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Sehr geehrte Damen und Herren,     
liebe Freundinnen und Freunde, 
 
im November des vergangenen Jahres haben wir unsere Fachtagung „Der so genannte Anti-Terror-Kampf am 
Beispiel der Kurdinnen und Kurden – Praxis im europäischen Rechtsraum“ durchgeführt, zu deren Abschluss 
zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer den Wunsch äußerten, ein solches Zusammentreffen mit 
Kolleginnen und Kollegen aus verschiedenen EU-Ländern zu wiederholen.  
 
Wie sinnvoll und notwendig ein solcher Informationsaustausch ist, hat die dramatische politische Entwicklung 
der vergangenen Monate nicht nur in den kurdischen Gebieten der Türkei und des Iran, sondern auch in Europa 
sehr deutlich gemacht. Nicht zuletzt die insbesondere seit Jahresbeginn verschärfte international organisierte 
Strategie gegen die kurdische Bewegung und ihre Institutionen hat uns dazu bewogen, eine Folgekonferenz zu 
organisieren. Diese soll vom 10. – 12. Dezember wieder in Bonn stattfinden. Wir wollen uns 
vertiefender mit Fragen der politischen und rechtlichen Instrumente der Strafverfolgung und ihrer EU-weiten 
Auswirkungen beschäftigen. 
 
Zum Auftakt geplant ist ein Einführungsreferat von Kollegen aus der Türkei, die einen Überblick über die 
Änderungen der Straf-, Antiterror- und Polizeiaufgabengesetze und ihre Auswirkungen geben sowie 
insbesondere über die Schauprozesse in den sog. KCK-Verfahren berichten werden. 
 
Ein Diskussionspunkt soll das neue Konstrukt der Bundesanwaltschaft darstellen, mit dem politische 
Aktivist_innen wegen vermeintlicher Verstöße gegen § 34 Außenwirtschaftsgesetz in Zusammenhang mit einer 
vorgeworfenen Mitgliedschaft (§ 129b StGB) in einer auf dem EU-Terrorindex gelisteten Organisation 
angeklagt werden sollen. Die seit 1993 anhaltende Verbotspolitik gegenüber der kurdischen Bewegung wird in 
diesem Zusammenhang einen eigenen Themenkomplex bilden.  
  
Ferner soll unsere auf der Fachtagung 2009 diskutierte EU-weite Initiative von Juristinnen und Juristen zur 
Streichung der PKK von der Terrorliste ebenso eine Rolle spielen wie das Thema 
„Interpol/Auslieferungsverfahren“, das wir aus Zeitmangel im vergangenen Jahr nicht näher beleuchten 
konnten.  
 
Außerdem denken wir an eine intensivere Diskussion rund um die Problematik der in der BRD häufig 
angewandten Widerrufe von Flüchtlingsanerkennungen nach EU-Richtlinie 2004/83   (Qualifikationsrichtlinie). 
Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, bei dem  entsprechende Verfahren von ehemaligen PKK-Aktiven 
anhängig sind, hat bislang noch nicht entschieden.  
 
Wir möchten Sie zu unserer zweiten Tagung, bei der Ihre aktive Teilnahme gefragt ist, herzlich einladen und 
würden uns sehr über eine Zusage freuen. Die Tagesordnung wird nachgereicht.  
Anreisetag ist Freitag, der 10. Dezember und enden wird die Veranstaltung am Sonntag, 12. Dezember um 
13.oo Uhr. Die Übernachtungs- und Verpflegungskosten werden – wie im vergangenen Jahr – von uns getragen. 
Auch die Zimmerreservierung wird von uns übernommen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Heike Geisweid          Monika Morres 
MAF-DAD -Vorsitzende                      AZADî e.V. 
 
Mitveranstalterinnen:  

 


