
W ir, d ie Unterze ichner und Unterze ichnerinnen, wenden uns an den
Petitionsausschuß des im September 1998 neu zu wählenden Deut-
schen Bundestages mit der Aufforderung , von dem künftigen Bun-
desm inister des Innern d ie Aufhebung des im N ovember 1993 er-
lassenen Vere ins- und Betätigungsverbots gegen d ie Arbe iterparte i
Kurd istans PKK , d ie ERN K und ihnen zugerechnete Organisatio-
nen zu verlangen.
In den vergangenen vier Jahren hat d ieses Verbot zu Tausenden
von Strafverfahren, Pro-
zessen und Verurte i-
lungen wegen des Ver-
stoßes g e g en §20 d es
Vere insg esetzes g e-
führt, zur Schikanierung
von Te ilnehmern an Fa-
m ilienfesten, zu Verbo-
ten kurd ischer Infostän-
de und Veranstaltungen
a ller Art , von Frie-
d ensd emonstrat ionen ,
Kund g e bung en , Hun-
gerstre iks oder von kur-
d ischen N eujahrsfesten
w ie d em N ewroz . D ie
Grundrechte auf fre ie
M e i n u n g s ä u ß e ru n g ,
Presse fre ihe it, Vere ins-
und Versamm lungsfre ihe it sind spezie ll für d ie kurd ische M inder-
he it in der Bundesrepub lik massiv e ingeschränkt.
Se lbstverständ lich muß auf Straftaten juristisch reag iert werden. Das
PKK-Betätigungsverbot aber bewirkt e ine flächendeckende und
pauscha le Verfo lgung und D iskrim inierung der gesamten kurd i-
schen M inderhe it in d iesem Land . E inze lne Ausnahmen von Ver-
boten be i Veransta ltungen und Vere inen in e inze lnen Bundeslän-
dern oder e inze lne gerichtliche „Deals“ lösen d ieses Prob lem nicht.
D ie E inschränkung von Grundrechten e iner M inderhe it bedeutet
auch immer e ine G e fahr für d ie Grundrechte a ller und für d ie D e-
mokratie in unserem Land . Schon jetzt tre ffen Vere insverbote zu-
g le ich Deutsch-Kurd ische Freundschaftsvere ine , kulture lle und hu-
manitäre Organisationen, d ie sich gegen Waffenexporte , für e ine
fried liche Lösung und für e ine Beend igung des Krieges in der Tür-
ke i e insetzen.

Auch d ie deutsche Außenpo litik so llte sich statt ausschließ lich für
W irtschaftsinteressen um d ie Erhaltung von Menschenrechten und
Vö lkerrecht bemühen. Insbesondere in der kurd ischen Frage zeu-
gen d ie Waffenexporte in d ie Krisenreg ion davon, daß W irtschafts-
und geopo litische Interessen b isher d ie ausschlaggebenden Kri-
terien sind .
D ie Be isp ie le im N ahen O sten, in Südafrika und in Irland machen
deutlich, daß der offene D ia log m it a llen Konfliktparte ien d ie Vor-

aussetzung für den Frie-
d ensprozeß ist . Zwar
g ibt es nach d en 1993
verhängten Verboten in-
zwischen wieder vere in-
ze lt G espräche m it d er
PKK . D ie Situat ion ist
dadurch e twas ent-
spannter a ls 1993 g e-
worden. A ber von e iner
E inste llung der Waffen-
lie ferungen an d ie Tür-
ke i , von d er A chtung
d er M enschenrechte
d er Kurd en und e iner
Förderung des D ia logs
zur Lösung d er kurd i-
schen Frage ist d ie deut-
sche Po lit ik noch we it

entfernt. D ie e inse itige Unterstützung der türkischen Se ite dauert
an, das PKK-Verbot besteht we iter.
M it der Aufhebung der Illegalisierung von PKK und ERNK kann d ie
Bundesrepub lik Deutschland gegenüber der türkischen Reg ierung
e in Signal setzen, end lich den D ialog für e ine fried liche Lösung der
kurd ischen Frage zu beg innen. D ies wäre zug le ich e in Signa l für
d ie hier lebenden etwa 500.000 Kurd innen und Kurden, daß ihnen
nicht we iter d ie demokratischen Grundrechte verwehrt b le iben.
Das Vere ins- und Betätigungsverbot des Bundesinnenministers hat
sich a ls M itte l der Eska lation erwiesen m it der Fo lge immer we ite-
rer Strafverfo lgung in der Bundesrepub lik. Zug le ich wurde dam it
d ie türk ische Re g ierung ermuntert , an ihrer m ilitärischen Kur-
denpo litik festzuha lten. N otwend ig ist aber D eeska lation und of-
fene po litische Ause inandersetzung . N otwend ig ist D ia log statt
Verbot.

Dialog statt Verbot
Für die Aufhebung des „ PKK-Verbots”

D ie vie len Aktionen, Proteste , Informations- und D iskussionsveransta ltungen gegen das vor vier Jahren, im N ovem-D ie vie len Aktionen, Proteste , Informations- und D iskussionsveransta ltungen gegen das vor vier Jahren, im N ovem-D ie vie len Aktionen, Proteste , Informations- und D iskussionsveransta ltungen gegen das vor vier Jahren, im N ovem-D ie vie len Aktionen, Proteste , Informations- und D iskussionsveransta ltungen gegen das vor vier Jahren, im N ovem-D ie vie len Aktionen, Proteste , Informations- und D iskussionsveransta ltungen gegen das vor vier Jahren, im N ovem-
ber 1993, von Bundesinnenminister Kanther verhängte Betätigungsverbot gegen d ie Arbe iterparte i Kurd istans (PKK)ber 1993, von Bundesinnenminister Kanther verhängte Betätigungsverbot gegen d ie Arbe iterparte i Kurd istans (PKK)ber 1993, von Bundesinnenminister Kanther verhängte Betätigungsverbot gegen d ie Arbe iterparte i Kurd istans (PKK)ber 1993, von Bundesinnenminister Kanther verhängte Betätigungsverbot gegen d ie Arbe iterparte i Kurd istans (PKK)ber 1993, von Bundesinnenminister Kanther verhängte Betätigungsverbot gegen d ie Arbe iterparte i Kurd istans (PKK)
und ihr nahestehende Vere ine haben b isher be i der Reg ierungskoa lition ke in Ergebnis erzie lt. Anfang Januar d iesesund ihr nahestehende Vere ine haben b isher be i der Reg ierungskoa lition ke in Ergebnis erzie lt. Anfang Januar d iesesund ihr nahestehende Vere ine haben b isher be i der Reg ierungskoa lition ke in Ergebnis erzie lt. Anfang Januar d iesesund ihr nahestehende Vere ine haben b isher be i der Reg ierungskoa lition ke in Ergebnis erzie lt. Anfang Januar d iesesund ihr nahestehende Vere ine haben b isher be i der Reg ierungskoa lition ke in Ergebnis erzie lt. Anfang Januar d ieses
Jahres hat Kanther das PKK-Verbot erneut bestätigt, nachdem er es o ffensichtlich nicht verme iden konnte , d ie D if-Jahres hat Kanther das PKK-Verbot erneut bestätigt, nachdem er es o ffensichtlich nicht verme iden konnte , d ie D if-Jahres hat Kanther das PKK-Verbot erneut bestätigt, nachdem er es o ffensichtlich nicht verme iden konnte , d ie D if-Jahres hat Kanther das PKK-Verbot erneut bestätigt, nachdem er es o ffensichtlich nicht verme iden konnte , d ie D if-Jahres hat Kanther das PKK-Verbot erneut bestätigt, nachdem er es o ffensichtlich nicht verme iden konnte , d ie D if-
fam ierung der kurd ischen Arbe iterparte i und ihrer Anhänger a ls fam ierung der kurd ischen Arbe iterparte i und ihrer Anhänger a ls fam ierung der kurd ischen Arbe iterparte i und ihrer Anhänger a ls fam ierung der kurd ischen Arbe iterparte i und ihrer Anhänger a ls fam ierung der kurd ischen Arbe iterparte i und ihrer Anhänger a ls  „„„„„ terroristisch” zurückzunehmen.terroristisch” zurückzunehmen.terroristisch” zurückzunehmen.terroristisch” zurückzunehmen.terroristisch” zurückzunehmen.
Im D ezemb er 1997 hat sich in Berlin e ine In it iat ive g e b ild et und b esch lossen , d en parlamentarischen W e g e inzu-Im D ezemb er 1997 hat sich in Berlin e ine In it iat ive g e b ild et und b esch lossen , d en parlamentarischen W e g e inzu-Im D ezemb er 1997 hat sich in Berlin e ine In it iat ive g e b ild et und b esch lossen , d en parlamentarischen W e g e inzu-Im D ezemb er 1997 hat sich in Berlin e ine In it iat ive g e b ild et und b esch lossen , d en parlamentarischen W e g e inzu-Im D ezemb er 1997 hat sich in Berlin e ine In it iat ive g e b ild et und b esch lossen , d en parlamentarischen W e g e inzu-
sch lagen und Unterschriften für e ine Petition übera ll im Bundesg eb iet zu samme ln . D iese Unterschriften so llen imsch lagen und Unterschriften für e ine Petition übera ll im Bundesg eb iet zu samme ln . D iese Unterschriften so llen imsch lagen und Unterschriften für e ine Petition übera ll im Bundesg eb iet zu samme ln . D iese Unterschriften so llen imsch lagen und Unterschriften für e ine Petition übera ll im Bundesg eb iet zu samme ln . D iese Unterschriften so llen imsch lagen und Unterschriften für e ine Petition übera ll im Bundesg eb iet zu samme ln . D iese Unterschriften so llen im
Herbst dem dann neu gewählten D eutschen Bundestag vorge legt werden.Herbst dem dann neu gewählten D eutschen Bundestag vorge legt werden.Herbst dem dann neu gewählten D eutschen Bundestag vorge legt werden.Herbst dem dann neu gewählten D eutschen Bundestag vorge legt werden.Herbst dem dann neu gewählten D eutschen Bundestag vorge legt werden.

B itte te ilen Sie Ihre Unterstützung d ieser Pet it ion an d ie fo lg end e Kontaktadresse m it:B itte te ilen Sie Ihre Unterstützung d ieser Pet it ion an d ie fo lg end e Kontaktadresse m it:B itte te ilen Sie Ihre Unterstützung d ieser Pet it ion an d ie fo lg end e Kontaktadresse m it:B itte te ilen Sie Ihre Unterstützung d ieser Pet it ion an d ie fo lg end e Kontaktadresse m it:B itte te ilen Sie Ihre Unterstützung d ieser Pet it ion an d ie fo lg end e Kontaktadresse m it:
Rüd iger Lötzer, c/o G N N-Verlag , D ie ffenbachstr.33, 10967 Berlin, Te l. 030/69401039, Fax 030/69401041
Spendenkonto: D eutsch-Kurd ischer Freundschaftsvere in e .V . , Berliner Sparkasse , Konto Nr.  1440030584 , BLZ 100 500 00 , Stichwort „Petition”

Vorname , N ame Anschrift M itg liedFunktion


