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Kampf der anti-kurdischen Hetze!
Mittc Juli traten mehrerc Tauscnd Kurdcn in dcn türkischcn
Gefingnissen in cinen Hungcntreik Als darauftin in der
BRD ein Solidaritäa-Hungcntrcik orgrnisicrt wurde, tta-
gierte der dcutscbc Staatsapparat mil massivcr Härte gegen
die betciligten lmmigrantlnnen. Hunderte Kurdlnncn, die
sich mit bungerstrcikendcn PKKlcrn in der Türkci solidari-
sierten, waren zuvicl für Ikntbcr & Co. Dic Wut der Herr-
scbenden, daß ihr Verbot der PKK und anderer kurdischer
Organisationen bei den Bctroffenen nur wenig Wirkung
zeigl, äußcrt sich in zunehmender Kriminalisierung, Ab-
schiebungen und, wie zulee\ in brutaler Polizcigewalr

Im Zrsammenbang mit dem Hungerstreik wurden zahl-
reichc Kurdlnnen vcrleEt und/odcr vcrhaftel Frankfurt/I,t.
und Bcrlin warcn wohl die Höhepunktc der Polizciprovoka-
tionen und -übcrgriffe. In Berlin forderte der Hrurgersreik
ein Todcsopfcr: Im Anscüluß an dic Aufl<isung der Solida-
ritätsa*lion auf dem Brciacheidplatz durch die Polizei und
eines kilomelerlangen Fußmarsches nach Kreuzberg starb
die Kurdin Gülnaz Baghistani. Zynischerweise vcrsuchen
die bundesdeutschcn Staatsorgane nun, den Hungentrci-
kendcn die Verantwortung frr dicsen Tod wegen "unterlas-

scner Hilfeleistung' in die Schuhe zu schieben.
Die Angriffe des dcutschcn Staatcs auf die Kurdlnnen

müsscn cntschicden zurückgcwiesen werdcn! Das Verbot
der PKK und aller andercn kurdiscücn Organisationen ist
einAngriffauf das dcmohatische Recht derpolitischen Be-
t:itigung und Meinungsäußerung. Die Hysteric, mit der der
Staatsapparat selbst auf die kleinste PKK-Fahne rcagiert
(der Trauermarsch für Gülnaz Baghisuni in Berlin bildea
da eine der wenigen Ausnahrnen), soll eines klarmacücn:
Solidarität mit dcm kurdiscben Widerstand wird - ganz im
Sinne der türkischen Regierung - nicht gedulder Darübcr-
hinaus soll ein Exempel stanicrt werden, (linke) Immigran-
tlnncn haben in dicsem L:nd gefiilligst den Mund zu haltcn!

Wir Trotzkistlnnen vertcidigen dic PKK gegen die bür-
gerlicbe Repression, ohne ihrc politischen Positionen und
Methoden zu untcrstätzen.

Bci nur eincrn Fünftel der in den leEten 18 Monaten ver-
übrcn Anschläge auf türkiscbe Einrichtungcn htl das Bun-
deskriminalamt 'Verdachtsmomenten (!), daß die PKK
dafür vcrantwortlicb scin k&rnte. Die von Bonn initiiertc
Anti-'PKK-Terrorn-Kampagne ist also eindeutig politisch
motiviert und hat mehr mit den deutsch-türkischen Interes-
sen zu tun, als mit dem Schutz der türkischen Opfer.
Dennoch zitiert selbst der Ku rdistan-Rundbrief unter offen-
sichtlich positiver Bezugnahme die Fran kfuner Rundsclwu,
die schrieb:

nÖcalan deutete naclr Angaben des Senders (d€s WDR,
Anm. v. uns) die Bereitschaft der PKK an, auf alle Ansdrlä-
ge in der Bundcsrcpublik zu verzichten*
(Kurdisan-Rundbrt{ 18, Jg. 8, 07.09.95, zit. n. ldlnah-
ostAurdistan&95 18.ppp).

Wir vcrurteilen jcgliche Anwcndung wahllosen Terrors, wie
das 'In-Die-l,uft-Jagen" türkiscber Rciscbüros. Wcr auch
immer dicse Anschläge durchgeführt oder gutgchcißen hat,
ist ein Gegner des internationalen Proletariats. Ganz abge-
seben davon, daß tärkiscbe Klcinuntcrnehmer nicbt der
Feind der Kurdlnnen sind: Solcbe Aktionen verhindern den
nonrendigen gemcinsamen kurdisch-türkiscbcn Klassen-
kampf gegen die tärkische Regierung. Sie tragen dazu bei,
daß der Nationalismus auf beidcn Seiten geschürt wird.

Die in der nKopcnhagener Erklämng" der ERNK (Natio
nale Befreiungsfront Kurdistans) vom 1. August 1995 und

in einem Flugblan der ERNK-Auslandsvertretung (21. Juli
1995) cingcläutete nneue Dialogbereitschafi" der PKK bie-
tel keinen Ausweg aus der Unterdrückung des kurdischen
Volkes. DieFordcrung

'Deutsdiland muß Druck auf die Türkei zur Erreichung
einer polirischen l.ösung ausübenln sowie die 'konkreten
Aufrufe' "an die deutsdren Behördenn - u. a. nunterstützt
die demokratische l,ösung &r kudischen Frage. Benutzt
Eure guten Beziehungen zur Türkei in diesem Sinne"

machen deutlich, daß die kl einbürgerl ich-national istiscbe
Führung dcr PKK versucht, nach einer Reibe von Niederla-
ge& nun "Bcschwichtigungs-Kontakten zu den Imperiali-
sten zu cntwickcln. Dicsc Politik beinhaltet auch das
Verschachcrn dcr nationalen lntercssen des kurdischen
Volkcs. Ansün sich in der BRD an die deulschen, türki-
schen und kurdischen Aöeiterinnen und Arbeiter zu rich-
ten, um gemeinsam Waffenliefcrungen an die türkische
Regicrung zu verhindern und das Veöot der kurdischen Or-
ganisationen zurückzuschlagen, soll ausgerechnet Druck
auf die deutschen Bcbörden ausgeübt werden, die bislang
noch jede türkische Regierung - auch im Kampf gegen die
Kurdlnnen - unterstützt haben.

Für cine wirklich demokratische Uisung der kurdischen
Frage bedarf es proletarischer Revolutionen in dieser Re-
gion, die die jcweiligen Herrscher stürzen und in einc So-
zialistische Föderation des Nahen Ostens münden.

Türki*fu Truppett r mts atts Kurdist an !
Für ilas Selbstbestimmungsrecht da Kwdi*hen Nation!
Wegmit denVerbot ilq PKKund alla anderenkurdischen
Argani#ionen!
Keine Abschiebungen uon Kur dln nen !

Der Polizeitarror gcgcn lmmigrantlnnen mu0 gestoppt werddnl
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