
 

 
Von Kurden bewohnte Gebiete (1992) 

Die Kurden 

Wo leben die Kurden? 

Die Kurden haben keinen eigenen Staat und es gab auch nie einen eigenständigen kurdi-

schen Staat. Am nächsten kommt einem eigenen Staat heute die Autonome Region Kurdistan 

im Irak. Eine Provinz im Iran trägt den Namen „Kordestān“. In der Türkei, wo die meisten 

Kurden leben, gibt es jedoch keine klar abgegrenzte Region, die diesen oder einen ähnlichen 

Namen trägt. 

Das Hauptsiedlungsgebiet der Kurden befindet sich im Südosten der Türkei, im Nordwesten 

des Irans, im Norden des Iraks sowie in einem Streifen entlang der türkisch-syrischen Grenze 

in Syrien. Dies ist die Region, die häufiger auch als Kurdistan (aus dem persischen „Land der 

Kurden“) bezeichnet wird. Daneben gibt es sowohl im Iran als auch in der Türkei weitere Re-

gionen, in denen eine größere Zahl Kurden lebt. Im Iran ist dies die Region Chorasan im 

Nordosten des Landes und in der Türkei ist es Zentralanatolien, wohin mehrfach Kurden 

zwangsumgesiedelt wurden, sowie die Regionen um die großen Städte, wohin viele Kurden 

auf der Suche nach Arbeit gezogen sind. Für das gesamte kurdische Siedlungsgebiet gilt je-

doch, dass neben den Kurden auch immer noch andere Volksgruppen in diesen Regionen le-

ben. 

Der Begriff Kurdistan ist 

seit dem frühen 12. Jahr-

hundert bekannt, als es 

eine Provinz im Reich der 

türkischstämmigen Groß-

Seldschuken bezeichnete. 

Der Begriff Kurdistan 

bezeichnet heute jedoch 

kein klar umrissenes Ge-

biet. Grundsätzlich be-

zeichnet der Begriff das 

Gebiet, in dem die Kurden 

leben, das kann jedoch, je 

nach Definition, unter-

schiedliche Ausdehnungen haben. Im Regelfall ist mit Kurdistan die Region gemeint, in der 
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zusammenhängend ein wesentlicher Bevölkerungsanteil zu den Kurden gezählt wird. Die Re-

gion ist besonders im Norden sehr gebirgig und zerklüftet mit Bergen, die Höhen von über 

4.000 m erreichen. Nach Süden hin fällt es bis zur mesopotamischen Tiefebene und der west-

lich angrenzenden syrischen Wüste ab. Besondere Bedeutung für die gesamte, von Wasser-

armut geprägte Region, haben die hier entspringenden Flüsse wie z.B. Euphrat und Tigris. 

Wie viele Kurden gibt es? 

Die Kurden werden häufig als das größte Volk ohne eigenen Staat bezeichnet. Wie viele 

Menschen Kurden sind oder sich als Kurden bezeichnen lassen, ist jedoch nicht eindeutig zu 

sagen. Vermutlich liegt ihrer Zahl zwischen 24 und 30 Mio. Menschen. Etwa die Hälfte leben 

in der Türkei, vermutlich etwa 5,7 Mio. im Iran und vermutlich zwischen 4 Mio. und fast 6 

Mio. im Irak. Hinzu kommen zwischen 1 und 2 Mio. Kurden in Syrien, deren Zahl jedoch 

durch den Bürgerkrieg, dem Erstarken der Terrororganisation „IS“ und die damit verbunde-

nen Fluchtbewegungen deutlich gesunken sein dürfte. Neben diesen oben genannten vier 

Ländern leben noch etwa 1 Mio. Kurden in Westeuropa, mehrheitlich in Deutschland. Und 

auch in den Nachfolgestaaten der Sowjetunion leben ca. 400.000 Kurden. 

Die Unklarheit in Bezug auf die Größe des kurdischen Volkes hat dabei unterschiedliche 

Gründe. Meist wird bei der Frage nach der Zugehörigkeit zu einem Volk oder einer Ethnie 

nach der Zahl der Muttersprachler gefragt. Im Fall der Kurden ist dies jedoch schwierig, denn 

viele Kurden sprechen ihre „Muttersprache“ gar nicht oder kaum. Dennoch bezeichnen sich 

auch Menschen als Kurden, die die Sprache nicht oder kaum sprechen, darunter auch der in 

der Türkei inhaftierte PKK-Führer Öcalan (siehe unter Sprache). Auch sind die Heimatstaaten 

der Kurden nicht in jedem Fall daran interessiert, genaue Zahlen zu ermitteln. In der Türkei 

wurde zuletzt 1965 in einer Volkszählung auch nach der Muttersprache gefragt. In der Türkei 

ist zudem muttersprachlicher Unterricht in anderen Sprachen als Türkisch verboten. Zudem 

war der öffentliche Gebrauch der kurdischen Sprache ab 1982 verboten und erst seit Beginn 

des neuen Jahrtausends wurde dieses Verbot Stück für Stück wieder aufgehoben. Im Irak und 

im Iran hat es solche Verbote hingegen nicht gegeben. Genaue Zahlen über die kurdische Be-

völkerung liegen jedoch auch hier nicht vor. 

Welche Sprache sprechen die Kurden? 

In der Autonomen Region Kurdistan im Norden des Iraks ist Kurdisch offizielle Amtsspra-

che. Da es aber keine einheitliche und standardisierte kurdische Sprache gibt, sind hier die 
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Wie leben die Kurden heute? 

Die kurdische Gesellschaft war lange vor allem eine nomadische Stammesgesellschaft. 

Noch heute leben viele Kurden, wie auch einige andere Volksstämme in der Region, als No-

maden bzw. Halbnomaden. Die Zentralisierungsbemühungen der Staaten haben jedoch dazu 

geführt, dass die nomadische Lebensweise in vielen Fällen aufgegeben wurde. Noch immer 

ist die Landwirtschaft die wichtigste Einkommensquelle der meisten Kurden. Armut, aber 

auch Kriege und Unruhen, haben jedoch dazu geführt, dass viele Kurden in die Städte der Re-

gion gezogen sind, um dort ihr Auskommen zu suchen. Besonders in der Türkei waren und 

sind allerdings auch die großen Industriestädte in anderen Teilen des Landes Ziel vieler Kur-

den, ebenso wie das Ausland, so leben in Deutschland geschätzt 800.000 kurdischstämmige 

Menschen. 

Trotz dieser Entwicklung ist die kurdische Gesellschaft besonders auf dem Land noch im-

mer von Stammesstrukturen geprägt. Den Stämmen „gehören“ u.a. Weiderechte, die ihre 

Mitglieder nutzen. Auch bieten die Stämme ein soziales Netz für die Angehörigen der jewei-

ligen Stämme. Im Gegenzug steht die erwartete Loyalität gegenüber dem Stamm an erster 

Stelle. Die Zugehörigkeit zu einem Stamm geht auf die Abstammung väterlicherseits zurück. 

Welcher Religion gehören die Kurden an? 

Die meisten Kurden sind sunnitische Muslime, d.h. Anhänger der größten Glaubensrichtung 

des Islam. Besonders im Iran und im Südosten des Irak leben auch viel Anhänger der Schia, 

also des schiitischen Islam. In der Türkei finden sich auch Aleviten, eine islamische Glau-

bensrichtung mit Bezug zur Schia. 

Auch weitere Religionsgruppen sind unter den Kurden vertreten. Eine mit insgesamt ver-

mutlich 1. Mio. Anhängern (nicht nur Kurden) verbreitete Glaubenslehre sind die Ahl-i Haqq. 

Auch diese Lehre wurzelt im schiitischen Islam. 

Auch die etwa 800.000 Jesiden, eine vor allem im Nordirak beheimatete Glaubensgruppe, 

sind Kurden. 

Einige wenige Kurden bekennen sich zu unterschiedlichen christlichen Glaubensgemein-

schaften. 
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Saladin, Gründer der Ayyubiden-Dynastie. 
(* 1137/38; † 3./4. März 1193) 

Ende des 12. Jahrhunderts etablierte sich das Reich der Ayyubiden im Nahen Osten. Die 

Ayyubiden herrschten über Ägypten, Syrien, den Westen der Arabischen Halbinsel und im 

Norden auch über einen größeren Teil des kurdischen Siedlungsgebietes. Das Reich war je-

doch nicht kurdisch geprägt, es war ein arabisches Reich mit Herrschern einer kurdischen 

Dynastie an der Spitze und einem mehrheitlich türkisch geprägtem Heer. 

Der berühmteste Vertreter dieser Dynastie ist ihr 

Begründer Saladin, er stieg vom Offizier zum Wesir 

auf und wurde nach dem Tod des letzten Kalifen aus 

der Dynastie der in Ägypten herrschenden Fatimi-

den, zum Sultan von Ägypten. 1187 eroberte er Jeru-

salem von den Kreuzfahrern zurück, nachdem er zu-

vor u.a. die Gebiete des heutigen Syriens und 

Nordiraks seiner Herrschaft hinzugefügt hatte. Sala-

din gilt heute in der islamischen Welt als Idealtyp 

des islamischen Herrschers. 

Ab 1250 drangen die Mongolen in den Nahen Os-

ten ein – auch wenn ihre Eroberungen nicht langfris-

tig waren. Noch einmal wurde der Nahe Osten Ziel eines Eroberers. Ende des 14. Jahrhun-

derts strebte Timur nach der Wiederherstellung des mongolischen Reiches. Er eroberte weite 

Teile Kurdistans. Etliche durch seine Truppen eroberte Städte wurden regelrecht ausgelöscht. 

In der Folge der Eroberungen zogen türkische Stämme nach Anatolien. Diese waren, wie 

auch viele Kurden, nomadische Viehzüchter und verdrängten die nomadischen Viehzüchter 

Kurdistans zum Teil weiter nach Norden. Andere Zuwanderer wurden von der kurdischen 

Bevölkerung assimiliert.  

Erst ab dem 15. Jahrhundert kehrte wieder Ruhe in den kurdischen Siedlungsgebieten ein. 

Im Osten, im heutigen Iran, hatte sich die persische Safawidendynastie etabliert und im Wes-

ten das Osmanische Reich. Die Safawiden etablierten in Persien den schiitischen Islam als 

Staatsreligion, zu dem auch Teile der Kurden in ihrem Reich konvertierten. Eine andere Folge 

war, dass die Safawiden viele tausend Kurden aus der Grenzregion zum Osmanischen Reich 

in andere Grenzregionen des Reiches zur Grenzsicherung umsiedelten. 

Eigenständige kurdische Herrschaften, die sich zwischenzeitlich etabliert hatten, gab es nun 

nicht mehr. In den beiden benachbarten Reichen hatten die Kurdengebiete jedoch jeweils eine 

Art Sonderstatus. Zwar waren die Gebiete in die Verwaltung der Reiche eingebunden, die 
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Flagge der Autonomen Region Kurdistans. 
Sie ist Im Iran, in der Türkei und in Syrien 
verboten. 

Im 2. Golfkrieg (2. August 1990 bis 5. März 1991) 

erhoben sich die Kurden im Irak nach Aufforderung 

durch die USA gegen den irakischen Machthaber 

Saddam Hussein. Nach Ende des Krieges waren die 

Kurden jedoch wieder auf sich allein gestellt und 

sahen sich massiven Angriffen des irakischen Mili-

tärs gegenüber – tausende Kurden waren zur Flucht 

in die Nachbarländer gezwungen. Die Errichtung 

einer Flugverbotszone ermöglichte es den kurdischen Kämpfern jedoch schließlich, die Kon-

trolle im Norden des Iraks zu behalten. Am 2. Oktober 1991 wurde der „föderale Teilstaat 

Kurdistan“ ausgerufen. 

Nach dem Sturz Saddam Husseins im Irakkrieg 2003 wurde dieser Status offiziell anerkannt. 

Mit weitgehenden Rechten, so darf die irakische Armee nicht ohne Erlaubnis auf kurdisches 

Gebiet, während die kurdische Autonomieregion mit den „Peschmerga“ (frei übersetzt: „die 

dem Tod ins Auge sehen“) eine eigene Armee mit deutlich über 100.000 Mann stellt. 

Auch die Kurden in Syrien mussten von der Zentralgewalt verschiedentlich Unterdrückung 

und Schikanen, wie öffentliche Verbote der Sprache, hinnehmen. Viele Kurden in Syrien 

wurden (und werden) nicht als Syrer anerkannt, sind also staatenlos. Man warf ihnen vor, il-

legal in Syrien zu leben und eigentlich aus der Türkei oder dem Irak zu stammen. 

Situation der Kurden heute 

In der Türkei 
Bei den Parlamentswahlen in der Türkei im Juni 2015 gelang der 2012 gegründeten Partei 

HDP (Halkların Demokratik Partisi – dtsch. Demokratische Partei der Völker) mit 13,1 Pro-

zent der Stimmen erstmals der Einzug ins Parlament. Die HDP ist eine linksorientierte kur-

disch dominierte Partei. Der Einzug der Partei in das Parlament verhinderte die absolute 

Mehrheit der AKP, der regierenden Partei des türkischen Präsidenten Erdoğan. 

Im Juli 2015 kam es zu einem Anschlag in Suruç, einer mehrheitlich von Kurden bewohnten 

Stadt an der Grenze zu Syrien, bei dem über 30 Menschen ihr Leben verloren und mehr als 70 

teils schwer verletzt wurden. Der Anschlag wurde dem sogenannten „Islamischen Staat“ (IS) 

zugeschrieben. Wenige Tage später wurden zwei türkische Polizisten, weil sie mit dem soge-

nannten „Islamischen Staat“ zusammengearbeitet haben sollen, durch PKK-Aktivisten getö-

tet. Die türkische Regierung reagierte mit Razzien und Verhaftungen gegen kurdische Akti-
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HDP. Zudem wurden viele gewählte Bürgermeister in den Kurdengebieten der Türkei abge-

setzt und die Städte unter Zwangsverwaltung gestellt.  

In den Kurdengebieten der Türkei herrschten wieder vielfach kriegsähnliche Zustände. Etwa 

200.000 Menschen aus den betroffenen Regionen haben ihre Heimat verlassen und sind 

Flüchtlinge im eigenen Land. In vielen Städten dort herrscht Ausgangssperre, in manchen, 

wie etwa den kurdischen Großstädten Diyarbakir und Cizre, wurde gekämpft. Berichten zu-

folge sind viele Häuser dort beschädigt oder zerstört. Ein Grund dafür ist, dass die türkische 

Armee auch schwere Waffen, wie Artillerie und Kampfflugzeuge zur Bekämpfung der kurdi-

schen Kämpfer der PKK eingesetzt hat. 

Nach Jahren einer hoffnungsvollen Entspannung zwischen der PKK und dem türkischen 

Staat herrschte wieder Krieg im Südosten der Türkei. Auch wenn die Kämpfe im Südosten 

der Türkei weitgehend beendet scheinen, ist an einer friedlichen Lösung des Konflikts auf 

längere Sicht wohl nicht mehr zu denken. 

Bei der Parlamentswahl am 24. Juni 2018, die parallel zur Präsidentenwahl abgehalten wur-

de, erreichte die HDP 11,6 Prozent der Stimmen, also mehr als die in der Türkei benötigten 

10 Prozent und zogen so erneut ins Parlament ein. 

Im Irak 
Durch die Ausbreitung des sogenannten IS im Irak und die damit verbundene Destabilisie-

rung der Zentralregierung in Bagdad gelang es den Peschmerga und anderen kurdischen Mili-

zen, das unter Kontrolle der Regierung der Autonomen Region Kurdistan stehende Gebiet zu 

erweitern. Neben dem offiziellen Autonomiegebiet, das etwa 40.000 km² umfasst, stehen heu-

te weitere etwa 38.000 km² unter der Kontrolle der kurdischen Autonomieregierung. Zu die-

sen Gebieten zählt auch die ölreiche Region um die Stadt Kirkuk im Norden des Iraks sowie 

die Stadt Sindschar mit der gleichnamigen Region. Der territoriale Anspruch der kurdischen 

Autonomieregierung geht jedoch noch weiter, z.B. zählt die derzeit vom sogenannten IS be-

herrschte Stadt Mossul zu den von der Autonomen Region Kurdistan beanspruchten Gebiete. 

Das Regierungssystem der autonomen Region ist eine parlamentarische Demokratie, für die 

Parlamentssitze ist eine Frauenquote von 30 Prozent festgelegt, zudem stehen elf der 111 Sit-

ze Minderheiten der Region zu. 

Der aktuelle Präsident, Masud Barzani, ist der Sohn des langjährigen Anführers der DPK 

(Demokratische Partei Kurdistans), sein Neffe ist der Regierungschef der Autonomen Region 

Kurdistans. Barzani und seiner Familie wird u.a. deshalb Vetternwirtschaft vorgeworfen. 
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