
Anfal
Was ist Anfal? 

Anfal. Der Name Anfal ist angelehnt 
an die Überschrift der achten 

Koransure und bedeutet soviel 
wie "legitime Beute". 



Die Quellen
Hauptquellen: 
1. amerikanischen Menschenrechtsorganisation 

Human Rights Watch (HRW).
Sie hat nach dem Aufstand von 1991 mehr als 14 Tonnen 
Dokumente gesichtet, geordnet und systematisch analysiert. Es 
waren Papiere des Allgemeinen Sicherheitsdienstes, des 
Allgemeinen Militärgeheimdienstes und der Baath-Partei. Diese 
Unterlagen ergeben einen Schlüssel zum Verständnis der Logik und 
der Realisierung der "Anfal"-Offensive.

2. Karin Mlodoch (Artikel) und Haukari e.V.

3. Persönliche Gespräche mit Anfal-Angehörigen
4. Filmberichte von den Deutschen 

Fernsehanstalten



Warum Völkermord  ?
• Stimmen die Planung und Ausführung der 

Anfal Operation mit den Kriterien für 
Genozid überein?

• (UN-Konvention von 1948) Ein Völkermord oder 
Genozid
„ist der Versuch eines Staates oder einer 
herrschenden Gruppe, "eine nationale, 
ethnische, rassische oder religiöse Gruppe 
ganz oder teilweise zu zerstören“

• Raul Hilberg definiert die Schritte eines 
Genozids: idendifizieren, festnehmen oder 
sammeln und vernichten.(schrieb über 
Holocoust)



Deportation der Faily-Kurden
• Bereits 1980 deportierte das Regime 10.000 

junge männliche Faily-Kurden aus ihrer 
Heimatregion um die Städte Kanaquin und 
Mandali im südlichsten irakischen Kurden-
Gebiet, um das Gebiet zu arabisieren.

• Auch die Faily-Kurden aus Baghdad wurden 
deportiert. Sie waren zum Teil sehr reich, 
besonders dieser reichen gesellschaftlichen 
Schicht wurden ihre Villen, Häuser, Geschäfte 
und Firmen enteignet.



Anfal des Barzani-Stamms

• Es kam 3 Jahre später noch extremer. 
• Bis dato waren noch nie solch brutale Aktionen 

gegen die Kurden gemacht worden
• Es wurden 1983 nicht nur  8.000 Knaben und 

Männer des Barzani-Stammes aus der Barzan-
Region deportiert, sondern auch alle erschossen 
und in Massengräbern verscharrt. Inzwischen 
wurden die ersten Massengräber dieser Opfer 
gefunden.



Anfal-Operationen
• vom 23. Februar bis zum 6. September 1988 wurden acht Operationen 

genauestens geplant  und militärisch durchgesetzt. „endgültige Lösung der 
Kurdenfrage“

• Schon im Oktober 1987 ,in einer Volkszählung wurde die kurdische 
Bevölkerung erfaßt und anschließend die Operationsgebiete festgelegt. 

• Für alle Anfal-Operationen ergibt sich ein einheitliches Muster.
• Sie begannen mit der Bombardierung von Peshmerga-Stellungen und 

zentralen Dörfern, wobei häufig Giftgas verwandt wurde. Für die Jahre 1987 
und 1988 sind mindestens vierzig Giftgasangriffe des irakischen Militärs auf 
kurdische Dörfer dokumentiert.

• Anschließend marschierten irakische Bodentruppen und "jash"-Milizen in 
das Gebiet, deportierten die Bevölkerung und zerstörten die Dörfer sowie 
die Infrastruktur, natürlich auch Mosheen, Schulen, Kirchen und Tempeln.

• Beschlagnahme ihrer Eigentümer
• In Übergangslagern wurden die Männer im Alter von 14 bis 50 Jahren und 

viele junge Frauen von ihren Familien getrennt. Diese sind bis heute 
verschwunden, die übrigen Familienmitglieder wurden in Umsiedlungslager 
angesiedelt. 

• Ich werde die 8 Anfaloperationen nur auf einiger eingehen und diese kurz 
darstellen



Anfal 1
23.2. - 19.3.1988

• die  Orte ; Sargalou,  Bargalou, 
Yakhsamar, Maluma am Berg Gojar, 
Haladin, sowie Surdash und Sekanîyan. 
Diese Orte gehören alle zur Kreisstadt 
Surdash

• Ziel war das Hauptquartier der Patriotischen 
Union Kurdistans, PUK.

• Das Jafatî-Tal liegt südwestlich des Dûkan-
Sees, einem der zwei großen Wasserreservoirs 
bei Sulaimania. 







Halabja 16.3.1988

• Es bombardierten einige Tage davor 8 
Flugzeuge abwechselnd die Stadt.

• Erst dann am 16.3.1988 bombardierten 
die Flugzeuge mit Chemie-Waffen.

• Bei dem Angriff fanden in der kurdischen 
Stadt Halabja 5.000 Menschen einen 
qualvollen Tod und 10.000 verletzt.



Ein Augenzeuge erzählte:
• „Drei Tage vor dem C-Waffeneinsatz, wurde die Stadt Halabja jeden 

Tag mit Raketen und Flugzeugen angegriffen. Die Flugzeuge 
kamen in Scharen, mindestens 8 habe ich bei jedem Angriff  
gezählt, d.h. als 8 mit der Bombardierung fertig waren kamen 8 
andere. Dadurch konnte kaum jemand die Stadt verlassen. Einen 
Tag später habe ich erfahren, dass meine Schwester und ihre 
Tochter von den Raketen getroffen sind. Als ich schnellstens hin lief, 
habe ich meine Schwester vor der Tür des Krankenhauses 
getroffen. Sie hatte ein Stück verkohltes Bündel auf den Armen. 
„Was ist los?“ fragte ich, sie sagte: „meine Tochter ist getroffen 
worden!“ Ich fragte „woher weißt du, dass das deine Tochter ist?“
Sie antwortete mir: „als die Bomben fielen, lief sie mir ein paar 
Schritte im schwarzen Rauch und Feuer entgegen und schrie 
Mamaaa“.

• Am 16.3.1988 als die Flugzeuge zum letzten Mal die Stadt 
bombardierten, explodierten die Raketen und die Bomben nicht, es
stieg nur schwarzer und weißer Rauch hoch! Viele waren froh 
darüber, weil niemand von Splittern getroffen war...





Anfal 2
22.3. - 1.4.1988

• Qaredagh-Region

• Qara-Dagh erstreckt sich von den Glazerda-Bergen südlich der 
Provinzhauptstadt Silêmanî bis zu den Zerda-Bergen westlich des 
Darbendîxan-Sees. 

• Im Jahre 1992 im Dorf Goptape berichtete mir ein alter Mann der mit einem 
etwa 9 jährigen Kind versuchte ihre Landwirtschaft wieder aufzubauen. Ich
bin im Auftrag von CRKR, Aktion berliner helfen Kurden und ASTA-FU Berlin 
dort Saatgut an an die Überlebende der Dörfer verteilt und beim 
traditionellen Bewässerungssysteme geholfen.

• Der alte Mann erzählte mir, was damals geschehen war. (Kachichom) 
• "Ein Tag vor dem Anfal habe ich dieses Kind  in die nächste Stadt gebracht, 

um ihn bei einem Arzt behandeln zu lassen. Von meiner großen 23köpfigen 
Familie, Söhne, Töchter, Schwiegertöchter, Schwiegersöhne, Enkeln und 
Enkelinnen, sind wir nur zwei übrig, ich wünschte ich wäre auch dabei 
gewesen..., ich kann die Fragen dieses Kindes nicht mehr beantworten" .



Anfal 2

• Die Betroffenen hatten schon oft ihre Dörfer 
wegen irakischer Angriffe verlassen müssen und 
hofften, nach einiger Zeit zurückkehren zu 
können. Doch bald schon hörten sie, dass die 
ganze Region Qara Dagh von irakischen 
Truppen besetzt sei, ihre Häuser und Felder 
zerstört. Es gab keine Aussicht auf Rückkehr. 
Wo mehrere Familien in den Verstecken 
zusammen waren, diskutierte man, und nicht 
wenige beschlossen, sich zu ergeben.



Anfal 2
• Am Fuß der Berge wimmelte es nur so von 

irakischen Truppen. Dann begannen die 
Soldaten Hunderte und Tausende, die sich nicht 
in Sicherheit bringen konnten, festzunehmen. 
Die Gefängnisse der Geheimpolizei in Silêmanî
quollen über von Festgenommenen. Sie wurden 
nach Aktivitäten der Peshmerga in ihren Dörfern 
befragt und danach, ob ihre Söhne, Brüder, 
Väter zu den Peshmerga gehörten. 

• Später wurden sie abtransportiert, mit Bussen 
und LKW in Richtung Kifrî. Hunderte Männer 
wurden nie wieder gesehen



Anfal 3
7.4. - 20.4.1988

• Garmian Gebiet die Kreisstädte, die zur Region Kirkuk gehören
• Dieses Gebiet wird im Westen begrenzt von der Strasse zwischen der 

Ölstadt Kirkuk und Tuzkhurmatu, nördliche Begrenzung ist die Strasse von 
Kirkuk nach Chamchamal, südlich erstreckt sich das Gebiet bis Kalar, Kifri
und Pepaz.  

• Die Kreisstadt Kadir Karam liegt geographisch in Zentrum von Germian
taktisch als 3.Anfal in Germian u. nicht als 1.u.2. die Überlebten konnte 
überhaupt nicht nach ihren Anfalangehörigen bei den Behörden fragen.

• Als ich nach 13 Jahren Exilleben 1991 bei der Flucht meinen Vater nach 
den vermissten und betöteten Verwandten fragte, sagte mein Vater, „dass 
mein Unkel ein Tag vor dem Anfal in germian nach unserem Dorf 
Osmanleke u. Miresure gefahren, um unsere Verwandten zu besuchen. Er 
auch wurde auch mit den anderen Verwandten Anfal“. Der war nicht aus 
dem Dorf sondern aus Kerkuk, trotzdem wurde Anfalopfer.

• Mein Vater hat lange vergeblich versucht und viel Bestechungsgeld bezahlt, 
um seinen Bruder rei zu bekommen. Ein hohe Offizier sagte zu meinem 
Vater, dass ihr sehr mutig seid nach Anfaldeportation zu fragen. Keine 
weißt wo sie sind und ob sie überhaupt noch leben. Danach hat mein Vater 
aufgehört nach ihm zu suchen.



Als Beispiel soll ein Fall exemplarisch vorgetragen werden  
- von Menschen, die mit einer Gruppe ihr Dorf besuchten. 

• Als 1991 bei dem Aufstand  diese Region befreit wurde, wollte ein Bauer aus dem Dorf  Khalobaziani noch einmal 
sein Dorf und sein reiches Feld mit den vielen Feigen-, Granatapfel-, Walnuss-, Apfelbäumen, Weinstöcken... und 
die vielen Birkenbäume sehen.

• Nachdem er zusammen mit früheren Dorfbewohnern mit einem Geländewagen die zerstörte und vernachläßigte
Straße passiert hatte, erreichte er das Dorf. Von den mehr als 150 Häusern des Dorfes sahen sie außer ein paar 
allein stehenden Mauern nichts mehr, alle Häuser, Ställe, Lager waren den Erdboden gleich gemacht. Die neun 
Personen waren alle aus dem gleichen Dorf. Jeder besichtigte sofort seine Ruine, innerhalb einer kurzen Zeit 
stand jeder auf seinem Haus und versuchte zu rekonstruieren, wo das Schlaf-, Wohn- oder Kinderzimmer gelegen 
hatte.

• Nachdem  der Bauer Haji Osman die Ruinen seines 8-Zimmer-Hauses besichtigt hatte, wollte er unbedingt seine 
Felder und die vielen Bäume sehen, er sagte noch: „Seit so vielen Jahren ohne Pflege müssen sie einerseits 
verwuchert sein, sind aber andererseits bestimmt viel gewachsen." 

• Als sie im Tal mit dem kleinen Fluß ankamen, mussten sich alle neun Personen setzen, sie blieben Minuten lang 
stumm, ohne ein Wort zu sagen, sahen mit großem Erstaunen und Resignation auf das ehemals fruchtbare Tal. 

• Sie sahen das saubere Wasser nicht mehr, nur verwucherte Sträuche mit vielen Schlangen, die sich seit Jahren 
ungestört vermehrten. Was nicht mehr zu sehen war, waren die vielen Bäume, die jährlich ein Teil des Marktes 
von  Kirkuk mit verschiedenen Obstarten versorgt hatten. Ihre Augen schweiften langsam das Tal nordwärts, auch 
dort waren keine Bäume zu sehen, alle waren entweder verbrannt oder gefällt. „Es waren doch meistens 
Obstbäume, die nur den Menschen Früchte schenken, man kann deren Baumstämme für nichts benutzten, warum 
haben sie das getan?“, dachten sie lautlos.

• Haji Osman brach das lange Schweigen, indem er die Männer bat,  ihn noch einmal zu seinem Haus zu tragen.
• Als zwei Männer ihn unter seinen Armen fassten und hochhoben, schleiften seine Füße auf der Erde, da er nicht 

mehr in der Lage war, einen einzigen Schritt zu machen.
• Als sie bei der Ruine seines Hauses ankamen, setzten sie ihn zu Boden.
• Er hob beide Hände gen Himmel und sagte: „Es reicht, Gott, rette uns und die Menschheit von diesem Tyrannen!“

Gleich danach sank er auf dem Boden zusammen. Die Begleiter hörten ihn zwar sprechen, aber jeder hielt nach 
seiner Ruine Ausschau, als sie aber wieder zu Haji Osman schauten, waren Kopf und Hände auf die Knie gesackt. 
„ Haji...Haji“ riefen sie, aber Haji war schon tot. (Kachichom)





die Karte von Irak



Anfal 4
vom 3. bis 8. Mai 1988

• Die vierte Anfal-Operation vernichtete die Dörfer im Tal des Unteren Zabflusses. 

• Die irakischen MIG Jets flogen ihren Angriff am späten Nachmittag des 3. Mai. 
Noch in der gleichen Nacht des 3.Mai versuchten die 
Menschen, durch die Berge und über Ziegenpfaden zu 
fliehen. Die irakischen Truppen hatten den Staudamm 
am Dûkan-See geöffnet, Fluchtwege in den Norden 
versperrte.

• In verschiedenen Marschsäulen setzten die Truppen in 
den zwei folgenden Tagen ihre Angriffe auf die Dörfer 
am Unteren Zab fort, 

• Am 8. Mai war das Land still, nur Brandgeruch wehte 
über den zerstörten Dörfern und den Gräbern.



Anfal 5, 6, 7
15. Mai - 26. August 1988

• Die Chemiebomben folgten erneut dem sich zurückziehenden Puck-
Widerstand in die wilden Bergtäler von Shaqlawa und Rawandûz. 

• Zwölf Luftangriffe mit Chemiewaffen auf das Balîsan-Tal sind dokumentiert:
Schon im Mai 1987 waren die Dörfer im Balîsan-Tal Ziel von 
Giftgasangriffen. 

• Die Dorfzerstörungen zogen sich weit bis ins Qandîl-Gebirge hinein und 
entlang der nördlichen Grenze des Dûkan-Sees. 

• Die Angriffe trafen diesmal sogar Dörfer, die nicht sehr eng mit den 
Peshmerga der PUK zu tun gehabt hatten.

• Am 15. Mai kreisten irakische Jets über dem Dorf Wara und warfen kurz 
darauf ihre tödliche Fracht ab. Mehr als 30 Tote wurden von den 
Bewohnern in einem Massengrab nahe der Dorfgrenze beerdigt, darunter 
viele Kinder.

• Auf dem Dorfplatz, wo die Bewohner von Wara ein Festessen zum 
bevorstehenden Ende des Ramadan kochten,  fand man tote Frauen und 
Kinder , vergiftete Tiere neben den großen Töpen.
Die Menschen flohen aus den Dörfern nach Südosten, mit dem Ziel, nahe 
Ranîa ein Sammeldorf zu erreichen. Andere flohen in die nördlichen Berge, 
um in den Iran zu entkommen.



Anfal 5, 6,7
• Nicht alle hatten Glück, einige verliefen sich und landeten in einem 

Cash-Dorf, in der Nähe von Xalifan. Dort wurden sie von irakischen 
Militärs umstellt in Richtung Kerkûk, in das große Sammellager 
Topzawa, davongefahren. Man hörte nie mehr von ihnen.

• Auch wenn aufgrund des starken Widerstandes der PUK-Peshmerga
die fünfte, sechste und siebente Anfal-Operation aus irakischer Sicht 
weniger zielgerichtet und erfolgreich verlief als die vorherigen, so 
waren die Folgen für die Landbevölkerung doch verheerend.  

• Die überlebenden kehrten erst nach dem Aufstand 1991 in ihre 
Heimat zurück, um die Zerstörung selber zu sehen.

• Am 8. August 1988 stimmte die Teheraner Führung dem 
Waffenstillstandsangebot von Saddam Hussein zu. Die Zerstörung 
ging doch weiter

• Ende August zerstörten die letzten PUK-Einheiten die Reste ihres 
Hauptquartiers im Balîsan Tal und zogen sich zurück. Bereits am 
folgenden Tag hatte die irakische Armee die ehemaligen PUK-
Stellungen und sämtliche Dörfer der Region Balîsan besetzt u. zerstör



Anfal 8
vom 28. August bis zum 6. September 1988

• Die komplette Niederschlagung der PUK-Widerstand und 
Zerstörung alle anderen Dörfer war das Startsignal für das Regime 
in Bagdad zur achten und letzten Anfal-Operation. 

• Sie richtete sich gegen die Peshmerga-Stellungen der 
demokratischen Partei Kurdistans DPK in der Bahdinan-Region.

• Bis zu 400 Dörfer sollten in dieser Operation zerstört werden. Die 
nördlichste Provinz war seit Jahren schon einer besonders rigiden 
Kontrolle seitens der Zentralregierung ausgesetzt. 

• Die Menschen flohen nach Norden, Richtung Türkei. Doch bald 
nach den ersten Luftangriffen blockierten die irakischen Truppen die 
wenigen Straßen, die über die Berge führten und ebenso die 
Hauptverbindungsstraße zwischen Zaxo und Kanî Masî. Die 
Menschen saßen in einer Falle. Viele starben durch irakische 
Giftgasbomben, andere, die es nicht mehr über die Grenze 
schafften, wurden festgenommen und abtransportiert. Wohin, und 
was aus ihnen geworden ist, darüber gibt es keine Informationen.



Die Ausmaße der Verschleppung
• In Laufe dieser 8 Anfaloperationen: 
• Ein Gebiet von der Größe Bayern und Nordreihenwestfallen  zerstört 

und als verbotene Zone erklärt
• Bis zu 182.000 Menschen sind während der sog. Anfal-Operationen

1988 bis 1989 verschwunden. 
• In der öffentlichen Propaganda wurden die Anfal-Operationen vom 

Regime offensiv, als Modernisierungskampagne für die 
rückständigen kurdischen Bauern, vertreten.

• 1991 nach dem kurdischen Aufstand und der Befreiung eines 
großen Teils des kurdischen Gebietes von der Baath-Herrschaft
konnte ein Teil der Überlebenden aus den Umsiedlungslagern 
zurückkehren in ihre ursprünglichen Dörfer. 

• Irakisch-Kurdistan wirtschaftlich ins Ruin getrieben und von der Regierung 
abhängig gemacht. damit Zerstörung der wirtschaftlichen Basis der 
kurdischen Region insgesamt, da sie auch die krdischen Städte mit 
ihren Produkten ernährten.



Ist das Völkermord ?
• Ein Völkermord oder Genozid ist der Versuch eines Staates oder einer 

herrschenden Gruppe, "eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse 
Gruppe ganz oder teilweise zu zerstören" (UN-Konvention von 1948)

• Zu beachten ist, dass nur die Absicht zur Vernichtung der Gruppe 
erforderlich ist, nicht aber auch die vollständige Ausführung der Absicht.

• Ihre Meinung oder Antwort überlasse Ihnen bei der Diskussion im 
Anschluss des Seminars

• Appell, Wir fordern die irakische Regierung, die deutsche Regierung 
und die europäische Union auf, sich dafür einzusetzen, dass die 
„Anfal“ Aktionen, die von der irakischen Regierung 1987-1989 
durchgeführt wurden, auf internationaler Ebene als Genozid / 
Völkermord anerkannt werden. Und die Überlebenden ein 
menschenwürdiges Leben zu bieten.

• Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
• Kachichom Berlin, 16.3.2011
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