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Kampf der anti-kurdischenHetze!
Mittc Juli tratenmehrercTauscndKurdcn in dcntürkischcn
Gefingnissenin cinen Hungcntreik Als darauftin in der
BRD ein Solidaritäa-Hungcntrcik orgrnisicrt wurde,ttagierteder dcutscbcStaatsapparat
mil massivcrHärtegegen
die betciligten lmmigrantlnnen. Hunderte Kurdlnncn, die
sichmit bungerstrcikendcn
PKKlcrn in derTürkci solidarisierten,warenzuvicl für Ikntbcr & Co. Dic Wut der Herrscbenden,
daßihr VerbotderPKK und andererkurdischer
Organisationenbei den Bctroffenen nur wenig Wirkung
zeigl, äußcrt sich in zunehmenderKriminalisierung,Abschiebungen
und,wie zulee\ in brutalerPolizcigewalr
Im Zrsammenbangmit dem HungerstreikwurdenzahlreichcKurdlnnenvcrleEt und/odcrvcrhaftel Frankfurt/I,t.
und Bcrlin warcnwohl die HöhepunktcderPolizciprovokationenund -übcrgriffe. In Berlin forderteder Hrurgersreik
ein Todcsopfcr:Im Anscülußan dic Aufl<isungder Solidaritätsa*lionauf demBrciacheidplatzdurchdie Polizeiund
eineskilomelerlangenFußmarschesnach Kreuzbergstarb
die Kurdin GülnazBaghistani.Zynischerweise
vcrsuchen
die bundesdeutschcn
Staatsorgane
nun, den Hungentrcikendcndie Verantwortungfrr dicsenTod wegen"unterlasscnerHilfeleistung'in die Schuhezu schieben.
Die Angriffe des dcutschcnStaatcsauf die Kurdlnnen
müsscncntschicdenzurückgcwiesenwerdcn! Das Verbot
der PKK und aller andercnkurdiscücnOrganisationenist
einAngriffauf dasdcmohatischeRechtderpolitischen
Bet:itigungund Meinungsäußerung.
Die Hysteric,mit der der
Staatsapparat
selbst auf die kleinste PKK-Fahnercagiert
(derTrauermarsch
für GülnazBaghisuniin Berlin bildea
da eineder wenigenAusnahrnen),soll einesklarmacücn:
Solidaritätmit dcm kurdiscbenWiderstandwird - ganzim
Sinneder türkischenRegierung- nicht gedulderDarübcrhinaussoll ein Exempelstanicrtwerden,(linke)Immigrantlnncnhabenin dicsemL:nd gefiilligstdenMundzuhaltcn!
Wir Trotzkistlnnenvertcidigendic PKK gegendie bürgerlicbeRepression,
ohneihrc politischenPositionenund
Methodenzu untcrstätzen.
Bci nur eincrnFünftel der in denleEten 18 MonatenverübrcnAnschlägeauf türkiscbeEinrichtungcnhtl dasBundeskriminalamt'Verdachtsmomenten
(!), daß die PKK
dafür vcrantwortlicb scin k&rnte. Die von Bonn initiiertc
Anti-'PKK-Terrorn-Kampagne
ist also eindeutigpolitisch
motiviertundhatmehrmit dendeutsch-türkischen
Interessen zu tun, als mit dem Schutz der türkischenOpfer.
Dennochzitiert selbstderKurdistan-RundbriefunteroffensichtlichpositiverBezugnahme
dieFrankfunerRundsclwu,
die schrieb:

(21.Juli
in einemFlugblanderERNK-Auslandsvertretung
nneueDialogbereitschafi"
1995)cingcläutete
der PKK bietel keinenAusweg ausder Unterdrückungdes kurdischen
Volkes.DieFordcrung
'Deutsdiland
mußDruckauf die Türkeizur Erreichung
einerpolirischen
l.ösungausübenln
sowiedie 'konkreten
- u. a. nunterstützt
Aufrufe'"andiedeutsdren
Behördenn
diedemokratische
l,ösung&r kudischenFrage.Benutzt
EuregutenBeziehungen
zurTürkeiin diesemSinne"
machendeutlich,daß die kl einbürgerlich-national
istiscbe
FührungdcrPKK versucht,nacheinerReibevon Niederlage& nun "Bcschwichtigungs-Kontakten
zu den Imperialisten zu cntwickcln. Dicsc Politik beinhaltet auch das
Verschachcrndcr nationalenlntercssendes kurdischen
Volkcs.Ansün sich in der BRD an die deulschen,türkischenund kurdischenAöeiterinnen und Arbeiter zu richten, um gemeinsamWaffenliefcrungen an die türkische
Regicrung
zuverhindernunddasVeöot derkurdischenOrganisationenzurückzuschlagen,
soll ausgerechnet
Druck
auf die deutschen
Bcbördenausgeübtwerden,die bislang
nochjedetürkischeRegierung- auchim Kampf gegendie
Kurdlnnen- unterstützthaben.
Für cinewirklich demokratische
Uisung der kurdischen
Fragebedarfes proletarischerRevolutionenin dieserRegion, die diejcweiligen Herrscherstürzenund in einc SozialistischeFöderationdesNahenOstensmünden.
Türki*fu Truppettr mtsattsKurdistan!
Für ilas Selbstbestimmungsrecht
da Kwdi*hen Nation!
WegmitdenVerbotilq PKKund alla anderenkurdischen
Argani#ionen!
Keine Abschiebungen uon Kur dln nen !

nÖcalandeutetenaclr Angaben des Senders(d€s WDR,
Anm.v. uns)die Bereitschaft
derPKK an,aufalleAnsdrläge in derBundcsrcpublik
zu verzichten*
(Kurdisan-Rundbrt{ 18, Jg. 8, 07.09.95,zit. n. ldlnahostAurdistan&9518.ppp).
Wir vcrurteilenjcgliche Anwcndung wahllosen Terrors,wie
das 'In-Die-l,uft-Jagen" türkiscber Rciscbüros. Wcr auch
immer dicse Anschläge durchgeführt oder gutgchcißenhat,
ist ein Gegner des internationalen Proletariats.Ganz abgeseben davon, daß tärkiscbe Klcinuntcrnehmer nicbt der
Feind der Kurdlnnen sind: SolcbeAktionen verhindernden
nonrendigen gemcinsamen kurdisch-türkiscbcn Klassenkampf gegen die tärkische Regierung. Sie tragen dazu bei,
daß der Nationalismus auf beidcn Seiten geschürtwird.
Die in der nKopcnhagenerErklämng" der ERNK (Natio
nale Befreiungsfront Kurdistans) vom 1. August 1995 und

Der Polizeitarror gcgcn lmmigrantlnnen mu0 gestoppt werddnl

