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Liebe Freundinnen und Freunde, 
liebe Regensburgerinnen und Regensburger, 
  
leider kann ich aus persönlichen Gründen heute nicht persönlich bei Euch sein, aber ich freue mich, dass 
Ihr mir die Gelegenheit zu einem Grußwort gebt. 
 
Seit Wochen bangen wir nun mittlerweile schon um den Ausgang der Kämpfe um die Stadt Kobanê. Wir 
bangen um Menschenleben und um Menschenrechte - und wir bangen um das politische Projekt von 
Rojava. Denn das, was die Kurdinnen und Kurden unter widrigsten Bedingungen aufgebaut haben, 
verdient mehr als Respekt. 
 
Während die Staaten des Westens in den vergangenen Jahren im Kern kein Interesse an einer wirklichen 
Demokratisierung der Region gezeigt haben, und einzig auf das mehr oder minder gewaltsame 
Auswechseln von Führungsregimes spekuliert haben, haben die syrischen KurdInnen ihre Geschicke 
selbst in die Hand genommen. 
 
Seit dem Zusammenbruch der staatlichen Strukturen im syrischen Bürgerkrieg haben sie eine direkte 
kommunale Demokratie aufgebaut, die in vielen Bereichen vorbildlich ist. Und ich sage: Die demo-
kratische Selbstverwaltung von Rojava hat nicht nur Modellcharakter für den Nahen und Mittleren Osten 
- sie könnte und müsste in vielerlei Hinsicht auch Vorbild für die Gesellschaften des Westens, in Europa 
und in Deutschland sein. 
 
Denn während in Deutschland beinahe im Wochenrhythmus Anschläge auf Moscheen verübt werden, 
Attacken auf Geflüchtete und deren Unterkünfte stattfinden und jüdische Friedhöfe geschändet werden, 
während sich vor unseren Augen eine neue rechte, rassistische Bewegung formiert, werben die 
kurdischen Kantone in Syrien für die Idee von Freiheit und Respekt vor dem Glauben, für Demokratie und 
Pluralismus. 
 
Während wir in Deutschland jahrelang darüber diskutieren, ob eine Frauenquote in Aufsichtsratsgremien 
möglich sein kann, und ob sie höher als 20 Prozent sein darf, gründet die kurdische Selbstverwaltung 
Frauenräte und führt Quoten für die Beteiligung von Frauen auf allen Ebenen ein. 
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Deswegen fordern wir die politische Anerkennung der kurdischen Autonomie in Rojava und der 
politischen Kräfte, die es stützen und zur Stunde verteidigen! 
 
Doch davon ist die Politik der Bundesregierung leider weit entfernt.  
Stattdessen deckt sie weiter das falsche Spiel der türkischen Regierung. Weiterhin kein Wort der Kritik 
von Außenminister Steinmeier oder Kanzlerin Merkel am Vorgehen Erdogans, der mittlerweile völlig 
offen die Grenze nach Syrien für Unterstützung für die IS-Terroristen und ihre Angriffe auf Kobanê öffnet 
und gleichzeitig den Korridor für YPG und YPJ dicht macht. 
 
Und weiterhin übernimmt die Bundesregierung die Lesart der türkischen Regierung im türkisch-
kurdischen Konflikt, nach wie vor ist die Bundesregierung willige Vollstreckerin des PKK-Verbots, das den 
kurdischen Widerstand als terroristisch diffamiert und das den Kurden hier in Deutschland jede 
Meinungsäußerung und jede politische Betätigung unmöglich macht.  
Wir bleiben bei der Forderung: Das PKK-Verbot muss weg!  
 
Vor drei Wochen wurde durch den Immunitätsausschuss des Deutschen Bundestages die Aufhebung 
meiner Immunität bestätigt, weil ich die Fahne der PKK gezeigt habe, als ich gefordert habe, die PKK und 
ihre Anhänger endlich zu entkriminalisieren. 
 
Das ist ein politischer Skandal - nicht weil ich mich der Ermittlung entziehen will und Sonderrechte für 
mich als Abgeordnete fordere. Sondern weil die Aufhebung meiner Immunität und die strafrechtliche 
Ermittlung gegen mich genau das politische Exempel ist, das auch weiterhin Ermittlungen und 
Verurteilungen gegen hier politisch aktive Kurdinnen und Kurden rechtfertigt. 
 
Wir werden das nicht länger akzeptieren!  
 
Ich freue mich, dass in den letzten Wochen wieder eine kritische Diskussion zum PKK-Verbot entstanden 
ist. Dass sich Juristinnen und Juristen, Journalistinnen und Journalisten und PolitikerInnen verschiedener 
Parteien zu Wort melden und fragen, ob das PKK-Verbot nicht endlich neu diskutiert gehört. 
 
Und dass die Weltöffentlichkeit im Shengal gesehen hat und nun in Kobanê sieht, welch ungeheure 
Opferbereitschaft die Selbstverteidigungskräfte YPG und YPJ erbringen, wenn sie Menschenleben und 
Demokratie verteidigen. Diese Bilder hinterlassen Spuren und tiefe Eindrücke - es wird immer schwerer, 
das PKK-Verbot zu legitmieren und politisch zu rechtfertigen. 
 
Lasst uns die politische Chance gemeinsam nutzen und jetzt für die Aufhebung des PKK-Verbots kämpfen 
- im Bundestag, wo die LINKE in den nächsten Wochen einen Antrag zur Aufhebung des PKK-Verbotes 
einbringen wird - durch kreative Aktionen und gemeinsam auf der Straße.  
 
Wer den Kurdinnen und Kurden helfen will, muss zu allererst ihre Kriminalisierung beenden – in 
Deutschland, in der Türkei, überall! 


