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Währcnd &stürkisdtc Militär mit
Hilfc da datts,drcn I npcrtalbmw
h Tür*i*|1-Kt,nd ktbn Kricg fü hrt,
bistcn CDU Hs SPD Schütrcnhillc
und bcgndigon dic Frort,t durch Un-
tcrdnbhtng da kurdisücn OPPsi-
tion in &rBRD

Keine Abschiebung der Kurdlnnen!
Als Hunderte von Kurdlnnen aus Anlaß des
Newroz-Festes durch Autobahnblockaden
und Demonstrationen auf den Terror in Tür-
kisch-Kurdistan und die weitreichende Unter-
sttitzung des Qiller- / Militärregimes seitens
der BRD aufmerksam machten (wobei einige
selbst zum vetzweifelten Mittel der Selbstver-
brennung griffen), da war das ein angeblicher
"Mißbrauch des Gastrechts". Die Konflikte in
anderen Ländern dürften nicht zu Lasten der
Bürger hier gehen, meinte z.B. Heckelmann
(CDU), die Polizei habe sich nicht in die türki-
sche Politik einzumischen. Ein kaum zu über-
bietender Zynismus, wenn doch der türkische
Verteidigungsminister offen zugibt, daß ex-
NVA- und Bundeswehrgerät (wie in der Ver-
gangenheit) beim Genozid in Kurdistan
eingesetzt wird.

Innenminister Kanther fordert den Einsatz des
BGS, die FAZ erinnert an die Überlegungen
Schäubles zur Legalisierung des Bundeswehr-
einsatzes (also die Erklärung des Ausnahme-
zustands in Permanenz), und al le - von
Scharping über die "Kollegen" von der "Ge-

werkschaft" der Polizei bis hin zu den Regie-
rungskreisen - sind sich einig in einer "konse-

quenten Strafver fo lgung"  hunder ter
Kurdlnnen. Und jetzt wird, in Verlängerung
der de-fakto-Aufhebung des Asylrechts Ende
letzten Jahres, ausgewiesen! Allen heuchleri-
schen'Redrtsbedenken" der SPD zum Trotz:
Baden-Württembergs SPD-Innenminister
Birzele erklärte am 06.04. (funge Welt), mit Ab-
schiebungen bereits begonnen zu haben! Die
Herrsdrenden in diesem Lande wissen, daß
dies ftir viele den sicheren Tod in der Türkei
bedeutet!

Wer nidrt begreift, daß der Terror gegen die
PKK sich audr gegm die gesamte Linke und
Arbeiterbewqtung in Deutsdrland richtet, der
hat nidrts begriffen!

Sofortiga Stop da Abschiebungen!
F reilassun g dn inluft iaten lcur disclun Mi-
Iitanten!
N iednschlagun g dr AnWagen !
Wegmit demPKK-Verbot!
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