
Nützliche Nachrichten 11-12 / 2016

Dialog-Kreis
„Die Zeit ist reif für eine politische Lösung im Konflikt zwischen Türken und Kurden“

Postfach 90 31 70  ·  51124 Köln  ·  Tel. 0 22 03.126 76  ·  Fax 0 22 03.126 77  ·  dialogkreis@t-online.de
Spendenkonto  Dialog-Kreis  ·  IBAN  DE55 3705 0198 0009 1525 39  ·  BIC  COLSDE33XXX

Redaktion Andreas Buro †, Mani Stenner †, Barbara Dietrich, Gisela Penteker, Memo Şahin, Luise Schatz
Redaktionsschluss: 8. Dezember 2016

Demokratie

Menschenrechte

Meinungsfreiheit

Pressefreiheit

Rechte der Minderheiten

Pluralismus

Säkularismus

Gewaltenteilung

Rechtstaatlichkeit

Frieden

Türkei

?



Nützliche Nachrichten 11-12 /2016 2

Editorial

 
Am 19. Januar 2016 haben wir unseren Koordinator und 
Mentor der deutschen Friedensbewegung verloren.  
Seit dieser Zeit versuchen wir die Leere, die Andreas Buro 
hinterlassen hat, zu füllen.

Wir wussten und wissen, dass es uns nicht gelingen 
wird, der Weisheit, der Kühnheit und der jahrzehntelang 
erprobten Erfahrung von Andreas näher zu kommen und 
dies mit Leben zu füllen.

Dennoch haben wir es  gewagt und uns vorgenom-
men, die Nützlichen Nachrichten in seinem Sinne fortzu-
setzen und herauszugeben. Ob es uns gelungen ist, dieser 
Aufgabe gerecht zu werden, mögen unsere Leserinnen und 
Leser, Freundinnen und Freunde beurteilen.

Wenn uns dabei unbeabsichtigte Fehler und Fehl- 
einschätzungen passiert sind, bitten wir vielmals um  
Verzeihung. Schülerinnen und Schüler lernen von diesen. 

Euch und Ihnen, liebe Leserinnen und Leser wünschen 
wir frohe Festtage und ein neues Jahr, das hoffentlich 
besser, friedlicher und gerechter sein wird, als das zu Ende 
gehende Jahr 2016.

Ihre Redaktion
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E R E I G N I S - K A L E N D E R

BürgermeisterInnen von  
Amed/Diyarbakir verhaftet

Von Enzan Munzur

Am Abend des 25. Oktober 2016 wurden die beiden 
Ko-BürgermeisterInnen von Amed (Diyarbakir) von der 
türkischen „Anti-Terror-Polizei“ festgenommen. Gültan Ki-
sanak wurde am Flughafen von Amed und zur gleichen Zeit 
Firat Anli in seiner Wohnung abgeführt. Die Wohnungen 
von beiden wurden etwa 2,5 Stunden durchsucht und so 
einiges wie Computer und Notizbücher beschlagnahmt.

Zur gleichen Zeit riegelte die türkische Polizei das 
Rathaus von Amed ab und durchsuchte bis in die frühen 
Morgenstunden sämtliche Räume. Niemand durfte rein, 
hunderte schwer bewaffnete Polizisten sorgten dafür. 

Auch wenn seit vielen Monaten von dieser nun durch-
geführten Festnahme gesprochen wird, trifft es die beiden 
OppositionspolitikerInnen von der linken und prokur-
dischen HDP (bzw. DBP) und die Bevölkerung sehr hart. 
Seit Sommer 2015, als die türkische Regierung den Krieg 
in Nord (Türkisch)-Kurdistan losgetreten hat, wurden 41 
Ko-BürgermeisterInnen durch das türkische Innenministe-
rium entlassen und 24 sitzen in U-Haft. Ab Anfang Septem-
ber 2016 wurden 27 kurdische Kommunalverwaltungen 
mit Treuhändern der AKP-Regierung komplett übernom-
men, d.h. Bürgermeisterposten und Stadträte wurden 
mit neuen illegitimen Personen ersetzt. Doch diese Fest-
nahme ist eine neue Stufe der Eskalation. Denn bei Amed 
handelt es sich um eine Provinzverwaltung (Metropolitan 
Municipality) mit mehr Befugnissen als üblich und um die 
wichtigste Stadt in Nordkurdistan; es ist das politische, 
kulturelle und Handelszentrum. Hinzu kommt, dass beide 
PolitikerInnen seit vielen Jahren in der politischen Land-
schaft der Türkei und Kurdistans recht bekannt sind. So war 
Gültan Kisanak bis Anfang 2014 mit Selahattin Demirtaş die 
Ko-Vorsitzende der HDP.

D E R  KO M M E N TA R

Die Lektüre auch dieser Nützlichen Nachrichten löst Hilflo-
sigkeit, Zorn und Trauer aus. Die Schockstarre, die wir bei 
unseren Begegnungen im März in der Türkei bemerkten 
und auch bei kurdischen Freunden in Deutschland über-
trägt sich auf uns. Wie gelähmt starren wir fassungslos auf 
das, was in Kurdistan und in der Türkei passiert, wie alles 
sinnlos zerschlagen wird, was sich an Hoffnungsvollem in 
den letzten Jahren entwickelt hatte.

Was können wir Sinnvolles tun außer Chronisten der 
Katastrophe zu sein?

Immer wieder kommt mir in diesen Tagen ein altes 
Gebet in den Sinn: 

„Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen,  
die ich nicht ändern kann,
den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, 
und die Weisheit, das eine vom anderen zu unter- 
scheiden.“
Kurdische und türkische Menschenrechtler haben eine 

lange schmerzhafte Tradition, auch in scheinbar aussichts-
losen Situationen nicht den Mut und die Hoffnung zu 
verlieren. Sebnem Korur Fincanci ermunterte sich und uns 
bei der Eröffnung ihres Prozesses in Istanbul: „Solange wir 
kämpfe, werden wir gewinnen,“ Kämpfen mit friedlichen, 
politischen Mitteln, Zeugen sein, die Verbindung halten 
und den Menschen im Gefängnis eine Stimme geben.

Gisela Penteker
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Diese Szene ist für Menschen in Amed nichts Neues, 
das hatten wir im Winter dutzende Male gehabt. Doch 
dieses Mal wurde auch vor der Abgeordneten der HDP und 
DBP nicht halt gemacht. Bevor die Polizei angriff, forderte 
sie die sechs Abgeordneten auf, sich zurückzuziehen, damit 
sie ungestört zuschlagen können. Als dies nicht erfolgte, 
war es der Polizei dann egal. Schließlich hatte die Polizei 
dann doch „Erfolg“ und ab 12 Uhr ebbte der Protest ab.

Parallel begleitet wurde diese Willkür von einem 
beispiellosen Akt der Gegenwart. In Amed und weiteren 
neun kurdischen Provinzen – mehr als die Hälfte Nordkur-
distans – wurde das Internet komplett abgestellt bzw. die 
Regierung drängte alle Unternehmen zum Abschalten 
des Internetdienstes. Telefonieren war noch möglich und 
SMS Verschicken manchmal. So konnten bis zum Abend 
Millionen Menschen nicht online gehen. Natürlich war die 
Absicht, dass keine Bilder und Nachrichten in Textform von 
der Repression an die Öffentlichkeit drangen. Die türkeiwei-
te und internationale Öffentlichkeit sollte so wenig und so 
spät wie möglich von diesem Akt der Repression erfahren. 
Internet gab es nur drei Stunden, dann wurde es wieder 
abgeschaltet.

Den beiden PolitikerInnen werden unterschiedliche 
Vorwürfe gemacht. Während Gültan Kisanak verdächtigt 
wird, eine „kurdische Selbstverwaltung“ in Amed verfolgt 
zu haben – ausgerufen wurde sie nicht – soll Firat Anli 2014 
städtische Baufahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, 
um einen Friedhof für getötete PKK-Mitglieder anlegen zu 
lassen. In fast allen kurdischen Provinzen wurden 2013 und 
2014 von Angehörigen diese Grabstätten angelegt und ab 
Herbst 2015 von der türkischen Armee gezielt bombardiert.

Gültan Kisanak hatte am Tag ihrer Festnahme in Ankara 
vor der parlamentarischen Kommission zum gescheiterten 
Putsch im Juli ausgesagt. In dieser kritisierte sie die Haltung 
der türkischen Regierung, welche den Putschversuch zum 
Anlass nimmt, die unliebsame Opposition ganz auszu-
schalten, insbesondere die AktivistInnen der kurdischen 

Am nächsten Morgen begann die erwartete Repressi-
on schon um 9 Uhr früh, als noch nicht ganz so viele Men-
schen da waren. Die Polizei, formiert in einer Reihe, trieb 
dutzende Menschen ohne Ankündigung mit Schlägen weg, 
immer weiter weg vom Rathaus. Um 10.30 Uhr begann der 
eigentliche Angriff. Die Menschen sollten vertrieben wer-
den, bevor eine größere Zahl von Menschen sich versam-
meln konnten. Es gab nur kurze Ansagen sich zu verstreu-
en, da es sich um eine illegale Ansammlung handele. Denn 
der Gouverneur hatte vor kurzem einfach alle Demonstrati-
onen grundsätzlich in der Provinz verboten.

Dann ging es los. Mehrere Wasserwerfer positionierten 
sich und die Wasserstrahlen zielten auf die Köpfe der Men-
schen. Das Wasser enthielt Tränengas, was Menschen nach 
einer Minute riechen konnten. Sehr unangenehm. Teilweise 
in Nebenstraßen sich zurückziehende Menschen wurden 
(von diesen) verfolgt. Die Wasserwerfer fuhren in einem 
Kreis von 500 m herum und zielten auf alle Menschenan-
sammlungen von mehr als zehn Menschen, ohne genau 
zu schauen, wer denn da ist. Dann marschierten immer 
wieder PolizistInnen auf und nahmen wahllos Menschen 
fest. Als eine Gruppe sich (zu einem) im Kreis fest umarm-
te (zueinander standen), konnten sie den Wasserwerfern 
langen Widerstand leisten. Das wurde kurz zu einem Hoff-
nungsschimmer in diesem Wahn von Angriff. Bis dutzende 
PolizistInnen kamen und sich die Protestierenden einzeln 
heraus griffen. 
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Pressekonferenz nicht zugelassen

Journalisten wurden auch mit dem amtlichen Presseaus-
weis nicht durch die Absperrungen an der Zentrale gelas-
sen, wie mehrere Reporter vor Ort berichteten. Unmittelbar 
nach den Festnahmen der HDP-Politiker war auf Twitter 
ein Video zu sehen, wie Polizisten mit gezückter Pistole ein 
Bürogebäude stürmen – angeblich die Parteizentrale der 
HDP. Wenig später war dieses Video nicht mehr aufzurufen. 
In den Kurdengebieten und in anderen Regionen sperrten 
die Behörden in der Nacht vorübergehend den Zugang zu 
weiteren sozialen Medien wie Facebook und YouTube.

HDP: „Politische Lynchjustiz"

Die HDP verurteilte die Festnahmem scharf. Es handele sich 
um „politische Lynchjustiz“, sagte Sprecher Ayhan Bilgen in 
einer live übertragenen Stellungnahme in Ankara. Bilgen 
rief die HDP-Anhänger zudem zu Solidarität und Protesten 
auf. Später sprach die Partei vom „Ende der Demokratie in 
der Türkei": „Das ist ein schwarzer Tag, nicht nur für unsere 
Partei, sondern für die Region.“ Ziel sei es, die drittgrößte 
Partei im Parlament mundtot zu machen. Grund dafür sei, 
dass die Sitze der HDP Erdogan an der Einführung eines 
Präsidialsystems hinderten. „Da er uns nicht davon abhal-
ten konnte, ins Parlament einzuziehen, schickt er uns ins 
Gefängnis.“
http://www.tagesschau.de/ausland/kurden-politiker-
festnahme-109.html
ANF, 4.11.2016 

Freiheitsbewegung. Diese harte aber richtige Kritik bewahr-
heitete sich an ihrem eigenen Leib einige Stunden später, 
als sie aus dem Flugzeug am Flughafen in Amed ausstieg.
ISKU, stark gekürzt, 26.10.2016

HDP-Führung verhaftet
 

Trotz internationaler Kritik an dem zunehmend autoritä-
ren Kurs der Türkei müssen die beiden Vorsitzenden der 
pro-kurdischen Oppositionspartei HDP ins Gefängnis: Ein 
Gericht in der Kurdenmetropole Diyarbakir verhängte im 
Rahmen von Terrorermittlungen Untersuchungshaft gegen 
die Doppelspitze aus Selahattin Demirtas und Figen Yüks-
ekdag. Nach mehreren Tagen Anhörung wurden sie verhaf-
tet, 1.000 bis 1.500 km von ihrem Wohnsitz entfernt wurden 
sie eingekerkert. Die Zahl der inhaftierten Abgeordneten 
der HDP lag zum Redaktionsschluss bei zehn.

Recep Tayyip Erdogan beschuldigt die zweitgrößte 
Oppositionspartei im Parlament, der verlängerte Arm der 
kurdischen Arbeiterpartei PKK zu sein.

Die Festnahmen riefen international Kritik und Sorge 
hervor. Außenminister Frank-Walter Steinmeier bestellte 
den türkischen Gesandten ins Auswärtige Amt ein. Ähn-
liche Schritte gab es in anderen EU-Staaten. Die EU-Au-
ßenbeauftragte Federica Mogherini berief ein Treffen der 
EU-Botschafter in Ankara ein. Regierungssprecher Steffen 
Seibert sagte in Berlin, die Festnahmen bestätigten „alle in-
ternationalen Befürchtungen.“ Der Vorsitzende des Auswär-
tigen Ausschusses im Bundestag, Norbert Röttgen, sagte 
der „Welt“: „Schrittweise, aber konsequent und nach Plan 
folgt auf den Putschversuch in der Türkei der Staatsputsch 
mit der umfassenden Verfolgung jeder Art von Oppositi-
on.“ Die türkische Regierung bezeichnete die Festnahmen 
dagegen als „rechtskonform“.
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Bürgermeister werden  
nach und nach abgesetzt  
und verhaftet

Jede Woche nimmt die Zahl der inhaftierten kurdischen 
Politiker und Volksvertreter zu, die mit bis zu 90 Prozent 
der abgegebenen Stimmen gewählt wurden. Die Zahl der 
Inhaftierten kletterte im November auf über 5.500. Neben 
zehn Abgeordneten der HDP, darunter die beiden Vorsit-
zenden der Partei, sitzen inzwischen über 50 Bürgermeister 
in Haft. Die Kommunen wurden unter staatlichen Zwangs-
verwalter gestellt und Tausende von Angestellten der 
Stadtverwaltungen entlassen.

Die Bürgermeisterin von Dersim/Tunceli, Nurhayat Altun  
wurde abgesetzt und verhaftet.

Der Oberbürgermeister von Van/Wan wurde am 17. November 
wie ein Krimineller in Handschellen abgeführt.

Ahmet Türk, Oberbürgermeister von Mardin wurde  
am 21. November verhaftet. 

Gewaltsame Festnahme  
von Sebahat Tuncel,  
Ko-Vorsitzende der DBP
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Unter anderem führte die Polizei den Kolumnisten Aydin 
Engin ab. Ein Reporter, der die Szene beobachtet, fragte 
Engin, ob er wisse, warum er festgenommen werde. Dieser 
entgegnete: „Ich arbeite für die ,Cumhuriyet‘. Ist das nicht 
Grund genug?“

Außer Engin wurden auch Chefredakteur Murat 
Sabuncu und der Autor Güray Öz in Polizeigewahrsam ge-
nommen. Nach Herausgeber Altin Atalay werde gefahndet. 
(Auch er wurde aus Deutschland kommend am Flughafen 
Istanbul verhaftet.) Insgesamt wurden Medienberichten 
zufolge gegen 13 „Cumhuriyet"-Mitarbeiter Haftbefeh-
le erlassen. Die Istanbuler Staatsanwaltschaft wirft den 
Journalisten vor, Straftaten zugunsten der verbotenen 
kurdischen Arbeiterpartei PKK und der Bewegung des 
Predigers Fethullah Gülen begangen zu haben. Die Regie-
rung beschuldigt Gülen, für den Putschversuch Mitte Juli 
verantwortlich zu sein.

Regierung verteidigt hartes Vorgehen
Bereits gestern waren 15 vor allem pro-kurdische Medien 
geschlossen worden. Auch ihnen wird Propaganda für die 
PKK vorgeworfen. Justizminister Bekir Bozdag verteidigte 
vor wenigen Tagen das harte Vorgehen gegen Journalisten: 
„Niemand wird einem Untersuchungsverfahren ausgesetzt, 
nur weil er sich journalistisch betätigt hat. Untersuchungs-
verfahren gibt es nur in Folge eines Tatverdachts und eines 
Ermittlungsverfahrens. Wenn die Beweislage den Tatver-
dacht stützt, kommt es zu einem Prozess und zu einem 
Urteil.“ Auch für Journalisten sei es nicht legitim und legal, 
Propaganda für eine Terrororganisation zu betreiben.

Ein politisches Vorgehen gegen kritische Medien?
Der Istanbuler Abgeordnete der größten Oppositionspartei 
CHP, Mahmut Tanal, besuchte heute Morgen demonstrativ 
die Redaktion der „Cumhuriyet“. Zumindest im Falle dieser 
Zeitung hält er die Terrorismusvorwürfe für konstruiert. Es 
gehe um etwas ganz anderes: „Cumhuriyet“ ist ein Verfech-
ter der Reformen Atatürks, demokratischer Werte, Grund-
rechte und -freiheiten sowie der Rechtsstaatlichkeit. Die 
laufenden Ermittlungen und auch diese Razzia der Polizei 
heute ist ein politisches Vorgehen gegen kritische Medien. 

Proteste werden, wie hier in Wan/Van mit Schlagstöcken,  
Tränengas und Willkür bekämpft.

Erneut Festnahmen bei türkischer 
Zeitung „Cumhuriyet“

Von Christian Buttkereit, ARD-Studio Istanbul 

Polizeikräfte stürmten am frühen Morgen die Redaktion der 
„Cumhuriyet“ in Istanbul. Das renommierte Blatt ist eine 
der ältesten Zeitungen der Türkei und zählt zu den wenigen 
übrig gebliebenen regierungskritischen Medien. Durch-
sucht wurden auch die Wohnungen führender Mitarbeiter. 
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ten. Erdogans politischer Plan besteht auch nicht darin, 
die Türkei in einen zweiten Iran zu verwandeln. Erdogan ist 
nicht wirklich religiös – dafür ist er viel zu korrupt! Erdogan 
nutzt Religion, weil sie ihm nutzt. Denn Erdogans politi-
scher Plan basiert vor allem auf Erdogan selbst.

Die Kurden wurden benutzt
Zu Beginn seiner Zeit als Ministerpräsident hat Erdogan 
unzählige demokratische Reformen durchs Parlament 
gepeitscht, hat das Land so nahe wie nie zuvor an Europa 
herangeführt. Vor dem Hintergrund der jetzigen Verhaf-
tungswelle erscheint es fast schon als Treppenwitz der 
Geschichte, dass Erdogan auch den Annäherungsprozess 
an die Kurden massiv vorangetrieben hat, die Kurden gar 
einst als „Brüder“ bezeichnet hat.

Heute muss man konstatieren: Das alles geschah wohl 
weniger aus Überzeugung, denn aus politischem Kalkül. 
Das Militär hat Erdogan der politischen Kontrolle unter-
worfen, um sich dem mächtigsten Korrektiv innerhalb des 
politischen Systems der Türkei zu entledigen. Die Kurden 
hat er benutzt, weil er ihre Wählerstimmen gegen Ultranati-
onalisten und Kemalisten brauchte.

Erdogan möchte die Türkei in ein autoritäres Präsidi-
alsystem umwandeln und ist gerade dabei, das Land nach 
seinen Wünschen umzubauen. Der gescheiterte Putsch im 
Juli hat ihm den entscheidenden Grund geliefert, um auch 
gegen seinen ehemaligen Weggefährten Fetullah Gülen ins 
Feld zu ziehen.

Erdogan ist allerdings längst nicht so übermächtig wie 
es auf den ersten Blick scheint. Denn auf seinem Weg von 
ganz unten nach ganz oben hat er sich eine Menge Feinde 
gemacht. Viele der knapp 80 Millionen Türken stehen nicht 
hinter ihrem Präsidenten. Nur knapp die Hälfte der türki-
schen Wähler hat ihr Kreuz bei den jüngsten Wahlen bei der 
AKP gemacht. 

Die angeblichen Ermittlungen gegen den Putschversuch 
sind da nur ein Vorwand.“

Es ist knapp ein Jahr her, da wurde Can Dündar ver-
haftet, der damalige Chefredakteur der Cumhuriyet. Die 
Verhaftung Dündars hatte weltweit Proteste und Solidari-
tätsbekundungen ausgelöst. Im September erhielt „Cum-
huriyet“ den Alternativen Nobelpreis. Dündar wurde in-
zwischen zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt. 
Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ein Berufungsprozess 
steht an. Auch die heutige Aktion gegen „Cumhuriyet“ wird 
nicht ohne Folgen bleiben. Auf Twitter wurde bereits zu ei-
ner Demonstration vor dem Verlagshaus aufgerufen. Nicht 
nur Journalisten sehen sich massiven staatlichen Druck 
ausgesetzt.

Erst gestern wurden mehr als 10.000 Beamte aus dem 
Staatsdienst entlassen. Am Abend wurde gegen die Ober-
bürgermeisterin der überwiegend von Kurden bewohnten 
Großstadt Diyarbakir, Gülten Kisanak, Haftbefehl verhängt. 
Und Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kündigte vor 
Anhängern eine Gesetzesinitiative an, um die Todesstrafe 
wieder einzuführen.
http://www.tagesschau.de/ausland/cumhuriyet-119.html
31.10.2016 

Erdogan die Grenzen aufzeigen
Von Daniel Heinrich.

Es gibt diese Binsenweisheit aus dem Berufsleben im Um-
gang mit unliebsamen Kollegen: Man wird den Kollegen, 
der die anderen tyrannisiert, nicht ändern, wohl aber kann 
man seine eigene Einstellung ändern.

In der hohen Politik ist das nicht viel anders. Der Wes-
ten, die Bundesregierung werden die Person Recep Tayyip 
Erdogan nicht ändern. Sehr wohl aber kann man - nein, 
muss man! – in Berlin, Brüssel und Washington die eigene 
Haltung im Umgang mit der Türkei überdenken.

Erdogan ist kein zweiter Hitler
Für die türkische Opposition ist Tayyip Erdogan schon seit 
Jahren ein Diktator. Doch gerade in Deutschland sollte man 
mit diesem Begriff vorsichtig umgehen. Tayyip Erdogan ist 
kein neuer Adolf Hitler am Rande Europas. Der Krieg des 
türkischen Militärs im Osten der Türkei gegen die Kurden 
– so grausam er auch geführt wird - ist in keiner Weise ver-
gleichbar mit dem systematischen Massenmord an Millio-
nen Juden während der Nazizeit.

Erdogans politisches Programm basiert nicht auf der 
wahnhaften Idee, eine bestimmte Volksgruppe zu vernich-
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370 Vereine und NGOs verboten 

Versiegelte Tür des geschlossenen Rojava Hilfsvereins

Dem Verbot der freien Presse, der Absetzung oppositio-
neller Bürgermeister und der Verhaftung der parlamen-
tarischen Opposition folgt das Verbot der unabhängigen 
Zivilgesellschaft. 

Das Innenministerium der Türkei gab am 11. Novem-
ber bekannt, dass 370 Nichtregierungsorganisationen 
(NGO) geschlossen werden. Im Rahmen des Artikel 11 des 
Ausnahmezustandsgesetzes wurden 153 Vereine die der 
Fethullah Gülen Bewegung nahe stehen sollen, 190 Vereine 
mit der Begründung, dass sie der PKK/KCK nahestehen,  
19 Vereine in Zusammenhang mit der DHKP-C und 8 Verei-
ne, die dem IS zugerechnet werden geschlossen.

Betroffen sind Vereine wie das Mezopotamische 
Kulturzentrum in Mersin (MKM), der Rojava-Hilfsverein, der 
Verein der Demokratischen Studierenden der Universität 
Çukurova in Adana oder auch die Zweigstelle des Solidari-
täts- und Unterstützungsvereins für Menschen die Angehö-
rige verloren haben (MEYADER) in Êlih (Batman).

In Amed (Diyarbakır) wurde die Zentrale des Vereins 
der freien Frauen (KJA) geschlossen. Ebenso wurden der 
Meszopotamische Anwaltsverein (MHD), der Rojava-Hilfs-
verein, der Kurdische Schriftsteller Verein (KYD), der Verein 
zur Unterstützung von Flüchtlingen (GÖÇ-DER), MEYA-DER 
(Solidaritäts- und Unterstützungsvereins für Menschen die 
Angehörige verloren haben), der Hilfsverein (Lebensmittel-
bank) Sarmaşık und das Dicle Firat Kultur Zentrum.

Als Hilfsorganisation für syrische Kurden gegründet, 
leistete der Rojava Hilfs- und Solidaritätsverein seit Mo-

Koalition der Vernünftigen notwendig
Wenn den Regierungen in Berlin, Brüssel und Washington 
wirklich an einer demokratischen, pluralistischen Türkei 
gelegen ist, dann müssen sie sich unverzüglich den Kräften 
in der Türkei zuwenden, die für ein Kräftegleichgewicht im 
Land stehen. Und diese Kräfte gibt es. Sie gibt es im Militär, 
sie gibt es in der politischen Opposition, der oppositionel-
len Presse, den Universitäten. Sie gibt es bei den Kurden, 
den Aleviten, ja sogar bei den religiösen Sunniten im Land.

Genau wie im Büroalltag kann man auch in der hohen 
Politik  den Tyrannen ihre Grenzen aufzeigen. Das Einzige 
was es dazu braucht, ist ein bisschen Mut und den Willen 
der Vernünftigen, sich zusammenzuschließen. Denn eines 
ist klar: Wenn dies nicht geschieht, wird sich der Tyrann 
irgendwann nicht nur mächtig fühlen, er wird es auch 
wirklich sein.
http://www.dw.com/de/kommentar-erdogan-die-grenzen-
aufzeigen/a-36266882

Asselborn:  
Das sind Nazi-Methoden

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat Sanktionen 
gegen die Türkei ins Spiel gebracht. 50 Prozent der Exporte 
der Türkei gingen in die Europäische Union und 60 Prozent 
der Investitionen in der Türkei kämen aus der Europäischen 
Union, sagte Asselborn im Deutschlandfunk. „Das ist ein 
absolutes Druckmittel, und in einem gewissen Moment 
kommen wir auch nicht daran vorbei, dieses Druckmittel 
einzusetzen.“

Asselborn kritisierte das Vorgehen von Präsident 
Recep Tayyip Erdogan scharf. Kurden und Türken könnten 
jederzeit im Gefängnis landen. Das sei unwürdig für ein 
Land, das EU-Mitglied werden wolle. Die Namen aller aus 
der Haft Entlassenen würden im Amtsblatt publiziert. Diese 
Menschen hätten keine Chance mehr, eine neue Stelle zu 
finden. Ihre Diplome und ihre Pässe würden zerstört. Die 
Menschen hätten kein Einkommen mehr, verlören ihre 
Wohnung und würden Hunger leiden. „Das sind Methoden, 
das muss man unverblümt sagen, die während der Nazi-
herrschaft benutzt wurden“, sagte Asselborn. Erdogan hatte 
sich zuletzt am 6. November Kritik an seinem Vorgehen 
gegen die prokurdische Oppositionspartei HDP verbeten.
http://www.tagesschau.de/ausland/asselborn-117.html
7.11.2016
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ten für den Schutz von Journalisten einsetzen, um wirksam 
gegen diesen schändlichen Zustand vorzugehen.“

Die Techniken der Unterdrückung sind vielfältig. In der 
Türkei kontrolliert Präsident Erdogan nach mehreren Ver-
haftungs- und Schließungswellen im Zuge des derzeitigen 
Ausnahmezustands einen Großteil der relevanten Nach-
richtenmedien. Derzeit sind mindestens 130 Journalisten 
im Gefängnis; mindestens 140 Medien wurden geschlos-
sen.

Bei der letzten Zählung waren in der Türkei 126 
Journalisten im Gefängnis, mehr als in China, Iran und 
Ägypten zusammen. Etwa 2.500 türkische Journalisten, 
Redakteure, Herausgeber und Rundfunksprecher haben 
seit dem Putschversuch ihren Job verloren. Darüber hinaus 
wurde in einem Treffen von Vertretern der geschlossenen 
Medien-Organe und Presse-Gewerkschaften berichtet, dass 
schon zuvor 7.000 Journalisten arbeitslos waren. 
https://www.reporter-ohne-grenzen.de/feinde/2016/
2.11.2016; Guardian, 16.10.2016; www.tuerkeiforum.net

Auswärtiges Amt legt Opfern  
der Willkür Asylantrag nahe

Angesichts der Verhaftungen in der Türkei hat das Aus-
wärtige Amt auf das deutsche Asylrecht verwiesen. „Alle 
kritischen Geister in der Türkei sollen wissen, dass die Bun-
desregierung ihnen solidarisch beisteht“, so Staatsminister 
Roth. „Sie können in Deutschland Asyl beantragen.“

Seit Wochen werden in der Türkei Journalisten und 
Oppositionelle verhaftet – nun hat das Auswärtige Amt 
ausdrücklich auf das deutsche Asylrecht hingewiesen. 
Über Asyl entschieden zwar die zuständigen Behörden. 
„Aber: Deutschland ist ein weltoffenes Land und steht allen 

naten humanitäre Hilfe für die ausgebombten und ver-
triebenen Bürger kurdischer Städte in der Türkei, u.a. mit 
Lebensmitteln, Hygieneartikeln und Baumaterial.  Schon 
vor dem Verbot haben Militär und Polizei alles getan, die 
medico-Partner zu behindern: Mitarbeiter wurden fest-
genommen und bedroht, ganze Lebensmittellieferungen 
samt LKW beschlagnahmt. Der leitende Bauingenieur wur-
de schon vor Tagen zum Abtauchen gezwungen.

Der nun ebenfalls verbotene Mesopotamische An-
waltsverein hat über 600 Klagen gegen die Zerstörung und 
Beschlagnahme von Häusern und Grundstücken einge-
reicht. Sie sollen nicht zur Verhandlung kommen. Damit ist 
der Rechtsweg für Abertausende vertriebene Kurden in der 
Türkei geschlossen.

Die Willkür kennt keine Grenzen. Auch danach wurden 
tagtäglich Stiftungen, Verbände und Vereine verboten.
Amnesty International
http://www.amnesty.de/urgent-action/ua-258-2016/ngos-und-
vereine-geschlossen
ANF, 12.11.2016; 
https://www.medico.de/tuerkei-regierung-verbietet-370-
vereine-16650/

Feinde der Pressefreiheit

Zum UN-Welttag gegen Straflosigkeit für Verbrechen an 
Journalisten 2016 hat Reporter ohne Grenzen eine neue 
Liste der „Feinde der Pressefreiheit“ veröffentlicht. Sie 
umfasst 35 Staats- und Regierungschefs, Extremisten- und 
Verbrecherorganisationen sowie Geheimdienste. Diese ver-
körpern in besonders drastischer Weise die rücksichtslose 
Unterdrückung der Pressefreiheit durch Zensur, willkürliche 
Verhaftungen, Folter und Mord.

Neu auf der Liste stehen unter anderem der türkische 
Präsident Recep Tayyip Erdogan, der ägyptische Präsident 
Abdelfattah al-Sisi und Thailands Junta-Chef Prayut Chan-
o-cha. Zu den weiteren Neuzugängen gehören etwa der 
burundische Präsident Pierre Nkurunziza, Saudi-Arabiens 
König Salman und Venezuelas Präsident Nicolas Maduro, 
außerdem die Huthi-Rebellen im Jemen, die Dschihadis-
tenmiliz „Islamischer Staat“ und die Islamistengruppe 
Ansarullah Bangla Team in Bangladesch.

„Die vielen neuen Namen unter den Feinden der Pres-
sefreiheit zeigen, dass Autokraten und Extremisten jeder 
Couleur immer noch sicher sein können, mit der Unterdrü-
ckung freier Medien straflos davonzukommen“, sagte Mi-
chael Rediske, Vorstandssprecher von Reporter ohne Gren-
zen. „Mancher Machthaber lässt seit Jahrzehnten ungestraft 
kritische Journalisten verfolgen, foltern oder ermorden. Die 
Vereinten Nationen sollten endlich einen Sonderbeauftrag-
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Erdogan erklärte ein Tag zuvor, dass die Abstimmung 
für ihn keinen Wert habe.
http://www.tagesschau.de/ausland/eu-parlament-tuerkei-111.
html
24.11.2016 

Kritik aus dem Westen  
zählt für Erdogan nicht 

von Reinhard Baumgarten, ARD-Studio Istanbul

Der Westen zählt nicht. Das sind Worte von Recep Tayyip 
Erdogan. Gesprochen am vergangenen Samstag, am 
Gründungstag der Republik (29. Oktober). Vier Worte, die 
des türkischen Präsidenten Haltung treffend auf den Punkt 
bringen. Wir führen die Todesstrafe wieder ein, der Westen 
meckert – aber er zählt nicht. Wir machen 160 Zeitungen, 
Sender, Verlage und Medienhäuser dicht, der Westen 
mahnt – aber er zählt nicht. Wir setzen demokratisch 
gewählte Bürgermeister ab, schmeißen 100.000 Staatsdie-
ner raus, sperren 40.000 Menschen ins Gefängnis, bauen 
Justiz und Polizei um, der Westen ist besorgt – aber er zählt 
sowieso nicht.

Erdogan exekutiert seine Macht. Er herrscht mit abso-
luter Macht. Niemand vermag es noch, ihm in den Arm zu 
fallen. Die Opposition ist de facto paralysiert. Die Zahl sei-
ner Anhänger wächst. Sein Absolutismus wird von ihnen als 
Stärke verstanden. Wer legt sich jetzt noch mit dem „Reis“ 
genannten Präsidenten an? Die kurdische Zeitung „Özgür 
Gündem“ hatte es gewagt. Sie wurde längst geschlossen, 
etliche Mitarbeiter sitzen im Gefängnis.

Massenmedien auf Linie gebracht
Die linksliberale Zeitung „Cumhuriyet“ hat es gewagt. 
Am Morgen wurde das Traditionsblatt aus Staatsgründer 

politisch Verfolgten im Grundsatz offen. Sie können in 
Deutschland Asyl beantragen. Das gilt dezidiert nicht nur 
für Journalisten.“

Roth kritisierte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan 
zugleich scharf. „Was derzeit in der Türkei geschieht, hat mit 
unserem Verständnis von europäischen Werten, Rechts-
staatlichkeit, Demokratie und Medienfreiheit nichts zu tun“, 
sagte Roth. „Deshalb ist unsere Antwort gegenüber der 
türkischen Regierung auch glasklar: So nicht!“
http://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-723.html
 8.11.2016 

EU-Parlament:  
Türkei-Verhandlungen stoppen!

Mit großer Mehrheit hat das Europäische Parlament für 
einen Stopp der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei ge-
stimmt. Von 623 Parlamentariern stimmten 479 in Straß-
burg dafür, nicht weiter mit der Regierung Ankara über 
offene Verhandlungskapitel zu sprechen und keine neuen 
Kapitel zu eröffnen.

Die Resolution ist für EU-Kommission und EU-Staaten 
nicht bindend, ihr kommt aber eine hohe Symbolkraft 
zu. Das Parlament reagierte damit auf das Vorgehen der 
türkischen Führung gegen Staatsbedienstete, Medien und 
Oppositionelle nach dem Putschversuch im Juli.

Wichtig war den Europapolitikern, dass es sich um eine 
temporäre Forderung handelte. Sie wollen ihre Position 
überprüfen, sobald die Türkei den Ausnahmezustand 
aufgehoben hat. Entscheidend soll dann sein, inwieweit die 
Türkei zu rechtsstaatlichen Verhältnissen und einer Ach-
tung der Menschenrechte zurückgekehrt ist.

Die EU-Abgeordneten forderten zudem, dass eine 
Wiedereinführung der Todesstrafe automatisch eine for-
male Suspendierung der Beitrittsverhandlungen zur Folge 
haben solle. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan 
hat mehrfach die Wiedereinführung der Todesstrafe ins 
Spiel gebracht.
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An den Stadtgrenzen wurden Kontrollpunkte aufge-
stellt und die zurückkehrenden Menschen einzeln kontrol-
liert. An den Kontrollpunkten bildeten sich deshalb lange 
Schlangen. Die Bilder der Kontrollpunkte, mit den riesigen 
Mauern und Barrikaden, erinnerten an den Grenzübergang 
zwischen zwei Staaten.

Sieben Stadtviertel wurden  
dem Erdboden gleich gemacht

Die teilweise Aufhebung der Ausgangssperre hat die Zer-
störung der Stadt vor Augen geführt. Während Gazipaşa, 
Yeşilyurt, İsmet Paşa, Dicle, Cumhuriyet, Bahçelievler kom-
plett zerstört wurden, ist auch der Stadtteil Yenimahalle in 
großen Teilen zerstört.

Zurückkehren, aber wohin?
Nun reißen Bagger und Bulldozer die unbewohnbaren Ge-
bäude ab. Es ist nahezu unmöglich die Wege und Straßen 
der Stadt zu erkennen. Die Menschen versuchen anhand 
privater Gegenstände die Standorte ihrer Häuser wieder-
zufinden. Stadtbewohner erwähnen, dass sie zwar dort 
geboren und aufgewachsen sind, der Staat die Gegend 
aber ausradiert und somit unkenntlich gemacht hat.

Polizei und gepanzerte Fahrzeuge fahren regelmäßig 
Patrouille. An vielen Stellen sind Kontrollpunkte aufgestellt. 
In der Stadt wurden sogar Bäume entwurzelt. Außer Schutt 
ist nichts mehr übrig geblieben. Am meisten sticht die tra-
ditionell kurdische Kleidung aus dem Schutt ins Auge.

Gebäude, die abgerissen werden sollen,  
werden gekennzeichnet

Viele Gebäude, die noch stehen, wurden mit einem „YK“ 
gekennzeichnet, was bedeutet, dass diese auch demnächst 
abgerissen werden. In Straßen, in denen noch Abrissar-
beiten andauern, ist der Zutritt aus „Sicherheitsgründen“ 
verboten.

Eines der wenigen Gebäude, das im Cumhuriyet Viertel 
noch steht, ist die Haci Ömer Moschee. In allen stehenden 
Gebäuden fehlen Möbel, in einigen wurde sogar die Strom-
sicherungskästen für den Weiterverkauf ausgebaut.

Rassistische Sprüche an den Wänden
An Mauern und Gebäuden, die in Cizre noch stehen, 

Atatürks Zeiten durchsucht, der Chefredakteur und etliche 
namhafte Journalisten wurden festgenommen. Menschen 
empören sich darüber, aber sie werden kaum noch gehört. 
Kritik erreicht die Massen nicht mehr, weil die Massenme-
dien auf Linie gebracht worden sind. Sie sind Teil großer 
Mischkonzerne, die von staatlichen Großaufträgen leben 
und keinen Streit mit den Herrschenden wollen.

Der Westen zählt nicht, sagt Präsident Erdogan. Er 
weiß, dass die EU-Oberen große Worte lieben, an Werte 
erinnern, deren Einhaltung einfordern und sich vor einer 
Konfrontation mit ihm scheuen. Der Flüchtlingspakt zwi-
schen Brüssel und Ankara ist nur einer der Gründe dafür. 
Schwerer wiegt die unerträgliche Indifferenz der sogenann-
ten Wertegemeinschaft EU. Sie ist bereits mit ihren eigenen 
Problemen weitgehend überfordert. Das hat Präsident 
Erdogan begriffen. Er kann die Mahnungen der EU gelassen 
in den Wind schlagen.

Viele hoffen trotzdem noch auf die EU
Auch ein möglicher Stopp der EU-Beitrittsgespräche fichtt 
ihn nicht an. Wer glaubt noch an einen EU-Beitritt der 
Türkei? Viele von jenen, deren Informationsmedien in den 
vergangenen dreieinhalb Monaten dicht gemacht wur-
den zum Beispiel. Sie glauben, ja, sie hoffen auf die EU. Sie 
sehen, wie sich ihr Land unter der Führung des mächtigen 
Präsidenten Erdogan politisch immer weiter von Europa 
entfernt und Richtung Naher Osten driftet.
http://www.tagesschau.de/kommentar/erdogan-431.html
31.10.2016 

Sirnak:  
Eine Stadt in Schutt und Asche

Nach Aufhebung der acht-monatigen Ausgangssperre 
konnte die Bevölkerung von Sirnak nun zurück in ihre Hei-
mat. Was sie allerdings vorfangen war schiere Verwüstung. 
Insgesamt sieben Viertel wurden dem Erdboden gleich 
gemacht. Die Menschen versuchten anhand von Bildern 
und anderen privaten Gegenständen ihr Zuhause ausfindig 
zu machen.

Die Ausgangssperre in Sirnak, die seit dem 14. März 
2015 Bestand hatte, wurde am 13. November 2016 teilwei-
se aufgehoben. Laut dem Gouverneur von Sirnak besteht 
die Ausgangssperre derzeit nur nachts zwischen 22.00 Uhr 
und 05.00 Uhr. Die Menschen aus Sirnak, die im Zuge der 
Angriffe ihre Heimat verlassen mussten, konnten nach 246 
Tagen zurück und fanden Bilder der Verwüstung vor …
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Syrische Kurden verkünden  
Rakka-Offensive

Die Offensive auf die irakische IS-Hochburg Mossul läuft 
bereits seit mehreren Wochen. Nun sollen die Extremisten 
auch aus ihrer De-facto-Hauptstadt Rakka in Syrien vertrie-
ben werden. Die von den USA unterstützten kurdischen 
Rebellen in Syrien erklärten, die Rückeroberung habe 
begonnen.

Eine von den USA unterstützte kurdisch-arabische Al-
lianz hat nach eigenen Angaben mit der Offensive zur Rück-
eroberung der IS-Hochburg Rakka begonnen. „Die große 
Schlacht zur Befreiung von Rakka und seiner Umgebung 
hat begonnen“, heißt es in einer Erklärung der Demokrati-
schen Syrischen Kräfte (SDF), die bei einer Pressekonferenz 
in Ain Issa verlesen wurde. Ain Issa befindet sich etwa 50 
Kilometer nördlich von Rakka. Die „Hauptstadt des weltwei-
ten Terrorismus“ solle zunächst isoliert und dann einge-
nommen werde, sagte eine SDF-Kommandeurin.

An dem Angriff sollen demnach 30.000 bis 40.000 
Menschen beteiligt sein. Vier Fünftel der teilnehmenden 
Kämpfer seien Zivilisten, die zuvor aus Rakka geflohen 
seien. Die Sicherheit von Zivilisten habe Vorrang, so die SDF. 
Unterstützt würden die Angreifer von einer US-geführten 
Militärkoalition und den kurdischen Volksschutzeinheiten 
(YPG), dem bewaffneten Arm der SDF. Die YPG und die SDF 
sind in Syrien die wichtigsten Verbündeten der USA gegen 
die sunnitischen Extremisten des „Islamischen Staates“.

Spannungen mit Ankara
Die Kurdenmiliz beherrscht große Teile der Grenze zur 
Türkei – zum Unmut der türkischen Regierung. Ankara will 
verhindern, dass die Kurden weitere Gebiete unter ihre 
Herrschaft bringen. Die türkische Armee hatte daher im 
August einen Bodeneinsatz mit Panzern in Syrien begon-
nen und angekündigt, dass das in Nordsyrien stationierte 
Militär seine Einsätze auf Rakka ausdehnen könne. Sie un-
terstützt damit Rebellen und bekämpft die YPG und den IS.

Nach Angaben der kurdisch-arabischen Militärallianz 
soll die Türkei von der Offensive auf Rakka ausgeschlossen 
werden. Die türkische Armee und auch mit ihr verbündete 

wurden genau wie in Silopi, Idil und Nusaybin rassistische 
Sprüche an die Wände geschrieben.

Selbst das Gebäude der Stadtverwaltung wurde vor 
der Verwüstung nicht verschont. Die erste Aufgabe der 
neuen Zwangsverwaltung der Provinz Sirnak war das Auf-
hängen einer riesigen Türkei-Flagge an die Vorderseite des 
Gebäudes.

HDP und DBP Provinzgebäude existieren nicht mehr

Das 7-stockige Gebäude der HDP und DBP, welches 
sich im Aydinlikevler-Viertel befindet, wurde komplett 
zerstört. Selbst Parks und Gärten, in denen eigentlich keine 
Gefechte stattfanden, wurden von der Verwüstung nicht 
verschont.

Das Familiengrab der Familie Birlik wurde ebenfalls 
beschädigt. Haci Lokman Birlik wurde am 02. Oktober 2015 
nach seiner kaltblütigen Ermordung an ein gepanzertes 
Fahrzeug gehängt und durch die Stadt geschleift.

Obwohl die Operationen offiziell schon vor einigen 
Monaten beendet wurde, ist der Bevölkerung der Zutritt 
erst jetzt gewährt worden. Unter dem Schutt der Häuser 
befindet sich eine große Anzahl Sprengstoff und Munition, 
welches eine potenzielle Gefahr für die Anwohner bildet.

Ein YouTube-Video vom 14. November 2016 zeigt den 
Grad der Zerstörungen an: 
https://www.youtube.com/watch?v=n2BdB7y9jzk
http://civaka-azad.org/sirnak-eine-stadt-in-schutt-und-asche/
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Fall, indem ausländische Freiwillige von türkischen Kräften 
getötet wurden.
https://www.neues-deutschland.de/artikel/1034019.tuerkische-
luftwaffe-toetet-deutschen-ypg-freiwilligen.html
1.12.2016

Der Wiederaufbau von Kobanê: 
Zwischenbilanz  
und Schwierigkeiten

Ein Bericht der Selbstverwaltung Kobanês

Die Stadt Kobanê musste während den brutalen Angriffen 
des Islamischen Staates (IS) einen hohen Preis zahlen. Die 
Besatzungsangriffe des Islamischen Staates auf Kobanê 
haben den anfänglichen Entwicklungen im sozialen, kultu-
rellen, politischen und städtischen Bereich, die parallel zu 
den entstandenen revolutionären Bedingungen in Syrien 
unternommen wurden, einen großen Schlag versetzt.

Während die Stadt mit der revolutionären Phase in vie-
len Bereichen Schritte der Veränderungen unternommen 
hat, haben diese Angriffe die Entwicklung um Jahre zu-
rückgeworfen. In Folge der Angriffe brach die Infrastruktur 
der städtischen Dienstleistungen vollständig zusammen. 
Das Wasser- und Elektrizitätssystem wurden vollständig 
beschädigt, circa 80 Prozent der Stadt wurde zerstört. Der 
größte Teil der Straßen war nach dem Krieg kaum benutz-
bar. Die Krankenhäuser und medizinischen Einrichtungen 
waren entweder teilweise oder gar vollkommen zerstört. 
Während vor dem Krieg in der Stadt insgesamt 26 Schulen 
(Grund-, Mittel- und Oberschulen) vorhanden waren, war 
nach dem Krieg keine einzige Schule mehr nutzbar. Alle 
Schulen wurden beschädigt, ein Großteil der Schulen wur-
de vollständig zerstört. Auch die Wohnungen waren zum 
größten Teil zerstört, sodass die Menschen in Zelten oder in 
den Ruinen leben mussten.

Der heldenhafte Widerstand der Volks- und Frauenver-
teidigungseinheiten der YPG und YPJ fand in der ganzen 
Welt ein Echo und mit der Zeit entwickelte sich Kobanê 

Rebellen würden „keine Rolle“ bei der Offensive spielen, 
sagte ihr Sprecher Talal Sello. Darauf habe man sich mit den 
USA geeinigt.
http://www.tagesschau.de/ausland/rakka-offensive-101.html
6.11.2016 

Türkische Luftwaffe tötet  
deutschen YPG-Freiwilligen

Von Sebastian Bähr

Bei einem Luftangriff der türkischen Luftwaffe ist ein 
deutscher Freiwilliger der kurdischen YPG-Miliz gestorben. 
Gemeinsam mit einem US-amerikanischen Kämpfer sei 
er westlich der Stadt Manbidsch ums Leben bekommen, 
berichtete die kurdische Nachrichtenagentur Firatnews. Sie 
beruft sich auf Informationen des arabischen, aber mit den 
kurdischen Kräften alliierten Militärrats von Manbidsch. 
Der tödliche Angriff habe sich demnach am 24. November 
ereignet.

Bei dem Deutschen soll es sich nach Angaben des Mili-
tärrats um Anton L. handeln, sein Kampfname lautete „Zana 
Ciwan«. Er stammte aus Bielefeld und war seit September 
im Gebiet um Manbidsch im Einsatz. „Die Menschen, die 
hier leben, akzeptieren keine Grausamkeit, Sklaverei oder 
Terror. Ich werde diese demokratische Revolution bis zum 
Ende verteidigen“, soll er gesagt haben. Der US-Amerika-
ner hieß Michael I., genannt „Robin Agiri“, und stammte 
aus Kalifornien. Im Juli hatte er sich den Milizen in Rojava 
angeschlossen.

Laut des lokalen Militärrats gehörten die beiden 
Internationalisten zur ersten Gruppe von Freiwilligen, die 
Manbidsch gegen die türkische Armee und die mit ihr 
verbündeten FSA-Gruppen verteidigt haben. Mitte August 
konnten die kurdisch-arabischen Syrischen Demokrati-
schen Kräfte (SDF) den Ort nach erbitterten Straßenkämp-
fen vom Islamischen Staat befreien. Die YPG ist größter 
und stärkster Teil des SDF-Bündnisses. Bei den Auseinan-
dersetzungen waren 264 Kämpfer auf Seiten der Befreier 
gestorben, darunter sollen sich mindestens sechs Interna-
tionalisten befunden haben. Die türkische Armee und die 
mit ihr verbündeten Truppen haben seitdem immer wieder 
Angriffe auf die Gegend um Manbidsch gestartet und be-
anspruchen die Stadt für sich.

Aus Deutschland haben sich mehrere Personen den 
kurdischen Einheiten angeschlossen. Wie viele es genau 
sind, ist nicht bekannt. Der 21-jährige Kevin J. aus Karlsruhe, 
der 55-jährige Günter H. aus Göppingen und die 19-jährige 
Ivana H. aus Duisburg waren bisher im Kampf gegen den 
Islamischen Staat gefallen. Dies ist nun der erste bekannte 
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öffnet. Mit Schulen, die aus Fertig-Containern bestehen, 
wurde in zwei Stadtteilen, in denen es keine Schulen gibt, 
die Bildung der Schüler gewährleistet. In den umliegen-
den Dörfern wurden fast 320 Dorfschulen eröffnet und an 
Orten, in denen diese noch fehlen, dauern die Bauarbeiten 
und die Ausbildung von Lehrern weiter an. Für fehlende 
Bänke, Tische, Stühle, Tafeln und andere Schulmaterialien 
wurden die zur Verfügung stehenden Ressourcen verteilt 
und die alten Materialien repariert sowie an die Schulen 
verteilt. Doch immer noch gibt es einen Mangel an Material 
und Zubehör in den Schulen. Auch wenn versucht wird, mit 
den weiterführenden Schulen der Ausbildung von neuen 
Lehrern nachzukommen, ist die Zahl der Lehrer immer 
noch unzureichend.

Gesundheit
Im Rahmen von medizinischen Arbeiten wurde eine 
Vielzahl von Aktivitäten durchgeführt. Insbesondere die 
Krankenhäuser haben ihre Arbeiten in der Kriegsphase 
fortgeführt. Nach dem Krieg haben sie ihre eigene Orga-
nisierung fortentwickelt, um den medizinischen Bedürf-
nissen der Gesellschaft genügen zu können. In der Stadt 
haben ein allgemeines und ein privates Krankenhaus ihre 
Arbeiten ohne Unterbrechung fortgeführt. Dazu haben in 
dieser Phase das von Heyva Sor a Kurdistane (“Kurdischer 
Roter Halbmond”) eröffnete Krankenhaus und die von der 
internationalen Organisation ICOR aufgebaute und an 
Heyva Sor übergebene Frauenklink ihre Arbeit aufgenom-
men. Zudem haben die Ärzte der Organisation „Ärzte ohne 
Grenzen“ an verschiedenen Orten der Stadt Beiträge zur 
Gesundheitsarbeit geleistet. Trotz der medizinischen und 
technischen Probleme im Gesundheitsbereich wurden mit 
den gegebenen Möglichkeiten die Arbeiten fortgeführt. 
In der kleinen arabischen Stadt Sirrin (Sarrin)  außerhalb 
des Stadtzentrums und einigen zentralen Dörfern wurden 
ebenfalls Gesundheitszentren aufgebaut und die Gesell-
schaft medizinisch versorgt. Heyva Sor leistet zudem für die 
medizinische Versorgung der Kinder und Gesellschaft einen 
bedeutenden Beitrag.

Das Embargo erschwert  
die Aufbauarbeiten massiv

Bei der Durchführung all dieser Arbeiten ist das Embargo 
gegen Rojava der problematischste Punkt. Die gegebenen 
Ressourcen für die Aufbauarbeiten und für die Befriedi-
gung der gesellschaftlichen Bedürfnisse sind begrenzt 
und unzureichend. Die fehlende Unterstützung von außen 
erschwert die Arbeiten. Es gibt dadurch nicht die Möglich-
keit, die angestrebte Qualität in der Arbeit umzusetzen. 
Die Dienstleistungen im Inneren hängen direkt mit den 
außerhalb geführten politischen und diplomatischen Akti-
vitäten zusammen. Die Feindschaft der regionalen Länder 
gegenüber Rojava legt insbesondere die Aufbauarbeiten in 

zum Symbol für den Widerstand gegen den IS. Diesem 
Widerstand, der von gesellschaftlicher Unterstützung ge-
nährt war, gelang es die Stadt vom IS zu befreien. Nach der 
Befreiung kehrte die Bevölkerung von Kobanê – nachdem 
sie infolge der Angriffe die Stadt verlassen musste – wieder 
zurück.

Aufräumarbeiten
Vor allem nachdem die Bevölkerung begonnen hatte, nach 
Kobanê zurückzukehren, hat die Selbstverwaltung des 
Kantons ein Komitee zum Wiederaufbau von Kobanê ge-
gründet, um die Zerstörung in der Stadt schnellstmöglich 
zu beheben. Nachdem die Angriffe des IS die Stadt regel-
recht in eine große Ruine und Schutt und Asche verwandelt 
hatte, wurde mit der Aufräumarbeit begonnen. Mit Arbeits-
maschinen wurde der Schutt von den zerstörten Häusern 
und zerstörten Straßen außerhalb der Stadtgrenzen 
transportiert. Diese Aufräumarbeit nahm eine lange Zeit in 
Anspruch. Während auf der einen Seite diese Aufräumar-
beit geleistet wurde, wurde parallel dazu die Stadtverwal-
tung reorganisiert, damit sie die Dienstleistungen für das 
öffentliche Leben wieder aufnehmen konnte. In erster Linie 
wurde mit dem Aufbau der Wasser- und Stromversorgung 
begonnen und während der Reparaturarbeiten wurde die 
Wasserversorgung der Bevölkerung durch tägliche mobile 
Austeilung gewährleistet. 

Wasser- und Stromversorgung
Gegenwärtig ist der Aufbau der Infrastruktur für die Wasser-
versorgung und -entsorgung beendet. Die Stadt wird kom-
plett mit Wasser versorgt. Am Anfang wurde der Strombe-
darf durch Generatoren, die in den Stadtvierteln verteilt 
wurden, begrenzt gedeckt. Später konnte dieser Bedarf 
nach der Befreiung des Tishrin-Staudamms gewährleistet 
werden. Gegenwärtig gibt es 24 Stunden Strom in Kobanê. 
Auch die Kanalisations- und Straßenräumungsarbeiten 
wurden von der Kommune vollzogen. Mit dem Asphaltie-
ren der Straßen wurde mit den zur Verfügung stehenden 
Mitteln begonnen.

Im Rahmen der Wiederaufbauarbeiten wurde eine 
ehemalige Zementfabrik wieder in Betrieb genommen. Der 
hier produzierte Zement wird dem Volk für die Reparaturen 
ihrer Wohnungen und Häuser verteilt. Im Rahmen der Ar-
beiten des Wiederaufbaukomitees wurde damit begonnen, 
für diejenigen, deren Wohnräume unbewohnbar sind, neue 
Wohnflächen zu bauen. Zur Deckung des von Mehl- und 
Brotbedarfs wurden sowohl alte Mühlen und Bäckereien 
repariert und in Betrieb gesetzt, als auch neue zusätzliche 
gebaut.

Schulen
Für Bildungsarbeiten wurden 13 Schulen (im ersten Jahr 
sieben, im zweiten Jahr sechs) repartiert und wiederer-
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gen. Das Embargo hat das Niveau einer politischen Haltung 
überschritten. Es ist der Grund für die dringenden Probleme 
bei der Befriedigung der Hauptbedürfnisse der Gesellschaft 
wie im Bereich der Medizin und Bildung. Das gegenwärtige 
Embargo ist keine politische Haltung, sondern stellt eine 
Strafmaßnahme gegenüber einer Gesellschaft dar. Das 
Embargo muss als ein humanitäres Problem aufgefasst und 
eine Haltung dagegen entwickelt werden.

„Viele Hilfsorganisationen und Staaten haben 
ihre Versprechungen nicht eingehalten“

In der vergangenen Phase haben viele internationale Ein-
richtungen und Staaten Kobanê besucht und Versprechen 
gemacht, die bislang zu keinen praktischen Veränderungen 
geführt haben. Insbesondere die sensible Herangehens-
weise gesellschaftlicher Hilfseinrichtungen gegenüber 
Kobanê in der ersten Phase hat bei uns Hoffnung geweckt 
und uns Kraft gegeben. Doch die Versprechungen vieler 
internationaler Hilfsorganisationen blieben unerfüllt. Auch 
wenn einige Hilfseinrichtungen sehr wertvolle Unterstüt-
zung leisten, trifft dies nicht für alle zu. Wir danken allen 
Einrichtungen, die ihre Versprechungen für Hilfe umgesetzt 
haben. Doch es muss betont werden, dass diese leider nur 
die Ausnahme darstellen.

In diesem Sinne hat die internationale Solidarität in 
Hinsicht auf Kobanê eine große Bedeutung. Es ist zu aller-
erst eine moralische Motivation, dass eine Stadt im Kampf 
gegen den IS als Verteidiger der menschlichen Werte, 
international nicht alleine gelassen wurde. Wir sind uns der 
ideellen Bedeutung dieser Solidarität bewusst und schät-
zen sie sehr.

Doch der Wiederaufbau und die damit verbundenen 
Schwierigkeiten bedürfen ohne Frage auch einer materiel-
len Unterstützung für Kobanê. Aus diesem Grund möchten 
wir auf diesem Wege nochmal alle Menschen dazu aufru-
fen, gemeinsam mit uns die Widerstandsfestung Kobanê 
mitaufzubauen und mit Leben zu füllen.
http://civaka-azad.org/der-wiederaufbau-von-kobane-
zwischenbilanz-und-schwierigkeiten/
1.11.2016

Städtefreundschaft  
Frankfurt-Kobane e.V.

Wir haben eine erfreuliche Nachricht: das Finanzamt 
Frankfurt hat uns die vorläufige Gemeinnützigkeit zuge-
sprochen, wir können uns ab jetzt „Städtefreundschaft 
Frankfurt-Kobane e.V.“ nennen.

Rojava, sowie die gesellschaftlichen Dienstleistungen lahm. 
In diesem Punkt treten am Meisten im Gesundheits-, Bil-
dungs- und Verwaltungsbereich Probleme auf. Im Gesund-
heitsbereich ist die Medizin ein großes Problem. Kinderimp-
fungen, grundlegende Gesundheitsgeräte, die fehlende 
Ausbildung der medizinischen Fachkräfte und das Problem 
der technischen Geräte sind Probleme, bei denen wir in den 
gesellschaftlichen Gesundheitsarbeiten an Grenzen stoßen. 
Technische Unzulänglichkeiten führen zu Problemen bei 
der Diagnose von Krankheiten und der Mangel an Medizin 
führt zu Behandlungsproblemen.

Auch die Schäden an Schulgebäuden und das fehlen-
de Schulmaterial schaffen große Probleme im Bildungsbe-
reich. Irreparable Schäden an Schulgebäuden im Stadtzen-
trum und den Dörfern sind der Grund für das Fehlen von 
Schulen an vielen Ortschaften und  Kapazitätsproblemen 
durch Überbelegung der Klassen. Es gibt auch Probleme 
bei den Schulbüchern. Insbesondere das Fehlen einer 
Druckerei führt zu Schwierigkeiten bei dem Druck von 
Schulbüchern und Materialien. Dies ist ein Hindernis für die 
Stabilisierung des Bildungssystems. Noch immer fehlt es in 
der Stadt an einer Bibliothek, welche den Bildungsbedürf-
nissen gerecht wird.

Für die Gemeindearbeiten stellen die begrenzten 
Geräte und Mittel ein Hindernis dar, die angestrebte Qua-
lität in den Arbeiten zu verwirklichen. Bei der Wasser- und 
Elektrizitätsversorgung und der Ausstattung der Infrastruk-
turanlagen gibt es auch ernsthafte Probleme. Die Reparatu-
ren und Erneuerungen der gegebenen Geräte reichen nicht 
aus. Es besteht zudem das Problem, dass von außen keiner-
lei Geräte nach Rojava oder Kobanê durchgelassen werden. 
Die Hauptursache unserer bestehenden Probleme ist daher 
die Embargo-Politik gegenüber Rojava und Kobanê.

Sprengstoff-Rückstände des Krieges  
weiterhin ein Problem

Ein anderes Problem sind die Kriegsgegenstände, die sich 
immer noch in unserem Gebiet befinden. Insbesondere 
nicht explodierter Sprengstoff und Minen gefährden die 
Sicherheit der Gesellschaft. Auch wenn es von militärischen 
Einrichtungen einige Initiativen gibt, wurden die Kriegs-
materialien aufgrund des Fehlens von professionellen 
Fachleuten und dem Fehlen an Materialien nicht alle einge-
sammelt. Viele Menschen, darunter auch Kinder, haben ihr 
Leben aufgrund der Explosion von Sprengstofffallen verlo-
ren. Auch wenn kurzfristige Sicherheitsmaßstäbe getroffen 
wurden, ist eine langfristige Lösung nicht gefunden.

Das, was Kobanê nach wie vor am dringendsten 
braucht, ist politische Unterstützung, um die Embargo-Poli-
tik gegen Rojava zu durchbrechen. Der Aufbau von gesell-
schaftlichem und politischem Druck auf die Türkei, Syrien 
und die Regierung Südkurdistans kann einige Ergebnisse 
erzielen und den Wiederaufbau von Kobanê beschleuni-
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Bundesregierung ignoriert  
Verletzung von Flüchtlings- 
rechten in der Türkei 

„Die Bundesregierung verschließt beide Augen, wenn es 
um die Lage der aus der EU in die Türkei zurückgescho-
benen Flüchtlinge geht. Kein einziger von ihnen hat nach 
Angaben des UNHCR auch nur den geringsten Schutzstatus 
erhalten, dem UNHCR wird vielmehr sogar der Zugang zu 
diesen Flüchtlingen verweigert. Doch Konsequenzen will 
die Bundesregierung hieraus nicht ziehen, denn ihr lägen 
`keine Hinweise vor, die diese Aussagen des UNHCR bestä-
tigen – das ist eine dreiste Brüskierung des UN-Flüchtlings-
kommissars,“ kommentiert die innenpolitische Sprecherin 
der Fraktion DIE LINKE. Ulla Jelpke die Antwort der Bundes-
regierung auf eine Anfrage. Die Abgeordnete weiter:

„Die Bundesregierung pfeift auf die Verantwortung 
der EU für die Einhaltung der Rechte der Zurückgeschobe-
nen, indem sie die Aussagen von UNHCR-Europa-Direktor 
Vincent Cochetel ignoriert. Ihm zufolge hat die Türkei 
entgegen der im EU-Türkei-Abkommen verhandelten 
Schutzstandards keinem der aus der EU zurückgeschobe-
nen Flüchtlinge einen Schutzstatus gewährt. Zudem wird 
dem UNHCR seit Mitte Juli der Zugang zu Flüchtlingslagern 
verweigert. Doch die Bundesregierung sieht darin keinen 
ausreichenden Hinweis, die Einhaltung der mit der Türkei 
vereinbarten Kriterien in Zweifel zu ziehen. 

Schon bislang war es so, dass die Bundesregierung Be-
richte von renommierten Nicht-Regierungsorganisationen 
über Menschenrechtsverletzungen gegenüber Geflüch-
teten in der Türkei ignoriert hat – weil sie diese angeblich 
nicht bestätigen konnte und ihr diese fundierten Berichte 
allein nicht ausreichend erschienen, um zu handeln. Eigene 
Recherchen stellt sie jedoch auch nicht an. Dass von dieser 
zynischen Ignoranz nun auch der UNHCR betroffen ist, 
macht sprachlos und ist nur mit dem unbedingten Willen 
zu erklären, den von vornherein schäbigen Flüchtlingsdeal 
mit der Türkei aufrecht zu erhalten.“
Ulla Jelpke, MdB, Innenpolitische Sprecherin Fraktion Die Linke,  

www.ulla-jelpke.de, 23.11.16

Wie Ihr sicher wisst, haben wir mit Abdi Qader, unse-
rem Gast aus Kobane, ein recht umfangreiches Besuchs-
programm absolviert. Es begann mit einem Interview beim 
Hessischen Rundfunk am 3. November. Unsere Abendver-
anstaltung am gleichen Tag im Saalbau Bockenheim war 
sehr gut besucht, den Artikel von Gitta Düperthal findet Ihr 
unter diesem Link:
https://www.jungewelt.de/2016/11-05/025.php?sstr=Kobane

Wir waren auf Einladung von Dr. Ulrich Wilken (DIE 
LINKE) im Hessischen Landtag, an dem Gespräch nahmen 
Abgeordnete von SPD, LINKE, Grüne und die fraktionslose 
Mürvet Öztürk teil. Es fand ein Kooperationsgespräch mit 
der „Welle“ in Hanau statt, in dem es um Möglichkeiten der 
traumapädagogischen Fortbildung für Lehrer*innen aus 
Kobane ging. Auf Einladung der Ko-Vorsitzenden der hessi-
schen LINKEN Heidemarie Scheuch-Paschkewitz waren wir 
am 13.11. zum Landesparteitag in Bensheim eingeladen, 
dort hielt Abdi Qader ein bewegendes Grusswort und es 
wurde ein Beschluss gefasst, der politische und finanzielle 
Hilfe für Rojava zusagt.

Am 15.11. empfing uns der Frankfurter Oberbürger-
meister Peter Feldmann (SPD), er drückte seine Sympathien 
für den Widerstand der Menschen in Kobane aus und kri-
tisierte die Rolle der Türkei bei den Angriffen auf die Stadt. 
Zu einer möglichen Städtepartnerschaft Frankfurt-Kobane 
werden wir im Gespräch bleiben.

Das waren noch nicht alle Programmpunkte und 
einige stehen noch aus, aber wir werden sie zusammentra-
gen und alle wichtigen Ergebnisse festhalten. Wir bekamen 
in den letzten Wochen viele positive Rückmeldungen zur 
Initiative für eine Städtepartnerschaft mit Kobane. Der 
Besuch von Abdi Qader, Zuhat Kobani und Sipan Ibrahim 
wird uns in Erinnerung bleiben und war ein großer Gewinn 
für unsere Arbeit, dafür möchten wir uns ganz herzlichen 
bedanken!

Spenden werden erbeten an die „Stiftung LAGG, ein 
anderes Frankfurt". Die Stiftung ist gemeinnützig und kann 
entsprechend Spendenbescheinigungen für das Finanzamt 
ausstellen. Alle Spenden unter diesem Stichwort werden zu 
100 Prozent an das Solidaritätsprojekt weitergeleitet.

Stiftung LAGG, ein anderes Frankfurt

Volksbank Griesheim e. G.

IBAN: DE17 5019 0400 0012 2256 01

BIC: GENODE51FGH

Verwendungszweck: Spende Kobane

Kontakt: Bianca Winter, b.e.winter@gmx.de
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an 151. Stelle. Die Verfolgung richtet sich aber auch gegen 
MenschenrechtsaktivistInnen, ÄrztInnen, LehrerInnen und 
andere.  

Gefordert wurde die unverzügliche Einstellung der 
Verfahren gegen die drei Angeklagten.

Durch den großen Andrang zum Prozess war der Ge-
richtssaal schließlich überfüllt. Prof. Dr. Şebnem Korur Fin-
cancı und Erol Önderoğlu hielten sehr engagierte Verteidi-
gungsreden. Ahmet Nesin hatte schon zuvor entschieden, 
dem Prozess nicht beizuwohnen. Im Anschluss stellten ihre 
RechtsanwältInnen die Bedeutung der Meinungsfreiheit 
heraus und verwiesen explizit auf den notwendigen Frie-
densprozess mit der kurdischen Bevölkerung in der Türkei.

Das Gericht vertagte am Ende das Verfahren auf den 
11. Januar 2017. „Egal was passiert und wie es ausgeht,“ 
erklärte abschließend Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, „es 
berührt mich, dass so viele gekommen sind. Es macht mich 
froh und zuversichtlich. Solange wir kämpfen, werden wir 
auch gewinnen.”
Rudi Friedrich (Connection e.V.) und Gisela Penteker (IPPNW)
Weitere Informationen unter www.Connection-eV.org/article-2338

23 Jahre PKK-Betätigungsverbot 
in Deutschland 

In einer Zeit, in der unter dem Ausnahmezustand in der Tür-
kei zehntausende politische Gegner der AKP ins Gefängnis 
gesteckt werden, hat die Bundesregierung die Repression 
gegen in Deutschland lebende Oppositionspolitiker*innen 
ebenfalls ausgeweitet. In immer dichterer Abfolge wurden 
seit April 2015 angebliche Funktionäre der Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK) in Deutschland verhaftet, angeklagt und 
abgeurteilt. Maßgeblich dafür ist der §129b des Strafge-
setzbuches (Mitgliedschaft in einer ausländischen terroris-
tischen Vereinigung), der es erlaubt, Personen ohne Zuwei-
sung konkreter Straftaten zu Haftstrafen bis zu 10 Jahren 
zu verurteilen. Auf der Grundlage der einzig bei derartigen 
Strafverfahren notwendigen Ermächtigung durch das 
Bundesjustizministerium befinden sich aktuell 12 kurdische 
Aktivisten in deutschen Gefängnissen. Bislang endeten fünf 
Verfahren mit jeweils mehrjährigen Freiheitsstrafen. Gegen 
die Urteile wurde Revision eingelegt. Vier Prozesse laufen 
derzeit vor den Staatsschutzsenaten verschiedener Ober-
landesgerichte. Die Hauptverfahren gegen drei Kurden 
werden in den nächsten Wochen eröffnet werden.

Doch die §129b-Verfahren stellen nur die Spitze des 
Eisbergs dar. Seit dem am 26. November 1993 verhängten 

Prozessbeobachtung 
von Connection e.V. und IPPNW

Gestern Nachmittag (8. November) begann der Prozess 
gegen die Vorsitzende der Menschenrechtsstiftung (TIHV), 
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, den Journalisten Erol 
Önderoğlu und den Schriftsteller Ahmet Nesin. Die Staats-
anwaltschaft wirft ihnen wegen ihrer Teilnahme an einer 
Solidaritätsaktion mit der pro-kurdischen Zeitung Özgür 
Gündem „Propaganda für eine terroristische Organisation“ 
vor. Mehr als ein Dutzend internationale BeobachterInnen 
aus über sechs Ländern Europas und den USA waren zur 
Prozessbeobachtung nach Istanbul gekommen.

Bereits vor dem Prozess versammelten sich die interna-
tionalen und türkischen Prozessbeobachter auf Einladung 
der Ärtzekammer von Istanbul in deren Räumen. Auf dem 
Internationalem Forum für Gerechtigkeit und Freiheit spra-
chen sie ihre Solidarität gegenüber den Angeklagten aus. 
„Wir brauchen Euch und Eure Arbeit,“ erklärte Rudi Friedrich 
für die War Resisters’ International und Connection e.V., 
„besonders in solch einer Situation. Die Türkei ist an einem 
kritischen Wendepunkt. Wir brauchen Euch, um die Men-
schen zu stärken, die sich für Demokratie und den Friedens-
prozess mit der kurdischen Bevölkerung einsetzen.“ Gisela 
Penteker sprach für die IPPNW und betonte: „Unsere Zu-
sammenarbeit mit der türkischen Menschenrechtsstiftung 
hat unsere Arbeit in Deutschland sehr befruchtet. Şebnem 
und andere Mitglieder der Menschenrechtsstiftung waren 
maßgeblich an der Erarbeitung des Istanbul-Protokolls 
beteiligt, einem offiziellen UN-Dokument zum gerichtsfähi-
gen Nachweis von Folter.  

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Arbeit für Frieden 
und Versöhnung zum Schweigen gebracht wird.“

Kurz vor dem Prozess fand vor dem imposanten mo-
dernen Gerichtsgebäude unter den Augen der Sicherheits-
kräfte eine Mahnwache für die Meinungsfreiheit und gegen 
die derzeit zahllos stattfindenden Menschenrechtsverlet-
zungen statt. 142 JournalistInnen sind derzeit inhaftiert. 
Damit steht die Türkei nach einer von Reporter ohne Gren-
zen veröffentlichten Liste zur Situation der Pressefreiheit 
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befinden sich in Haft, so die beiden Bürgermeister*innen 
der Metropole Diyarbakir, Gültan Kișanak und Firat Anlı. 
Prokurdische und linke Medien sind weitestgehend ge-
schlossen. Mindestens 155 Journalist*innen befinden sich 
im Gefängnis und 3 000 Medienschaffende sind arbeitslos 
gemacht worden. Menschen, die gegen diese Entwicklun-
gen protestieren wollen, werden brutal mit Tränengas und 
Wasserwerfern auseinander getrieben.

PKK als politische Kraft anerkennen
Es ist zynisch, dass die Bunderegierung nach eigenen An-
gaben diese Entwicklungen „mit Sorge verfolgt“, sich aber 
durch die Kriminalisierung exilpolitischer Aktivitäten und 
die strafrechtliche Verfolgung kurdischer Politiker*innen in 
Deutschland zum Komplizen Erdoğans macht. Dass daran 
festgehalten werden soll, hat Außenminister Frank-Walter 
Steinmeier anlässlich seines Türkei-Besuchs am 15. Novem-
ber bekräftigt.

Obwohl der türkische Staatspräsident nach eige-
nen Angaben einen fließenden Übergang des aktuellen 
Ausnahmezustands in eine Präsidialdiktatur plant und eine 
Verbesserung der Situation in Hinblick auf Demokratie und 
Menschenrechte ausgeschlossen werden kann. Insbeson-
dere in den kurdischen Gebieten herrscht de facto auf nicht 
absehbare Zeit ein koloniales Besatzungsregime, gegen das 
nach internationalem Völkerrecht das Recht auf Widerstand 
gegeben ist. Insofern ist eine sofortige Rücknahme der 
Strafverfolgungsermächtigung nach § 129 b Strafgesetz-
buch gegen kurdische und linke türkische Exilstrukturen 
durch das Bundesjustizministerium unerlässlich.

Wir begrüßen die Entscheidung der belgischen Justiz 
vom 3. November, das von der belgischen Föderalstaats-
anwaltschaft seit sechs Jahren betriebene Strafverfahren 
gegen führende Europaverantwortliche der kurdischen 
Befreiungsbewegung und über 30 kurdische Aktivist*innen 
nicht zur Verhandlung anzunehmen. Die Argumentation 
des Brüsseler Gerichts, bei den Auseinandersetzungen in 
der Türkei handele es sich um einen bewaffneten Konflikt 
im Sinne des Völkerrechts und nicht um Terrorismus, sollte 
auch für die deutsche Justiz maßgeblich sein.

Aktuell weitet die Türkei den Krieg gegen die kurdische 
Befreiungsbewegung auch in die Nachbarstaaten Syrien 
und Irak aus und macht die schon jetzt instabile Region 
des Mittleren Ostens zum Pulverfass. Die Anerkennung der 
PKK als politische Kraft und die Aufhebung des Verbots in 
Deutschland wären ein außenpolitisches Signal, das mehr 
zum Frieden beitragen würde als der Einsatz deutscher 
Bundeswehr-Tornados. Innenpolitisch wäre es ein Signal 
an Kurdinnen und Kurden, dass sie als politisch handelnde 
Subjekte wahrgenommen und nicht weiter als „terroris-
tisch“ stigmatisiert werden und ihre politischen Vorstel-
lungen in einem demokratischen Dialog diskutiert werden 
könnten.

Betätigungsverbot der PKK wurden Dutzende Aktivist*in-
nen verhaftet, Zehntausende Verfahren geführt wegen des 
Zeigens verbotener Symbole oder des Rufens unerwünsch-
ter Parolen. Die Behörden verweigerten Tausenden Kur-
dinnen und Kurden wegen ihres politischen Engagements 
eine Einbürgerung oder verfügten Ausweisungen wegen 
angeblicher Unterstützung terroristischer Aktivitäten, die 
sich bei näherem Hinsehen auf die Teilnahme an legalen 
Demonstrationen und Veranstaltungen beschränkten.

Aber auch andere linke Organisationen aus der Türkei 
geraten in jüngster Zeit zunehmend ins Visier der Straf-
verfolgungsbehörden. Im Juni dieses Jahres startete in 
München unter dem Vorwurf des § 129 b der Prozess gegen 
zehn politische Aktivist*innen aus dem Umfeld der Konfö-
deration der Arbeiter*innen aus der Türkei in Europa (ATIK). 
Auch ihnen werden weder in Deutschland noch in der Tür-
kei individuelle Straftaten unterstellt, sondern der Vorwurf 
lautet pauschal auf Mitgliedschaft oder Unterstützung der 
Kommunistischen Partei der Türkei / Marxistisch-Leninis-
tisch (TKP/ML), die in Deutschland weder verboten noch 
in Europa als terroristische Organisation gelistet ist. Laut 
einer parlamentarischen Anfrage der Bundestagsfraktion 
der LINKEN laufen aktuell Prüfungen im Bundesjustizmi-
nisterium und bei der Bundesanwaltschaft, Exilaktivitäten 
weiterer linker Organisationen aus der Türkei wegen Unter-
stützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung 
strafrechtlich zu verfolgen.

Demokratie in der Türkei abgeschafft
Bezeichnend ist, dass sowohl die deutschen Strafverfol-
gungsbehörden als auch die Bundesregierung vor den 
Entwicklungen in der Türkei und vor allem in den kurdi-
schen Gebieten die Augen verschließen. In Auseinander-
setzungen mit aufständischen kurdischen Jugendlichen 
wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres kurdische Städte 
wie Cizre, Sirnak, Nusaybin und die Altstadt von Diyar-
bakir unter Einsatz von Panzern, schwerer Artillerie und 
Kampfflugzeugen dem Erdboden gleichgemacht. Die ver-
bliebenen Ruinenfelder wurden vom Staat enteignet, um 
eine Wiederansiedlung der auf bis zu 500 000 vertriebenen 
geschätzten örtlichen Bevölkerung zu verhindern.

Eine demokratische Artikulation ihres politischen Wil-
lens ist speziell für die kurdische Bevölkerung nicht mehr 
möglich. Am 20. Mai 2016 beschloss die türkische National-
versammlung, die Immunität von 54 der 59 HDP-Abgeord-
neten aufzuheben. Am 4. November erfolgte die Verhaf-
tung von deren Parteivorsitzenden Selahattin Demirtaș 
und Figen Yüksekdağ sowie weiteren zehn Abgeordneten 
der HDP. Auf der kommunalen Ebene ist die Demokratie 
ebenfalls suspendiert. Mit dem Dekret 674 der Notverord-
nung wurden insgesamt 28 Stadtverwaltungen (davon 24 
kurdische) unter Zwangsverwaltung gestellt und die Bür-
germeister*innen ihrer Ämter enthoben. Viele von ihnen 
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Juristen warnen  
vor Entstehung faschistischer 
Diktatur in der Türkei

EJDM und MAF-DAD so wie die weiteren Unterzeichner*in-
nen dieser Erklärung rufen die Mitgliedssaaten der Euro-
päischen Union und die europäische Zivilgesellschaft dazu 
auf, gegen die Verletzung grundlegender demokratischer 
Bestimmungen eine klare Haltung einzunehmen. Sankti-
onen gegen die Türkei dürfen dabei nicht ausgeschlossen 
werden. Für die bisherige „Appeasement-Politik“ der Eu-
ropäischen Union und ihrer Mitgliedsstaaten kann es kein 
Verständnis geben.

Die EJDM und MAF-DAD, wie die weiteren Unterzeich-
ner*innen dieses Appells fordern, dass die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten die nötigen Maßnahmen treffen, damit 
die türkische Regierung folgendes sicher stellt;

 » die sofortige Beendigung des Ausnahmezustandes in 
der Türkei, der militärischen Angriffe auf die kurdische 
Bevölkerung und der damit verbundenen Einschrän-
kung von Menschenrechten und demokratischen 
Grundsätze;

 » die Freiheit der HDP ihre politischen und demokrati-
schen Rechte auszuüben;

 » die Respektierung demokratischer und rechtsstaat-
licher Grundsätze, der Menschenrechte und insbe-
sondere der Pressefreiheit und Meinungsäußerungs-
freiheit in der Türkei, sowie die Wiederzulassung der 
verbotenen Medien in der Türkei;

 » die Einstellung der politisch motivierten Gerichtsver-
fahren in der Türkei, die Einstellung entsprechender 
Anträge der türkischen Regierung zu solchen Verfah-
ren gegen militante türkische und kurdische Organisa-
tionen in den europäischen Ländern;

 » die Freilassung der tausenden politischen Gefangenen 
in der Türkei, darunter auch die demokratisch gewähl-
ten Abgeordneten und Kommunalpolitiker*innen der 
HDP;

 » die Streichung von oppositionellen türkischen Organi-
sationen von der Terrorliste der Europäischen Union;

 » die Wiederherstellung der richterlichen Unabhängig-
keit und der freien Berufsausübung von Rechtsan-
wält*inen und Staatsanwält*innen und für die Wieder-
einstellung aller aus politischen Gründen entlassenen 
oder suspendierten Richter*innen, Staatsanwält*in-
nen, sowie anderer Staatsbediensteter;

 » für einen sofortigen Abschiebestopp und Ausliefe-
rungsstopp in die Türkei; die Türkei ist kein sicherer 
Herkunftsstaat und kein sicherer Drittstaat.

http://civaka-azad.org/juristinnen-und-juristen-warnen-vor-
entstehung-faschistischer-diktatur-in-der-tuerkei/

Zu einem inneren und äußeren Frieden gibt es keine 
Alternative. Deshalb ist das PKK-Betätigungsverbot aufzu-
heben, sind die politisch motivierten Verfahren nach §129b 
StGB einzustellen und die politischen Gefangenen freizu-
lassen.
AZADÎ e.V., Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden 
in Deutschland, 24.11.2016, azadi@t-online.de

Brüsseler Gericht  
stoppt Verfahren gegen  
kurdische Politiker 

Von Elke Dangeleit 

Das Brüsseler Gericht hat gestern (3.11.2016) entschieden, 
dass das Hauptverfahren wegen Terrorismusvorwurfs 
gegen die kurdischen Exilpolitiker Remzi Kartal, Adem 
Uzun und Zübeyir Aydar nicht eröffnet und das Verfahren 
eingestellt wird. Dies teilte AZADÎ e.V., der Rechtshilfefonds 
für Kurdinnen und Kurden in Deutschland, in einer Presse-
mitteilung mit. 

Das Gericht begründete seine Entscheidung u. a. mit 
dem fortgesetzten Krieg des türkischen Staates gegen die 
Kurden. Der Widerstand seitens der kurdischen Bewegung 
sei als ein bewaffneter Konflikt im Sinne des Völkerrechts 
anzusehen und die Antiterror-Gesetze deshalb nicht an-
wendbar.

Bei einer großangelegten Polizeirazzia wurden am  
4. März 2010 in Brüssel die Büros des Kurdischen National-
kongresses, der Auslandsvertretung der damals noch nicht 
verbotenen prokurdischen Partei für Frieden und Demokra-
tie (BDP), die Studios des damaligen kurdischen Fernseh-
senders ROJ TV sowie Dutzende Privatwohnungen durch-
sucht. Über ein Dutzend Personen wurden festgenommen 
und teilweise inhaftiert. Gegen über 30 Personen wurden 
von der belgischen Generalstaatsanwaltschaft Ermittlungs-
verfahren eingeleitet. (…)

Die Gerichtsentscheidung, die Verfahren aufzuheben 
und anzuerkennen, dass der Widerstand seitens der kurdi-
schen Bewegung als ein bewaffneter Konflikt im Sinne des 
Völkerrechts anzusehen ist, könnte auch auf die in Deutsch-
land anhängigen Verfahren gegen kurdische Politiker 
Einfluss haben. 
https://www.heise.de/tp/news/Bruesseler-Gericht-stoppt-
Verfahren-gegen-kurdische-Politiker-3456035.html
4.11.2016
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Pro Humanitate:  
Neues Zuhause für minderjährige 
Flüchtlinge

Von Jens Hüttenberger

Hell, weiträumig, grün, jüngst saniert – die Germania-Sied-
lung in Höhenberg ist ein Vorzeigewohngebiet. Seit 2015 
leben hier zehn minderjährige Flüchtlinge, die ohne Beglei-
tung nach Deutschland reisten. „Die Jugendlichen kommen 
aus Syrien, dem Irak und Iran, aus Afghanistan, Indien und 
Albanien“, sagt Memo Sahin vom Verein Pro Humanitate, 
der die Jugendlichen betreut. Als Minderjährige haben sie 
einen Anspruch auf eine Unterbringung. Zuerst kamen die 
jungen Männer in Übergangswohnheimen unter, seit Mitte 
November 2015 leben die ersten Bewohner in Köln-Höhen-
berg. „Die Gründe für die Flucht sind ganz unterschiedlich. 
Die Syrer fliehen vor dem Krieg. Männliche kurdische Syrer 
werden eingezogen und sollen dann gegen ihre eigenen 
Landsleute kämpfen. Das ist absurd“, sagt Bruder Jürgen 
Neitzert, einer der Vereinsgründer. „Der junge indische 
Mann wurde als Sikh wegen seiner Religion verfolgt, der 
Afghane flüchtete vor den Taliban, der Albaner aus Pers-
pektivlosigkeit.“ Der Verein eröffnet ihnen Perspektiven. Er 
führt Freizeitprogramme in und um Köln durch oder ver-
anstaltet Fußballtraining. Eine wesentliche Aufgabe ist die 
Betreuung der 15- bis 17-Jährigen bei Behördengängen. So 
begleiten Mitarbeiter die Jungs zum Jugendamt, zur Aus-
länderbehörde oder zum Bundesamt für Migration. Rund 
um die Uhr stehen ihnen Betreuer zur Seite. Alle Bewohner 
gehen zur Schule, entweder auf eine Gesamtschule oder ins 
Berufskolleg. 

Harmonisches Zusammenleben
In der Germania-Siedlung wohnen je zwei Männer in einem 
Zimmer. WG-Sprache ist mittlerweile Deutsch. Da die meis-
ten Mitarbeiter von Pro Humanitate einen Migrationshin-
tergrund haben und beispielsweise Kurdisch oder Arabisch 
sprechen, können sie bei Sprachproblemen helfen. Die 

Osmanen-Rocker sind  
Bedrohung für Erdogan-Kritiker 
in Deutschland

„Die rockerähnliche Vereinigung Osmanen Germania ist 
kein friedlicher Sportlerclub, der Jugendliche von der Stra-
ße holt, sondern stellt eine akute Bedrohung für türkische 
und kurdische Oppositionelle in Deutschland dar“, erklärt 
die innenpolitische Sprecherin der Fraktion DIE LINKE. Ulla 
Jelpke zur Antwort der Bundesregierung auf eine schriftli-
che Frage. Die Abgeordnete weiter:

„So schließt die Bundesregierung nicht aus, dass es 
zu Gewaltakten von Mitgliedern der Osmanen Germania 
gegen Gegner des türkischen Präsidenten Erdogan in 
Deutschland kommt. Gegenwärtig liegen der Bundesre-
gierung zwar keine konkreten Erkenntnisse über geplante 
Gewaltaktionen vor, doch abhängig von der weiteren Lage-
entwicklung in der Türkei sei dies nicht ausgeschlossen.

Zudem bestätigt die Bundesregierung eine Meldung 
der BILD-Zeitung, wonach Kontakte der Osmanen Germa-
nia zum türkischen Geheimdienst Thema eines laufenden 
Ermittlungsverfahrens der Staatsanwaltschaft Darmstadt 
sind. 

Kurdische und türkische Oppositionelle aber auch 
andere Kritiker des AKP Regimes sind in den letzten Jahren 
immer wieder in das Visier türkischer Geheimdienste 
geraten. Dieser beschränkt sich dabei nicht auf bloße Be-
spitzelung von Erdogan-Kritikern. Das haben nicht zuletzt 
die Morde an den kurdischen Politikerinnen Sakine Cansiz, 
Fidan Dogan und Leyla Saylemez durch einen türkischen 
Agenten in Paris 2013 sowie die jüngsten Enthüllungen 
über Anschlagsplanungen gegen den in Deutschland 
lebenden Vorsitzenden des europaweiten Dachverbandes 
kurdischer Vereine KCD-E, Yüksel Koc, verdeutlicht.“
Ulla Jelpke, MdB, Innenpolitische Sprecherin Fraktion DIE LINKE., 
www.ulla-jelpke.de, 23.11.2016
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mehr arbeiten und die Familien ernähren konnte. Davin-
der S. ist hingegen Waise; er flüchtete aus Nord-Indien, wo 
er als Sikh wegen seiner Religion verfolgt wurde. Sechs 
Monate dauerte seine Reise. „In Deutschland habe ich nur 
noch 50 Kilo gewogen“, sagt der fast 1,80 große Mann. „In 
den Lagern gab es nur Essen mit Fleisch.“ Seine Religion 
verbietet ihm den Verzehr von Fleischprodukten. „Ich habe 
nur Kekse gegessen.“ Mittlerweile wiegt er wieder knapp 
70 Kilo. Und dann ist da noch Mohammad, ein Kurde aus 
Syrien. Seit einem Jahr leben die drei in der Wohngemein-
schaft. Trotz der großen kulturellen Unterschiede klappt 
das Zusammenleben sehr gut. „Manchmal streiten wir uns, 
wegen Putzen. Wir müssen aufräumen und spülen. Will 
keiner machen, müssen wir aber“, lacht der 18-Jährige Syrer. 
„Zwei Mal die Woche spielen wir in der Halle Fußball“, meint 
Davinder. „Nachmittags sitzen wir hier gemeinsam oder 
gehen in der Stadt spazieren.“ Am Wochenende kochen sie 
zusammen. „Kartoffeln mag ich nicht so“, meint Moham-
mad, „aber sonst habe ich mich an das deutsche Essen ge-
wöhnt.“ Vormittags besuchen sie ein Berufskolleg. „Ich will 
später KFZ-Mechaniker werden“, so Farhad. „Ich KFZ-Me-
chatroniker“, ergänzt Mohammad. Davinder hat noch keine 
konkreten Pläne. Alle sind froh, in Deutschland zu sein. In 
Köln fühlen sie sich wohl. „Köln ist eine schöne Stadt“, meint 
Mohammad. „Ich spaziere viel.“ Schlechte Erfahrungen 
haben sie kaum gemacht, am Anfang gab es mal Kommen-
tare von den Nachbarn, das hat sich mit der Zeit gelegt. „Die 
Nachbarn grüßen alle freundlich“, so Davinder, der manch-
mal auf seinen Dastar, die traditionelle Kopfbedeckung, 
angesprochen wird. Ihre Zukunft sehen sie in Deutschland, 
da sie nicht glauben, dass es in ihrer Heimat besser wird. Als 
junge Menschen kennen sie ihr Land kaum ohne Krieg und 
Konflikte. Deshalb möchten sie sich alle schnell in Deutsch-
land integrieren. Die Gespräche untereinander führen sie 
schon in Deutsch.

GEW Offenbach-Land und  
Offenbach-Stadt der werben für  
Nützliche Nachrichten

Der Dialog-Kreis setzt sich für die friedliche Lösung der 
Kurdenfrage und für den Dialog und Austausch zwischen 
Kurden und Türken ein. Er wurde im Jahre 1995 mit dem 
Appell „Krieg in der Türkei - Die Zeit ist reif für eine politi-
sche Lösung“ gegründet. Einen entsprechenden Aufruf 
der Gruppe unterzeichneten u.a. Ulrich Albrecht, Franz Alt, 
Klaus Bednarz, Andreas Buro, Hans-Peter Dürr, Iring Fet-
scher, Ute Gerhard, Günter Grass, Jürgen Habermas, Inge 
Jens, Walter Jens, Margarete Mitscherlich, Wolf-Dieter Narr 

kommen aber immer seltener vor. Konflikte untereinander 
gibt es ebenfalls nicht. „Sie leben hier sehr harmonisch zu-
sammen; wir haben keine Probleme“, so Sahin. Nachmittags 
verbringen sie viel Zeit gemeinsam, schauen Fernsehen, 
chatten untereinander oder spielen Fußball. Auch mit der 
Nachbarschaft gibt es keine Schwierigkeiten. „Wir haben 
mitbekommen, dass über die Jugendlichen im Viertel gere-
det wurde. Deswegen haben wir gemeinsam mit der GAG 
ein Nachbarschaftsfest veranstaltet, um Vorurteile abzu-
bauen. Das Fest war ein voller Erfolg“, so Bruder Neitzert.

Sobald die Flüchtlinge volljährig werden, müssen sie 
die Wohngemeinschaft verlassen und sich eine eigene 
Unterkunft suchen. In manchen Fällen wird eine kurzzeitige 
Verlängerung genehmigt. So findet Fluktuation statt. 

Jugend- und Integrationsarbeit  
sowie humanitäre Hilfe

Der Verein Pro Humanitate wurde im Jahr 1996 von Jür-
gen Neitzert und Memo Sahin gegründet und engagiert 
sich in der Friedens- und Menschenrechtsarbeit. Er leistet 
einerseits humanitäre Hilfe für die kurdischen vertriebe-
nen Familien in der Türkei, für Kriegsflüchtlinge in Rojava/
Nordsyrien und Jesiden im Irak, andererseits führt konkrete 
Integrations- und Jugendarbeit in Porz und Vingst durch. 

In Porz-Zündorf wird zudem eine Hausaufgabenhilfe 
angeboten. Hier stellte die GAG ein leerstehendes Ladenlo-
kal kostenfrei zur Verfügung. „Dank des Ladenlokals haben 
wir bald genug Platz, um Angebote für die ganze Nachbar-
schaft durchzuführen wie Deutschkurse, Mutter-Kind-Grup-
pen, spezielle Mädchenkurse oder eine Nachmittagsbe-
treuung mit Tischtennis und Kicker“, so Sahin.
Weitere Informationen finden sich auf der Website  
pro-humanitate-koeln.de.

Drei Bewohner, drei Schicksale
Zehn junge Männer leben in der Wohngemeinschaft. Einer 
von ihnen ist Farhad. 2015 floh er aus Kundus, Afghanistan. 
Die über 7.000 Kilometer lange Strecke legte er fast ganz zu 
Fuß zurück. „Immer Krieg in Kundus, immer Gewalt“, sagt 
der 17-Jährige. Sein Vater, der als LKW-Fahrer arbeitete, 
verlor bei einem Anschlag sein Augenlicht, sodass er nicht 



Nützliche Nachrichten 11-12 /2016 23

Erster Platz für Karikaturist  
Klaus Stuttmann

Der Karikaturist Klaus Stuttmann hat den Deutschen Kari-
katurenpreis bekommen. Ausgezeichnet wurde Stuttmann 
für seine Arbeit „Das Elend dieser Welt…“, die nach Meinung 
der Jury am besten das diesjährige Wettbewerbsthema „Bis 
hierher und weiter“ illustrierte. 

Klaus Stuttmann wurde bereits vielfach ausgezeich-
net. Als Redaktion der Nützlichen Nachrichten gratulieren 
wir Klaus Stuttmann und danken ihm sehr, dass wir seine 
Karikaturen benutzen dürfen.

N E U E R S C H E I N U N G

Yeziden in Deutschland 

Eine Religionsgemeinschaft  
zwischen Tradition, Integration und 
Assimilation 

Halil Savucu

Sie missionieren nicht, sie kennen keine Hassprediger und 
sie legen Gott nicht entsprechend der eigenen Wünsche 
aus: Das Yezidentum ist eine der ältesten Religionen der 
Menschheit – und eine pazifistische Volksreligion. Die 
schicksalhafte Geschichte dieser Religionsgemeinschaft 
zeigt jedoch ein anderes Bild. Seit mehr als 1.400 Jahren lei-
den Yeziden in ihrer Heimat unter systematischer Zwangsis-
lamisierung, Massakern, Genoziden und Strafexpeditionen. 
Seit August 2014 werden sie vor den Augen der Weltöffent-

und Horst-Eberhard Richter. Prof. Andreas Buro (Profes-
sor für internationale Politik an der Goethe-Universität in 
Frankfurt am Main) leitete den Dialog-Kreis bis zu seinem 
Tod im Januar 2016. Der Dialog-Kreis ist weiterhin aktiv und 
gibt einen sehr interessanten Newsletter „Nützliche Nach-
richten zu Türkei/Kurdistan“ heraus, der bei Memo Sahin 
unter der E-Mail-Adresse dialogkreis@t-online.de kostenlos 
bestellt werden kann.

TÜRKEI UNZENSIERT –  
Offene Worte von türkischen 
Journalisten 

Was passiert mit der Pressefreiheit in der Türkei? Zeitun-
gen, Sender und Online-Portale werden geschlossen, ihre 
Autoren festgenommen. Renommierte türkische Journalis-
ten und Schriftsteller erzählen auf WDR 3, was sie in ihrem 
eigenen Land nicht mehr sagen können.  

Die Türkei erlebt politische Umwälzungen wie seit 
Jahrzehnten nicht, aber die Menschen werden darüber fast 
nur noch von Medien informiert, die Präsident Erdogan 
und seiner AKP entsprechen. Kritische Journalisten wer-
den faktisch mundtot gemacht - ihre Artikel werden nicht 
mehr gedruckt und ihre Beiträge nicht mehr gesendet. In 
TÜRKEI UNZENSIERT berichten Autoren, die zuhause ihre 
Plattformen und Kanäle verloren haben. Sie erzählen, wie 
ihr Alltag sich verändert, wie täglich Freiheiten beschnitten 
und Bürgerrechte verletzt werden. Von Woche zu Woche 
beschreiben sie, wie ihr Land, das einmal auf dem Weg zum 
Rechtsstaat war, immer weiter in Richtung Diktatur abdrif-
tet.

Can Dündar, früher Chefredakteur von Cumhuriyet, 
lebt im Exil. In der Türkei wegen Spionage und Landesver-
rats verurteilt. 

Bülent Mumay, früher Online-Chef der Hürriyet-Grup-
pe, auf Intervention der türkischen Regierung entlassen.

Gönül Kivilcim, erfolgreiche Schriftstellerin und Jour-
nalistin, setzt sich für inhaftierte Autoren und Journalisten 
ein und organisiert Mahnwachen für die Gefangenen.

Hatice Kamer, gehört zu den letzten Journalisten, 
die noch aus den kurdischen Gebieten – faktisch einer 'no 
reporting area' – berichten.

Kürşat Akyol, Journalist in Istanbul, beobachtet Men-
schenrechts- und Bürgerinitiativen, Veränderungen in der 
kommunalen Bildungspolitik und Einschnitte im türkischen 
Lebensalltag.
http://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr3/wdr3-tuerkei-
unzensiert/index.html
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Hinweis auf sonstige Infostellen 

Azadi, azadi@t-online.de; www.nadir.org/azadi/
Demokratisches Türkeiforum,  

info@tuerkeiforum.net, www.tuerkeiforum.net
Civaka Azad – Kurdisches Zentrum für  

Öffentlichkeitsarbeit e.V., info@civaka-azad.org, 
www.civaka-azad.org

Gesellschaft für bedrohte Völker, nahost@gfbv.de,  
www.gfbv.de

ISKU | Informationsstelle Kurdistan e.V.,  
isku@nadir.org; www.nadir.org/isku/

Kurdmania.com, Portal für Politik & Kultur,  
www.kurdmania.com

Kurdisches PEN-Zentrum, webmaster@pen-kurd.org,  
www.pen-kurd.org

Kurdistan Report, www.kurdistanreport.de
Mezopotamian Development Society,  

MESOP@online.de, www.mesop.de
NAVEND – Zentrum für kurdische Studien e.V.,  

info@navend.de, www.navend.de
The Turkish Economic and Social Studies Foundation 

(TESEV), www.tesev.org.tr/eng/
Zentrum für Türkeistudien, www.zft-online.de

lichkeit von IS-Terroristen enthauptet, versklavt und verge-
waltigt. Kulturelle Schätze und menschheitsgeschichtliches 
Erbe werden für immer zerstört. 

Angesichts der Tatsache, dass in Deutschland mitt-
lerweile über 100.000 Yeziden leben, ist es erstaunlich, 
dass diese Glaubensgruppe und ihre diasporabedingten 
Probleme bislang nur unzureichend Eingang in die wissen-
schaftliche Forschung fanden. Es fehlen fast vollständig 
wissenschaftlich relevante Studien über ihre Geschichte, 
Religionssoziologie, Theologie, Tradition, religiöse Einstel-
lung, Identitäts- und Integrationsprobleme und Perspek-
tiven in Deutschland. Wer sind die Yeziden? Wie sieht ihre 
Zukunft in Deutschland aus? 

Mit ethnologisch-kulturellem Gesamtblick untersucht 
Halil Savucu, Gründungsmitglied des ZYD – Zentralrat der 
Yeziden in Deutschland, in seiner interdisziplinär ausge-
legten Studie neben den Besonderheiten der yezidischen 
Gemeinschaft erstmals auch die „neue yezidische Elite“ und 
leistet damit einen wertvollen Beitrag zur Versachlichung 
der Debatte über Yeziden in Deutschland.

Die Einnahmen des Verkaufes dieses Buches werden 
an wohltätige Einrichtungen, den yezidischen und christli-
chen Hilfsorganisationen für traumatisierte und misshan-
delte Frauen, Mädchen und Kinder in Şengal und Rojava 
gespendet.
2016 | 420 Seiten | Hardcover| ISBN 978-3-8288-3813-0
Bestellung bei: Tectum Verlag, email@tectum-verlag.de
www.tectum-verlag.de

Für die Bereitstellung der Karikaturen  
danken wir Klaus Stuttmann sehr. 
http://www.stuttmann-karikaturen.de


