
„Europäischer Friedensrat Türkei“ 
gegründet

Am 26. April  2008 wurde in Düsseldorf von KurdInnen und 
TürkInnen in  der  EU ein „Europäischer  Friedensrat  Türkei“ 
gegründet.  Über  50  deutsche  Friedensorganisationen,  die 
sich bisher für Frieden in der Türkei eingesetzt haben, begrü-
ßen mit der folgenden Adresse die Gründung, da hierdurch 
eine eigenständige Vertretung dieser BürgerInnen im Bemü-
hen um eine friedliche Lösung des türkisch-kurdischen Kon-
flikts entsteht.

Adresse deutscher 
Friedensorganisationen:
Wir  die  unterzeichneten  deutschen  Friedensorganisationen 
begrüßen  die  Gründung  eines  Europäischen  Friedensrats 
Türkei und wünschen ihm viel Erfolg für seine Tätigkeit.
Unsere Arbeit  für eine friedliche Lösung des türkisch-kurdi-
schen Konflikts beruht auf dem Grundsatz, dass nur politi-
sche friedliche Anstrengungen und Dialoge zu einer Lösung 
des Konflikts führen können. Wir wenden uns deshalb gegen 
alle Versuche einer militärischen Lösung und fordern beide 
Seiten auf, die Waffen nieder zu legen.
 -  An die Stelle  der  Politik  der  Konfrontation muss endlich 

eine Politik der Aussöhnung treten. Ankara hat dies in der 
Hand. Zwangsassimilierung ist ein Verbrechen, wie der tür-
kische Ministerpräsident zu Recht feststellte. Dies gilt auch 
für die Behandlung der Kurden in der Türkei.

 -  Beide Konfliktparteien müssen die Gefahren einer Eskala-
tion der gewaltsamen Auseinandersetzungen innerhalb der 
Türkei zur Kenntnis nehmen. Sie kann zu einer zunehmen-
den Verfeindung zwischen Türken und Kurden führen. „Die 
Waffen nieder“ gilt für beide Seiten! Eine Ausweitung der 
Gewaltakte in die türkischen Städte bedeutet ebenso eine 
Katastrophe, wie eine nationalistische Aufhetzung der Be-
völkerung gegen ihre kurdischen Landsleute.

 -  Für die Türkei, die Mitglied der EU werden will, ist es unab-
dingbar, die dominante Rolle des Militärs zurück zu drän-
gen: Denn statt Militärpolitik muss Friedenspolitik auf die 
Tagesordnung. Sie ist vom Militär nicht zu erwarten.

Wichtige Schritte zur Deeskalation
Die kulturelle Identität und Gleichstellung der Kurden muss 
endlich anerkannt und in der Verfassung festgeschriebenen 
werden.
 -  Die  Verurteilung  der  kurdischen  Seite  als  terroristisch 

muss aufgehoben werden, da durch sie Friedens- und Aus-
söhnungspolitik  national  und  international  unmöglich  ge-
macht wird.

 -  Der neu gebildete Friedensrat der Türkei ist in seinen Be-
mühungen um eine Lösung des Konflikts und um eine Kul-
tur des Friedens zu unterstützen.

 -  Die Existenz der DTP-Partei, die in die große Nationalver-
sammlung in Ankara gewählt wurde, darf nicht in Frage ge-
stellt werden. Sie ist ein wichtiger potentieller Dialog-Part-
ner für die Lösung des Konflikts.

-    Bei der türkischen Invasion wurden wieder deutsche Waf-
fen vertragswidrig eingesetzt. Die EU und die EU-Staaten 
müssen endlich begreifen, dass es in ihrem ureigensten In-
teresse liegt, den Konflikt friedlich beizulegen. Es gilt, eine 
gefährliche Ausweitung der Kämpfe zu verhindern, welche 
die  ganze  Region erschüttern  könnten.  Sie  können sich 
auch in Deutschland und der EU auswirken. Die EU und 
ihre Staaten müssen friedenspolitisch tätig werden, damit 
die  Kurdenfrage  nicht  zur  „Palästinenserfrage“  des  21. 
Jahrhunderts wird.
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Anschließend:
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VeranstalterInnen:

Schweinfurter Friedensratschlag, Würzburger 
Friedensbündnis, DFG/VK Schweinfurt/Würz-
burg, DGB Region Main-Rhön/Schweinfurt

Der  Schweinfurter  Friedensratschlag ist  ein  offenes  Netz-
werk für  friedliebende Menschen gleich welcher Anschau-
ungen, Konfession oder Lebensweise. Er besteht aus Ver-
treterInnen  aus  Gewerkschaften,  Kirche,  Parteien,  sowie  
Vereinen und Einzelpersonen und ist in jeder Weise unab-
hängig, einzig seinem Ziel, einem friedlichen Zusammenle-
ben verpflichtet.  Er toleriert ausdrücklich unterschiedliche  
Meinungen,  unter  Ausschluss  rassistischer,  nationalisti-
scher,  antisemitischer,  frauenfeindlicher  Positionen  und 
strebt, wo irgend möglich, das Konsensprinzip an. 

V. i. S. d. P.:  J. Wilk, c/o DFG/VK-Büro, Gabelsbergerstr. 1, 97421 SW – 
Tel. 09721/185555 – Fax . 09721/28723 - eMail: sobima@t-online.de



ENTWURF

Dem Frieden eine Chance –
bei uns damit anfangen!

Die Versuche,  politische Probleme militärisch zu 
lösen, sind zum Scheitern verurteilt.  Unschuldige 
Menschen  sterben,  Länder  werden  verwüstet, 
Hass und Verzweiflung wachsen an. Wir fordern 
die Absage an eine imperialistische Weltneuord-
nungsstrategie und die Umkehr zu einer anderen 
Politik,  basierend  auf  internationaler  Verständi-
gung,  Abrüstung,  Sozialer  Verteidigung,  Solidari-
tät,  Armutsbekämpfung  und  nachhaltigem  Um-
gang mit der Natur.  Wir verlangen von der Bun-
desregierung die Unterstützung für zivile Konflikt-
regelung,  Verhandlungen  statt  Sanktionen  und 
Kriegsdrohungen.

Truppen raus aus Afghanistan
Der  grundgesetzwidrige  Einsatz  der  deutschen 
„Schnellen Eingreiftruppe“ in Afghanistan verstrickt 
unser Land noch tiefer in den so genannten Anti-
terrorkrieg und damit in die direkte Kriegsbeteili-
gung. Damit geschieht genau das Gegenteil des-
sen,  was  die  Bundesregierung  versprach.  Nicht 
das zivile Engagement wird verstärkt, sondern das 
militärische. Das gilt in verstärktem Maße für die 
inzwischen teilweise realisierte und die im Herbst 
geplante nochmalige Aufstockung der dort statio-
nierten Bundeswehrspezialeinheiten.

Krieg ist Terror 
und keine Terrorbekämpfung

Seit Jahren sind für die USA und ihre Verbündeten 
Afghanistan  und  der  Irak  die  zentralen  Kriegs-
schauplätze.  Insbesondere im Irak hat der  Krieg 
durch die Besatzer hunderttausendfache Todesop-
fer  unter  Zivilisten  gefordert  und  millionenfache 
Vertreibung – ganz abgesehen von den Verlusten 
an  Menschenleben  bei  den  Besatzungstruppen. 
Für die Menschen in diesen Ländern ist Krieg nur 
Terror und die fremden Truppen sind Besatzer und 
damit Feinde.

Rüstung tötet schon im Frieden
Den Unsummen für Rüstung und Kriegsführung 
stehen Almosen für Friedensdienste und „Entwick-
lungshilfe“ gegenüber. Eine besonders üble Art 
von „Entwicklungshilfe“ in Krisengebiete sind zu-
dem Rüstungsexporte aus Deutschland.

Mittlerweile  ist  die  BRD mit  9,2  Milliarden  Rüs-
tungsexport  der  drittgrößte  Waffenhändler  welt-
weit.  Bereits  mit  einem Bruchteil  der  weltweiten 
Militärausgaben  und  dem entsprechenden  politi-
schen Willen wären Hunger, Armut und Konfliktpo-
tenziale  in  Krisenregionen  zu  bewältigen.  Spart 
endlich an der Rüstung!

Keine Angriffskriege zur Ausplün-
derung von Bodenschätzen

Es ist kein Zufall, dass die von den Industrienatio-
nen ins Visier genommenen Kriegsgebiete reiche 
Bodenschätze besitzen oder für  deren Transport 
sehr wichtig sind. Die Umrüstung der Bundeswehr 
zu einer kriegsfähigen Armee überall auf der Welt, 
steht im krassen Widerspruch zum Grundgesetz. 
Dieser  Verfassungsbruch  (Art.  26  des  Grundge-
setzes verbietet Angriffskriege) in der realen deut-
schen Militärpolitik soll noch durch den Reformver-
trag der Europäischen Union offiziell und gesetz-
lich abgesegnet werden.

Weg mit den ABC-Waffen
Der  kürzlich  bekannt  gewordene  Geheimbericht 
des US-Verteidigungsministeriums bringt jetzt ans 
Licht, dass die Lagerung der US-Atombomben im 
rheinland-pfälzischen Büchel nicht einmal minima-
len Sicherheitsstandards entspricht.

Besonders abscheulich ist die in den Kriegen in 
Jugoslawien, Irak und Afghanistan eingesetzte 
uranhaltige Munition. Weltweit in Kriegen einge-
setzte chemische Waffen stammen oft aus der 
BRD, so z. B. die chemischen Kampfstoffe, mit 
denen Saddam Hussein 1988 in wenigen Minuten 
mehr als 5000 KurdInnen im Nordirak vergiftete.

Aber  auch  die  Landminen  von  Daimler  und  die 
Kleinwaffen von Heckler & Koch töten jährlich zig-
tausende von Menschen.

Keine Militarisierung im Inneren
Mit ständig geschürter Anti-Terror-Hysterie werden 
an breiter Front in einem nie da gewesenen Maße 
demokratische  Grundrechte  ausgehöhlt.  Parallel 
zu  den  verfassungswidrigen  Auslandseinsätzen 
der Bundeswehr wird auch eine Militarisierung im 
Inneren legitimiert und vorangetrieben (siehe der 
verfassungswidrige  Bundeswehreinsatz  in  Heili-
gendamm 2007).

Wir fordern:
✔ Abzug der Bundeswehr

aus Afghanistan!

✔ Abzug aller Besatzungsmächte
aus Irak und Afghanistan! 

✔ Eine friedliche politische Lösung
im Kurdistan-Konflikt!

✔ Atomwaffen raus aus
Deutschland! – Ächtung weltweit!

✔ Weg mit allen ABC-Waffen!

✔ Armutsbekämpfung
statt Bekämpfung der Armen!

✔ Demokratie und Menschenrechte 
statt Militarisierung!


