
Am 1.September.1939 überfiel die deutsche Wehrmacht Polen und begann
damit den 2. Weltkrieg, der in seinem Verlauf  50 Millionen Todesopfer for-
derte und große Teile der Welt verwüstet hinterließ. Seit dem Ende des
Krieges wird der 1. September weltweit als Antikriegstag begangen und
soll als Mahnung vor den Schrecken des Krieges dienen.

Die Phase, in der Deutschland Lehren aus diesem Krieg zog, währte nur
kurz. 
Am 8.5.1945 kapitulierte die deutsche Wehrmacht, der 2. Weltkrieg fand
sein Ende und Deutschland wurde entwaffnet und die Rüstungsindustrie
aufgelöst. Doch schon Anfang der 1950er Jahre gründete die BRD ihre er-
sten militärischen Einheiten und die Rüstungskonzerne nahmen ihre Pro-
duktion wieder auf.

So ist Deutschland heute, 65 Jahre nach
Kriegsende, an verschiedensten Orten dieser Welt wieder im Krieg. Mit
deutschen Truppen in Afghanistan und in Kurdistan mit deutschen Panzern
und anderem deutschen Kriegsgerät, das von den türkischen Streit- und Si-
cherheitskräften gegen die kurdische Bevölkerung eingesetzt wird. So trägt
auch Deutschland Verantwortung und Schuld an den 40 000 Kriegstoten der
vergangenen 30 Jahre in der Region.

Aber es ist nicht nur Deutschland. Es sind andere Länder wie die USA oder
militärische Zusammenschlüsse wie die NATO, die sich genauso wie
Deutschland mit ihren Profit- und ihren geostrategischen Interessen ent-
gegen jeglichen Menschenrechten in der Türkei und in der Region durch-
setzen.

Deutschland ist laut Friedensforschungsinstitut SIPRI nach den USA und
Russland weltweit der drittgrößte Waffenexporteur. Die Türkei ist dabei
der größte Abnehmer deutscher Rüstungsgüter.
Die Bundesregierung weist in ihrem erst kürzlich erschienenen Rüstungs-
exportbericht für das Jahr 2008 darüber hinaus nochmals gesondert dar-
auf hin, dass insbesondere Kleinwaffen und leichte Waffen und die
zugehörige Munition in internen und grenzüberschreitenden Konflikten die
weitaus meisten Opfer verursachen.
Seit Jahren produziert die türkische Firma MKEK in Lizenz die bekannten
MP5- und G3-Gewehre der deutschen Firma Heckler & Koch. Laut Rü-
stungsbericht wurden darüber hinaus in den Jahren 2006–2008 weitere
Handfeuerwaffen oder entsprechende Teile dafür exportiert.
Die deutsche Regierung trägt dabei eine besondere Verantwortung. Sie ist
diejenige, die den Export von Kriegswaffen genehmigt und ihn auch ver-
hindern könnte. So heißt es in ihrem aktuellen Rüstungsexportbericht, dass
Rüstungsexporte in NATO-Länder, wozu auch die Türkei gehört, grundsätz-
lich nicht zu beschränken seien.
Der Beachtung der Menschenrechte komme jedoch besondere Bedeutung zu.

Weiter heißt es, dass Rüstungsexporte grundsätzlich nicht genehmigt wür-
den, wenn Verdacht bestehe, dass das betreffende Rüstungsgut zur inter-
nen Repression oder zu sonstigen Menschenrechtsverletzungen missbraucht
werde. Aber erst im März dieses Jahres versprach die Kanzlerin der Türkei
56 weitere Kampfpanzer aus deutscher Produktion – aber wofür eigentlich
– zum Schutz von Menschenrechten?

Täglich erreichen uns Nachrichten über schwerwiegende Menschenrechts-
verletzungen in der Türkei. Es kommt in den vergangenen Jahren wieder zu
Dorfverbrennungen, extralegalen Hinrichtungen und Folter. Es gibt Ein-
schätzungen, denen zufolge sich die Situation in den kurdischen Gebieten
an das Gewaltniveau der 1990er Jahre annähert.

Die Rolle Deutschlands in diesem Krieg beschränkt sich hier nicht auf
 Rüstungsexporte. Es hat Anteil daran, dass Tausenden in den kurdischen Ge-
bieten jegliche Lebensgrundlage genommen wird und sie als Flüchtlinge in
die türkischen Metropolen oder nach Europa fliehen. Deutschland hat An-
teil an diesem Krieg, wenn es diese Flüchtlinge in die Türkei abschiebt, wo
vielen von ihnen – noch dazu vorhersehbar – Haftstrafen und Folter dro-
hen. Und darüber hinaus agiert die Regierung in enger Kooperation mit der
Türkei gegen die Kurdische Freiheitsbewegung hier in Deutschland.
Nach Deutschland gekommene kurdische Flüchtlinge und Migrant_innen
werden immer wieder in ihre Herkunftsländer abgeschoben, obwohl Ihnen
dort oftmals Haftstrafen und Folter drohen. Ein Beispiel hierfür ist das im
Sommer 2008 beschlossene Rückführungsabkommen zwischen Deutsch-

land und Syrien. Auch aufgrund von Auslieferungsanträgen
werden immer wieder kurdische Aktivist_innen inhaftiert.
Das bedeutet häufig monatelange Haft bis zu einer Ent-

scheidung der zuständigen Oberlandesgerichte, ob die Betroffenen ausge-
liefert werden oder nicht. Aber auch in Deutschland werden Kurd_innen
aufgrund des seit 1993 geltenden PKK-Verbots für ihre politische Tätigkeit
kriminalisiert und mit Gefängnisstrafen belegt.

Stoppt die Waffenlieferungen in die Türkei und weltweit

Schluss mit der Repression gegen die Kurdische Freiheitsbewegung

Bijî Roja Aşitî
Es lebe der Antikriegstag
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