
Redebeitrag von AZADÎ zum Antikriegstag am 30. Augu st 2014 in Bonn 

Das PKK – Verbot muss fallen ! 

Liebe Freundinnen und Freunde, 

Da werden also nun Waffen aus Deutschland und anderen EU-Ländern an die Peshmergas 
(„Die dem Tod ins Auge sehen“) der Kurdenführung um Mesud Barzani im Nordirak geliefert, 
weil sie angeblich über zu wenig wirksames Kriegsgerät gegen die Terrorbanden des 
„Islamischen Staates“ (IS) verfügen. Doch gerade die Peshmergas waren es, die die 
Menschen in Șengal Anfang August durch ihren Rückzug schutzlos den Mördern des IS 
überlassen hatten.   
 
Dagegen waren es die kurdischen Verteidigungseinheiten des demokratischen 
Selbstverwaltungsgebietes Rojava in Nordsyrien, die gemeinsam mit den Kräften der PKK-
Guerilla die Menschen in Sinjar (Șengal) geschützt und ihnen einen Fluchtkorridor erkämpft 
haben. 
Inzwischen befinden sich Hunderttausende von Flüchtlingen in Rojava, die dringend auf 
humanitäre Hilfe angewiesen sind, die ihnen die internationale Gemeinschaft aber vorenthält. 
 
Sollte die Bundesregierung die Kurd*innen im Mittleren Osten wirklich gegen den IS stärken 
wollen, dann geht das nicht mit Waffenlieferungen, sondern dadurch, dass  zum einen a l l e  
kurdischen Kräfte in Gespräche über Hilfsmaßnahmen und Unterstützungsmöglichkeiten 
einbezogen werden.  
 
Und zum anderen: Nach 21 Jahren der Kriminalisierun g von Kurdinnen und Kurden   
m u s s  das PKK-Verbot aufgehoben werden ! 
 
Es ist nicht länger hinnehmbar, dass sich die kurdische Freiheitsbewegung im Gegensatz zu 
den Banden des „Islamischen Staates“ weiterhin auf der EU-Terrorliste befindet. 
Ausgerechnet sie, die seit Jahren konsequent für eine Demokratisierung des Mittleren 
Ostens  kämpft, für ein friedliches Zusammenleben aller Kulturen und für eine 
emanzipatorische und internationalistische Perspektive.  
 
Statt dies anzuerkennen, wird die Kriminalisierung von Kurden in Deutschland unvermindert 
fortgesetzt. Ein Beispiel: Gestern wurde in Bremen wieder ein kurdischer Aktivist verhaftet 
und nach Karlsruhe verbracht. 
 
Und das bedeutet erfahrungsgemäß, dass gegen ihn nach § 129 b – Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung im Ausland - ermittelt wurde und Haftbefehl gegen ihn erlassen 
wird.  
 
Und während der IS weiterhin Kurdistan und den Mittleren Osten terrorisiert, und die 
kurdischen Volksverteidigungseinheiten gegen ihn kämpft und sich verteidigt, hat die 
deutsche Polizei nichts anderes zu tun, als sich um eine Fahne zu kümmern.  
 
So hatte die Ortsgruppe Mainz des Verbandes der Studierenden aus Kurdistan für zwei Tage 
in der Mainzer Innenstadt einen Informationsstand angemeldet, um die Öffentlichkeit über 



die Situation in Rojava und den Nordirak aufzuklären und Spenden für die notleidenden 
Flüchtlinge zu sammeln.  
 
Und was geschah ? Am Donnerstag erschien die Polizei und forderte die Teilnehmer*innen 
auf, die Fahnen des Verbandes , die als einzige am Infostand befestigt waren, zu entfernen. 
Die Jugendlichen, die sich weigerten, der Aufforderung nachzukommen, wurden gleich mit 
Anzeigen bedroht.  
Die Polizei begründete ihr Vorgehen damit, dass der Verband in der BRD verboten sei. 
Schließlich entfernte sie höchstselbst alle Fahnen und beschlagnahmte sie.  
 
Richtig ist , dass der Verband der Studierenden (YXK) seit 1991 besteht und öffentlich 
arbeitet. Er unterliegt  k e i n e m  Verbot, ist keine verbotene Organisation und auch keine 
Nachfolgeorganisation einer solchen.  
Aber 21 Jahre Verbotspolitik hat ihre Spuren hinterlassen.  
 
Die Widersprüche im Umgang mit den Kurden macht auch die kürzlich laut geäußerte 
Überlegung des CDU-Außenpolitikers Andreas Schockenhoff deutlich, auch der PKK  
Ausrüstungshilfe zur Bekämpfung des IS  zur Verfügung zu stellen. Obwohl die PKK niemals 
derartige Wünsche geäußert hat.  
 
Das aber brachte Außenminister Frank-Walter Steinmeier auf die Palme. Der verteidigte 
zwar trotz Risiken Waffenlieferungen an die nordirakischen Kurden, nicht aber an die PKK – 
und zwar wegen des deutschen Verhältnisses zur Türkei.  
 
Der bekannte Publizist Peter Scholl-Latour hat wenige Monate vor seinem Tod auf die 

Frage eines Journalisten, ob sich die Europäer nicht in Konflikte einmischen müssen, 

geantwortet:  „Lassen wir das Moralische mal beiseite. Ich bin es leid, dauernd diese Reden 

von Menschenrechten und Demokratie zu hören, die ja nur dann gültig sind, wenn die 

betroffenen Länder wirtschaftlich oder strategisch in das westliche Konzept passen.“ 
 
Vergessen wir nicht: Die Dschihadisten – auch aus Deutschland – werden über den NATO-
Staat Türkei nach Syrien und in den Irak geschleust. Gleichzeitig besteht ein Embargo gegen 
die Selbstverwaltung in Rojava.  
 
Und während die Anhänger der IS problemlos in jeder Stadt Deutschlands – auch in Bonn – 
ihre „Lies“-Kampagne mit Infoständen und der kostenlosen Verteilung des Koran 
durchführen können, werden kurdische Jugendliche kriminalisiert, wenn sie – wie im Mainzer 
Fall – Öffentlichkeitsarbeit betreiben und Spenden für Flüchtlinge sammeln.  
 
Diese doppelbödige Interessenspolitik muss aufhören! Deshalb fordern wir: 

• Die Aufhebung des PKK-Verbots  
• Die Streichung der PKK von der EU-Terrorliste ! 
• Keine Waffenlieferungen weder nach Kurdistan, noch an die Türkei oder  die 

Golfstaaten!  
• Unterstützung der demokratischen autonomen Selbstverwaltung Rojava 
• Aufhebung des Embargos der Türkei gegen Rojava 
• Humanitäre Hilfe für die Flüchtlinge in Rojava, in Syrien und in Irak 
• Wir wollen eine Welt ohne Krieg und Unterdrückung . Kämpfen wir hierfür 

gemeinsam. Nicht nur heute. Es lebe die internationale Solidarität ! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


