"Man will mich offensichtlich dazu bringen, Deutschland zu verlassen.
Man schiebt mich zwar nicht ab, man weist mich auch nicht aus, aber man
macht mir das Leben hier so schwer wie nur möglich -- mit der
offenkundigen Absicht, mir jede Energie und jede Motivation zu rauben,
zu bleiben. Es ist, als wolle man mir zeigen: Du hast hier keine
Perspektive, wir wollen dich nicht." Muzaffer Ayata
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§129 StrGB
In verantwortlicher Position politisch arbeitende KurdInnen werden in Deutschland unter dem Vorwurf
der "Bildung einer kriminellen Vereinigung (§129)"
verfolgt. In der Regel lautet der Vorwurf, als sogenannte "Gebietsverantwortliche der PKK" tätig gewesen zu sein.
Ohne dass individuelle Straftaten nachgewiesen
werden, erfolgen in der Regel Verurteilungen zu
zweieinhalb bis vier Jahren Gefängnis. Diese Verurteilungen treffen umso härter, als dass viele der
davon Betroffenen schon in der Türkei zum Teil über
zwanzig Jahre in Haft verbracht hatten, bevor sie in
Deutschland Asyl bekamen. In jüngerer Zeit erfolgen zunehmend auch Anklagen nach §129 für das
einfache Einsammeln von Spendengeldern.
§20 Vereinsgesetz
Der §20 Vereinsgesetz bildet die Grundlage für
die meisten Strafverfahren gegen die kurdische Bewegung in Deutschland. Der Vorwurf beinhaltet
gegen das in Deutschland seit 1993 bestehende
politische Betätigungsverbot der PKK und sogenannter Nachfolgeorganisationen verstoßen zu
haben. Kriminalisiert werden vor allem Solidaritätsbezeugungen der kurdisch stämmigen Bevölkerung
in Form von Fahnen, Transparenten und Parolen auf
öffentlichen Demonstrationen und Kundgebungen.
Der Artikel dient auch zur Begründung der regelmäßigen Razzien in kurdischen Vereinen und Privatwohnungen, die von der Polizei mit großer
Brutalität und unter bewusster Zerstörung des Inventars durchgeführt werden.
Internationale Haftbefehle
Es ist gängige Praxis des türkischen Staates, gegen
politisch missliebige kurdische AktivistInnen im Exil
internationale Haftbefehle auszustellen. Die Vorwürfe lauten meist pauschal auf Beteiligung an terroristischen Aktivitäten und sind nach Überprüfung
durch europäische Gerichte oft substanzlos. Da
aber eine inhaltliche Überprüfung der Haftbefehle
erst nach der Festnahme erfolgt, werden kurdische
Politikerinnen erst einmal über Wochen in Untersuchungs- bzw. Auslieferungshaft gehalten. Damit einher geht die entsprechende Stigmatisierung und die
Angst der Betroffenen, doch an die Türkei ausgeliefert zu werden. Bezeichnend ist hier der Fall des
jetzigen Kongra Gel Vorsitzenden Dr. Remizi Kartal,
der 2005 in Deutschland aufgrund eines internationalen Haftbefehls mehrere Wochen im Gefängnis
saß und letztes Jahr wiederum erneut in Spanien
wegen derselben Vorwürfe festgenommen wurde.
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Nach Deutschland gekommene kurdische Flüchtlinge
und Migrant_innen werden immer wieder in ihre
Herkunftsländer abgeschoben, obwohl ihnen dort
oftmals Haftstrafen und Folter drohen. Ein Beispiel
hierfür ist das im Sommer 2008 beschlossene Rückführungsabkommen zwischen Deutschland und Syrien. Auch aufgrund von Auslieferungsanträgen
werden immer wieder kurdische Aktivist_innen inhaftiert. Das bedeutet häufig monatelange Haft bis
zu einer Entscheidung der zuständigen Oberlandesgerichte, ob die Betroffenen ausgeliefert werden
oder nicht. Aber auch in Deutschland werden
Kurd_innen aufgrund des seit 1993 geltenden PKKVerbots für ihre politische Tätigkeit kriminalisiert
und mit Gefängnisstrafen belegt.

Asylwiderruf
In den letzten Jahren wird kurdischen AktivistInnen in zunehmenden Maße in Widerrufsverfahren die Asylwürdigkeit aberkannt wegen angeblicher Teilnahme an
terroristischen Aktivitäten. Bezeichnerderweise werden hier oft genau die Gründe
genannt, die in den ursprünglichen Verfahren zur Anerkennung des Asylstatus geführt hatten. Für die Betroffenen, die oft durch lange Haftstrafen und Folter in
der Türkei traumatisiert sind, bedeutet dies, sich nun erneut mit der Gefahr einer
Abschiebung konfrontiert zu sehen.
Einbürgerung
Viele der in Deutschland lebenden kurdisch stämmigen Menschen sind hier aufgewachsen und erfüllen den Rechtsanspruch auf Einbürgerung. Eine Einbürgerung
kann von den deutschen Behörden allerdings abgelehnt werden, wenn dem Antragsteller extremistische Bestrebungen unterstellt werden. Dieser Passus wird bei
KurdInnen extrem weit ausgelegt. Schon der öftere Besuch kurdischer Vereine
und die Teilnahme an legalen Demonstrationen werden regelmäßig von den Behörden als Gründe angeführt, eine Einbürgerung zu verweigern. Die gängige
Praxis zielt klar darauf hin, durch das Grundgesetz geschützte Rechte auf politische Betätigung durch das Ausländerrecht auszuhebeln und politisches Wohlverhalten zu erzwingen.
Bespitzelung
Der unsichere Aufenthaltsstatus der kurdischen MigrantInnen dient dem Verfassungsschutz als Einfallstor, um innerhalb der kurdischen Bevölkerung Spitzel anzuwerben. Durch Drohungen und Lockungen werden Menschen in einen Konflikt des
Verrats geführt, aus dem sich in der Vergangenheit einige nur durch Selbstmord
befreien konnten.

Kurdische Medien
Ein besonderer Dorn im Auge der Türkei, aber auch der EU und
der USA sind die kurdischen Medien, die in Europa betrieben
werden. Während die EU im Rahmen der Beitrittsverhandlungen
mit der Türkei Druck macht, dort mehr Medienfreiheit zu gewähren, werden die bestehenden kurdischen Einrichtungen in Europa
kontinuierlich mit Repression überzogen. Gegen die vor allem in
Deutschland verbreitete kurdische Zeitung "Özgür Politica" wurde
2005 von dem damaligen Innenminister Schily ein Verbot verhängt. Auch gegen den kurdischen TV-Sender "Roj TV", der aus
Brüssel sendet und sich in Kurdistan und Europa eines Millionenpublikums erfreut, wurde 2009 in Deutschland ein Betätigungsverbot
ausgesprochen. Auch wenn die Betätigungsverbote sowohl gegen
"Özgür Politica" als auch gegen "Roj Tv" nach einigen Monaten
von deutschen Gerichten wieder aufgehoben wurden, wird durch
die unterbrochene Kontinuität und den materiellen Schaden die
Arbeit der entsprechenden Medien erheblich erschwert. Den letzten Höhepunkt bildete im März 2010 die Stürmung des Brüsseler
Studios von "Roj Tv" durch Sondereinheiten der belgischen Polizei,
bei dem durch bewusste Verwüstung der Sendeeinrichtungen ein
Schaden von 1.200.000 € angerichtet wurde.
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