
In Kriegen geht es nicht allein um die Kontrolle von Be-
völkerung und Territorium, sondern immer wieder auch
um den Zugang zu Rohstoffen und Märkten für die Wirt-
schaft. Das sind z. B. Energieträger oder andere Bo-
denschätze und Agrarprodukte, oder aber menschliche
Arbeitskräfte (Niedriglohnsektoren) und auch Absatz-
märkte für Produkte.
In Kurdistan treffen viele dieser Faktoren aufeinander, so
z. B. der Reichtum an Erdgas und Erdöl oder – was eine
immer größere Rolle spielt – das Süßwasser der Flüsse
Euphrat und Tigris für industrielle und Agrarproduktion.
Auch die billige Arbeitskraft der Landbevölkerung kann
dort noch für die industrialisierten Zonen "mobilisiert"
werden. Wasser wird auch als Waffe eingesetzt. So
kannn durch Stauseen, die Wasserzufuhr der Nachbar-
länder abgeschnitten werden.

Offiziell geht es bei Kriegen im Nahen Osten um die
Menschenrechte, Terroristenbekämpfung oder die In-
stallation einer Demokratie – die beabsichtigten Wirt-
schaftsprojekte im Wasser- und Energiesektor laufen
dann als sogenannte Entwicklungshilfe-Projekte im zivi-
len Bereich, "Mobilisierung" der Bevölkerung erfolgt
häufig durch Flucht und Vertreibung.

Beispielhaft seien hier 2 Projekte genannt, die von eu-
ropäischer Seite vorangetrieben werden, aber grund-
sätzlich als Prototypen für diese neuen Formen des
Kolonialismus gelten können:
Das Nabucco-Pipeline Projekt und das Ilisu-Staudamm-
Projekt.
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Im Juli 2009 wurde zwischen den 4 europäi-
schen Staaten Österreich, Ungarn, Rumänien und
Bulgarien und der Türkei
das seit 10 Jahren disku-
tierte Nabucco-Projekt in
einem Rahmenabkommen
beschlossen. Für 7,9 Mrd.
Euro soll eine 3.300 km
lange Erdgaspipeline von
der Osttürkei (Kurdistan)
bis nach Österreich gelegt
werden, mit einer Förderkapazität von 31 Mrd.
m³ pro Jahr. Im durchführenden Konsortium sind
jeweils Firmen aus den Unterzeichnerstaaten ver-
treten, aber auch der deutsche Energiekonzern
RWE mit einem Anteil von 16,7%.

Die Bedeutung der Nabucco-Pipeline liegt in der
Absicht der EU begründet, zum einen den ver-
meintlich steigenden Energiebedarf zu decken
und zum anderen eine Diversifizierung der Erd-
gasquellen zu erreichen und damit weniger vom
russischen Erdgasförderer und -verteiler Gaz-
prom abhängig zu werden. Der russisch-ukraini-
sche Gasstreit von 2005/2006 hat hierbei das

Nabucco-Pipeline Projekt zweifellos beschleunigt.
Angeschlossen werden sollen zur Zeit Erdgasfel-

der am Kaspischen Meer,
wobei deren zugesagte Lie-
fermengen die Pipeline nicht
auslasten würden. Durch ihre
Lage kann die Leitung auch
zur Förderung iranischen,
irakischen und syrischen Erd-
gases nach Europa dienen,
bis hin nach Ägypten oder

auf die arabische Halbinsel. Damit würde Kur-
distan zur Drehscheibe für die Gaslieferungen
über diese Pipeline.

Für die Bevölkerung entstehen die klassischen
Begleiterscheinungen für Megaprojekte: Milita-
risierung zur Sicherung, Elitenbildung und ihre
Korruption durch die hohen punktuell entstehen-
den Gewinne und nicht zuletzt eine immense
Umweltverschmutzung durch Bau und Betrieb
(Leckagen). Die oft versprochenen Arbeits-
plätze beim Bau bleiben für die lokale Bevöl-
kerung unerreichbar und werden mit
Spezialisten aus den Metropolen besetzt.
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Das Ilisu-Staudamm-Projekt am Tigris, etwa 60 km bevor die-
ser die irakische Grenze passiert, steht hier stellvertretend für
eine Anzahl von 22 Staudämmen mit 19 Wasserkraftwerken,
die seit den 80er Jahren im sogenannten Südostanatolien-Pro-
jekt (GAP) geplant und nahezu vollständig umgesetzt wurden.
Es soll elektrische Energie für Industrie und Wasser für groß-
flächige Bewässerungsprojekte zur Verfügung gestellt wer-
den. 

Immerwieder sind europäische Firmen und Banken an diesen
Projekten beteiligt gewesen, abgesichert über staatliche Kre-
ditbürgschaften. Das umstrittene Ilisu-Projekt sollte bereits
Mitte der Neunziger Jahre durch ein britisches Konsortium rea-
lisiert werden, musste aber nach massiven Protesten der Be-
völkerung vor Ort und in Europa gestoppt werden. Ein
erneuter Versuch eines deutsch-österreichisch-schweizer Kon-
sortiums wurde durch den Rückzug der staatlichen Kredit-
bürgschaften 2009 nach umfangreichen Protesten verworfen.
Der darin beteiligte Turbinenhersteller Andritz AG aus Öster-
reich ist jedoch
weiterhin im
Geschäft, das
jetzt von türki-
schen Banken
gesichert wer-
den soll. Die
vorbereitenden
Bauarbe i ten
laufen bereits.

Am GAP betei-
ligte Firmen
aus der BRD waren bisher vor allem Bauunternehmen wie Zü-
blin, Bilfinger+Berger, Lahmeyer International und Philip Holz-
mann, die im Zusammenschluss mit anderen europäischen
Unternehmen wie Andritz und Alstom in einem Konsortium die
Umsetzung übernahmen. In diesen lukrativen, durch staatliche
Bürgschaften gesichterten Großbaustellen liegt das Hauptin-
teresse der deutschen Wirtschaft, weit vor den Gewinnen
durch Investitionsbeteiligung.

Bei der Bevölkerung vor Ort werden Träume bedient: über
Arbeitsplätze, Bildungs- und Wohnbauprojekte, allgemein
über eine prosperierende Gesellschaft. Nach wie vor wird
versprochen, was bei den 17 bisher realisierten Wasserkraft-
werken und Staudämmen im GAP bisher nicht eingetreten ist.

Vielmehr erzeugen diese Projekte ökologische und soziale und
damit ökonomische Katastrophen. Die Bevölkerung hat am Bau
nur geringen Anteil, die Arbeitskräfte werden von außerhalb
angeworben. Die Umsiedlung der Bauern erfolgt ohne Kon-
zept und Begleitung und führt einzig zur Vertreibung der
Landbevölkerung in die Städte, soziale Beziehungen werden
damit zerrissen. Dies geschieht auch durch die Unterbrechung

der Straßen und Wege durch die Stauseen, so dass die re-
gionalen Wirtschaftsbeziehungen zerstört werden. Eine Ab-
hängigkeit von der Versorgung von außen tritt ein. Von den
finanziellen Entschädigungen und den späteren Bewässe-
rungsprojekten profitieren fast ausschließlich Großgrundbe-
sitzer.
Neben den sozialen und ökonomischen Schäden bleiben auch
eine große Anzahl kultureller Verluste, wie die Überschwem-
mung von bedeutenden Stätten des mesopotamischen Alter-
tums aber auch noch genutzten Friedhöfen, Moscheen oder
Gärten. Gegen diese Verluste vor allem der Identität wehren
sich vermehrt Menschen, denen ihre Situation nach und nach
bewusst wird.

Die Türkei sieht das Wasser der Flüsse z. B. von Euphrat und
Tigris als ihr nationales Eigentum an, über das sie die Verfü-
gungsgewalt meint zu besitzen. Sie setzt es als Ware ein aber
ebenso auch als Machtinstrument. Wasser gleich Macht über
die Länder, die ebenso auf das Wasser dieser Flüsse ange-

wiesen sind,
wie Syrien
oder Irak.
Schon jetzt hat
die Türkei mit
den fertig ge-
stellten Stau-
dämmen am
Euphrat die
Mögl ic hkei t ,
Syrien das
Wasser abzu-
drehen. Dies ist

keine Drohung für die Zukunft, sondern längst gängige Praxis.
Als die Türkei 1990 den Stausee des neu erbauten Atatürk-
Dammes füllte, floss der Euphrat hinter der Staumauer nur
noch als Rinnsal. Irak und Syrien bezogen vorher fast 90 Pro-
zent ihres fließenden Wassers aus diesem Fluss.

Der Irak ist mehr als besorgt. Der irakische Wasserminister
Latif Raschid äußerte sich 2008 beunruhigt. Er befürchtet,
dass das Land 40 Prozent seiner Agrarböden verlieren wird.
Mit den geplanten Staudämmen wie dem Ilisu-Staudamm
könnte die Türkei die Wassermenge des Tigris im Irak um an-
nähert 50 Prozent reduzieren – und jenes Wasser bestünde
aus Rückflüssen türkischer Bewässerungssysteme. Ihm zufolge
betreibt die türkische Regierung mit den Staudammprojekten
keine Energiepolitik, sondern ein Kampf um die „Herrschaft
über das Wasser“.

So sind soziale Unruhen bis hin zu kriegerischen Auseinander-
setzungen hier die direkten Folgen einer ignoranten Expansi-
onspolitik europäischer und türkischer Unternehmen und
Regierungen.
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Als die deutschen, österreichischen und schweizerischen Finan-
ziers sich im Juli 2009 vom Ilisu-Staudamm-Projekt zurückzo-
gen, haben sich die KritikerInnen dieses in sozialer,
ökologischer, kultureller und politischer Hinsicht große Zerstö-
rung bringenden Projekts sehr gefreut. Dieser Erfolg, an den
wenige Menschen vorher glaubten, lag besonders an der ef-
fektiven Zusammenarbeit der Kampagne der Betroffenen in
Nordkurdistan und der vielfältigen europäischen Kampagne,
an der verschiedenste Menschen mitgewirkt haben. Die
Freude über den Ausstieg währte jedoch nur kurz. Denn im
März 2010 begann der Bau des Ilisu-Staudammes erneut,

nun mit Krediten und Kreditbürgschaften türkischer Banken,
was angesichts der Rolle von Ilisu als Prestige und strategi-
sches Projekt nicht sehr verwundern sollte.

Jetzt kommt es hauptsächlich auf Widerstand vor Ort
am Tigris an. Denn mit dem Ausstieg europäischer
Regierungen, Banken und Teilen der Unternehmen
sind aus Europa die Einflussmöglichkeiten zum Stopp
dieses zerstörerischen Projektes spürbar gesunken.
Nur ein direkter anhaltender Protest kann das Projekt
zu Fall bringen. Die Chancen sind gar nicht so gering,
denn die Kampagne vor Ort und die öffentliche Dis-
kussion in der Türkei zu Hasankeyf und dem Ilisu-Pro-
jekt gehen weiter und türkeiweit baut sich ein starkes
Netzwerk von staudammkritischen Bewegungen auf. 

An dieser Stelle fragen wir uns immer wieder: Was
können wir jetzt in Deutschland und Europa gegen
das Ilisu-Projekt tun? Zunächst können wir die lokale
Kampagne „Initiative zur Rettung von Hasankeyf“ po-
litisch, ideell und finanziell unterstützen. In Europa
müssen wir weiterhin gegen das österreichische Un-
ternehmen Andritz, was als einziges europäisches Unterneh-
men im Ilisu-Projekt verblieben ist, aktiv sein und der
Öffentlichkeit aufzeigen, wie Andritz weiterhin nur nach Profit
trachtet und dabei in Kauf nimmt, das 85.000 Menschen ihre
Lebensgrundlage verlieren, wie der Tigris und die 12.000
Jahre alte antike Stadt Hasankeyf zerstört wird. In wenigen
Wochen plant die europäische Ilisu-Kampagne einen europa-
weiten Aktionstag gegen Andritz, das seine Turbinen in
Deutschland produziert.

Auch wenn die deutsche Regierung, die DekaBank und das
Unternehmen Züblin aus dem Ilisu-Projekt ausgestiegen sind,
sollte es nicht darüber hinweg täuschen, dass deutsche Unter-
nehmen an vielen anderen Staudamm- und Wasserkraftwerk-
projekten in der Türkei und in Kurdistan beteiligt sind. Die
deutschen Unternehmen haben dabei enge Verflechtungen mit
österreichischen und schweizer Unternehmen, wie es am Fall
Andritz gut zu erkennen ist. Bei den in der kurdischen Provinz
Dersim geplanten Staudammprojekten ist das österreichische
Unternehmen Strabag beteiligt und zerstört so das einzigar-
tige Munzurtal mit. Die deutsch-österreichisch-schweizer Un-

ternehmerbeteiligung in der Türkei ist bedeutend, denn sie ist
an 70% der Wasserkraft in der Türkei direkt oder indirekt
beteiligt. Dies zeigt, wie eine Gruppe von 5 bis 6 Unterneh-

men den Wasserkraftmarkt der Türkei dominieren. Damit
diese Unternehmen, die ihren Ländern kaum noch Staudämme
und Wasserkraftwerke wegen einem hohen ökologischen Be-
wusstsein und erhöhten Umweltstandards bauen können, in
Ländern wie Kurdistan/Türkei zahlreiche profitable Aufträge
erhalten, werden die internationalen sozialen und ökologi-
schen Standards außer Acht gelassen. Die Standards, die in-
zwischen in Deutschland angewendet werden, sollten auch in
Kurdistan und überall gelten.
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