


25 Jahre erfolglos gegen den Traum von Demo-
kratie, Freiheit und Frieden: Die Bundesrepublik 
Deutschland und die Türkei stehen an der Spitze 
der Länder, die global gegen demokratischen Pro-
test und Freiheitsbewegungen kämpfen. Seit 25 
Jahren ist die PKK nunmehr in Deutschland verbo-
ten. Doch die PKK und ihr Projekt des Demokra-
tischen Konföderalismus haben in dieser Zeit deut-
lich an Bedeutung gewonnen. Nicht umsonst titelte 
die Taz im September 2014: ‚Die PKK gehört zu 
Deutschland‘. Die Stärke dieser Freiheitsbewegung 
und die Erfolglosigkeit der deutsch-türkischen De-
mokratiefeindlichkeit werden wir am 1. Dezember 
gemeinsam auf den Straßen der deutschen Haupt-
stadt unterstreichen – als Demokrat*innen, Femi-
nist*innen, Anti-Faschist*innen und als Internatio-
nalist*innen.

Mithilfe des PKK-Verbots versucht die Bundes-
regierung seit 25 Jahren eine wichtige demokrati-
sche Kraft im eigenen Land mundtot zu machen. 
Tausende Gerichtsverfahren, hunderte Festnahmen 
und zahlreiche Razzien später ist eines klar: Die 
Ideen der PKK und ihres Vorsitzenden Abdullah 
Öcalan inspirieren heute mehr Menschen denn je. 
In Deutschland identifizieren sich seit dem Wi-
derstand der nordsyrischen Regionen Kobane und 
Afrin unzählige Menschen mit dem Projekt des 
Demokratischen Konföderalismus und seiner ge-
lebten Praxis in der Demokratischen Föderation 
Nordsyrien. Die gesellschaftliche Akzeptanz des 
PKK-Verbots in Deutschland bröckelt. Denn Mil-
lionen von Menschen in Deutschland wissen, dass 
es die bewaffneten Kräfte der PKK waren, die im 
Sommer 2014 durch ihren Einsatz gegen den Isla-
mischen Staat einen Völkermord an der ezidischen 
Bevölkerung in Shengal verhinderten. Mit unserer 
Demonstration am 1. Dezember werden wir einen 
weiteren Stein aus der Mauer entfernen, die zwi-

schen kurdischen, arabischen, türkischen und deut-
schen Demokratinnen und Demokraten gezogen 
werden soll.

Die Forderung an die Bundesregierung ist klar: 
Sie muss das PKK-Verbot sofort aufheben. Sie 
muss ihre unsägliche anti-demokratische Politik 
gegenüber dieser Freiheitsbewegung beenden. 
Doch noch wichtiger ist es, dass die Gesellschaft in 
Deutschland den Glauben an die Berechtigung des 
PKK-Verbots verliert. Und genau das geschieht. Ob 
während der Kobane-Proteste, den G20-Protesten 
in Hamburg oder den deutschlandweiten Demons-
trationen gegen die Polizeigesetze: Überall wurden 
und werden Bezüge zum Engagement der PKK für 
Demokratie, Frieden und Freiheit hergestellt. Das 
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Egal 
wie viele Hausdurchsuchungen gemacht, wie viele 
Demonstrationen verboten und wie viele Bücher 
hier in Deutschland beschlagnahmt werden – das 
PKK-Verbot hat seine Akzeptanz bei vielen Men-
schen längst verloren.

Lasst uns also am 1. Dezember ein starkes Zeichen 
gegen die demokratiefeindliche Politik der Bun-
desregierung und ihre Zusammenarbeit mit dem 
diktatorischen Regime in der Türkei setzen. Denn 
die zunehmende staatliche Repression in Form der 
Polizeigesetze, das PKK-Verbot oder das Erstarken 
rechter Kräfte in Deutschland fußen auf derselben 
undemokratischen, rassistischen und nationalis-
tischen Mentalität. Gegen die Leopard-Panzer, 
Hermes-Bürgschaften und Polizeigesetze Deutsch-
lands stellen wir unseren gemeinsamen Traum von 
einem demokratischen, feministischen und öko-
logischen Leben – in Deutschland, Kurdistan und 
überall auf der Welt.

Aufruf zur Demonstration in Berlin 
am 01 Dezember 2018

Der Wunsch nach Freiheit lasst sich nicht verbieten

Alle, die unser Demonstrationsprojekt unterstützen wollen, können dies mit ihrer Unterschrift zum 
Ausdruck bringen. Kontakt: wunschnachfreiheit@riseup.net  

www. wunschnachfreiheit.wordpress.com/
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