
ra: „Mögliche Nachteile eines Irak-Einsatzes“ in Tercüman von 
20.10.2003. 
51 Der Begriff „Rote Linie“ (türkisch; kirmizi hat) bezeichnet die 
Schmerzgrenze und Kampflinie der türkischen Streitmächte und 
wurde als Drohung gegen nordirakische Kurden ausgesprochen, 
die eine Autonomie anstrebten. Der Begriff wurde Anfang 2003 
durch den türkischen Generalstab Ankaras diplomatischem Jargon 
hinzugefügt. (aus Neue Zürcher Zeitung von 14.1.2004). 
52 Tageszeitung Radikal vom 29.5.2003. 

(der provisorische Regierungsrat) mit CIA-Agenten 
und Puppen wie Talabani?53  

Angesichts der Verluste und Misserfolge im Irakkrieg 
betrachtet die türkische Bevölkerung die Debatte um 
die Entsendung eigener Soldaten in eine „Misere“ 
äußerst skeptisch.54 Es werden zehntausende De-
monstranten auf Protestkundgebungen in Istanbul und 
Ankara erwartet, wenn die Leichen der ersten toten 
Soldaten aus dem Irak in der Heimat ankommen.55 In 
der Türkei ist der Militärdienst für junge Männer 
Pflicht. Der Einsatz einer Volksarmee im Ausland - 
zumal unter Fremdkommando -  ist erfahrungsgemäß 
schwierig. So kann man davon ausgehen, dass die 
Motivation des türkischen Militärpersonals nicht son-
derlich hoch sein wird. Die fehlende Motivation zu 
Rekrutierung kann durch die Deutung auf das 
schlimmste Szenario, nämlich des Zerfalls des Nach-
barstaates erreicht werden, wo durch Propaganda 
suggeriert wird, dass die Kurden die chaotische Situa-
tion zu ihren Gunsten missbrauchen und die Türkei 
bedrohen würden.  
 
b) Irakische Resonanz 
Nach der Ergreifung Saddam Husseins sind die kurdi-
schen Gruppen im Norden bestrebt, ein föderatives 
Gebilde zu etablieren. Somit erscheinen die Sorgen 
um den Fortbestand der territorialen Integrität Iraks 
als berechtigt. Der Sprecher des Weissen Hauses 
Scott McClean bekräftigt im September 2003 in der 
New York Times: „Wir respektieren die territoriale 
Integrität Iraks und lassen die ethnischen Minderhei-
ten nach der Machtübergabe am 15. November 2003 
über den weiteren Verlauf verhandeln.“56 
Entgegen den Loyalitätserwartungen seitens der tür-
kischen Regierung verbreiten Mitglieder des Proviso-
rischen Regierungsrates kontroverse Aussagen über 
die irakische Verwaltung in die Weltpresse. Der Präsi-
dent des Rats Iyad Allawi und der Sprecher des Rats 
Haider Ahmad äußern sich gegenüber dem US-
Zivilverwalter Paul Bremer, dass außer den Koaliti-
onstruppen keine anderen Truppen im Irak erwünscht 
seien.57 Das schiitische Mitglied des Rats und Men-
schenrechtler Mouwaffak Al Rabii sagte hingegen: 
„Trotz unterschiedlicher Positionen über die Stationie-
rung fremder Truppen in Irak lässt sich eine Zusam-
menarbeit mit den Koalitionskräften ausarbeiten.“58 
The Guardian warnt: „Der Status der Kurden könnte 
einen Bürgerkrieg verursachen, in den auch die Türkei 
verwickelt werden könnte. So drohen fünf kurdische 
Mitglieder damit, ihre Sitze im Provisorischen Regie-

                                                 
53 Dogu Perincek, Vorsitzender der sozialistischen Arbeiterpartei, 
„Zu den Aufführungen des Gene-ralstabschefs“ Leitartikel der 
Zeitschrift Aydinlik (Erleuchtung) von 6.9.2003. 
54Rajan Menon-Henry j. Barkey: „Die Stationierung türkischen 
Soldaten ist problematisch für die Region“ in Los Angeles Times 
von 9.10.2003. 
55 Christiane Schlötzer: „Türkische Soldaten unerwünscht“ in Süd-
deutsche Zeitung von 9.10.2003. 
56 New York Times von 11.10.2003. 
57 Associated Press: „Irakische Führer stellen sich gegen die Plä-
ne, türkische Streitkräfte einzubezie-hen“ in The Wall Street Journal 
von 9.10.2003. 
58 Ebenda. 
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rungsrat zu verlassen, falls der Status der kurdischen 
Föderation nicht binnen Monate geklärt wird.“59 Das 
turkmenische Mitglied des provisorischen Regierungs-
rates Songül Cabuk betrachtet die Situation aus Sicht 
der eigenen Minderheit und warnt zugleich:  

Die zwei Mio. Turkmenen in der Region um Kirkuk be-
trachten die ethnische Spaltung im Irak und die Föde-
ralismusforderungen der kurdischen Gruppen mit 
wachsender Skepsis. Die Türkei könnte einerseits die 
historische Bindung und Schutzbedürftigkeit der 
Turkmenen in Irak und andererseits die Sorge um die 
Aktivitäten einheimischer kurdischer Gruppen als An-
lass sehen, um in den zu entstehenden irakischen 
Bürgerkrieg einzugreifen. 

Oppositionelle Stimmen in den USA reagieren kritisch 
auf die kontroversen Äußerungen des provisorischen 
Regierungsrates gegen einen Einmarsch türksicher 
Truppen. Joseph R. Biden und Charles Hagel, demo-
kratische Senatoren vom Ausschuss für Außenbezie-
hungen des US-Senats schlagen die Neuorganisation 
des 24-köpfigen Provisorischen Regierungsrates vor. 
Sie empfehlen der Bush-Administration, die militäri-
schen Operationen an die NATO und zivile Verwal-
tungsangelegenheiten an die UN zu übertragen.60  
 
c) Internationale Resonanz 
Ein saudischer Journalist befürchtet das schlimmste 
und behauptet: „Sobald die Türken aus dem Norden 
einmarschieren, werden kurdische Freischärler den 
Kampf mit den Türken aufnehmen. Der Iran wird nicht 
tatenlos zusehen und vom Süden ins Land intervenie-
ren.“61 Ähnlich wie die restlichen arabischen Staaten 
befürchtet Saudi-Arabien die Ausrufung einer schiiti-
schen Föderation im Süden Iraks mit der Befürchtung, 
dass die Schiiten im eigenen Land ebenso eine Se-
zession organisieren könnten.62 Es ist anzunehmen, 
dass im Irak die iranischen Streitkräfte mit weniger 
Widerstand rechnen müssen als die Türkischen. Be-
kanntlich ist 60% der irakischen Bevölkerung schii-
tisch und somit dem Iran ideologisch und konfessio-
nell näher als den sunnitischen Türken, denen sie 
vorwerfen, mit den „ungläubigen“ Amerikanern zu 
kollaborieren. Denkbar ist, dass die USA im Zuge 
ihres Kampfes gegen den Terrorismus einen Angriff 
auf den Iran vom türkischen Territorium aus planen. 
Die Türkei jedoch führt zur Zeit gute Beziehungen 
zum Iran.63  
Die türkische Regierung führt ebenfalls gute Bezie-
hungen zu Israel. Die inzwischen achtjährige Zusam-
menarbeit reicht von gemeinsamen Studiengruppen 
über den Austausch von Geheimdienstinformation im 
Bereich der Rüstungsindustrie und zu gemeinsamen 
Manövern über türkischem Territorium. Beim Ambro-

                                                 
59 Erklärung Mahmud Osmans, des kurdischen Mitglieds des 
Provisorischen Regierungsrats im Sep-tember 2003 in The Guardi-
an von 22.9.2003. 
60 Amberin Zaman: „Die Türkei droht mit Präventivschlag gegen 
separatistische Kurden“ in Los Angeles Times von 10.11.2003. 
61 Muhammed Rıza Nasrullah: „Stoppt den türkischen Eingriff in 
Irak“ in Al Riyad von 11.10.2003. 
62 Yakup Cabir: „Föderalismus in Irak“ in El Dustur von 13.1.2004. 
63Erdgasgeschäft, Zusammenarbeit bei Krisenmanagement und 
wirtschaftliche Entwicklung im Kau-kasus.  

setti Forum am Como See zitierte Erdogan die loben-
den Worte des ehemaligen israelischen Ministerpräsi-
denten Schimon Peres, wo Peres der Türkei eine 
wichtige Rolle im Irak und dem Nahen Osten zu-
sprach, während die Worte Amr Musas, des General-
sekretärs der Arabischen Liga, kein Gehör fanden, wo 
er die Empörung über eine eventuelle Beteiligung der 
Türkei am Irak-Einsatz zum Ausdruck brachte. Israels 
präventive Luftangriffe auf syrische Ziele wurden al-
lerdings nicht nur von der Türkei als bedrohlich und 
besorgniserregend aufgenommen.64 
 
Fazit 
 
Es lässt sich behaupten, dass die türkische Irakpolitik 
sich zu einem politischen Spagat zwischen der EU 
und den USA entwickelt. Einerseits muss sie die not-
wendigen Reformen vorantrieben, die im Zuge der 
Beitrittskandidatur von ihr verlangt werden, anderer-
seits darf sie die strategisch wichtige Bündnispartner-
schaft mit den USA in dieser kritischen Zeit nicht bre-
chen. 
Frustriert von 40 Jahren erfolgloser Bemühungen um 
einen EU-Beitritt, erhofften die türkischen Politiker die 
Gunst der EU-Politiker, indem sie ganz im Sinne der 
Antikriegskoalition entschieden und die Beteiligung 
der Türkei am Irakkrieg bis Spätherbst blockierten.65 
Der Türkei werden klassische und noch vom Kalten 
Krieg stammende Sicherheitsrollen und Aufgaben wie 
Krieg, Frieden, Militärpolitik oder Truppenpräsenz im 
Rahmen der NATO verschrieben.66 Die EU-Länder 
beschäftigen sich derweil mit viel moderneren, essen-
tiellen und zugleich lukrativen Aufgaben.67 Während 
die klassischen Aufgaben auf Konfrontation beruhen, 
so fördern die zeitgenössischen Aufgaben die Koope-
ration zwischen den Akteuren.  
Mit den Reformpaketen konnte die Türkei positive 
Schritte vorweisen, die sich in Form einer „Begren-
zung der Rolle des Militärs“ ausdrücken. Die Abschaf-
fung des Büros für „psychologische Kriegsführung“ 
und die Übergabe des Generalsekretärspostens des 
Nationalen Sicherheitsrats an einem zivilen Beamten 
statt eines Generals sind Schritte von der amtieren-
den AKP-Regierung, die vorher von keiner zivilen 
Regierung in der Türkei durchgesetzt werden konn-
ten.68  
Die Vermeidung des Dilemmas zwischen der Regie-
rung, Öffentlichkeit und dem Militär könnte innenpoliti-
                                                 
64 „Die Türkei spielt eine beruhigende Rolle“ in Qatar Gulf Times 
vom 9.10.2003. 
65 Alexandr Reutov: „Amerikaner befiehlen den  Irakern, die türki-
schen Soldaten zu lieben“ in Kommersant von 9.10.2003. 
66 Bülent Aras, Dozent der Fatih Universität, Isanbul, in der Inter-
netausgabe der Zeitschrift Alter-natives. 
67 Zu den wirtschaftlichen Aufgaben zählen u.a. die Errichtung und 
Regulierung von liberalen Marktwirtschaftssystemen samt die Er-
schließung neuer Märkte. Die sozialen Ziele sind Menschen-rechte, 
Demokratisierung, Umweltpolitik, Asyl- und Migrationspolitik, Was-
ser-Jagd und Ressour-cenrecht, Drogen- und Terrorbekämpfung. 
68 Der Nationale Sicherheitsrat ist eine Besonderheit des türki-
schen Militärs, das sich durch diese legitime Instanz ins aktuelle 
politische Geschehen einmischt. In regelmäßigen sowie ad hoc 
Treffen tagt der Rat mit der Regierung, beschneidet Gesetze aus 
Sicht der nationalen Sicherheit.  
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sche Entspannungen bringen. Die Türkei muss ihr 
wirtschaftliches, kulturelles, demokratisch-politisches 
Potenzial in eine zivile Bahn lenken und in ihrer Irak-
politik eine gänzlich europäische Schiene fahren. 
Durch eine zeitgemäße und europäisch ausgerichtete 
Irakpolitik der Türkei während ihrer EU-
Beitrittskandidatur könnte das Land Europa ein Schritt 
näher bringen. Eine ablehnende Haltung der EU ge-
genüber der Türkei im Dezember 2004 würde in allen 
politischen Richtungen im Lande Proteste auslösen 
und den Weg für weitere Reformbemühungen und 
den wirtschaftlichen Sprung blockieren.69  
Neben Syrien und Saudi-Arabien ist die Türkei ein 
heftiger Gegner eines föderativen Iraks. Lieber würde 
Ankara mit dem strategisch so wichtigen Bündnispart-
ner USA brechen, als die Zerstückelung des Nach-
barstaats hin zu nehmen.70 Ebenso, wenn die US-
Administration vor die Wahl gestellt würde, zwischen 
dem befreundeten Bündnispartner Ankara und den 
befreundeten aber schwachen Kurden zu wählen, 
wird die Entscheidung sicherlich zu Gunsten der Tür-
kei fallen.  
Die USA müssen die Kompetenz in Irak teilen lernen, 
d.h. erstens; die Verantwortung internationalisieren, 
zweitens; die Skepsis der kurdischen und schiitischen 
Gruppen innerhalb des Provisorischen Regierungsra-
tes abbauen und die Vorbehalte gegen befreundete 
Kräfte mäßigen und drittens den türkischen Einsatz in 
den nächsten Wochen mit dem türkischen Militär 
durchplanen.71 Nur so kann der Einsatz türkischer 
Truppen unblutig verlaufen und die Debatte um die 
Bereitstellung weiterer US-Truppen entschärfen und 
dem Präsidenten innenpolitisch im Wahljahr 2004 
Rückendeckung geben. 
Während sich die Kurden zum wiederholten Mal in 
ihrer Geschichte zum Spielball der regionalen Politik 
der Großmächte machen, erhoffen sich die USA 
durch diese Zusammenarbeit eine langfristige Statio-
nierung ihrer Truppen in einer kritischen Zone ohne 
großartigen Widerstand. Somit heisst es: die Kurden 
sind die wichtigsten Verbündeten der USA im Nord-
irak.  
Angesichts der Tatsache, dass die einzige derzeit 
legitime politische Instanz in Irak der provisorische 
Regierungsrat ist, muss die Türkei den konstruktiven 
Dialog mit diesem Rat aufnehmen. Obwohl der Rat 
ein Konstrukt der Koalition ist, wird er zunehmend mit 
zivilen Aufgaben vertraut, wie die Gestaltung der neu-
en Verfassung und der Föderation, der Vorbereitung 
und Durchführung der Volkswahlen. Die türkische 
Diplomatie muss durch den Dialog mit dem provisori-
schen Regierungsrat zeigen, dass die von Ankara 
angestrebten Ziele nicht nur militärisch, sondern auch 
durch zivile Bemühungen erreicht werden können.72  
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Die freien Wahlen im Juli 2004 dürfen nicht als Platt-
form missbraucht werden, wo ethnische Minderheiten 
ihren Einfluss im Provisorischen Regierungsrat nut-
zen, den neuen und seit 40 Jahren zum ersten Mal 
wieder freien Irak auseinander zu reissen. Denn dies 
würde die Nachbarstaaten Iran, Türkei und Syrien zur 
Einflussnahme am sezierten Land beflügeln, wo kur-
dische, turkmenische und arabische Volksgruppen 
gegen einander Partei ergreifen müssen.  
Die Verteilung der Wasserrechte und die landwirt-
schaftliche und industrielle Nutzung des Wassers sind 
ebenso wichtig für die Zukunft des Nahen Ostens, wie 
der Vertrieb des Erdöls. Es ist klar, dass die Kontrolle 
über die Ausfuhr von Erzeugnissen aus dem mesopo-
tamischen Becken nicht der kurdischen Minderheit 
überlassen wird. Dort wird eine politisch-ökonomische 
Aristokratie entstehen, die mit der Stammesangehö-
rigkeit bestimmt wird. Israelische und australische 
Investoren sind dabei, mittels Kollaborateure und 
Scheinfirmen Land und Grundstücke in großen Men-
gen in Nordirak zu erwerben, die sie für agrarwirt-
schaftliche Zwecke und Projekte einsetzen wollen. 
Hochrangige Delegationen auf bürokratischer Ebene 
sind unterwegs, die Verwaltungs- und Vertriebsrechte 
der regionalen Märkte zu erwerben.  
Nach der Etablierung der Privatbesitzverhältnisse in 
den fruchtbaren Regionen zwischen Euphrat und Ti-
gris bleibt dem Rest der lokalen Bevölkerung in den 
besetzten irakischen Gebieten - ungeachtet der ethni-
schen Zugehörigkeit - nur die Migration in diese Re-
gionen als billige Tagelöhner wie beispielsweise palä-
stinensische Arbeiter auf israelischen Plantagen und 
Bauprojekten. Die Situation im Osten der Türkei, wo 
das GAP (Südostanatolien- Projekt) z.T. mit ausländi-
schem Kapital und Finanzspritzen vorangetrieben 
wird, ist nicht anders. Die ungerechte Verteilung des 
Reichtums zwischen den Völkern des Nahen Ostens 
scheint somit als zusätzlichen Konfliktstoff für kom-
mende Generationen vorprogrammiert. 
Der außergewöhnliche Besuch des syrischen Staats-
chefs Baschar Assad in Ankara kurz vor Jahresende 
2003 und die Gespräche mit dem schiitischen Führer 
Abdulaziz El Hakeem könnte für die Türkei den Weg 
ebnen, auch mit den übrigen arabischen Nachbarn 
Iraks und mit dem Iran einen konsultativen Dialog 
aufzunehmen. Nur durch aktive Diplomatie und ge-
genseitige Konsultationen können Interessen offen 
dargelegt und diskutiert werden. 
Es ist aus Sicht der Türkei problematisch und zugleich 
gefährlich, in ein Land einzugreifen, wo sie aus histo-
rischen Belastungen ausdrücklich nicht erwünscht ist. 
Durch Verzögerungstaktik könnte die Türkei den mög-
lichen Einsatz in Irak verschieben und diesen von 
einem UN-Mandat abhängig machen. Somit würde sie 
den Vereinten Nationen den Rücken stärken und sie 
wieder zum Initiator küren. Es empfiehlt sich in die-
sem Sinne, den Schutz und die Überwachung einer 
möglichen türkischen Mission durch internationale 
UN-Blauhelme durchzuführen. 
 


