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Türkischen Gemeinde, zum öcalan_Urteil
taz hamburg: S i e fo rde rn die

Türkei auf, dcn pKK-Vorsitzen_
den Abdullah öcalan ,,grofher-
zig" nicht hinaurichten Gleich-
zeitig signalisierein Sie Ver-
ständnisfiir das Ilrteil. Warum?

Ilakki Keskin: Verständnis
würde ich es nicht nennen. Die
türkischen Gesetze sind nun ein_
mal so, daß jemand, der einen
tausendfachen Mord zu veranr_
worten hat, verurteilt wird. Die
PKK hat versucht, das tausend-
jährige friedliche Zusammenle-
ben von Türken und Kurden zu
zerstören. Ihr Terror hat 30.üX)
Opfergefordert.

Sindfiir Sie 7*hntausende ge-
tötete kurdische Zivilisten keine
Opfer?

Doch, das sind auch Opferin-
folge des PKK-Tenors.

Was ist mit dem Terror der
türkischen Armee gegen kurdi-
sche Dörfer, gegen Kinder?

Wovon reden Sie? Die Armee
ist Sicherheitsorgan eines legiti_
men Staates, der nun einmal das
Gewaltmonopol hat. Sicher hat
es Ubergriffe gegeben, aber ge-
gen die Verantwortlichen ist er-
mittelt worden. Kinder hat die
türklsche Armee nicht getötet.

Werwar es denn dann?
Die PKKnati,irlich. Die ist un-

differenziert gegen Soldaten und
Zivilbevölkerung vorgegangen.

Wie wollen Sie eine Versöh-
nung erreichen, wenn Sie die
V e rb re c he n de s türkis c hen Staa-
tes leugnen? Es gibt ja auch den
Vorschlag, beide Seiten sollten
sich vor einem internationalen
T r i b u nal v e rantwo rte n.
r Qacht) Wieso Versöhnung?
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Wahlbe obac hter habe n ande _
res berichtet.

Davon ist mir nichts bekannt.
Auch deutsche politikcr, dar_

unte r lhre S P D- Pane igenossen,
haben die Türkei kritislert.

Was interessiert mich das?
Viele analysieren die Lage dort
elnseitig und falsch. Natürlich
gibt es Menschenrechtsdefizite.
Ich sehe jetzt aber eine Chance
für eine Demokratisieruns: Bis-
her wurde diese vor allemlurch
den PKK-Terror verhindert.
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Das hoblem besteht in einer un-
gleichen Entwicklung der Re_
gionen in der Türkei. Man muß
die Osftürkei jetzt gezielt fih-
dern. Der PKK-Terror hat bisher
Investoren abgeschreckt. Auch
die kulturellen Rechte der Kur_
den mü8ten gewährt werden.
Ein Tribunal wäre absurd. Die
Türkei ist keine Diktatur. Dort
gibt es freie Wahlen.


