
Solirede von (deutschen) Aktivist*innen zum PKK-Verbot

An dieser Stelle möchten wir als linke Bewegung Euch Kurd_innen und Eurem Befreiungskampf
unsere Solidarität aussprechen. Wir sind solidarisch mit jeder Befreiungsbewegung, die gegen ihre
Unterdrückung kämpft und sich für eine selbstbestimmte und gleichberechtigte Gesellschaftsform
einsetzt.  Nach  Jahren  des  Kampfes  entwickelt  die  PKK  in  Nordkurdistan  erfolgreich  eine
emanzipierte gesellschaftliche Alternative. Ebenso unterstützt sie Rojava in der Verteidigung deren
Gesellschaftssystems.  In  Deutschland jedoch werden Eure  politischen Aktivitäten  als  kurdische
Bewegung seit 21 Jahren durch das PKK Verbot massiv behindert, Eure Aktionen kriminalisiert und
Ihr als Gruppe stigmatisiert.

Linken  Strukturen  wird  in  der  Öffentlichkeit  kein  emanzipatorisches  Handeln  zugeordnet.
Stattdessen wird uns  „Gewalttätigkeit“ und „Extremismus“ unterstellt. Dadurch soll unser Handeln
entpolitisiert, isoliert und kriminalisiert werden. Wenn zu diesen Zuschreibungen noch der Vorwurf
des Terrorismus hinzukommt, wie im Fall des PKK Verbotes in Deutschland, ist klar, dass eine
ganze  Bewegung  durch  Repressionen lahmgelegt  werden soll.  Der  Terrorismusvorwurf  ist  ein
Totschlagargument.

Im  deutschen  Strafrecht  existiert  seit  1878  der  §  129  zur  Kriminalisierung  „staatsfeindlicher
Verbindungen“ . Dieser war schon damals eindeutig gegen Linke gerichtet. Erweitert wurde er 1976
um § 129 a , der die Bildung einer sogenannten „terroristischen“ Vereinigung unter eine besonders
hohe Strafandrohung stellte. Er dient der Ausforschung und Überwachung linker Strukturen und
wird auch gezielt gegen soziale Widerstandsbewegungen eingesetzt. Nach dem 11. September 2001
wurde mit  der  Gefahr,  die  von islamistischen Gruppen ausgehe,  argumentiert  und der  §  129 b
geschaffen.  Er  richtet  sich gegen  „kriminelle  und terroristische“  Vereinigungen im Ausland –
betroffen sind hauptsächlich links agierende Türk_innen und Kurd_innen. 

Mit diesen Paragrafen hat sich Deutschland ein Gesinnungsstrafrecht gegeben: Kriminalisiert wird
nicht eine konkrete Tat, sondern die sogenannte „rechtsfeindliche Gesinnung“. Vergeblich warten
wir  auf  eine  Definition,  was  eigentlich  als  „terroristisch“  bezeichnet  wird.  Es  sind  tages-  und
machtpolitisch geprägte Entscheidungen der herrschenden Klasse. Ein Einsatz der Gesetze gegen
rechte Gruppierungen und Organisationen findet jedoch praktisch keine Anwendung.
Bei konsequenter linker politischer Arbeit in Deutschland sind wir Alle von Repressionen betroffen.
Das müssen wir gemeinsam thematisieren und dagegen kämpfen, egal ob es das PKK Verbot oder
der § 129 ist! 

Ein System,  das  auf  Ausbeutung und Unterdrückung basiert,  wird immer  jegliche  emanzipierte
Alternative aufs äußerste bekämpfen. Repression ist Bestandteil des Systems – solange es existiert
werden Alternativen und Widerstand mit Repression beantwortet  werden. Für uns kann das nur
bedeuten  konsequent  an  der  Veränderung  das  Systems  zu  arbeiten.  Wir  müssen
Unterdrückungsmechanismen  aufzeigen  und  dagegen  ankämpfen.  Und  es  bedeutet  grenzenlose
Solidarität.  Solidarität  muss  am  Anfang  unseres  gemeinsamen  Kampfes  stehen,  Solidarität  ist
unsere Waffe. 
Deshalb fordern wir hier und heute:

Weg mit dem PKK Verbot!
Für ein herrschaftsfreies und emanzipiertes Leben!


