
Bericht über die aktuelle

Situation  des Ilisu-Damm,

Hasankeyf

Dieser Bericht enthält eine generelle 
Beschreibung über die aktuelle Situation des 
Ilisu-Damms und des Wasserkraftwerks. Darin 
sind grundlegende Informationen für interessierte
Menschen enthalten, die sich politisch mit dem 
Ilisu-Projekt beschäftigen wollen. Dieser ist einer
der umstrittensten Dämme weltweit, da dieser 
schwere Auswirkungen auf die sozialen, 
kulturellen und ökologischen Bereiche einer 
großen Region haben wird. 

Einführung

Das Ilisu-Projekt am Fluss des Tigris  ist das 
größte Wasserkraftwerk der türkischen 
Regierung, welches geplant wurde und sich 
aktuell im Bau befindet. Initiiert wurde es 1997 
und stellt ein Schlüsselelement des 
Südostanatolien-Projekt (türk. Güneydoğu 
Anadolu Projesi; GAP), welches hauptsächlich in
dem mehrheitlich kurdisch bewohnten Südosten 
der Türkei umgesetzt wird, da. GAP besteht aus 
22 großen Dämmen mit einer Kapazität von 8000
Megawatt pro Stunde. Geplant ist die 
Bewässerung von 1,8 Millionen Hektar Land. 
Das Ilisu-Projekt weisst eine Kapazität von 1200 
MW / h auf und kostet zwei Milliarden Euro. Das
Projekt würde mit seiner Höhe von 138 Meter 
den Tigris auf einer Länge von 136 Kilometer 
und einem Gebiet von 313 Quadratkilometer 
überfluten. 

Die erste Ilisu Arbeitsgemeinschaft brach 2002 
zusammen, wurde aber 2005 mit der Hilfe von 
Firmen aus Deutschland, der Schweiz und 
Österreich, die Kreditversprechen ihrer 
jeweiligen Staaten gaben, wieder in das Leben 
gerufen. Die darauf folgenden Jahre war die 
Finanzierung aus Europa hoch umstritten bis im 
Jahr 2009 die Exportkreditversicherung (ECA) 
einen unerwarteten Schritt machte nund die 
Kreditgarantien für die Türkei aufhoben. Dies 
wurde mit dem Fehlschlag der Türkei begründet 

den angeforderten Bedingungen für das 
umweltliche, soziale und kulturelle Erbe 
nachzukommen. Jedoch organisierte der türkische
Staat und das Ilisu Konsortium eine neue 
Finanzierung und nahm den Bau des Projektes  

2010 wieder auf. 

Auswirkungen auf Menschen, Kultur und  
Natur

Der geplante  Ilisu-Damm Wasserreservoir würde
vollständig oder teilweise 199 Dörfer und die 
antike Stadt Hasankeyf, welche Heimat von bis 
zu 78.000 Menschen ist, überfluten. Zusätzlich 
wären bis 3.000 nomadische Familien direkt 
davon betroffen. Die große Mehrheit ist 
Kurdisch, wobei die Hälfte der Einwohner von  
Hasankeyf arabisch ist. Bis zu dem Genozid im 
20. Jahrhundert war ein großer Teil von  
Hasankeyf und einige Dörfer syrisch. Die Hälfte 
der betroffenen Menschen besitzt kein eigenes 
Land und würde keine Kompensation erhalten. 
Für den anderen Teil gibt es kein Land zur 
Wiederbesiedlung noch wurden Maßnahmen zur 
Kompensation von fehlenden Einkünften bis 
heute getroffen. Die betroffenen Menschen sind 
mit dem Verlust ihres Lebensunterhalt, ihrer 
Geschichte, mit der Zerrüttung ihrer Dorf- und 
Familienstrukturen und einer zukünftigen 
extremen Verarmung in den Städten konfrontiert. 
Die Zentralisierungsbestrebungen der türkischen 
Regierung lässt kein Raum für jegliche 
Partizipation der Betroffenen, der Zivilstrukturen 
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Abbildung 1: Karte des betroffenen Gebietes des 
Ilisu Projektes, (Quelle HYG)
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und der Gemeindeverwaltungen. Alles wurde in 
Ankara durch die DSI (Staatliche Wassererwerke)
geplant, deren Besitzer zur Hälfte die türkische 
Regierung ist. 

Das Ilisu-Projekt liegt im Oberen Mesopotamien,
der „Wiege der Menschheit“, wo die ersten 
menschlichen Siedlungen entstanden. Dieses 
Projekt wird über 400 bekannten archäologische 
Stätten betreffen, wobei das Gebiet bis heute 
nicht komplett erforscht wurde. Bis heute wurden
nur in circa 20 Stätten Ausgrabungen 
durchgeführt. Die 12.000 Jahre alte Altstadt von 
Hasankeyf verbindet einzigartig ein vielfältiges 
und historisches Kulturerbe mit einer biologisch 
diversen Umgebung, welche durch das  Ilisu-
Damm Wasserreservoir überschwemmt werden 
würde. Deswegen bekam der Damm das Symbol 
des Kampfes gegen das Ilisu-Projekt. Hasankeyf 
lag für Jahrhunderte an der Seidenstraße und war 
einer der größten Städte im Mittelalter. In der 
Stadt finden sich Spuren von über 20 östlichen 
und westlichen Kulturen, einige Hunderte 
Monumente und bis zu 5500 Menschen gemachte
Höhlen. Dies umfasst ein großes Gebiet und 
benötigt sorgfältige Ausgrabung für Dutzende 
von Jahren. Hasankeyf und das umgebende Tigris
Tal erfüllt neun von zehn Kriterien der UNESCO 
für ein Weltkulturerbe nach einer unabhängigen 
Expertenuntersuchung1, aber es wurde kein 
Versuch seitens der türkischen Regierung 
gestartet, diese Stätte unter Denkmalschutz zu 
stellen. Vielmehr wird die Tatsache durch die 
Regierung genutzt, das Hasankeyf 1978 zu einer 
archäologischen Ausgrabungsstätte ersten Grades
durch den türkischen Hoher Rat der Richter und 
Staatsanwälte erklärt wurde, um jegliche 
Entwicklungs- und Investitionsmaßnhamen für 
einen sinnvollen und nachhaltigen Tourismus zu 
unterbinden.

Das Ilisu-Projekt ist ein großer Eingriff in die 
Geographie von Ober-Mesopotamien. Es würde 
400 Kilometer eines wertvollen Lebensraum 
überfluten, welcher die Heimat von bedrohten 
Tierarten, ist wie zum Beispiel die Euphrat 
Weichschildkröte. Die Flussläufe sind sehr 

1 Siehe Bericht: http://www.dogadernegi.org/wp-
content/uploads/2015/10/Outstanding-universal-value-of-hasankeyf-
and-the-tigris-valley.pdf

wichtig für das gesamte Ökosystem in der 
Region. Das regionale Klima würde sich ebenso, 
wie dies mit dem Flussbecken des Euphrat 
geschehen ist, verändern. Dort erfuhr die 
traditionelle Landwirtschaft schwerwiegende 
negative Auswirkungen aufgrund von vier großen
Dämmen. Nur wenig Forschungen wurde bereits 
im Tigris Tal bis heute durchgeführt, so können 
wir nicht wirklich sagen was verloren gehen 
würde.  Es wird erwartet, dass die zukünftige 
Wasserqualität des Wasserreservoir sehr niedrig 
sein wird, es zu einem massiven Fischsterben 
kommt und die Gesundheit der Menschen 
gefährdet wird. Weiter flussabwärts wird der 
reduzierte Wasserdurchfluss einen negativen 
Effekt auf die Sümpfe Mesopotamiens im Irak 
haben – eines der wichtigsten Ökosystem 
weltweit. Dieses wurde vor kurzem von der 
irakischen Regierung als ein UNESCO 
Weltkulturerbe vorgeschlagen.

  

Syrien und insbesondere Irak sind auf das Wasser
des Tigris angewiesen, welches eine 
lebensnotwendige Quelle für die Landwirtschaft 
und die Wasserversorgung der urbanen Zentren 
ist. Die Speicherkapazität des Ilisu 
Wasserreservoirs könnte den Wasserfluss des 
Tigris zu dem Irak für Monate stoppen. Dies 
würde schwerwiegend das Recht auf Wasser für 
die anliegenden flussabwärts gelegenen 
Menschen verletzen. Internationale Konventionen
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Abbildung 2: Sümpfe Mesopotamiens im Südirak, 
Quelle Rettet den Tigris und die irakischen Sümpfe 
Kampagne 
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und Gesetze erfordert gegenseitige Übereinkünfte
zwischen Türkei, Irak und Syrien, aber die Türkei
hat die wichtigste Konvention in diesem Feld 
nicht unterschrieben. Wie die Türkei Dämme als 
Waffe benutzt, kann aktuell im Fall der befreiten 
Gebiete der Demokratischen Föderation 
Nordsyrien durch die syrisch Demokratischen 
Kräfte (SDF) untersucht werden: Im Frühling und
Sommer 2017 hat die Türkei den Euphrat fast 
vollständig blockiert. Dies führte dazu das die 
Energiegewinnung stoppte und die Versorgung 
mit Trinkwasser für eine halbe Millionen 
Menschen zurückging. 1987 legte die Türkei in 
einem Vertrag fest, das ein Wasserdurchfluss an 
der Grenze von mindestens 500 Kubikmetern pro
Sekunde gewährleistet wird. Dies erfüllte die 
Türkei zum großen Teil bis die SDF die zwei 
Dämme Tishrin (Dezember 2015) und Tabqa 
(April 2017) befreite. 

Entwicklungen seit dem 
Konstruktionsbeginn 2010
Vier türkische Unternehmen (hauptsächlich 
Cengiz und Nurol), sowie die 
Wasserkraftwerksfirma Andritz aus Österreich 
(Leitung der Arbeitsgemeinschaft) erhielten von 
drei türkischen Banken Kredite: Die öffentliche 
Halkbank, die private Akbank und Garantibank. 
Es wird angenommen, das die türkische 
Regierung die Rolle der  
Exportkreditversicherung übernommen hat und 
so finanzielle Risiken absichert. 2010 gab es eine 
Kampagne gegen die zwei privaten Banken, dies 
war die erste Bankkampagne, welche von der 
Zivilgesellschaft getragen wurden. Diese war 
nicht erfolgreich deren Unterstützung für das 
Damm Projekt zu unterbinden. 

Im Sommer 2010 startete der Bau von Neu-
Hasankeyf, einer Stadt 2 Kilometer nördlich von  
Hasankeyf gelegen. Im Sommer 2012 waren die 
drei Tunnel für die Umleitung des Tigris fertig 
gestellt und somit die Bedingungen für den 
Baubeginn des Dammkörpers erfüllt. 

Im Januar 2013 entschied der 
Verwaltungsgerichtshof in Ankara das Ilisu-
Projekt zu stoppen bis die 

Umweltverträglichkeitsprüfung realisiert wurde. 
Aber die Regierung veränderte die Gesetze auf 
solch eine Weise, dass nach drei Monaten der 
Bau fortgesetzt wurde. Im Sommer 2014 
entführte die PKK Guerilla zwei führende 
Arbeiter der Unternehmen, was den Bau für fünf 
Monate unterbrach. Im Juni 2015 organisierten 
die Arbeiter einen Streik, nachdem diese von 
Sicherheitskräften der Firmen während 
Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen 
angegriffen wurden. Der Streik ging bis 
November 2015. 

Der wieder aufgenommene bewaffnete Konflikt 
in der kurdischen Region der Türkei (Südosten) 
erlaubte es der Regierung alle Formen von 
Protesten zu unterdrücken. Die verstärkte 
Repression 2015 limitierte auch die wieder 
belebte Kampagne gegen das Ilisu-Projekt durch 
die „Initiative zur Rettung von Hasankeyf“ 
(HYG) und die mesopotamische 
Ökologiebewegung, welche ihren Höhepunkt an 
dem ersten globalen  Hasankeyf Aktionstag am 
20 September 2015 hatte. 

Seit Ende 2015 kommt die breite Mehrheit der 
Arbeiter aus weit entfernten Provinzen. Diese 
leben auf der Baustelle und haben keinerlei 
Verbindungen zu der lokalen Bevölkerung.

Die Regierung stellte Hunderte zusätzliche 
Menschen als „Dorfschützer“ an,  bezahlte und 
bewaffnete diese für die „Sicherheit“ der Ilisu 
Damm Baustelle, welche nahe an Gebieten liegt 
in denen es seit den 1980er Jahren Kämpfe 
zwischen der türkischen Armee und der PKK 
Guerilla gibt. Tausende von „Sicherheitskräften“ 
sind um die Dammbaustelle herum in laufende 
Militäroperationen einbezogen und sind mit 
kleinen Attacken der PKK seit Ende 2015 
konfrontiert. Die Militarisierung hat so ein hohes 
Level erreicht, das es unmöglich wurde die 
Baustelle als ein unabhängiger Forscher zu 
untersuchen. Der ausgerufene Ausnahmezustand 
im Juli 2016 macht es fast unmöglich Kritik in 
der Form von Demonstrationen oder anderen 
Aktionsformen in der Öffentlichkeit zu äußern. 
Für das gesamte Jahr 2017 wurden die Gebiete 
um Hasankeyf herum zu militärischen Zonen 
durch die Regierung erklärt. 
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Mehrfach im Jahr 2017 hat die DSI und Offizielle
der Regierung erklärt, das die Umsiedlung der 
Bewohner von Hasankeyf bis 2018 
abgeschlossen sein wird und die Flutung des 
Gebietes Ende 2018 oder Anfang 2019 startet. Im
August 2017 erklärte der türkische Minister für 
Wälder und Wasser (Veysel Eroglu), dass das 
Ilisu-Projekt zu 97 Prozent abgeschlossen sei. Es 
wird angenommen, dass dies nicht korrekt ist, da 
das Wasserkraftwerk immer noch nicht 
fertiggestellt wurde. Ebenso ist eine größere 
Brücke nahe Hasankeyf (wichtig für den Verkehr 
der gesamten Region) und viele Straßen, die 
sonst überflutet werden würden, im Bau. Weiter 
hält die Zwangsenteignung von hunderten von 
betroffenen Haushalten an und Neu-Hasankeyf ist
noch nicht fertiggestellt. 

Die türkische Regierung hat mehrfach erklärt, 
dass der Irak keinen Schaden erleiden wird, wenn
die Flutung des Damm Wasserreservoir beginnt. 
Aber bis heute werden nur 60 Kubikmetern pro 
Sekunde für einen Zeitraum von sechs bis 24 
Monaten versprochen (vorgesehen für die 
Überschwemmungsperiode), was aber sehr wenig
ist verglichen mit dem durchschnittlichen 
Wasserdurchfluss von 500 Kubikmetern pro 
Sekunde an der Türkisch-Irakischen Grenze. Mit 
dem Ziel die Proteste der irakischen Regierung zu
befrieden, haben türkische Minister sich  
mehrfach mit irakischen Minister – hauptsächlich
im März 2017 – getroffen2. 

Abbildung 3: Die Ilisu Damm Baustelle2017, 
Qulle DSI

2 Siehe Kommentar zu dem Treffen im März 2017: 
http://www.savethetigris.org/the-iraqi-minister-of-water-
resources-comments-on-ilisu-dam-a-positive-or-negative-
development/

Zwangsenteignungen und 
Umsiedlung
Während der Bau des Ilisu-Projekt offiziell 1,2 
Milliarden Euro kostet, veranschlagt die 
Umsiedlung (Zwangsenteignung, Ansiedlung, 
Aufbau von Infrastruktur usw.) circa 800 
Millionen Euro. Die Zwangsenteignungen in den 
200 betroffenen Siedlungen begann zum großen 
Teil 2012. Neben dem Ilisu Dorf (umgesiedelt im 
Oktober 2010) und Hasankeyf gibt es keine 
geplante Umsiedlung. Alle anderen Menschen 
enthalten Geld und können ihren neuen Wohnort 
wählen. Es gibt 2017 immer noch zwischen 
Hundert bis einigen Hundert Haushalte, die nicht 
die vorgeschlagene Entschädigungssumme 
akzeptiert haben und vor Gericht gegangen sind. 
Insbesondere einige Duztend Menschen in 
Hasankeyf und dem Dorf Suceken leisten gegen 
die Zwangsenteignung Widerstand. In Hasankeyf 
organisierten die Bevölkerung 2012 und 2013 
zweimal eine Demonstration für ihre Rechte 
während dem Umsiedlungsprozess. Aber die 
Einwohner, die nach Neu-Hasankeyf ziehen, sind 
mit Schulden konfrontiert. Die Preise für die 
neuen Appartements sind zwei bis dreimal höher 
als die für ihre aktuellen Eigenheime (171.000 
türkische Lira bzw. 50.000 – 60.000 türkische 
Lira). Der Bürgermeister von Hasankeyf führte 
an, das nicht mehr als fünf Prozent der Menschen
soviel Geld haben werden. Der DSI hat zwei 
Drittel der Anfragen für die neuen Appartements 
in Neu-Hasankeyf abgelehnt, welche also auch 
von reicheren Menschen aus anderen Städten 
gekauft werden können. Dies könnte zu einer 
neuen sozialen Zusammensetzung in Neu-
Hasankeyf mit potenziellen Risiken führen. Der 
Vorsitz der Kammer von der Landtechnik von 
Batman erklärte, das 80 Prozent von den 
gezahlten Kompensationen außerhalb von 
Batman investiert wurden, was die seit langen 
geäußerten Bedenken bestätigte, das Menschen 
weit weg eine Arbeit und Leben suchen. 

Der DSI verkündete, das bis Ende 2017 der erste 
Bereich der neuen Appartements den Bewohnern 
überreicht wird, aber diese bemängeln, dass die 
Qualität der Gebäude sehr gering ist und bereits 
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jetzt Mängeln an den Gebäuden beobachtet 
werden können. Die besorgten Einwohner teilen 
mit, dass der Grund für diese Schäden die hohe 
Baugeschwindigkeit ist. Es scheint, dass mit der 
dürftigen Bauweise, das Risiko für die Menschen,
die nach Neu-Hasankeyf ziehen werden 
bedeutsam ansteigen wird. 

Zerstörung und Umsiedlung des 

Kulturerbes 
Das Kulturerbe der Region hat seine 
Bedeutsamkeit nur in der einzigartigen 
natürlichen Umgebung in welcher dieses sich 
befindet. Für viele Jahre behauptete die türkische 
Regierung das mit der Schaffung der Kulturparks 
angrenzend zu Neu-Hasankeyf, das kulturelle 
Erbe von Hasankeyf  gerettet werden würde. Das 
dies nichts mehr waren als leere Worte, könnte 
durch die Öffentlichkeit klar nach den Aktionen 
des türkisches Staates in den letzten zwei Jahren, 
gesehen werden. 

2015 wurde angefangen die drei Pfeiler der fast 
2000 Jahre alten historischen Brücke über den 
Tigris mit neuen Steinen zu bedecken. Dies 
wurde als Restaurations- und 
Konservierungsmaßnahme beschrieben, wenn 
diese unter Wasser getaucht sind. Dagegen ist es 
eine irreparable Veränderung der Oberfläche der 
Brücke. 

Entsprechend dem DSI sind insgesamt neun 
Monumente geplant, die in den ausstehenden 
„Hasankeyf Kulturpark“ umgesiedelt werden 
sollen. Die Vorbereitungen für die Umsiedlung 
des ersten Monuments, das Zeynel Bey Grab, 
fingen 2015 an. Der gesamte Prozess der 
Umsiedlung wurde vor der Öffentlichkeit geheim
gehalten und keine Beteiligung von Aktionären 
wurde zugelassen, was bestehende Gesetze, 
insbesondere den Angebots- und Vertragsprozess,
verletzte. Mit der holländischen Firma Bresser 
Eurasia, konnte der türkischen Firma Er-Bu 
schlussendlich das  Zeynel Bey Grab am 12 Mai 
2017 umsiedeln. In Anbetracht, dass es weltweit 
keine ähnliche Umsiedlungserfahrung eines 
Monumentes diesen Alters (550 Jahre alt) mit 
altertümlicher Verbindungstechnik gibt - 
außerdem ist das Monument sehr zerbrechlich 
und in einem schlechten Zustand (es gibt Risse in
der Kuppel) – war dies eine sehr risikoreiche 
Unternehmung. Menschen in Hasankeyf gaben 
Tage später an, das die Anzahl der Risse in der 
Oberfläche zunahm. Aber bis heute konnten keine
unabhängigen Experten das Monument 
untersuchen, so ist unklar wie der Zustand ist.

Abbildung 5: Zeynel Bey Grab vor der 
Umsiedlung, Qulle HYG

Abbildung 6: Zeynel Bey Grab nach der 
Umsiedlung, Qulle DSI
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Abbildung 4: Schäden an den 
Häusern in Neu-Hasankeyf, 
Quelle HYG
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Der französische National Geographic Journalist 
Mathias Depardon wurde in Hasankeyf im Juni 
2017 verhaftet als er gerade an einer langen 
Geschichte zu dem Kulturerbe der Ortes 
arbeitete. Er wurde durch die türkische Regierung
nach Frankreich ausgewiesen. 

Eine neue Stufe des Eingriffs und der Zerstörung 
des Kulturerbe von Hasankeyf startete am 10. 
August 2017. Der DSI beauftrage eine Firma 
viele der menschengemachten Höhlen mit 
Dynamit zu zerstören. Die Demolierung der 
Felsen am „Schloßfelsen“ und seinem 
umgebenden Tal startete mit dem offiziellen Ziel 
diese für die Zeit nach der Fertigstellung des 
Damms und deren Flutung zu befestigen. Diese 
sollen für den nachfolgenden sich entwickelnden 
Tourismus bewahrt werden. 

Andere geplante Maßnahmen ist die Auffüllung 
von 210 menschengemachten Höhlen im dem 
Gebiet des „Schloßfelsen“, sowie der Bau von 
Hunderten Meter Mauer um den „Schloßfelsen“ 
herum, die das Wasserreservoir überragen sollen. 

Die Zerstörung dokumentiert durch Videos und 
Bilder erzeugte eine Wut der Menschen und 
Organisationen aus der Region und der ganzen 
Türkei. Aufgrund der großen öffentlichen Kritik, 
hat der Bürgermeister von der Provinz Batman 
und dem DSI ausgesagt, das kein Sprengstoff 
eingesetzt wird und das Ziel ist die Zivilisten von
fallenden Felsen zu schützen. In Wahrheit wurden
aber nur für einigen Felsen kein Sprengstoff 
verwendet, obwohl die lokale Bevölkerung das 
Gegenteil bestätigt. Allerdings tötete ein 
herunterfallender Felsen, gelöst durch 
menschlichen Einfluss und fehlenden 
Schutzmaßnahmen, einen Menschen vor sieben 
Jahren in Hasankeyf. Weiter gaben Einheimische 
an, das die Explosionen Angst unter der 
Bevölkerung – insbesondere bei den Kindern – in
Hasankeyf verbreitet. Allerdings hat die 
angebliche „Gefährdung durch Felsen“ das 
eigentliche Ziel, die Menschen und Künstler zu 
vertreiben, um genug Schutt für den geplanten 
antiken Hafen zu erhalten. Dieser wäre für den 
Tourismus des „Schloßfelsen“ zentral. Für den 
Staat ist es günstiger Material zu zerstören als es 
von anderen Regionen her transportieren zu 

lassen. Tausend Jahre Menschheitsgeschichte 
werden so für den Gewinn einiger Unternehmen 
in Kauf genommen. 

Ein weiterer Skandal in diesem Zusammenhang 
ist es, dass die erforderliche offizielle 
Genehmigung erst nach der Zerstörung der 
Felsen vom regionalen Vorstand zur Erhaltung 
der Kulturgüter erteilt wurde. Somit waren einige
der Felssprengungen illegal. In den ersten 
September Tagen haben Bauunternehmen mit den
Trümmern der Felssprengungen zu arbeiten 
begonnen. 

Abbildung 7: Zerstörung eines Felsenabschnitts in 
Mitte August 2017, Quelle HYG

Die Ausgrabungen in Hasankeyf gehen bis in die 
80er Jahre zurück. Alle Archäologen betonen, 
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Abbildung 8: Schweres Gerät an den 
heruntergefallenen Felsen, Quelle 
HYG
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dass noch mehrere Jahre für eine ausreichende 
und wissenschaftliche Forschung nötig sind, um 
das kulturelle Erbe von Hasankeyf allumfassend 
zu verstehen. Ausgrabungen aus den letzten 
Jahren zeigen, dass Hasankeyf so wichtig und alt 
ist wie Göbeklitepe, welches in der kurdischen 
Provinz Urfa, dem ältesten Tempel / Siedlung der
Menschheitsgeschichte liegt. Unter anderem 
wurden wichtige Artefakte und Obelisken in 
Hasankeyf gefunden. Sehr wahrscheinlich 
wurden nach einer Intervention durch die 
türkische Regierung keine weiteren 
Untersuchungen im Zusammenhang mit dieser 
Entdeckung durchgeführt. 

Kampagnen gegen das Ilisu Projekt 
Im Januar 2006 wurde die Initiative, „Initiative 
zur Rettung von Hasankeyf“ (HYG) von einem 
Zusammenschluss aus 88 Organisationen 
gegründet. Darunter befinden sich: Aktivisten, 
ökologische und kulturelle lokale Institutionen, 
Frauen und Menschenrechtsvereine, NGOs, 
Berufsverbände, Gewerkschaften und betroffene 
Gemeinden. Ziel ist es, dass Ilisu-Projekt zu 
stoppen und die sozioökonomische Situation der 
Einheimischen zu verbessern, das kulturelle Erbe 
aufrechtzuerhalten und die Natur durch den 
direkten und demokratischen Einfluss aller 
relevanten Interessengruppen zu retten. Seit den 
ersten Tagen ihrer Gründung, arbeitet die 
Initiative in verschiedenen Bereichen. Dazu 
gehören Aufklärung von Betroffenen, 
öffentlichen Aktionen, Camps, Konferenzen, 
Umfragen, Berichten und Zusammenschlüsse mit
anderen Zivilorganisationen in der Türkei sowie 
im Ausland. Im Jahre 2015 wurden die 
Aktivitäten wiederbelebt, aber der laufende Krieg
erlaubt nur begrenzte Aktionen. Die Initiative ist 
die bekannteste, älteste und stärkste Kampagne 
gegen das Ilisu-Projekt.

Zwischen 2007 und 2013 führte die in Istanbul 
ansässige Umweltorganisation „Doga Dernegi“ 
(www.dogadernegi.org) eine effektive Kampagne
durch. Seit einigen Jahren hat die Kampagne eine
breite Öffentlichkeit und ein hohes Ansehen 
erlangt. Diese Öffentlichkeit haben zum Rückzug
einiger der europäischen Exportkreditagenturen 
beigetragen. Im Jahre 2009 solidarisierte sich der 

berühmte türkische Sänger Tarkan mit einigen 
Aktivitäten für den Erhalt von Hasankeyf. In den 
Jahren 2012 / 2013 kamen AktivistInnen aus 
Brasilien und dem Südirak nach Hasankeyf und 
Ilisu, um sich an den Aktivitäten und Protesten zu
beteiligen.

Zwischen den Jahren 2006 und 2010 gab es eine 
starke Zusammenarbeit von Organisationen aus 
der Türkei und einer Reihe von Organisationen in
Europa, die hauptsächlich als „Ilisu Dam 
Campaign“ (www.stopilisu.com) organisiert 
waren. Diese führten Aktionen, gegen das Ilisu-
Projekt durch, insbesondere die europäische 
Finanzierung wurde kritisiert. In mindestens 
sechs Staaten innerhalb Europa fanden mehrere 
Aktionstage dazu statt. Die Berichterstattung der 
Medien war in diesen Jahren sehr hoch. .

Zwischen 2009 und 2011 gab es mehrere 
Initiativen, die der HYG beigetreten sind, um 
eine türkeiweite Koalition gegen die Dämme für 
die Flüsse und das Wassers in lokalen Kämpfe zu 
bündeln. In Ankara und Istanbul wurden mehrere 
gemeinsame Demonstrationen organisiert und 
gemeinsame Aktionen durchgeführt. 

Im Jahre 2011 nahm die „Initiative zur Rettung 
von Hasankeyf“, an der Sitzung des UN-
Ausschusses für wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Rechte (CESCR) teil und stellte den 
Fall Ilisu vor. Die kritische Empfehlung dieses 
UN-Komitees wurde von der türkischen 
Regierung nicht berücksichtigt oder 
angenommen. Die Türkei zeigte das gleiche 
gleichgültige Verhalten, wie im Jahr 2015 als die 
„Save the Tigris“ und die „Iraqi Marshes 
Campaign“ den Ilisu-Fall aus einer irakischen 
Perspektive eingereicht hatten.

Im Juli 2012 wurde die “Save the Tigris” und die 
“Iraqi Marshes Campaign” (STC, 
www.savethetigris.org) mit dem Fokus auf den 
Irak von irakischen und anderen Organisationen 
gegründet. Der Schwerpunkt liegt auf dem Recht 
auf Wasser im Irak, der Ablehnung des Ilisu-
Staudamms sowie andere zerstörerische 
Großdämme in der Türkei und im Iran. Die 
Kampagne zielt darauf ab, das Bewusstsein für 
den ganzen Irak zu wecken und den Druck auf 
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die irakische Regierung zu erhöhen, die zu 
schwach gegen den Bau der Dämme vorgeht. 
Diese verstoßen gegen die Wasserrechte des 
irakischen Volkes. 
 
Seit 2012 ist „Hasankeyf Matters“ 
(www.hasankeyfmatters.com), eine Organisation 
von Freiwilligen aus Istanbul und Batman die 
sich an der Kampagne beteiligen. Sie 
konzentrieren sich auf das kulturelle Erbe von 
Hasankeyf.

Seit 2015 tritt die neu organisierte 
mesopotamische Ökologie-Bewegung auf. Dieses
ist eine breite Bewegung aus ökologisch 
orientierten AktivistInnen und Organisationen in 
Türkisch-Kurdistan, die auch die Kampagne 
gegen das Ilisu-Projekt thematisiert. Erst im Jahre
2015 wurde zusammen mit dem HYG mehr als 
fünf Demonstrationen organisiert, zwei davon in 
Dargecit, der Stadt in der Nähe des aktuellen 
Damm Standorts. Am 20. September 2015 wurde 
der erste globale Hasankeyf-Aktionstag 
durchgeführt. Der zweite Aktionstag soll am 23. 
September 2017 veranstaltet werden. 

Im März 2016 wurde Hasankeyf von der Europa 
Nostra als eines der 7 bedrohten Kulturstätten in 
Europa aufgenommen. Dabei spielte die 
Kampagne „Initiative zur Rettung von 
Hasankeyf“ eine wichtige Führungsrolle.

Im Mai 2016 wurde ein internationales 
Symposium in Batman von den Mitgliedern der 
Initiative organisiert, um Hasankeyf lebendig zu 

halten. Ziel war es, das öffentliche Interesse zu 
wecken und die Diskussion zu beginnen wie der 
Kampf intensiviert werden könne. Dabei kam 
auch die Frage auf, wie ein UNESCO-Prozess 
initiiert werden könnte. Diese Initiative und der 
Europa-Nostra-Prozess kamen zum Stillstand, als
im Juli 2016 der Ausnahmezustand in der Türkei, 
nach dem gescheiterten Militärputsch, ausgerufen
wurde.

Nach dem Militärputschversuch im Juli 2016 
wurde in Istanbul ein Gegenforum zur UNESCO 
von Dutzenden von Zivilorganisationen in der 
Türkei (einschließlich des HYG) organisiert. Dort
hielt der UNESCO-Welterbe-Ausschuss (WHC) 
seine 40. Tagung ab. Der Staat wurde kritisiert, 
dass er systematisch kulturelles und natürliches 
Erbe zerstört. Paradoxerweise wurde bei der 40. 
UNESCO WHC-Sitzung die Sümpfe 
Mesopotamiens (eines der größten Feuchtgebiete 
im Mittleren Osten) im Süd-Irak in die 
UNESCO-Weltkulturerbe-Liste aufgenommen, 
ohne das Ilisu-Projekt zu berücksichtigen, 
obwohl dieses Projekt den Wasserdurchfluss zu 
den Sümpfe Mesopotamiens massiv reduzieren 
würde. 

Im Frühjahr 2017 begannen im Iran mehrere 
Umweltgruppen eine Unterzeichnung mit dem 
UN-Generalsekretär gegen das Ilisu-Projekt 
auszuhandeln Die Petition beinhaltet den 
wichtigen Aspekt, dass das Austrocknen der 
Sümpfe im Süd-Irak, die Sandstürme im Süd-Iran
erhöhen wird. Diese nahmen in den letzten drei 
Jahren stark zu und wurden bis heute kaum 
berücksichtigt. 

Am 28. Juni 2017 organisierten mehrere in den 
Niederlanden ansässige Institutionen und die 
Initiative „Initiative zur Rettung von Hasankeyf“ 
einen Protest gegen das niederländische 
Unternehmen Bresser. Dieses hat seinen 
Hauptsitz in der Nähe von Rotterdam. Bresser ist 
mitverantwortlich für den Umsiedlungsprozess 
von bis zu neun Denkmälern in Hasankeyf, da 
den türkischen Unternehmen dazu das Wissen 
fehlt. 

Nach der Zerstörung der Felsen in Hasankeyf im 
August 2017 berichteten die kurdischen und 
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Abbildung 9: Erster Weltaktionstag zu 
Hasankeyf am 20.09.2015, Quelle Hasankeyf
Matters und HYG
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demokratischen türkischen Medien weitgehend 
über diese Thema. Auch die internationale Presse 
veröffentlichte spürbar  die jüngsten 
Entwicklungen. Der HDP-Abgeordnete aus der 
Provinz Batman, Mehmet Ali Aslan, protestierte 
gegen die Zerstörung, indem er sich über zwei 
Tage an Felsen im Gebiet der Zerstörung 
ankettete.

Abbildung 10: HDP-Abgeordnete Mehmet Ali 
Aslan in Hasankeyf, Quelle HYG

Am 9. September 2017 veröffentlichten 39 
Zivilorganisationen in Istanbul eine gemeinsame 
Presseerklärung . Sie erklärten die Gründung der 
„Freiwilligen von Hasankeyf“ und kündigten eine
Erhöhung des Kampfes gegen das Ilisu-Projekt 
an. 

Abbildung 11: Demonstration der "Freiwilligen
von Hasankeyf", Quelle HYG

Gerichtsprozesse gegen Ilusu
Seit 1999 wurden eine Reihe von 
Gerichtsverfahren gegen das Ilisu-Projekt 
eingeleitet. Keiner dieser Gesuche war 
erfolgreich und führte nicht zu einer Annullierung
des Ilisu-Projekts. In der Türkei begann das erste 
große Gerichtsverfahren im Jahr 1999 und 
verkündete das Recht auf Zugang zum kulturellen

Erbe. Es wurde erst im Jahre 2010 abgeschafft 
und erlaubte so die Fortsetzung des Projekts auf 
der Grundlage, dass das Ilisu-Projekt ein 
Anliegen von hohem öffentlichem Interesse sei, 
obwohl ein bedeutendes kulturelles Erbe 
beschädigt wird. Ein weiteres rechtliches 
Verfahren wurde von der Handwerkskammer für 
Ingenieure und Architekten (TMMOB) wegen 
des Mangels an Umweltschutzkriterien (UVP) 
herausgegeben. Nach einigen Errungenschaften 
in einigen Gerichtsverfahren beschloss das 
Verwaltungsgericht von Ankara, Ilisu wegen des 
Mangels an Umweltschutzkriterien zu stoppen. 
Mehrere kleine Klagen wurden von 
Einheimischen eingereicht, die sich gegen die 
Enteignung ihres Landes im Rahmen des 
Ausnahmezustands wehrten.

Im Jahre 2015 wurden Klagen gegen ein Dekret 
für die geplante Umsiedlung der Menschen von 
Hasankeyf eingereicht. Es führte zu einem neuen 
und teilweise verbesserten Dekret. Im Jahr 2016 
wurde die Beschwerde gegen die Verlagerung des
Zeynel Bey Grabes innerhalb weniger Monate 
abgelehnt.

Seit 2006 ist eine Beschwerde beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte (EMRK) von 
vier Personen anhängig. Im Jahre 2015, also neun
Jahre später, wurde der Fall Hasankeyf als 
dringender Fall wieder aufgenommen. Bisher 
wurde jedoch keine Entscheidung getroffen, was 
große Zweifel hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der
Bemühungen des EMRK aufwirft.
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