
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
12. Wahlperiode 

Antrag 

der Fraktion BüNDNIS 90/DIE GRüNEN 

Initiative für den Beginn eines kurdisch-türkischen Dialogs für 
Frieden und Demokratie 

Der gegenwärtige militärische Konflikt zwischen kurdischem Volk und türkischer 
Regierung ist gekennzeichnet durch eine gewaltsame Entvölkerung und Zer
störung kurdischer Dörfer und Städte, die Vertreibung von über zwei Millionen 
Menschen und die ungezählten Opfer an Zivilisten, die schweren Menschenrechts
verletzungen, deren Opfer hauptsächlich Kurdinnen und Kurden sind. Dieser 
Konflikt kann nur durch die Einleitung eines zivilen Friedensprozesses beendet 
werden. 
Ein erster Anstoß zu diesem Prozeß zeigt sich in der u. a. von Kurdinnen 
und Kurden, Türkinnen und Türken gemeinsam gefaßten Schlußresolution auf 
der Internationalen Konferenz zu Nordwestkurdistan in Brüssel vom 
12./13. März 1994. 
Der Bundesrepublik und damit auch dem Land Rheinland-Pfalz kommt für die 
lnitiierung des Dialogs zwischen dem türkischen und dem kurdischen Volk und 
seinen Repräsentanten eine besondere Verantwortung zu. 
Die Verantwortung begründet sich nicht zuletzt aus den Verpflichtungen nach der 
Charta der Vereinten Nationen, der Genf er Konvention und den Pflichten als Mit
glied der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa {KSZE). 

I. 

Der rheinland-pfälzische Landtag appelliert an die Bundesregierung, 

- die gesamten militärischen Hilfen und Unterstützungen an die Türkei einzu
stellen, 

- in Erfüllung ihrer internationalen rechtlichen Verpflichtungen die ökonomi
sche Hilfe so lange auszusetzen, bis die türkische Regierung ihrerseits ihren 
völkerrechtlichen und menschenrechtliehen Verpflichtungen nachkommt, 

- sich aktiv als Mittler (,.Mediater") zwischen kurdischer und türkischer Seite für 
einen dauerhaften beiderseitigen Waffenstillstand unter internationaler Auf
sicht einzusetzen als Voraussetzung für einen demokratischen, zivilen Dialog. 

II. 

Der rheinland-pfälzische Landtag stellt fest, daß 

- die Wiedereinsetzung der Europäischen Menschenrechtskonvention, die die 
türkische Regierung 1990 in den kurdischen Provinzen der Türkei suspendiert 
hat, und die Aufhebung des Ausnahmezustandes wesentliche Bedingungen für 
eine zivile Konfliktlösung sind, 

- die Garantie der Meinungs- und Pressefreiheit Voraussetzung für den zivilen 
Dialog ist, 
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die verbindliche und posJtJve Anerkennung der eigenständigen kurdischen 
Identität in der Verfassung, die Anerkennung der Kurdinnen, Kurden und 
Türkinnen, Türken als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger, die Garantie 
der vollen kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen und politischen Rechte für 
Kurdinnen und Kurden rechtsstaatliche, demokratische Stabilität schaffen und 
Sicherheit geben. 

Für die Fraktion: 
Michael Henke 

Fricdcl Grützmacher 
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