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Der Kommentar
Gisela Penteker

„Die wichtigste Ressource der Türkei ist ihre reife und 
bunte Zivilgesellschaft. Sie gilt es über diese schwere Zeit 
zu retten.“ sagte unser Gesprächspartner in der deutschen 
Botschaft in Ankara und ermutigte uns, unsere jährlichen 
Delegationsreisen und die Prozessbeobachtungen nicht 
aufzugeben. 

Die Botschaft versucht, ihre begrenzten Möglichkeiten 
zu nutzen und kann Projekte der Zivilgesellschaft, soweit 
sie nicht verboten sind, auch finanziell fördern.

Alle Möglichkeiten der Begegnung, die es noch gibt, 
auf sportlicher, künstlerischer, wissenschaftlicher Ebene 
und im Rahmen bestehender Städtepartnerschaften soll-
ten genutzt werden. 

In Köln und Berlin organisiert sich die türkische und 
kurdische Diaspora. Hier bieten sich besonders gute Gele-
genheiten des Austauschs und der Unterstützung.

Eine junge entlassene Stadtverordnete in Diyarbakir 
betreibt mit Freunden einen privaten alternativen Kinder-
garten. Sie sagt:

„Jetzt ist für uns nicht die Zeit der Politik und der 
Parteien, es ist die Zeit der privaten Initiativen, um unsere 
Ideen weiter zu verbreiten und nicht unterzugehen.“

Wenn der Winter der derzeitigen Restriktionen und 
Rückentwicklungen vorbei geht, sollte es Blüten der Zivil-
gesellschaft für den Neuanfang geben.

Dazu können wir alle, Freunde der Türkei und ihrer un-
terschiedlichen Menschen und Völker, unser Teil beitragen.

Und wir hier, in unserem freien Land, dürfen und 
müssen uns auch weiter politisch einmischen und unsere 
Regierung in die Pflicht nehmen.
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der Macht verfestigt und die Herrschaft der Kemalisten 
begrenzt hat, kündigte er die Zusammenarbeit mit der 
Gülen-Bewegung auf. 

Gleich danach, im Frühjahr 2015 beendete Erdogan 
auch den Friedensprozess mit der PKK. Türkische Kampfjets 
fingen an, die Stellungen der PKK im Inland und im Irak zu 
bombardieren. Im Sommer und im Herbst 2015 gingen bei 
Veranstaltungen der HDP Bomben hoch und töteten über 
130 Menschen. Auch der Wahlkampf war mit nationalisti-
scher Hetze beladen. Hunderte Angriffe auf die Wahlver-
anstaltungen der Demokratischen Partei der Völker (HDP) 
wurden verübt und mehrere Menschen gelyncht.

Um sich bei den Wählern der HDP zu rächen, die die 
absolute Mehrheit der AKP bei den Parlamentswahlen im 
Juni 2015 verhinderten, wurden mit Kampfpanzern, Artil-
lerie und Raketenwerfern über 10 kurdische Städte unter 
Beschuss genommen und Hunderte von Zivilisten durch 
Todesschwadronen der Regierung hingerichtet. Hundert-
tausende Zivilisten wurden vertrieben und obdachlos 
gemacht.

Am 14. August 2015 sagte Erdogan zur geschaffenen 
Situation folgendes: „Ob man es akzeptiert oder nicht, das 
Regierungssystem der Türkei hat sich geändert. Jetzt ist es 
nötig, die De-facto-Situation in die Verfassung zu übertra-
gen.“ (FR, 18.8.15)

Putschversuch war inszeniert
Im Sommer des darauffolgenden Jahres am 15. Juli 2016 
fand ein Putschversuch statt. Heute können wir mit Sicher-
heit sagen, dass er für die Verfestigung der Alleinherrschaft 
von Erdogan inszeniert wurde.

Abdulkadir Selvi, Sprachrohr der Regierung, gab am 
15. September 2016 in seiner Kolumne bei Hürriyet zu, dass 
der Geheimdienst der Türkei (MIT) von den Putschplänen 
schon sechs Monate vorher, nämlich am 17. Februar 2016, 
erfahren habe. (Hürriyet, 15.9.16)

Die späte Offenlegung von Selvi und die aufgetauch-
ten neuen Informationen verdeutlichen, dass die Regie-
rung früh genug von den Putschplänen wusste, sich darauf 
vorbereitete und den willkommenen Anlass abwartete. 
Erdogan nannte schließlich den Putschversuch ein Gottes-
geschenk. (Birgün, AA, 16.7.2016)

Gleich danach begann landesweit eine Säuberungs-
welle nicht nur gegen die Anhänger der Gülen-Bewegung, 
sondern gegen alle kritischen Stimmen und Oppositionel-
len. Über das Land wurde der Ausnahmezustand verhängt 
und das Parlament faktisch außer Kraft gesetzt. Die Türkei 
wird seitdem per Dekret regiert. 

Seit dem Putschversuch wurden über 60.000 Men-
schen verhaftet, über 150.000 Beamte und Angestellte ent-
lassen. Unter den verhafteten und entlassenen Menschen 
befinden sich etwa 5.800 Professoren und Wissenschaftler, 
über 12.000 legale Aktivisten der kurdischen Bewegung 

Ein großes Volk  
ohne eigenen Staat

Gegenwärtige Lage in der Türkei,  
Besatzung Afrins und die doppelzüngige  
Haltung der Bundesregierung

Memo Şahin

„Ein großes Volk ohne eigenen Staat“ ist der Titel der heuti-
gen Veranstaltung. Deswegen werde ich einen kurzen Blick 
auf die politische Weltkarte werfen und anschließend zur 
gegenwärtigen Lage in der Türkei übergehen sowie die Hal-
tung der Bundesregierung unter die Lupe nehmen.

Vor hundert Jahren existierten in der Welt nur 50 Staa-
ten, davon 20 in Europa. Heute haben wir in Europa 50 und 
in der Welt 195 Staaten. Das heißt, im Laufe des 20. Jahr-
hunderts entstand alle 9 Monate ein Nationalstaat. (Prof. Dr. 
Egbert Jahn, 28.04.2018)

Ein Kurde würde sich im Hinblick auf diese politische 
Weltkarte fragen, warum das Recht auf Selbstbestimmung 
den Kurden vorenthalten bleibt?

Dieser normale Kurde würde noch fragen: Wenn die 
„heiligen“ Grenzen der Staaten in den letzten 30 Jahren sich 
mitten in Europa geändert haben, und aus Jugoslawien sie-
ben neue Staaten und der Sowjetunion 15 hervorgingen, 
warum sollen die Grenzen im Nahen Osten, die die Völker, 
Stämme, Sippen und Familien willkürlich voneinander tren-
nen, unantastbar bleiben und nicht geändert werden?

„Es wächst zusammen, was zusammen gehört“ sagte 
Willy Brandt anlässlich des Mauerfalls vor 29 Jahren. Diese 
Aussage würde dieser Kurde so umformulieren: „Was nicht 
zusammengehört, wächst nicht zusammen.“

Genau dies erleben die Kurden seit einem Jahrhundert 
in vier Staaten, in der Türkei, im Iran, Irak und Syrien. Mit 
Zwang, Unterdrückung und Massakern sowie kulturellem 
Genozid versuchten all diese Staaten, die Kurden zu assimi-
lieren und aus ihnen Türken, Perser und Araber zu machen. 
Dies war der Grund der unaufhörlichen Aufstände der 
Kurden, infolge dessen etwa 500.000 Menschen ermordet, 
über 10.000 Siedlungen total zerstört und Millionen Men-
schen vertrieben wurden.

Wenn die Kurden für das Selbstbestimmungsrecht 
kämpfen, sind sie „Terroristen“. Wenn Katalanen es tun, sind 
sie „Rebellen.“ Wenn aber die NATO und EU einen Teil eines 
Staates mit Waffengewalt besetzen und einen unabhängi-
gen Staat Mitten in Europa ausrufen, ist es legitim.

So sieht die heutige Welt der Mächtigen aus.

Die „Neue Türkei“ von Erdogan
Innerhalb von 16 Jahren hat Erdogan die kemalistische Tür-
kei nach und nach in ein islamistisches Land umgewandelt. 
Auf diesem Weg hat er 10 Jahre lang mit der islamistischen 
Gülen-Bewegung koaliert. Nachdem Erdogan sich im Sattel 
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rungenschaften der Kurden eliminieren und aus der Welt 
schaffen. 

Die Besatzung Afrins
Dank der stillschweigenden Haltung der Weltgemeinschaft, 
der Nato und EU, dank der von Deutschland gelieferten Le-
opard-Panzer und Haubitzen sowie Kleinwaffen wurde die 
kurdische Stadt Afrin durch das türkische Militär und mit 
der Türkei verbündeten islamistischen Banden nach zwei 
monatigen Bombardements und Belagerung besetzt. Jetzt 
weht die türkische Fahne jenseits der Grenzen der Türkei. 

Für diesen Invasionskrieg der Türkei gab es weder ein 
Mandat oder eine Resolution der UN noch existierte eine 
Erlaubnis durch die syrische Regierung. Somit ist die Be-
satzung schlicht und ergreifend ein Völkerrechtsbruch, ein 
illegaler und illegitimer Aggressionsakt.

Trotzdem aber herrscht auf der internationalen Ebene 
Schweigen gegenüber den Verbrechen des türkischen 
Regimes. Weder von der Bundesregierung und der EU noch 
von der Völkergemeinschaft und der NATO gibt es Versuche 
und Initiativen, diese Besatzung zu beenden.

Die deutschen Behörden, die zu den Gebeten zum 
heiligen Sieg und der Verherrlichung der Gräueltaten der 
türkischen Armee in Afrin in über Tausend DITIB-Moscheen 
nichts unternommen haben, verhalten sich wegen Zeigen 
einer Fahne der Volksverteidigungseinheiten YPG, die mit 
Amerikanern koalieren und mit deutschen Geheimdiensten 
kooperieren, wie ein Stier in der Arena. (Spiegel, 16.3.18)

Die Bundesregierung unterstützt politisch und finan-
ziell die von der Muslimbruderschaft dominierte syrische 
Nationalkoalition mitten in Berlin und lässt Millionen Euro 
in die Kassen der Islamisten fließen. (jw, 7.4.18)

Während Deutschland im nicht bewiesenen Giftatten-
tat in England (Fall Skripal) russische Diplomaten ausweist, 
operieren über 6.000 Agenten des türkischen Geheim-
dienstes MIT weiterhin ungestört in Deutschland. 

Vor der Bundestagswahl versprachen Merkel und 
Schulz in Bezug auf die Türkei vieles. Gleich nach der 
Wahl haben sie sie bei Seite geschoben und angefangen, 
schmutzige Deals mit Erdogan zu schmieden.

Nicht nur dies. Noch während des völkerrechtswidri-
gen Angriffskriegs lieferte Deutschland Waffen an die Tür-
kei. Die Bundesregierung ist mitschuldig an der Besetzung 
Afrins und der Vertreibung Hunderttausender Zivilisten. 
Wo deutsche Panzer Stellung genommen haben, werden 
seit Ende März Djihadisten aus Gouta und Idlib angesiedelt, 
um die demographische Struktur in Afrin zu verändern. Das 
kommt einer ethnischen Säuberung gleich, die unter dem 
Schatten deutscher Panzer stattfindet.

Seit drei Generationen erleben die hier lebenden 
Kurden das Gleiche. Mein siebzehnjähriger Sohn Rênas 
sagte einem Journalisten, dass sein Opa in den 1980er 
Jahren, sein Vater in den 1990er und 2000er Jahren und er 

und der HDP sowie über 170 Journalisten. Etwa 5.000 
Stiftungen, Vereine und Firmen sowie 140 Fernsehsender, 
Rundfunkanstalten und Zeitungen wurden geschlossen 
und ihr Hab und Gut beschlagnahmt. Zurzeit befinden sich 
etwa 73 Prozent der türkischen Medien unter direkter Kon-
trolle der Exekutive und ein weiteres Fünftel der Medien 
verübt Selbstzensur und vermeidet kritische Berichterstat-
tung. (Arti Gercek, 29.03.2018)

Neun der 59 Abgeordneten der HDP wurde ihr Mandat 
aberkannt und 10 Parlamentarier befinden sich weiterhin in 
Haft. In 94 der insgesamt 102 Kommunen und Landkreise, 
die der Verwaltung der prokurdischen DBP unterstanden, 
wurden Bürgermeister und Stadträte ihres Amtes entho-
ben und die Kommunen unter Zwangsverwaltung gestellt. 
Zurzeit sind 68 kurdische Bürgermeister inhaftiert, Tausen-
de Mitarbeiter der kurdischen Kommunalverwaltungen 
sind entlassen. Längst setzt die türkische Regierung wieder 
– wie in den 1990er Jahren – Kritik an ihrer Kurdenpolitik 
mit Unterstützung von Terroristen oder gar mit Terrorismus 
gleich. (IHD-Bericht, Yeni Özgür Politika, 7.4.2018)

In dieser Zeit wurden weit über 140.000 Pässe entzo-
gen. Um politischen Häftlingen Platz zu machen, wurden 
38.000 Kriminelle, Mafiosi und Mörder aus den Gefängnis-
sen freigelassen. (TR7/24, 13.9.17) 

Auch hier in Europa sind die kurdischen und türki-
schen Demokraten nicht sicher. Gegen 55.000 Menschen 
wurden Haftbefehle an Interpol übermittelt. Während die 
auf der Interpol gelieferten Liste stehenden Gülenisten von 
deutschen Behörden gewarnt wurden, blieben sie gegen-
über den kurdischen und türkischen Demokraten untätig 
und sie wurden ans scharfen Messer der türkischen Verfol-
gung ausgeliefert.

Die Türkei verhält sich wie ein Piratenstaat. Sie hat 
durch die Zusammenarbeit der Geheimdienste aus  
18 Staaten 80 Menschen in die Türkei verschleppt.  
(Heute-Journal, 5.4.18) Zehntausende kurdische und 
türkische Demokraten sind seit zwei Jahren auf der Flucht 
und befinden sich im Exil. Auch Shakespeare, Brecht und 
Dario Fo sind Opfer der Tyrannei: Weil sie keine Türken sind, 
dürfen sie seit 2016 nicht mehr die türkischen Bühnen 
betreten.

Was ich hier aufführe sind bloß trockene Zahlen. Doch 
hinter jeder Zahl befindet sich ein Mensch, der Familie und 
Kinder hat und vom sozialen und politischen Leben abge-
schnitten ist.

Mit diesen letzten Machenschaften hat der Führer der 
Moslem-Bruderschaft sein Sultanat verfestigt. Die Türkei 
ist schon längst ein Polizeistaat geworden. Aller Kritik an 
Erdogan und seiner Regierung wird mit Härte begegnet. 
Versammlungs-und Redefreiheit sowie das Vereinsrecht 
sind faktisch abgeschafft. 

Nicht nur im Inneren bekämpft Erdogan die Kurden. 
Auch jenseits der türkischen Grenzen möchte er alle Er-
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Die massiven Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst 
mit nachfolgenden Berufsverboten führen zu großen 
Engpässen besonders in den Schulen und in der ärztlichen 
Versorgung. Die Gewaltenteilung ist aufgehoben. Der 
Präsident gibt dem Parlament die Themen vor, die meisten 
Abgeordneten der HDP sind inhaftiert, die CHP ist eine 
schwache Opposition, die leicht überstimmt werden kann. 
Die Justiz ist abhängig vom Präsidenten, viele Richter und 
Staatsanwälte sind entlassen worden, oder werden entlas-
sen, wenn sie nicht im Sinne der Regierung entscheiden. 
Die letzte Entlassungs- und Verhaftungswelle wurde durch 
den Angriff der Türkei auf die nordsyrische Provinz Afrin 
ausgelöst. Jeder und jede, die sich öffentlich oder in den 
sozialen Medien gegen den Krieg dort ausspricht, riskiert 
eine nächtliche Razzia in seiner privaten Wohnung, Entlas-
sung und Verhaftung.

Im mehrheitlich von Kurden bewohnten Südosten des 
Landes ist die Situation noch verschärft. Die zum Teil mit bis 
zu 90 Prozent der Stimmen gewählten Bürgermeister und 
Stadtparlamente wurden entlassen und durch staatliche 
Verwalter ersetzt. Viele Bürgermeister und HDP-Mitglieder 
sind in Haft. Alle kommunalen Zentren, auch die Frauen-
zentren in den Stadtteilen sind geschlossen. Dafür wurden 
einige Koranschulen für Frauen eröffnet. Alle Ein- und 
Ausfahrten in Städte und Ortschaften sind durch Poli-
zei- und Militärposten gesichert ebenso wie alle öffentli-
chen Gebäude. Überall sind Überwachungskameras und 
Richtmikrophone installiert. Öffentliche Veranstaltungen, 
Presseerklärungen und Versammlungen auf der Straße sind 
verboten. Es ist ein Land unter Besatzung.

Trotz der eigenen Probleme war bei all unseren 
Gesprächen der Angriff auf Afrin und die Sorge um die 
Menschen dort das wichtigste Thema. Hier erfährt man 
täglich am eigenen Leib, was Besatzung heißt. Auch die 
brutale Zerstörung von Städten und Infrastruktur und die 
Ermordung und Vertreibung von unbewaffneten Zivilper-
sonen ist hier aus 2015/16 noch in böser Erinnerung. Umso 
perverser die ständigen Bilder des türkischen Fernsehens, 
die überall in Hotels und Gaststätten laufen, in denen die 
türkischen Streitkräfte und ihre djihadistischen Söldner von 
der Bevölkerung in Afrin als Befreier gefeiert werden.

Afrin war – wie auch die beiden anderen Kantone- vor 
dem Angriff der Türkei kein Kriegsgebiet. Im Gegenteil, es 
war Zuflucht für viele Flüchtlinge aus den syrischen Kampf-
gebieten. Die Bevölkerung hatte sich im Laufe des Krieges 
verdreifacht. Trotz des andauernden Embargos durch die 
Türkei war es der autonomen Selbstverwaltung gelungen, 
die Menschen zu versorgen. Die Flüchtlinge aus Aleppo 
bauten kleine Textilbetriebe auf, andere betrieben Getrei-
de- und Ölmühlen. Die kommunale Verwaltung bezog alle 
Ethnien und Religionen und Männer und Frauen gleichbe-
rechtigt mit ein, die YPG verteidigte die Dörfer und Städte 
gegen feindliche Eindringlinge.

jetzt gegen den Einsatz der deutschen Waffen in Kurdistan 
protestieren. Verbessert hat sich nichts. Das ist das Bild 
Deutschlands bei den Kurden seit drei Generationen. 

Mit einer weiteren Anmerkung komme ich zum 
Schluss. Obwohl die Beziehungen zwischen Deutschland 
und der Türkei im Jahre 2017 auf dem tiefsten Stand waren 
und Erdogan die Bundesrepublik mehrmals mit der Nazizeit 
verglich, nahmen im Gegensatz dazu die Ermittlungsver-
fahren gegen hier lebende Kurden deutlich zu. Während die 
Bundesanwaltschaft im Jahre 2015 24 und 2016 insgesamt 
37 Ermittlungsverfahren gegen die Anhänger der PKK 
einleitete, lag die Zahl der Ermittlungsverfahren im letzten 
Jahr bei 136, d.h. viermal höher als ein Jahr zuvor. (Spiegel, 
16.3.18)

Dies zeigt noch einmal deutlich: Je höher der Druck 
aus der Türkei in Richtung Deutschland wird, je mehr 
Erdogan die Bundesregierung beschimpft und beleidigt, 
desto schärfer wird die Situation für hier lebende kurdische 
und türkische Demokraten.

Die Fortsetzung dieser Politik dürfen wir nicht zulassen!
Beitrag von Memo Sahin auf der Veranstaltung  
der Melanchthon-Akademie am 11.04.2018 in Köln

 

„Die Regierung ist  
eine große Gefahr für das Volk“

Reiseeindrücke aus der Türkei  
im Ausnahmezustand

Dr. Gisela Penteker

Eine achtköpfige Gruppe von Ärztinnen, Pädagoginnen und 
einem Pfarrer war vom 10. bis 24.3.18 unterwegs in Istanbul, 
Diyarbakir, Mardin, Nuseybin, Cizre, Hasankeyf, Dersim und 
Ankara. Sie führte Gespräche mit Vertretern der Zivilgesell-
schaft, der HDP und der Deutschen Botschaft und nahm am 
Newrozfest in Diyarbakir teil.

Seit dem Ende des Friedensprozesses mit den Kurden 
2015 und besonders seit dem Putschversuch 2016 ist die 
Zivilgesellschaft im ganzen Land unter großem Druck. 
Jede oppositionelle Arbeit wird verboten und gerichtlich 
verfolgt. Der Ausnahmezustand ist seit dem Putschversuch 
fortlaufend verlängert worden und ermöglicht so dem 
Präsidenten per Dekret zu regieren. Nahezu alle unabhän-
gigen Medien sind verboten, über 100 Journalisten in Haft. 
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 » Lehrer*innen, Journalist*innen, Rechtsanwält*innen, 
Ärzt*innen und politisch Verfolgte, besonders auch die 
gewählten Bürgermeister*innen und Abgeordneten 
freigelassen werden.

 » alle aus politischen Gründen Entlassenen wieder 
eingestellt werden und das faktische Berufsverbot 
aufgehoben wird.

 » die Türkei sich aus Afrin zurückzieht und keine weite-
ren Angriffskriege gegen andere Länder führt.

 » die türkische Regierung stattdessen die Friedensver-
handlungen mit der PKK wieder aufnimmt und sich 
bemüht, sie  zu einem erfolgreichen Ende zu bringen.

 » die Bundesregierung sich bemüht ein ehrlicher Mittler 
zu sein zwischen der türkischen Regierung und den 
Kurd*innen mit ihren Vertreter*innen – sowohl der 
HDP als auch der PKK – und diese Vertreter*innen zu 
einem Friedensgespräch nach Deutschland einlädt.

 » in Deutschland die Kriminalisierung der kurdischen 
Bewegung beendet wird und die PKK als eine legitime 
Vertreterin von Kurd*innen anerkannt wird.
 

IPPNW-Forum Nr.154, Mai 2018

Jetzt, nach der sogenannten Befreiung von den 
Terroristen der YPG liegt die Provinz in Schutt und Asche, 
wie der Rest von Syrien. Die djihadistischen Söldner haben 
gemordet und geplündert. Insbesondere die Bewohner der 
jezidischen Dörfer an der türkischen Grenze sind bedroht 
von Verbrechen und Übergriffen wie in Sengal.

Mädchen und Frauen werden verschleppt und ver-
sklavt, die Männer zur Konversion gezwungen.

Der türkische Präsident bestreitet, dass Zivilisten zu 
Schaden gekommen sind. Er will humanitäre Stützpunkte 
einrichten und schnell mit dem Wiederaufbau beginnen.

Wie so ein Wiederaufbau à la Erdogan aussieht, 
konnten wir in Nordkurdistan sehen: ohne Rücksicht auf 
gewachsene Strukturen, Wünsche und Bedürfnisse der Be-
völkerung werden Betonblocks hochgezogen, in denen die 
Wohnungen so teuer sind, dass die früheren Bewohner der 
zerstörten Städte und Dörfer sie sich nicht leisten können. 
Die türkischen Besatzer werden versuchen, dort arabische 
Flüchtlinge aus der Türkei anzusiedeln und so die Zusam-
mensetzung der Bevölkerung in ihrem Sinne zu verändern. 

Mit der Eroberung von Afrin wird die türkische Regie-
rung sich nicht zufrieden geben, Die YPG und ihre amerika-
nischen Verbündeten sollen bis über den Euphrat zurück 
gedrängt werden. Östlich des Euphrat haben die USA meh-
rere militärische Stützpunkte. Hier sind die reichen Öl- und 
Gas- Vorkommen und die Kornkammer Syriens. Sollten sich 
die Amerikaner, wie  Präsident Trump droht, wirklich schnell 
aus Syrien zurück ziehen, könnten die türkischen Truppen 
ihre Drohung wahr machen und den Krieg auch in die au-
tonomen Gebiete bis zur irakischen Grenze tragen. Auch im 
Irak drohen sie mit einem Einmarsch bis nach Sengal.

Unsere Gesprächspartner in der Türkei beklagten 
sich bitter über das Schweigen Europas und besonders 
Deutschlands, dessen Waffen in diesem völkerrechtswidri-
gen Angriff zum Einsatz kommen und dessen Waffenliefe-
rungen an den Nato-Partner allen Beteuerungen zum Trotz 
unvermindert weiter gehen.

Als Ermutigung wurden die Bilder von den großen 
Demonstrationen gegen den Krieg in Afrin in europäischen 
Städten gesehen. Diese Bilder und auch die Bilder von den 
Zerstörungen und Vertreibungen erreichen die Menschen 
über kurdische und arabische Sender aus Nordirak und 
Rojava, die sie trotz der damit verbundenen Gefahr über 
Satellit empfangen.

Zum Abschluss unserer Reise hat unsere Gruppe fol-
gende Forderungen an die Bundesregierung formuliert:

Wir fordern die Bundestagsabgeordneten  
und die Bundesregierung auf,  
sich dafür einzusetzen, dass:

 » alle aus politischen Gründen verhafteten und  
verurteilten 
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„Wir hatten ein positives und wichtiges Treffen mit 
Herrn Macron. Frankreich hatte bereits zuvor seine Unter-
stützung für den Kampf gegen den Islamischen Staat (IS) 
in Nordsyrien und insbesondere für die Demokratischen 
Kräfte Syriens angekündigt. Herr Macron zeigte eine ernste 
Haltung gegenüber dem Angriff auf Efrîn. Wir haben ihm 
unseren Dank ausgesprochen. Bei diesem Treffen sprachen 
wir über die Aggression gegen Efrîn, die Rückkehr von 
Efrîns Bevölkerung, den Kampf gegen den IS und die Situ-
ation in Nordsyrien. Die Erfahrungen in Rojava und Nord-
syrien wurden als positives Modell gewertet. Herr Macron 
wiederholte seine Unterstützung für Efrîn und Nordsyrien. 
Es sagte, Frankreich würde seine diplomatischen Bemü-
hungen für Efrîn fortsetzen. Bisher wurde in Minbic mit 
den französischen Streitkräften zusammengearbeitet. Es 
besteht Bedarf an einer stärkeren Zusammenarbeit, da 
die Bedrohung durch den IS weiterhin besteht. Mit dem 
Angriff auf Efrîn hat der IS wieder an Stärke gewonnen. Der 
türkische Staat möchte Terrorgruppen in Efrîn ansiedeln. 
Der Islamische Staat ist eine Gefahr für uns alle. Aus die-
sem Grund müssen wir zusammenarbeiten. Herr Macron 
erklärte ebenfalls, dass Frankreich mit den Demokratischen 
Kräften Syriens zusammenarbeiten möchte und die Koope-
ration erstarken wird.”

Türkei warnt Frankreich
Das jüngste französische Hilfsangebot an die kurdischen 
Kämpfer verärgerte die Regierung in Ankara. Damit würden 
„Terroristen“ unterstützt, so der Vorwurf. Diejenigen, die mit 
Terrorgruppen gegen die Türkei zusammenarbeiteten und 
Solidarität zeigten, würden „wie die Terroristen ein Ziel der 
Türkei werden“, warnte der türkische Vizeministerpräsident 
Bekir Bozdag auf Twitter. „Wir hoffen, dass Frankreich nicht 
einen solch irrationalen Schritt geht."
https://anfdeutsch.com/aktuelles/die-zusammenarbeit-mit-
frankreich-wird-fortgesetzt-3500; http://www.tagesschau.de/
ausland/macron-syrien-101.html, 30.03.2018

Wer Sind sie?

Macron will syrische Kurden  
unterstützen 

Der französische Präsident Emmanuel Macron hat erstmals 
Vertreter der Syrische Demokratische Kräfte (SDF) am  
29. März empfangen und ihnen die „Unterstützung Frank-
reichs“ zugesagt. Wie der Elysée-Palast mitteilte, lobte 
Macron bei dem Treffen die „entscheidende Rolle“ der SDF 
im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz „Islamischer Staat“ 
(IS). Um ein Wiedererstarken der IS-Miliz zu verhindern, 
müsse vor allem der Nordosten Syriens stabilisiert werden, 
sagte Macron.

Hoffnung auf Dialog mit der Türkei
Er hoffe zudem, dass mithilfe Frankreichs und der interna- 
tionalen Gemeinschaft ein Dialog zwischen der SDF und 
der Türkei hergestellt werden könne.

Bei der SDF handelt es sich um ein kurdisch-arabisches 
Bündnis, das von den kurdischen Volksverteidigungseinhei-
ten (YPG) dominiert wird. Frankreich hat von der YPG ange-
führte Kämpfer in der Region mit Waffen ausgerüstet und 
ausgebildet. Zudem stationierte Macron dort dutzende 
Spezial-Kräfte. Im Kampf gegen die IS-Miliz wird das Bünd-
nis auch von den USA unterstützt. Dagegen protestiert die 
Türkei, die die YPG wegen ihren engen Verbindungen zur 
Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) als Bedrohung betrachtet 
und mit einer Offensive von ihrer Grenze vertreiben will.

An der Abordnung beteiligt waren kurdische, arabi-
sche und assyrische Vertreter*innen, darunter Asya Abdul-
lah, die Ko-Vorsitzende von TEV-DEM, Hêvin Reşîd (Exeku-
tivrat des Kantons Efrîn), Siham Qiryo (Rat für auswärtige 
Angelegenheiten des Kantons Cizîrê), Faner Gaêt (Exekutiv-
rat Cizîrê), Rêdur Xelil (QSD-Verantwortlicher für auswärtige 
Angelegenheiten), die YPJ-Sprecherin Nesrin Abdullah 
sowie Dr. Xalid Îsa von der Vertretung der Selbstverwaltung 
Nordsyrien in Frankreich.

Auf einer Pressekonferenz der Nordsyrien-Abordnung 
im Elysee-Palast machte Asya Abdullah, die Ko-Vorsitzende 
von TEV-DEM, folgende Angaben:

https://anfdeutsch.com/aktuelles/die-zusammenarbeit-mit-frankreich-wird-fortgesetzt-3500
https://anfdeutsch.com/aktuelles/die-zusammenarbeit-mit-frankreich-wird-fortgesetzt-3500
http://www.tagesschau.de/ausland/macron-syrien-101.html
http://www.tagesschau.de/ausland/macron-syrien-101.html
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Vertriebene AfrinerWas machen sie?
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Woher stammen  
diese todbringenden Waffen?

Fotos aus ANF, www.firatnews.com

T Ü R K E I - O F F E N S I V E  I N  A F R I N 

Für die Selbstverteidigung  
fehlen Beweise 

Von Oliver-Mayer-Rüth, ARD-Studio Istanbul

Verstößt die „Operation Olivenzweig“ gegen das Völker-
recht? Die türkische Regierung verneint dies und verweist 
auf das Selbstverteidigungsrecht. Doch der wissenschaftli-
che Dienst des Deutschen Bundestags hat erhebliche Zwei-
fel an der Argumentation Ankaras. In einer Auswertung, die 
auf Anfrage des Parlamentariers der Linkspartei, Alexander 
Neu, erarbeitet wurde, kommt der Dienst zu dem Schluss, 
die türkische Regierung bleibe „den konkreten Beweis für 
das Vorliegen eines das Selbstverteidigungsrecht auslösen-
den bewaffneten Angriffs schuldig“.

Plünderung in Afrin durch mit der 
Türkei verbündeten Islamisten
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breche das zwischenstaatliche Gewaltverbot, so der Abge-
ordnete der Linkspartei.

Angesichts der Auswertung des wissenschaftlichen 
Dienstes sei es undenkbar, die von dem geschäftsführen-
den Bundesaußenminister Sigmar Gabriel angedachte 
Modernisierung der Leopard 2 Panzer des türkischen 
Militärs weiterhin zu verfolgen. Im Übrigen seien sämtliche 
Rüstungskooperationen mit Ankara einzustellen, wenn 
die Bundesregierung nicht indirekt den Völkerrechtsbruch 
weiter unterstützen will, so Neu.
https://www.tagesschau.de/ausland/operation-olivenzweig-103.
html, 08.03.2018 

Neue deutsche Waffen – trotz Afrin 
Von Julia Krittian, ARD-Hauptstadtstudio

Bei „allen berechtigten Sicherheitsinteressen der Türkei ist 
es inakzeptabel, was in Afrin passiert“, sagte Bundeskanzle-
rin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung vergangene 
Woche. Doch ungeachtet dieser Einschätzung genehmigt 
die Bundesregierung weiter Rüstungsexporte an die direk-
te Konfliktpartei Türkei.

Dabei handelt sich unter anderem um Munition, 
Feuerleitanlagen – also Technologien zur Verbesserung der 
Zielgenauigkeit von Waffensystemen –, militärische Luft-
fahrzeuge, Software und Materialien zur Herstellung von 
bestimmten Rüstungsgütern. Das geht aus der Antwort der 
Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linkspartei 
hervor, die dem ARD-Hauptstadtstudio exklusiv vorliegt.

Insgesamt genehmigte die Bundesregierung seit dem 
20. Januar 2018, dem Beginn der türkischen Militäroffensi-
ve „Olivenzweig“ gegen kurdische Milizen in der nordwest-
syrischen Region Afrin, neue Rüstungslieferungen in Höhe 
von knapp 4,4 Millionen Euro. Im Zeitraum direkt davor 
– vom 18. Dezember 2017 bis zum 24. Januar 2018 – betrug 
der Genehmigungswert fast zehn Millionen Euro.
https://www.tagesschau.de/ausland/afrin-ruestungsexporte-101.
html, 29.03.2018

Der Dienst, dessen Auswertung dem ARD-Studio Istan-
bul vorliegt, erläutert, die Türkei rechtfertige die Militäro-
peration mit dem Selbstverteidigungsrecht nach Artikel 51 
der Charta der Vereinten Nationen. So habe Ankara am  
20. Januar 2018 gegenüber dem Präsidenten des Sicher-
heitsrats der Vereinten Nationen die förmliche Erklärung 
abgegeben, „wonach der Militäreinsatz in Nordsyrien als 
Akt der Selbstverteidigung (...) gerechtfertigt sei, da Rake-
tenangriffe aus der Region Afrin auf die türkischen Provin-
zen Hatay und Kilis zugenommen hätten".

Konkrete Beweise  
bleibt die Türkei schuldig

Dem hält der wissenschaftliche Dienst entgegen: „Über 
einzelne konkrete Raketenangriffe unmittelbar vor Beginn 
der ,Operation Olivenzweig‘ am 20. Januar 2018 sowie über 
deren Intensität (Opferzahlen, Ausmaß der Zerstörung) 
ist in den türkischen und internationalen Medien indes 
nichts Näheres berichtet worden.“ Die Voraussetzung einer 
Selbstverteidigungslage, so der Dienst, sei nach Artikel 51 
ein bewaffneter Angriff gegen einen Mitgliedsstaat der 
Vereinten Nationen.

Nach Auffassung des Internationalen Gerichtshofs stel-
le der Einsatz bewaffneter Gruppen dann einen bewaffne-
ten Angriff dar, wenn dieser nach Ausmaß und Wirkungen 
über einen bloßen Grenzzwischenfall („Grenzscharmützel“) 
hinausgehe. „Worin genau der bewaffnete Angriff bestehen 
soll, der ein Selbstverteidigungsrecht der Türkei ausgelöst 
hat, lässt sich nach Sichtung der Faktenlage nicht eindeutig 
klären“, so der wissenschaftliche Dienst.

Bezeichnenderweise verwende die Türkei in ihrem 
förmlichen Schreiben an den Sicherheitsrat der Vereinten 
Nationen den Begriff „bewaffneter Angriff“ auch gar nicht, 
sondern skizziere stattdessen eine terroristisch motivierte 
Bedrohungslage als Folge des syrischen Bürgerkriegs.

NATO-Partner gefordert
Nach Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes sind 
die NATO-Bündnispartner gefordert, die Türkei zum Umlen-
ken zu bewegen. Demnach sollten diese das NATO-Mitglied 
Türkei auffordern, triftige Beweise für das Vorliegen einer 
Selbstverteidigungslage beizubringen „und von einer Wei-
terverfolgung der militärstrategischen Ziele in Nordsyrien 
Abstand zu nehmen".

In diesem Punkt kritisiert der Bundestagsabgeordnete 
Neu die Bundesregierung und sämtliche NATO-Bünd-
nispartner scharf. „Geostrategische Ziele in einem Drittland 
unter Einsatz militärischer Mittel als Selbstverteidigung zu 
bezeichnen und damit bei den NATO-Partnern inklusive 
Deutschlands keinen Widerspruch zu erfahren, verweist 
einmal mehr auf den fortgesetzten gefährlichen Erosions-
stand des Völkerrechts“, so Neu. Der türkische Einmarsch 
in Nordsyrien sei nichts anderes als ein Angriffskrieg und 

https://www.tagesschau.de/ausland/operation-olivenzweig-103.html
https://www.tagesschau.de/ausland/operation-olivenzweig-103.html
https://www.tagesschau.de/ausland/afrin-ruestungsexporte-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/afrin-ruestungsexporte-101.html
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Er berichtet aus Şehba: „Die Lage der Geflohenen aus 
Afrin ist extrem: Tausende sind weiterhin auf offenem Feld 
Wind und Wetter ausgesetzt. Viele Frauen sind schwanger. 
Kinder sind ohne Obdach. Alle Häuser der kurdischen Be-
völkerung der Region sind überbelegt. Es mangelt an Zel-
ten, Nahrung, Trinkwasser und medizinischer Versorgung. 
Der kurdische rote Halbmond und die regionale kurdische 
Selbstverwaltung leisten hervorragende Arbeit, sind aber 
völlig überlastet.“

Inzwischen sei ein Hilfskonvoi aus Qamişlo, Kobanê 
und anderen Städten Rojavas angekommen, aber „selbst 
über 40 Lastwagen und Ambulanzfahrzeuge sind ein Trop-
fen auf den heißen Stein“, so Wilk, der dringend zu internati-
onaler Unterstützung aufruft:

„Mehrere hunderttausend Menschen sind vor der 
türkischen Aggression und den fundamental-islamisti-
schen Söldnern geflohen. Die Regierungen der westlichen 
Welt schwiegen. Deutsche Waffen töteten und verletzten. 
Russland und Damaskus intervenierten nicht und gaben 
den Luftraum für die Bombardierung frei. Die USA, deren 
Verbündete - die Einheiten der kurdischen YPG - den IS 
effektiv bekämpfen, ließen die mörderischen Angriffe der 
türkischen Armee zu. Jetzt warten die Opfer dieser Verbre-
chen dringend auf Hilfe!“
https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/michael-wilk-die-lage-der-
geflohenen-ist-extrem-3451, 27.03.2018

Nein zur türkischen Aggression  
in den kurdischen Gebieten!

Sehr geehrter Herr Bundesminister Maas, 
lieber Heiko,

viel ist momentan davon die Rede, dass die Politik wieder 
glaubwürdig werden muss. Dass die Regierung gerade in 
Zeiten zunehmender Parteienverdrossenheit nicht nur von 
demokratischen Werten reden, sondern auch nach ihnen 
handeln muss. Wir erleben derzeit aber anderes.

Viele Abgeordnete aus SPD, Grünen, Linksfraktion, FDP 
und CDU haben öffentlich wie intern, in den Ausschüssen 
und im Plenum des Bundestages deutlich gemacht, dass 
der Angriff der Türkei auf Afrin völkerrechtswidrig ist. Und 
schließlich hat auch die Bundeskanzlerin zwar das Vorge-

PKK-Verfahren in Deutschland 
erheblich angestiegen 

Obwohl die Beziehungen zwischen Deutschland und 
der Türkei im Jahre 2017 auf dem tiefsten Stand war und 
die Türkei die Bundesrepublik mehrmals mit der Nazizeit 
verglich, nahmen im Gegensatz dazu die Ermittlungsver-
fahren gegen Anhänger der PKK in Deutschland deutlich 
zu. Während die Bundesanwaltschaft im Jahre 2015 nur 24 
und 2016 insgesamt 37 Ermittlungsverfahren gegen die 
Anhänger der PKK einleitete, lag die Zahl der Ermittlungs-
verfahren im letzten Jahr bei 136, viermal höher als ein Jahr 
zuvor.

Zu den verbotenen Symbolen gehören seit dem 2. 
März 2017 per Erlass des Bundesinnenministeriums auch 
die Fahnen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten 
YPG, die in Syrien erfolgreich gegen die Banden des Islami-
schen Staates (IS) kämpfen und von den USA unterstützt 
werden. Nach einer Meldung der Spiegel sollen auch die 
deutschen Geheimdienste mit der YPG kooperieren.

Dies zeigt, je mehr der Druck aus der Türkei in Richtung 
Deutschland erhöht wird und Erdogan Merkel & Co. mit 
Nazis vergleicht, nimmt die Verfolgung der Kurden hier in 
Deutschland zu.
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pkk-verfahren-
in-deutschland-sprunghaft-angestiegen-a-1198449.html, 
16.03.2018

Michael Wilk: Die Lage  
der Geflohenen ist extrem

Michael Wilk reist seit 2014 immer wieder nach Nordsyrien. 
Im vergangenen September war er als Notfallmediziner in 
Raqqa. Momentan arbeitet er mit dem Kurdischen Roten 
Halbmond (Heyva Sor a Kurd) zusammen, um Nothilfe für 
die aus Efrîn geflüchteten Menschen zu leisten.

https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/michael-wilk-die-lage-der-geflohenen-ist-extrem-3451
https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/michael-wilk-die-lage-der-geflohenen-ist-extrem-3451
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pkk-verfahren-in-deutschland-sprunghaft-angestiegen-a-1198449.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/pkk-verfahren-in-deutschland-sprunghaft-angestiegen-a-1198449.html
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Selbstorganisationen verlangt. Dass kurdische Demons-
trationen gegen den Angriffskrieg des Erdoğan-Krieges 
hierzulande nun unter Repressionen zu leiden haben, ist 
ein perfides Zeichen.

Wir stehen solidarisch an der Seite aller fortschrittli-
chen Kräfte – in Deutschland, Syrien, der Türkei und anders-
wo. Wir stehen solidarisch an der Seite aller Menschen, die 
in der Türkei für Menschenrechte und Demokratie kämpfen 
und fordern die Freilassung aller Gefangenen, die das Er-
doğan-Regime aus politischen Gründen inhaftiert hat.

Lieber Heiko Maas, wir rufen Dich deshalb dazu auf, 
ein klares Zeichen zu setzen, deutlich „Nein zur türkischen 
Aggression in den kurdischen Gebieten!“ zu sagen und 
Dich einzusetzen für:

 » den Stopp des türkischen Angriffskrieges auf die kurdi-
schen Gebiete;

 » einen sofortigen Stopp aller Rüstungsexporte in die 
Türkei;

 » den Abzug der deutschen SoldatInnen aus der Türkei;
 » eine Verurteilung des türkischen Angriffs durch die 

NATO;
 » die Freilassung aller politischen Gefangenen in der 

Türkei;
 » eine wirksame Initiative der Vereinten Nationen.

Die InitiatorInnen:
Adopt a Revolution – den syrischen Frühling unterstützen
Civaka Azad – Kurdisches Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit e.V.
Jusos in der SPD
medico international e.V.
Nav-Dem e.V. – Demokratisches Gesellschaftszentrum der KurdIn-
nen in Deutschland
Sozialistische Jugend Deutschland – Die Falken

http://civaka-azad.org/nein-zur-tuerkischen-aggression-in-den-
kurdischen-gebieten/, 26.03.2018

hen der Türkei in Syrien nach langem Schweigen „scharf 
verurteilt“. Doch Taten bleiben weiterhin aus. Wir sind 
enttäuscht von der Zurückhaltung der Bundesregierung 
gegenüber dem Erdoğan-Regime in der Türkei und dem 
Angriff auf die demokratische Selbstverwaltung im Norden 
Syriens. Nicht nur bietet die Bundesregierung dem keinen 
Einhalt. Durch Deals mit Erdoğan, den Waffenlieferungen 
an die Türkei und der Kriminalisierung kurdischer Aktivis-
tInnen stützt sie faktisch die Voraussetzungen, unter denen 
die AKP und die Erdoğan-Regierung ihr Treiben fortsetzen 
können.

Aber es reicht nicht mehr nur von Freiheit und De-
mokratie zu sprechen, Worten müssen jetzt endlich Taten 
folgen. Seit knapp zwei Monaten führt die türkische Armee 
unter dem Namen „Operation Olivenzweig“ zusammen mit 
islamistischen Banden einen völkerrechtswidrigen Angriffs-
krieg gegen die Provinz Afrin in Nordsyrien. Die Provinz 
Afrin war bisher in der Lage, trotz des bereits seit sieben 
Jahre andauernden Krieges in Syrien den Frieden zu wah-
ren. Hunderttausende Menschen aus ganz Syrien haben in 
Afrin Zuflucht gesucht und gefunden. Auch ist Afrin Heimat 
der größten jesidischen Gemeinde Syriens. Als religiöse 
Minderheit sind die JesidInnen besonders gefährdet, Opfer 
der islamistischen Kämpfer zu werden. Das von der türki-
schen Regierung und ihren SoldatInnen offen propagierte 
Ziel dieses Angriffs ist die Vertreibung der lokalen Bevölke-
rung aus ihrer Heimat. „Zuerst werden wir die Terroristen 
ausrotten, dann werden wir es dort lebenswert machen“, 
so beschrieb Tayyip Erdogan sein Ziel, die in der Türkei 
lebenden SyrerInnen an Stelle der kurdischen Bevölkerung 
in Afrin anzusiedeln. Und er will nicht in Afrin stoppen, sein 
erklärtes Ziel ist vielmehr die „Säuberung Nordsysriens“ 
bis zur Grenze des Irak. Hinter dem Begriff „Säuberung“ 
verstehen wir den Aufruf zum Genozid an den in Nordsyri-
en lebenden Kurdinnen und Kurden. Wir fordern dich auf, 
auch im Rahmen der Vereinten Nationen eine Initiative zu 
starten, die das verhindert. Alle Möglichkeiten, bis hin zu 
BlauhelmsoldatInnen, sollten dafür auf den Tisch kommen.

Dabei geht es um weit mehr als nur einen weiteren, 
bedauernswerten Konflikt im Nahen Osten. Der Angriff der 
türkischen Armee auf Afrin ist vielmehr ein Angriff auf ein 
Symbol für Hoffnung auf Geschlechtergerechtigkeit und 
demokratische Werte – mitten in einer vom Krieg zerrisse-
nen Region. Mit Entsetzen stellen wir nicht nur fest, dass 
die Bundesregierung weiterhin das Kriegsgerät für diesen 
Angriffskrieg liefert, sondern auch, dass die Repressionen 
gegen AktivistInnen und gegen Solidaritätsaktionen mit 
Afrin hierzulande neue Ausmaße erreichen. Das war unter 
anderem an den Repressionen gegen die kurdischen De-
monstrationen in den vergangenen Wochen, z. B. in Hanno-
ver oder München, zu sehen. Erdoğan und die AKP haben 
in den vergangenen Jahren immer wieder härtere Repressi-
onen gegen in Deutschland lebende KurdInnen und deren 

http://civaka-azad.org/nein-zur-tuerkischen-aggression-in-den-kurdischen-gebieten/
http://civaka-azad.org/nein-zur-tuerkischen-aggression-in-den-kurdischen-gebieten/
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Resolution des  
42. Strafverteidigertages

Bereits vor einem Jahr hat der Strafverteidigertag auf die 
untragbare Situation der Kolleginnen und Kollegen in der 
Türkei hingewiesen. 300 Anwält*innen, fast ausnahmslos 
Strafverteidiger*innen, befanden sich damals in Haft. Heute 
sind es fast doppelt so viele, gegen mehr als anderthalb 
Tausend wird strafrechtlich ermittelt. 

Angesichts dessen stoßen Äußerungen der Bundesre-
gierung auf Unverständnis, man „hoffe auf rechtsstaatliche 
Verfahren“, wenn es um inhaftierte deutsche Staatsbürger 
geht. Der Strafverteidigertag stellt fest: Ohne Strafverteidi-
gung und ohne freie Advokatur kann es keinen Rechtsstaat 
geben. 

Mit großer Sorge betrachten die Teilnehmer*innen 
des 42. Strafverteidigertages den weitgehenden Abbau 
von Verteidigungs- und Beschuldigtenrechten in der 
Türkei. Per Dekret wurden zentrale Verteidigungsrechte 
abgeschafft: Verteidigergespräche dürfen mitgeschnitten, 
Post geöffnet, unliebsame Verteidiger nach Gutdünken 
abgesetzt werden; Beschuldigten wird der Zugang zu einer 
anwaltlichen Vertretung ihrer Wahl verwehrt, die Unter-
suchungshaft wurde auf bis zu sieben Jahre ausgedehnt, 
Polizeibeamte bei körperlichen Übergriffen gegen Verhaf-
tete straffrei gestellt. 

Viele Anwält*innen in der Türkei haben Angst, einen 
Mandanten zu verteidigen, dem die Werbung für oder 
die Mitgliedschaft in einer „terroristischen Vereinigung“ 
vorgeworfen wird, weil dies regelhaft die Ausweitung 
des Vorwurfs auf die Verteidigung mit sich bringt. Eine 
Anwältin aber, die einen Mandanten verteidigt, dem die 
Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vorge-
worfen wird, ist deshalb genauso wenig „Terroristin“, wie ein 
Journalist, der über ein Verbrechen berichtet, deshalb ein 
Verbrecher ist. Wo diese einfache Feststellung nicht gilt, da 
gibt es auch kein rechtsstaatliches Verfahren. 

Nicht weniger besorgt den Strafverteidigertag die 
weitgehende Tatenlosigkeit der Bundesregierung. Das 
Verhältnis zur Türkei ist von besonderer Bedeutung für die 
gesamte deutsche Gesellschaft - nicht nur für die Exportin-
dustrie. Wenn in der Türkei Anwälte, Richter, Journalisten, 
Künstler und Schriftsteller zusammen mit Politikern der 
Opposition zu tausenden als vermeintliche „Terroristen“ 
verfolgt werden, kann dies weder uns noch der Bundesre-
gierung egal sein. Weder der fragwürdige Flüchtlingsdeal 
noch die Inhaftierung deutscher Staatsbürger als Geiseln 
können das Schweigen rechtfertigen. 

Konkret fordern die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
des 42. Strafverteidigertags daher 

 » die sofortige Einstellung des polizeilichen und nach-
richtendienstlichen Informationsaustauschs zwischen 
Deutschland und der Türkei. 

Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft: Solidarität mit den 
Menschen in Afrin 

Die GEW beobachtet den aktuellen Militäreinsatz der 
türkischen Armee im Norden Syriens mit großer Sorge und 
großer Betroffenheit. Der Einsatz von Kampfpanzern aus 
deutscher Produktion im Norden Syriens befeuert wie alle 
Waffenexporte in dieser Region den inzwischen internatio-
nalen Stellvertreterkrieg massiv. 

Unter dem Einsatz der türkischen Armee in Nordsy-
rien leidet in erster Linie die Zivilbevölkerung, darunter 
ganz besonders Kinder als die schwächsten Mitglieder der 
Gesellschaft. 

Die GEW stellt fest: Die zunehmend autoritäre Entwick-
lung des Erdogan-Regimes im Inneren geht nun offensicht-
lich auch mit militärischer Aggression nach außen einher. 

Nach der Verhängung des Ausnahmezustands im Juli 
2016 sind Demokratie und Menschenrechte in der Türkei 
existentiell bedroht. 

Grundrechte wie Versammlungs- und Meinungs-
freiheit sind stark beschnitten. Menschen werden unter 
fadenscheinigen Vorwürfen willkürlich verhaftet. Viele der 
Inhaftierten werden ohne Anklage festgehalten. Die Oppo-
sition soll so eingeschüchtert und zum Schweigen gebracht 
werden. Auch verfolgt die türkische Regierung das Ziel, die 
freien Gewerkschaften erheblich zu schwächen. 

Tausende Kolleginnen und Kollegen aus dem türki-
schen öffentlichen Dienst und besonders Kolleginnen und 
Kollegen unserer Schwestergewerkschaft Eĝitim Sen an 
Schulen wie Hochschulen wurden vom Dienst suspendiert, 
mit Berufsverboten belegt, willkürlich verhaftet und ins Exil 
gezwungen. Viele von ihnen haben inzwischen in Deutsch-
land Asyl beantragt und werden hier auch von der GEW 
tatkräftigt unterstützt. 

Die völkerrechtswidrigen Angriffe gegen Afrin und, 
wie zu befürchten ist, bald auch gegen Kobane zerstören 
ein Gebiet, dessen Bevölkerung nach der erfolgreichen 
Verteidigung gegen den sogenannten IS gerade mit Erfolg 
demokratische Gemeinden entwickelt. Initiativen aus der 
GEW unterstützen engagiert den Aufbau von Schulen, 
damit die Kinder und Jugendlichen endlich eine friedliche 
Zukunft erleben können. 

Die GEW verurteilt die militärische Intervention der 
türkischen Armee im Norden Syriens, die sich vor allem 
gegen die kurdische Bevölkerung richtet. Sie fordert die 
Bundesregierung auf, keine Waffen in Krisengebiete, auch 
nicht in die Türkei zu liefern. 

Die GEW spricht ihre Solidarität mit den Menschen 
in Afrin aus. Die GEW bekräftigt ihre friedenspoliti-
schen Beschlüsse. 
Beschluss des GEW-Hauptvorstands vom 17.03.2018 
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gewaltsamen Konfikts in der Südosttürkei 2015/16 gegrün-
det, und trat mit der Forderung an die Öffentlichkeit, den 
Kreislauf der Gewalt in der Türkei zu stoppen.

Die Gruppe zeigte sich nach dem einwöchigen Besuch 
entsetzt über die andauernde Verschlechterung der Men-
schenrechtssituation. Seit Beginn der Operation der Türkei 
in Nordsyrien ist es für AktivistInnen in der Türkei sehr 
schwierig, auch nur Begriffe wie „Frieden“ in den Mund zu 
nehmen oder die Rückkehr zu einem Friedensprozess mit 
der kurdischen Bevölkerung zu fordern.

Trotzdem erfuhr die Gruppe im Laufe ihrer Gespräche 
mit verschiedenen Gruppen und Organisationen auch, dass 
das Bild, das türkische Medien bezüglich der überwältigen-
den Unterstützung in der Türkei für den Krieg in Afrin ver-
mitteln, nicht zutrifft: Eine unabhängige Umfrage spricht 
von 30% der Bevölkerung, die ihn nicht unterstützen, und 
Menschenrechtsorganisationen erhalten tägliche Anfragen 
von Männern, die in diesem Krieg nicht dienen wollen. 
Trotz der Angst und der massiven Reaktion der Polizei gibt 
es immer noch öffentliche Aktivitäten gegen den Krieg. In 
der vergangenen Woche haben zum Beispiel Studierende 
einer Istanbuler Universität es gewagt, ein Banner gegen 
den Krieg aufzuhängen. Sie wurden vom türkischen Präsi-
denten prompt als Verräter und Terroristen tituliert.
War Resisters' International, Connection e.V., Bund für Soziale 
Verteidigung, Internationaler Versöhnungsbund Österreich. 
Weitere Infos unter https://de.Connection-eV.org/article-2612 

 

Monitor: Unter Generalverdacht – 
Kurden in Deutschland

Monitor | 15.03.2018 | 07:57 Min. | Das Erste

Sicherheitsbehörden ordnen die jüngsten Anschläge auf 
türkische Einrichtungen in Deutschland militanten Kurden 
zu. Viele Kurden in Deutschland reagieren darauf mit Ent-
setzen – aber auch mit Wut. Sie fühlen sich vorschnell und 
immer häufiger unter Generalverdacht gestellt. Tatsächlich 
zeigen MONITOR-Recherchen, wie die Bundesregierung 
schon seit Wochen massiv gegen kurdische Organisationen 
vorgeht, Veranstaltungen und Symbole verbietet, ihnen 
Nähe zur PKK unterstellt. Und das lange bevor es zu den 
jüngsten Gewalttaten kam. Ein Vorgehen ganz im Sinne 
des türkischen Präsidenten Erdogan. Autor/-in: Stephan 
Stuchlik, Andreas Maus. 
Sendung unter: http://www.daserste.de/information/politik-
weltgeschehen/monitor/videosextern/unter-generalverdacht-
kurden-in-deutschland-100.html

 » die Überprüfung der Erteilung von Verfolgungser-
mächtigungen gegen sog. „ausländische terroristische 
Organisationen“ aus der Türkei, denen nicht strafbare 
Handlungen in Deutschland, sondern in der Türkei zur 
Last gelegt werden. Der Schutz eines Staates, der in 
derart umfassender Weise Menschenrechte missach-
tet, kann keine Strafverfolgung rechtfertigen. 

Die Bundesregierung wird gefordert, sich wirkungsvoll 
einzusetzen für 

 » die sofortige Freilassung der inhaftierten Rechtsan-
wält*innen sowie 

 » aller anderen unter rechtsstaatswidriger Beschneidung 
ihrer Beschuldigtenrechte inhaftierten Personen, 

 » die umgehende Einstellung der gegen sie geführten 
Ermittlungsverfahren und 

 » die Aufhebung der Verbote gegen die Anwaltsvereini-
gungen in der Türkei.

http://www.strafverteidigervereinigungen.org/
Strafverteidigertage/Material%20Strafverteidigertage/42_
resolution_tr.pdf

FriedensaktivistInnen und  
MenschenrechtsverteidigerInnen 
fordern Stopp des Waffenhandels 
mit der Türkei

Türkische FriedensaktivistInnen und Menschenrechtsver-
teidigerInnen fordern, dass der Waffenhandel mit der Türkei 
sofort beendet werden soll. Sie äußerten dies gegenüber 
der Arbeitsgruppe des internationalen antimilitaristischen 
gewaltfreien Netzwerkes der War Resisters‘ Internatio-
nal (WRI), die zwischen dem 19. und 25. März die Türkei 
besucht hat. „Der Krieg in Afrin und die Unterdrückung in 
der Türkei, insbesondere in den kurdischen Regionen, wird 
durch die Waffen ermöglicht, die vor allem aus Deutsch-
land, Spanien, Italien und Russland importiert werden. So-
lange Länder fortfahren, Waffen zu verkaufen, werden diese 
für Unterdrückung und die Verletzung der Menschenrechte 
benutzt werden. Ein wichtiger Schritt, dies zu verhindern, 
wäre, den Rüstungsexport in die Türkei sofort einzustellen“, 
sagte ein Menschenrechtsverteidiger der Gruppe.

Die Türkei-Arbeitsgruppe der WRI besteht aus Mitglie-
dern von Connection e.V., Bund für Soziale Verteidigung 
(BSV), dem österreichischen Zweig des Internationalen Ver-
söhnungsbunds, La Transicionera (Spanien), der WRI selbst 
und AktivistInnen aus der Türkei. Sie wurde anlässlich des 

https://de.Connection-eV.org/article-2612
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/monitor/videosextern/unter-generalverdacht-kurden-in-deutschland-100.html
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/monitor/videosextern/unter-generalverdacht-kurden-in-deutschland-100.html
http://www.daserste.de/information/politik-weltgeschehen/monitor/videosextern/unter-generalverdacht-kurden-in-deutschland-100.html
http://www.strafverteidigervereinigungen.org/Strafverteidigertage/Material%20Strafverteidigertage/42_resolution_tr.pdf
http://www.strafverteidigervereinigungen.org/Strafverteidigertage/Material%20Strafverteidigertage/42_resolution_tr.pdf
http://www.strafverteidigervereinigungen.org/Strafverteidigertage/Material%20Strafverteidigertage/42_resolution_tr.pdf
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Mehr Infos auf unsere Kampagnenseite:  
www.stoppt-waffenexporte.de

Das internationale Kinderhilfswerk terre des hommes 
wurde vor 50 Jahren gegründet, um kriegsverletzten Kin-
dern in Vietnam zu helfen. Wir unterstützen mit Spenden 
Projekte für ausgebeutete und notleidende Kinder und  
setzen uns mit politischen Kampagnen ein für die Siche-
rung der Kinderrechte.
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte?utm_
campaign=%2Fkb-weact%2F&utm_term=box&utm_
content=random-b&bucket=nl-18-03-29&utm_source=%2Fkb-
weact%2F2018-i-user-petitions%2F&source=nl-18-03-29&utm_
medium=Email

U-Boot-Exporte in die Türkei und 
andere Staaten 

Die Türkei produziert zahlreiche Waffen in deutscher 
Lizenz, so etwa die Kleinwaffen G3, MG3, MP5 und HK33. 
Zwischen 1994 und 2007 kamen noch U-Boote der Klas-
se 209/1400 vom Hersteller Howaldtswerke Deutsche 
Werft (HDW) hinzu. Seit knapp 50 Jahren ist die türkische 
Marine Kunde von ThyssenKrupp Marine Systems GmbH 
(TKMS) – ehemals Howaldtswerke Deutsche Werft (HDW) 
– mit Sitz in Kiel (www.handelsblatt.com/my/unterneh-
men/ industrie/milliarden-ausschreibung-in-indonesi-
en-thyssen-krupp-will-mit-der- tuerkei-u-boote-verkau-
fen/19726678.html?ticket=ST-4301735-ohPe35dJah6y 
WLtN1xUr-ap4). So wurden die ersten U-Boote der Klasse 
Atilay in den 1970er Jahren durch die HDW und durch die 
türkischen Gölcük Naval Shipyard produziert. Die U-Boote 
der Klasse 209/1400 wurden unter Lizenz des Herstellers 
HDW von 1994 bis 2007 in der Türkei gefertigt. Die 13 Schif-
fe der U-Boot-Flotte stammen alle entweder aus Deutsch-
land oder wurden unter deutscher Lizenz produziert 
(http://ruestungsexport.info/uploads/laender/tuerkei.pdf ). 

Zudem baut die Türkei aktuell sechs U-Boote mit 
außenluftunabhängiger Antriebsanlage des Typs 214 
unter deutscher Lizenz, wovon das erste 2019 fertiggestellt 
werden soll. Vermutlich sollen die neuen 214er U-Boote 
die fünf 209erTypen der türkischen Marine ersetzen (http://

Petition: Stoppt Waffenexporte!

Deutschland ist eine der führenden Nationen beim Export 
von Waffen, Kriegsgerät und Munition. Deutsche Waffen-
hersteller verkaufen ihre tödliche Ware in Krisengebiete auf 
der ganzen Welt. Wir wollen das Geschäft mit dem Tod stop-
pen. Es ist höchste Zeit für ein Umdenken und für entschie-
dene gesetzliche Verbote. Wir fordern eine grundlegende 
Gesetzesreform: 

 » Stopp aller Exporte von Kleinwaffen und Munition. 
 » Stopp aller Waffenexporte in Länder mit bewaffneten 

Konflikten, Menschenrechtsverletzungen und in Län-
der, in denen Kinder als Soldaten kämpfen müssen.

Warum ist das wichtig?
Kleinwaffen gelten als die Massenvernichtungswaffen des 
21. Jahrhunderts: 95 von 100 Kriegsopfern werden durch 
Kleinwaffen getötet. Deutschland ist einer der größten 
Hersteller und Exporteure von Kleinwaffen und Munition. 
Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch allein durch Waffen des 
führenden deutschen Pistolen- und Gewehrherstellers 
Heckler & Koch. Zehn Millionen Exemplare des G3-Sturm-
gewehrs von Heckler & Koch sind in mindestens 80 Ländern 
der Welt im Umlauf. Nur die Kalaschnikow ist weltweit noch 
weiter verbreitet. 

Neben Heckler & Koch stellen unter anderem die Un-
ternehmen Rheinmetall, Walther, Sig-Sauer, Krauss-Maffei 
Wegmann oder Thyssen-Krupp Waffen und Kriegsgerät her. 
Kleinwaffen sind langlebig: Pistolen und Gewehre können 
bis zu 50 Jahre lang eingesetzt werden. So finden Waffen, 
die vor Jahrzehnten vielleicht legal exportiert wurden, 
ihren Weg zu Terrorgruppen, Privatarmeen und Kriminellen. 
Der sogenannte Islamische Staat etwa kämpft auch mit 
G3- und G36-Sturmgewehren von Heckler & Koch, MG3 
Maschinengewehren von Rheinmetall und mit Gewehren 
und Pistolen von Carl Walther. 

Mit Kleinwaffen werden in vielen Konflikten Kinder-
soldaten ausgerüstet. Deutschland liefert Kleinwaffen und 
Munition in Länder, in denen Konfliktparteien Kindersolda-
ten in den Kampf schicken: zum Beispiel in den Irak, nach 
Indien oder Kolumbien. Deutsche Waffen machen Kinder 
zu Soldaten, die auch mit deutschen Waffen und Munition 
kämpfen – und durch deutsche Waffen umkommen.

https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte?utm_campaign=%2Fkb-weact%2F&utm_term=box&utm_content=random-b&bucket=nl-18-03-29&utm_source=%2Fkb-weact%2F2018-i-user-petitions%2F&source=nl-18-03-29&utm_medium=Email
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte?utm_campaign=%2Fkb-weact%2F&utm_term=box&utm_content=random-b&bucket=nl-18-03-29&utm_source=%2Fkb-weact%2F2018-i-user-petitions%2F&source=nl-18-03-29&utm_medium=Email
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte?utm_campaign=%2Fkb-weact%2F&utm_term=box&utm_content=random-b&bucket=nl-18-03-29&utm_source=%2Fkb-weact%2F2018-i-user-petitions%2F&source=nl-18-03-29&utm_medium=Email
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte?utm_campaign=%2Fkb-weact%2F&utm_term=box&utm_content=random-b&bucket=nl-18-03-29&utm_source=%2Fkb-weact%2F2018-i-user-petitions%2F&source=nl-18-03-29&utm_medium=Email
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-waffenexporte?utm_campaign=%2Fkb-weact%2F&utm_term=box&utm_content=random-b&bucket=nl-18-03-29&utm_source=%2Fkb-weact%2F2018-i-user-petitions%2F&source=nl-18-03-29&utm_medium=Email
http://ruestungsexport.info/uploads/laender/tuerkei.pdf
http://ruestungsexport.info/uploads/laender/ tuerkei.pdf
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Vertreter*innen der Demokratischen Selbstverwaltung 
Nordsyriens teilgenommen.

Die Abschlusserklärung lautet folgendermaßen:
„Der Gründungskongress der Zukunftspartei Syriens hat 
am 27. März 2018 unter dem Motto ‚Für ein zentrales, mehr-
farbiges, demokratisches Syrien‘ mit der Teilnahme von 800 
Delegierten aus allen Teilen Syriens, Vertreter*innen von 
100 politischen Parteien und Organisationen, patriotischen 
Mitmenschen und Repräsentanten zivilgesellschaftlicher 
Institutionen sowie Vertreter*innen der Räte in Raqqa 
stattgefunden.

Der Kongress wurde mit einer Schweigeminute eröff-
net. Im Anschluss an die Verlesung der Gründungsdoku-
mente haben die Delegierten ihre Redebeiträge gehalten. 
Nach Verlesung der Parteisatzung wurden der Parteiname 
und die Flagge angenommen.

Anhand der politischen Bewertungen wurde fest- 
gestellt, dass die Völker Syriens für ein demokratisches und 
mehrfarbiges Syrien aufbegehren und für die Einhaltung 
der Menschenrechte Widerstand leisten. Die Gründung  
der syrischen Zukunftspartei erfolgt aus dem Grund,  
dass bisher keine Partei existiert, die alle Völker Syriens 
abdeckt. 

Ziele der Partei sind folgende:
 » Stärkung der nationalen Einheit
 » Die Errichtung eines demokratischen und dezentralen 

Syriens. Freiheit, Vielfältigkeit, Gleichberechtigung und 
Menschenrechte sind durch die Satzung geschützt.

 » Jeglicher Chauvinismus wird strikt abgelehnt. Es wird 
beabsichtigt, nationale Probleme, einschließlich der 
Kurdenfrage, im Rahmen des internationalen Völker-
rechts zu lösen.

 » Jede/r Bürger/in hat das Recht, nach ihrer/seiner 
nationalen Identität, Religion und Weltanschauung zu 
leben.

 » Es wird beabsichtigt, gute Beziehungen zu den 
Nachbarstaaten aufzubauen. Auch wird beabsichtigt, 
die Menschen in den vom IS befreiten Gebieten zu 
unterstützen.

Folgende Entscheidungen wurden getroffen:
 » Die Partei wurde gegründet, um die Interessen des 

syrischen Volkes und die territoriale Einheit syrischen 
Bodens zu verteidigen. Es darf nicht im Interesse regi-
onaler oder international staatlicher Pläne oder zum 
Vorteil anderer Parteien oder politischen Organisatio-
nen gehandelt werden.

 » Um den Krieg im Land zu beenden und gemeinsam 
für die Sicherheit der Region zu wirken, sollen stabile 
Beziehungen zur syrischen Opposition aufgebaut 
werden.

ruestungsexport.info/uploads/laender/ tuerkei.pdf). Bei den 
Unterauftragnehmern handelt es sich um türkische Unter-
nehmen wie ASELSAN, Havelsan, Ayesaş, Milsoft, Koç und 
STM (http:// defenceandtechnology.com/2018/02/25/donan-
manin-yeni-denizaltisi-murat- reise-ilk-kaynak/). 

2009 erteilte die Bundesregierung für die Türkei 
Herstellungsgenehmigungen für sechs U-Boote der Klasse 
214 (Bundestagsdrucksache 18/5161, Frage 10). Wegen 
Problemen bei der Fertigung hatte sich die Lieferung der 
bestellten U-Boote aber verzögert (www.deraktionaer.de/
aktie/thyssenkrupp--unangenehmer-partner---was-laeuft-
da-mit-der-tuerkei--313780.htm). Trotz des wachsenden 
Unmuts will die Türkei nun mit TKMS kooperieren, um in 
das Exportgeschäft einzusteigen. Gemeinsam wollen sie 
laut Brancheninsidern U-Boote nach Indonesien verkaufen. 
Drei neue U-Boote will die Regierung in Jakarta bestellen. 
Der Preis dürfte bei über einer Milliarde Euro liegen  
(www.handelsblatt.com/my/unternehmen/ industrie/ 
milliarden-ausschreibung-in-indonesien-thyssen-krupp- 
will-mit-der- tuerkei-u-boote-verkaufen/ 19726678.html? 
ticket=ST-4301735-ohPe35dJah6yWL tN1xUr-ap4). 
Deutscher Bundestag Drucksache 19/1515 19. 
Wahlperiode 04.04.2018; Kleine Anfrage der Abgeordneten 
Sevim Dağdelen, Christine Buchholz, Heike Hänsel,  
Andrej Hunko, Ulla Jelpke, Zaklin Nastic, Martina Renner, 
Eva-Maria Schreiber, Dr. Petra Sitte, Friedrich Straetmanns  
und der Fraktion DIE LINKE. 
www.aufschrei-waffenhandel.de

Syrische Zukunftspartei  
gegründet 

Die Abschlusserklärung des Gründungskongresses der 
Zukunftspartei Syriens, der gestern im El-Firat-Stadion in 
Raqqa abgehalten wurde, ist vom Vorsitzenden der Partei, 
Ibrahim Qeftan, verlesen worden. An dem Kongress hatten 
unter anderem kurdische, assyrische und arabische Poli-
tiker*innen, die Meinungsführer arabischer Stämme und 

http://ruestungsexport.info/uploads/laender/ tuerkei.pdf
http:// defenceandtechnology.com/2018/02/25/donanmanin-yeni-denizaltisi-murat- reise-ilk-kaynak/
http:// defenceandtechnology.com/2018/02/25/donanmanin-yeni-denizaltisi-murat- reise-ilk-kaynak/
www.deraktionaer.de/aktie/thyssenkrupp--unangenehmer-partner---was-laeuft-da-mit-der-tuerkei--313780.htm
www.deraktionaer.de/aktie/thyssenkrupp--unangenehmer-partner---was-laeuft-da-mit-der-tuerkei--313780.htm
www.deraktionaer.de/aktie/thyssenkrupp--unangenehmer-partner---was-laeuft-da-mit-der-tuerkei--313780.htm
www.aufschrei-waffenhandel.de
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Operation nur gegen die Kurden in Efrîn richte. Faktisch 
wurde die türkische Armee, deren Einmarsch im Oktober 
2017 in Idlib von HTŞ-Kämpfern eskortiert wurde, so zur 
Schutzmacht der al-Qaida.

Unter einigen liberal orientierten Kommentatoren 
westlicher Medien hat der Pakt der türkischen NATO-Armee 
mit den Islamisten zu einem Aufschrei geführt. Diese Empö-
rung ist grundsätzlich nachvollziehbar. Schließlich führt die 
NATO seit den Anschlägen vom 11. September 2001 in den 
USA erklärtermaßen einen weltweiten „Krieg gegen den 
Terror“ und die USA stehen seit Sommer 2014 an der Spitze 
einer internationalen Allianz gegen den sogenannten Isla-
mischen Staat (IS). Es ist dennoch erstaunlich, wie kurz das 
Gedächtnis dieser liberalen Kreise zu reichen scheint, wenn 
dort nun der Ruf nach einem NATO-Ausschluss der Türkei 
aufgrund ihrer Kooperation mit al-Qaida ertönt. Denn das 
Verhältnis der westlichen Militärallianz zu den dschihadis-
tischen Gotteskriegern war keineswegs immer von offener 
Feindschaft geprägt, im Gegenteil.

Geburt der al-Qaida aus einer Datenbank
Die Geschichte begann im Jahre 1979, als US-Präsident 
Jimmy Carter eine verdeckte Unterstützung von islamisti-
schen Gegnern der linken säkularen Regierung in Afgha-
nistan befahl. Ziel sei es gewesen, so einen sowjetischen 
Einmarsch zu provozieren, damit „die Russen in die afgha-
nische Falle tappten“ und „ihren Vietnamkrieg“ bekämen, 
bekannte der Berater des US-Präsidenten für Fragen der 
nationalen Sicherheit Zbigniew Brzezinski später freimütig. 
Der Plan ging auf. Der zehnjährige verlustreiche Krieg am 
Hindukusch trug wesentlich zum Zusammenbruch der 
sowjetischen Herrschaft bei.

Unter Carters Nachfolger Ronald Reagan wuchs die 
Unterstützung der Mudschaheddin mit Waffen und Geld 
zur größten verdeckten Operation in der Geschichte des 
US-Geheimdienstes CIA. Der CIA vermied es dabei, in direk-
ten Kontakt mit den Dschihadisten zu kommen, da diese 
von ihrem Selbstverständnis ebenso antiamerikanisch wie 
antikommunistisch eingestellt waren. Die Unterstützung 
mit Waffen und Ausbildungshilfe verlief vermittelt über 
den pakistanischen Geheimdienst ISI. Zwischen 1982 und 
1992 wurden rund 35.000 Dschihadisten aus 40 Staaten der 
islamischen Welt für den „Dschihad“ gegen die Sowjetunion 
angeworben. In mit saudischen Geldern finanzierten waha-
bitischen Koranschulen in Pakistan wurden die Freiwilligen 
ideologisch geschult. Anschließend durchliefen sie in den 
vom pakistanischen Geheimdienst unterhaltenen Ausbil-
dungscamps das vom CIA angeleitete Guerillatraining. Ein 
erfolgreicher Werber für neue Gotteskrieger war der wohl-
habende saudi-arabische Unternehmersohn Osama bin 
Laden. Mit dem Rekrutierungsbüro für die Mudschaheddin 
MAK existierte seit Mitte der 80er Jahre die operative Basis, 
aus der Anfang der 90er Jahre die al-Qaida als bin Ladens 

 » Bedürfnisse der Bürger*innen, die aufgrund der Kriegs-
bedingungen aus ihren Lebensräumen abwandern 
müssen, müssen erfüllt werden.

 » Syriens Einheit muss geschützt werden. Separatis- 
tische Projekte sollten abgelehnt werden.“

Der Kongress endete mit der Bildung einer 81-köpfigen 
Generalversammlung.
https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/syrische-zukunftspartei-in-
raqqa-gegruendet-3457

ANF, 28.03.2018

Die NATO und der Dschihad 
Von Nick Brauns

Am Angriff der türkischen Armee auf den Kanton Efrîn in 
Nordsyrien sind zahlreiche dschihadistische Kampfgruppen 
beteiligt. Viele dieser unter der Fahne der Freien Syrischen 
Armee (FSA) agierenden Verbände weisen eine ideologi-
sche oder sogar organisatorische Nähe zum international 
agierenden Terrornetzwerk al-Qaida auf. Dessen offizieller 
Ableger in Syrien, die Al-Nusra-Front, hat sich zwar aus tak-
tischen Gründen 2013 von al-Qaida distanziert, um leichter 
in den Genuss ausländischer Militärhilfe zu kommen. An ih-
rer Zielstellung eines islamischen Staates in Syrien hat sich 
indessen ebenso wenig geändert wie am mörderischen 
Vorgehen gegen Andersdenkende und Andersgläubige.

Seit 2017 ist die Al-Nusra-Front die führende Kraft der 
dschihadistischen Allianz Hayat Tahrir Al-Şam (HTŞ), die die 
syrische Provinz Idlib unter ihrer Kontrolle hält. Aufgrund 
des Astana-Abkommens mit Russland und Iran sind türki-
sche Truppen in Idlib stationiert, offiziell um die Bildung 
einer konfliktfreien Zone in der Region zu überwachen. 
Doch wie der Journalist Fehim Taştekin unter Berufung auf 
HTŞ-Quellen für das Nachrichtenportal Al-Monitor berich-
tete, sicherte die türkische Armee der HTŞ zu, dass sich die 

https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/syrische-zukunftspartei-in-raqqa-gegruendet-3457
https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/syrische-zukunftspartei-in-raqqa-gegruendet-3457
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Die Republikanische Partei der USA beschuldigte 
in einem Kongressbericht aus dem Jahr 1997 daher die 
Clinton-Regierung, „dazu beigetragen zu haben, in Bosnien 
eine Basis für militante Islamisten geschaffen zu haben“. 
Bis heute stehen in Bosnien ganze Dörfer unter Kontrolle 
radikaler Dschihadisten. Aus keinem anderen europäischen 
Land schlossen sich im Verhältnis zur Bevölkerungszahl so 
viele Freiwillige dem Dschihad in Syrien an wie aus Bosnien. 
Hatte die verdeckte Intervention der rechten Reagan-Admi-
nistration in Afghanistan in den 1980er Jahren die Mud-
schaheddin geschaffen, so trug die liberale Clinton-Admi-
nistration durch ihre offene Intervention auf dem Balkan in 
den 1990er Jahren wesentlich zur Globalisierung der Got-
teskrieger bei. Von Bosnien zogen einige der Dschihadisten 
weiter nach Tschetschenien und später in den Kosovo, wo 
die NATO 1999 mit massiven Luftangriffen auf Seiten der 
Kosovo-Befreiungsarmee UCK gegen Serbien eingriff.

Kriegserklärung an die USA
Natürlich verstand sich die al-Qaida niemals als Söldner-
truppe der USA und NATO. Die USA wurden vielmehr als 
der strategische Feind gesehen, was taktische Allianzen wie 
in Afghanistan und Bosnien nicht ausschloss. 1996 erging 
durch Osama bin Laden eine offizielle Kriegserklärung der 
al-Qaida an die USA. 1998 erfolgten simultane Anschläge 
auf die US-Botschaft in Kenia und den US-Flugzeugträger 
USS Cole im Hafen vor Aden. Die Anschläge auf das World 
Trade Center und das Pentagon vom 11. September 2001 
wurden von US-Präsident George W. Bush zur Begründung 
eines weltweiten „Krieges gegen den Terrorismus“ genom-
men. Unter diesem Vorwand griff die NATO in Afghanistan 
ein, wo die Taliban, also die „Schüler“ der mit saudischer 
und CIA-Hilfe in den 80er Jahren geschaffenen pakistani-
schen Medresen, ein Terrorregime errichtet hatten. 2003 
marschierte die US-Armee im Irak ein, dessen Diktator 
Saddam Hussein zwar Giftgas gegen die Kurden eingesetzt 
hatte, doch keinerlei Nähe zu al.Qaida aufwies. Mit der 
Zerschlagung des zuvor von den Sunniten dominierten 
irakischen Staates und der Installierung einer schiitisch 
geführten Regierung in Bagdad, die nun blutig gegen die 
Sunniten vorging, trugen die USA maßgeblich zu dem 
Nährboden bei, auf dem al-Qaida im Irak sich als „Rächer 
der Sunniten“ etablieren konnte. Dass al-Qaida mit An-
schlägen auf schiitische Moscheen genau in der Zeit einen 
sektiererischen Religionskrieg begann, als sich der sunniti-
sche und schiitische Widerstand gegen die Besatzung an-
zunähern begann, dürfte mindestens im Interesse der USA 
gewesen sein. Während die Obama-Administration ihren 
Drohnenkrieg gegen al-Qaida in Afghanistan und Pakistan 
mit zahlreichen zivilen Opfern immer mehr eskalieren ließ, 
kam es ab 2011 im Mittleren Osten und Nordafrika bereits 
wieder zum taktischen Schulterschluss zwischen der NATO 
und al-Qaida.

Organisation entstand. „Al-Qaida, wörtlich ̀ die Datenbank´, 
war ursprünglich eine Computer-Datei mit den Tausen-
den Mudschaheddin, die mit Hilfe des CIA rekrutiert und 
trainiert wurden, um die Russen zu besiegen“, schrieb der 
frühere britische Außenminister Robin Cook am 7. Juli 2005 
im Guardian. Das MAK hatte mit dem Al-Kifah-Flüchtlings-
zentrum in der Al-Farook-Moschee in Brooklyn sogar einen 
Stützpunkt in den USA, wo unter dem Deckmantel einer 
Hilfsorganisation Kämpfer für eine „arabisch-afghanische 
Fremdenlegion“ rekrutiert wurden.

Ob er denn nicht bereue, Waffen und Know-how an 
zukünftige Terroristen weitergegeben zu haben, wollte 
die französische Zeitung Le Nouvel Observateur 1998 vom 
US-Strategen Brzezinski wissen. „Was ist wohl bedeutender 
im Lauf der Weltgeschichte? Die Taliban oder der Zerfall des 
sowjetischen Reiches? Ein paar verwirrte Moslems oder die 
Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges?“, 
lautete die Antwort.

Globalisierung der Gotteskrieger
Nach dem Untergang der UdSSR bediente sich der CIA 
weiter der Mudschaheddin, die nun im Nahen Osten, Zen-
tralasien, auf dem Balkan und in Südostasien zum Einsatz 
kamen. Ab 1992 strömten die islamistischen Kämpfer in 
das in einem blutigen Bürgerkrieg zerfallende Jugoslawi-
en, um den bosnischen Muslimen beizustehen. Wie zuvor 
in Afghanistan trafen sich die taktischen Interessen der 
USA und der al.Qaida. Denn um das widerständige Rest-
jugoslawien unter dem serbischen Präsidenten Slobodan 
Milosevic in die Knie zu zwingen, griff die NATO auf Seiten 
der bosnischen Muslime militärisch in den Bürgerkrieg 
ein. Die US-Administration billigte hierfür auch den Bruch 
eines vom UN-Sicherheitsrat verhängten Waffenembargos 
durch ihren Erzfeind Iran sowie die Türkei und Saudi-Ara-
bien. Über die in Wien ansässige Third World Relief Agen-
cy rekrutierte derweil die al Qaida Kämpfer für Bosnien. 
Osama bin Laden bekam von der prowestlichen Regierung 
von Alija Izetbegovic in Sarajewo sogar einen bosnischen 
Pass ausgestellt. Mit Billigung von US-Präsident Bill Clinton 
wurden die Al-Qaida-Kämpfer, deren Zahl von westlichen 
Beobachtern auf mindestens 4000 geschätzt wurde, von 
der bosnisch-muslimischen Armee bewaffnet und ausge-
bildet, während die NATO-Kampfflugzeuge Luftunterstüt-
zung gaben. Zwar übten die als Stoßtruppen zum Einsatz 
kommenden Mudschaheddin einen eher geringen Einfluss 
auf den Kriegsverlauf aus und sie stießen bei der örtlichen 
muslimischen Bevölkerung aufgrund ihres Fanatismus und 
der von ihnen begangenen Gräueltaten auf offene Ableh-
nung. Doch durch ihren Bosnien-Einsatz konnten sich die 
Gotteskrieger nach Afghanistan ein europäisches Stand-
bein für ihre weiteren Operationen sichern.
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Salafistisches Emirat in Syrien
Auch in Syrien zögerten die USA und ihre Verbündeten 
– insbesondere die Türkei und die Golfstaaten – nicht, 
dschihadistische Söldnerbanden zum angestrebten Sturz 
des Regimes von Präsident Bashir al-Assad aufzurüsten. 
Während große Teile der westlichen Presse die unter dem 
Namen Freie Syrische Armee (FSA) auftretende bewaffne-
te Opposition als edle Rebellen präsentierte, machte sich 
der US-Geheimdienst keinerlei Illusionen darüber, wessen 
Geistes Kind diese Kämpfer waren. Dies zeigt ein im Jahr 
2012 erstellter Bericht des Verteidigungsnachrichtendiens-
tes (DIA) der US-Streitkräfte. Die „Ausweitung des Aufstands 
in Syrien“ werde zunehmend eine „sektiererische Richtung“ 
nehmen, wobei „die Salafisten, die Muslimbruderschaft 
und die AQI (al-Qaida im Irak) die Hauptantriebskräfte für 
den Aufstand in Syrien sind“, heißt es in dem Papier, in dem 
„die Möglichkeit der Schaffung eines sich konstituierenden 
oder nicht offiziell erklärten salafistischen Kalifats im Osten 
Syriens“ vorhergesagt wird. „Und das ist genau das, was 
die Unterstützer der Opposition wollen, um das syrische 
Regime zu isolieren und die schiitische Expansion im Irak 
durch Iran einzudämmen“, verwies die DIA auf die strategi-
sche Chance für die geopolitischen Ziele des Westens, der 
Golfstaaten und der Türkei.

Als allerdings aus einem Teil der al-Qaida/al-Nusra der 
Islamische Staat (IS) entstand und sein grenzübergreifen-
des Kalifat ausrief, stellten sich die USA 2014 an die Spitze 
einer internationalen Anti-IS-Koalition. Denn nun galt es, die 
unkontrollierbar gewordenen Gotteskrieger, die mit ihren 
Anschlägen auch im Ausland Sicherheitsinteressen der west-
lichen Welt gefährdeten, wieder einzudämmen. Dass der 
NATO-Partner Türkei bei der Schlacht um Kobanê und auch 
noch später durch das Offenhalten der Grenze für die Got-
teskrieger und logistische Hilfe den IS unterstützte, wurde 
zumindest nach außen hin nicht als Widerspruch zur offiziel-
len Mitgliedschaft der Türkei in der Anti-IS-Allianz gesehen.

Seit 2015 haben die USA ein gutes Dutzend Militär-
stützpunkte in Nordsyrien offiziell zur Unterstützung der 
Demokratischen Kräfte Syriens (QSD) beim Anti-IS-Kampf 
errichtet. Zwar wird die Allianz zwischen den QSD und 
der US-Armee aufgrund gegensätzlicher Ideologien von 
beiden Seiten nur als taktisch-militärisches Bündnis gegen 
den IS verstanden. Doch dass die von den QSD kontrollierte 
rohstoffreiche Region der Verfügungsgewalt des Regimes 
in Damaskus entzogen bleibt, entspricht durchaus weiter-
gehenden strategischen Interessen Washingtons. Absehbar 
ist daher, dass die auch nach der Befreiung von Raqqa und 
Dêra Zor andauernde Bedrohung durch den IS als Begrün-
dung für eine langfristige Stationierung von US-Truppen in 
Syrien herhalten wird. Damit aber hätte der IS, an dessen 
Entstehung und Ausbreitung die USA ihren Anteil hatte, 
seine Schuldigkeit für die geopolitischen Pläne Washing-
tons durchaus erfüllt.

Aus Guantanamo an die Seite der NATO
2011 brach in Libyen der Aufstand gegen das Regime von 
Oberst Muammar al-Gaddafi los. Al-Qaida-Anhänger, von 
denen einige zuvor in der Libysch-Islamischen Kampf-
gruppe (LIK) oder in Afghanistan und Irak gegen die USA 
gekämpft hatten, bildeten die militärisch erfahrenste 
Speerspitze der Aufständischen. Auch einem „Nationalen 
Übergangsrat“, der sich in den ersten Tagen des Aufstands 
gebildet hatte, gehörten neben CIA-gesteuerten Putschis-
ten und Überläufern aus dem Gaddafi-Regime Al-Qaida-na-
he Personen an. Erklärtes Ziel der NATO war der Sturz des 
sich immer wieder den Interessen der imperialistischen 
Staaten widersetzenden Gaddafi, um die Rekolonialisie-
rung des ölreichen Landes zu betreiben. Mit der UN-Sicher-
heitsratsresolution 1973 über die Durchsetzung einer Flug-
verbotszone bekam die NATO grünes Licht zum Luftkrieg 
gegen Libyen und agierte damit faktisch als Luftwaffe der 
al-Qaida.

Den zynischen Umgang der NATO mit al-Qaida 
verdeutlichen einige Personalien auf Seiten der libyschen 
Aufständischen. Abdel Hakim Belhadsch hatte in den 80er 
Jahren an der Seite von Osama bin Ladens Mudschaheddin 
in Afghanistan gekämpft. In den 1990er Jahren leitete er 
die Libysche-Islamische Kampfgruppe (LIK), die in Libyen 
bewaffnet für einen islamischen Staat kämpfte. Ende der 
1990er Jahre floh Belhadsch aus Libyen. Da die LIK seit den 
Anschlägen vom 11. September 2001 auf der US-Terror-
liste stand, wurde er 2003 in Malaysia von britischen und 
CIA-Agenten wegen des Verdachts der Al-Qaida-Mitglied-
schaft verhaftet. Nach Verhören in Thailand und Honkong 
wurde Belhadsch im folgenden Jahr an den libyschen 
Geheimdienst ausgeliefert. Nach sechsjähriger Internie-
rung in einem Foltergefängnis kam er im März 2010 nach 
Verhandlungen zwischen der LIK und dem Regime frei. Zu 
diesem Zeitpunkt war er Emir der LIK; die seit 2007 offiziell 
mit der al-Qaida im islamischen Maghreb fusioniert war. Mit 
Beginn des Aufstandes in Libyen 2011 wurde die LIK dem 
Übergangsrat unterstellt und Belhadsch zum Vorsitzenden 
des mächtigen Militärrates von Tripolis. Vergeblich forderte 
Belhadsch, der nach der Ermordung Gaddafis zum Chef 
der islamisch-konservativen Watan-Partei in Libyen wurde 
und jede Verbindung zu al-Qaida abstritt, von den USA 
und Großbritannien eine Entschuldigung für seine frühere 
Verschleppung. Ein weiterer ehemaliger Militanter der MIK, 
Abu bin Qumu, war wegen seiner Al-Qaida-Mitgliedschaft 
fünf Jahre im US-Foltergefängnis Guantanamo einge-
kerkert. 2007 wurde er nach Libyen abgeschoben, wo er 
nach einem Jahr im Rahmen einer Amnestie freikam. 2011 
kämpfte Qumu mit seiner „Darnah Brigade“ auf Seiten der 
von der NATO unterstützten Rebellen kämpfte.
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Den Anwälten, die morgens das Verlagsgebäude 
aufsuchten, wurde mitgeteilt, dass die Zeitung und die Dru-
ckerei unter Zwangsverwaltung gestellt worden seien. Sie 
stellten fest, dass die Tür aufgebrochen wurde. Im Gebäude 
hielt sich nach Angaben der Anwälte eine Person auf, die 
behauptete, von einem als Zwangsverwalter eingesetzten 
Versicherungsfonds beauftragt worden zu sein.

In der Türkei befanden sich nach Angaben der  
Solidaritätsplattform mit verhafteten Journalisten (Tutuklu 
Gazetecilerle Dayanışma Platformu, TGDP) am 16. März 
2018 insgesamt 212 Journalist*innen im Gefängnis.

Da kein Drucker bereit war, die kurdische Zeitung  
Azadiya Welat zu drucken, wurde sie per Kopiergerät ver-
vielfältigt.
https://anfdeutsch.com/pressefreiheit/acht-festnahmen-bei-
razzia-in-zeitung-und-druckerei-3462, 28.03.2018

EU-Türkei-Gipfel 

Bei dem EU-Türkei-Gipfel in der bulgarischen Schwarz-
meerstadt Warna haben beide Seiten in wichtigen Streit-
fragen keine Annäherung erzielt. „Wenn Sie mich fragen, 
ob wir Lösungen oder Kompromisse erzielt haben – dann 
lautet meine Antwort: Nein“, so EU-Ratspräsident Donald 
Tusk. Er betonte nach den Gesprächen mit dem türkischen 
Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, dass die EU wei-
ter besorgt über die Rechtsstaatlichkeit in der Türkei sei.

Zudem kritisierte er die Inhaftierung von EU-Bürgern 
in dem Land und die türkische Blockade von Erdgasboh-
rungen vor Zypern. Auch die Besorgnis der EU über die tür-
kischen Militäraktionen in Syrien habe man zum Ausdruck 
gebracht, sagte Tusk.

Dem stimmte auch EU-Kommissionspräsident 
Jean-Claude Juncker zu: „Wir denken, dass die Intervention 
der Türkei außerhalb des türkischen Territoriums in Konfor-
mität mit internationalem Recht und mit den Beschlüssen 
des UN-Sicherheitsrats zu passieren hat – er hat dies zur 
Kenntnis genommen.“

Während der IS militärisch bekämpft wurde, dau-
erte die politische und militärische Unterstützung der 
von westlichen Regierungen und Medien als „gemäßigte 
Rebellen“ weißgewaschenen Al-Qaida-nahen Verbände in 
Syrien durch die westlichen Staaten weiter an. Mehr als 30 
nominell zur FSA zählenden Milizen wurde unter türkischer 
Führung im vergangen Jahr zu einem angeblich 22.000 
Mann starken Syrischen Nationalen Heer zusammenge-
fasst. Zu dieser nun als direkte Söldner der Türkei firmieren-
den Truppe gehören dschihadistische Gruppierungen wie 
die die bei Hegemoniekämpfen mit der al-Nusra in Idlib 
unterlegene Vereinigung Ahrar al-Sham, die Harka Nur al-
Din Al-Zenki und die Ahrar al-Scharkija. „Alle Gruppen, die 
sich an der türkischen Offensive beteiligen, sind von den 
USA irgendwann einmal unterstützt und genau überprüft 
worden“, bestätigte der seit langem als Schönredner der 
al-Qaida in Syrien auftretende Charles Lister vom Washing-
toner Think Tank Middle East Institute bezüglich der nun 
für die Türkei in Efrîn kämpfenden Verbände. Diese Feststel-
lung sollte nicht verwundern. USA und NATO haben sich 
seit den 80er Jahren immer wieder der Dschihadisten als 
Hilfstruppen zur Durchsetzung ihrer geopolitischen Ziele 
bedient. Das schließt keineswegs aus, die radikalen Islamis-
ten anschließend wieder militärisch einzuhegen, wenn sie 
außer Kontrolle geraten. Der Antiterrorkampf wird dann 
wiederum von der NATO zu militärischen Interventionen 
und der Schaffung neuer Stützpunkte rund um die Welt 
genutzt. Wer von der NATO einen konsequenten Kampf 
gegen al-Qaida & Co erwartet oder eine Distanzierung von 
der Türkei wegen ihrem Pakt mit den Dschihadisten fordert, 
hat das Wesen dieser imperialistischen Militärallianz nichts 
verstanden.
YENI ÖZGÜR POLITIKA
https://anfdeutsch.com/hintergrund/die-nato-und-der-
dschihad-2666, 25.02.2018

Eine weitere Zeitung unter 
Zwangsverwaltung 

In der Nacht auf den 28. März sind die Zeitung Özgürlükçü 
Demokrasi sowie die Druckerei Gün im Istanbuler Stadtteil 
Beyoğlu von polizeilichen Sondereinheiten durchsucht 
worden. Die Durchsuchungen dauerten von 0.30 bis 3.00 
Uhr. Anschließend wurden der Konzessionsinhaber der 
Zeitung, İhsan Yaşar, der Konzessionsinhaber der Druckerei, 
Kasım Zengin, sowie die Druckereimitarbeiter Erdoğan Za-
mur, Kemal Kurt, Musa Kaya, Cemal Tunç, Kemal Daşdöğen, 
Mehmet Emin Sumeli und İrfan Kara festgenommen.

https://anfdeutsch.com/pressefreiheit/acht-festnahmen-bei-razzia-in-zeitung-und-druckerei-3462
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Seit dem Fortschrittsbericht 2016 habe es eine „fortge-
setzte deutliche Verschlechterung in wichtigen Bereichen 
der Menschenrechte gegeben“ und die „Entlassung von 
Richtern und Staatsanwälten, aber auch die Verfassungs-
änderungen haben die Effizienz und Unabhängigkeit der 
Justiz weiter unterminiert“.

Mit Blick auf den Ausnahmezustand in der Türkei heißt 
es in dem Bericht, dass die „Unverhältnismäßigkeit der 
Maßnahmen“, die seit dem Putschversuch ergriffen wurden, 
wie Entlassungen und Verhaftungen im großen Stil, weiter-
hin „ernsthafte Sorgen“ bereiten würden. „Die Türkei sollte 
ohne jede Verzögerung den Ausnahmezustand beenden“, 
fordert die EU.
https://www.welt.de/politik/ausland/article175446381/Bericht-
zur-Beitrittsreife-Die-Tuerkei-hat-grosse-Schritte-von-der-EU-
weg-gemacht.html

Studenten in U-Haft wegen  
Antikriegsprotesten

Bei zwei Razzien in den vergangenen Tagen stürmten 
Sicherheitskräfte das Gelände der renommierten Boğa-
ziçi-Universität, einer staatlichen Hochschule, die zu den 
besten Universitäten des Landes gehört. Zu den insgesamt 
15 festgenommenen Studenten gehören mehrere Mit-
glieder einer linken Studentenvereinigung, die gegen den 
Afrin-Einsatz der türkischen Streitkräfte protestiert hat-ten. 
Am 19. März, einen Tag nach der Einnahme der syrisch-kur-
dischen Stadt durch türkische Truppen, hatte es eine 
Auseinandersetzung zwischen Studenten unterschiedli-
cher politischer Gesinnung gegeben. Eine Gruppe hatte an 
einem Stand Süßigkeiten im Namen der bei der „Operation 
Oliven-zweig“ gefallenen türkischen Soldaten verteilt. Eine 
andere Gruppe konfrontierte sie mit Anti-Kriegsbannern 
mit dem Slogan: „Nichts Süßes für Besatzung und Massa-

Immerhin eine einzige Zusage
Immerhin in einem Punkt gab es eine konkrete Zusage: 
beim Flüchtlings-Pakt. Die Europäische Union hat die 
Auszahlung der zweiten Rate von abermals drei Milliarden 
Euro zugesagt. Den Deal am Leben zu erhalten, ist eines der 
Hauptanliegen der Europäischen Union.

„Das ist Beschluss der Kommission. Wir stehen bereit, 
drei weitere Milliarden für die nächsten zwei Jahre in Auf-
stellung zu bringen“, so Kommissionspräsident Juncker im 
ARD-Interview.

Das war es dann aber auch mit konkreten Zusagen: 
Weder beim Ausbau der Zollunion noch bei der Visa-Frei-
heit - zwei türkischen Herzensanliegen, kann Erdogan in 
naher Zukunft Bewegung erwarten. Was beide Seiten sich 
nicht vorwerfen können, ist: Zu wenig Klartext geredet zu 
haben. Und klar ist auch: man wird im Dialog bleiben. Man 
hat vor, sich wieder zu treffen: Nach Angaben der bulgari-
schen Gastgeber bereits im Juni.
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-tuerkei-195.html, 
27.03.2018 

E U - L Ä N D E R B E R I C H T: 

Deutliche Rückschritte bei der 
Rechtsstaatlichkeit in der Türkei

Seit dem letzten Fortschrittsbericht der EU zur Türkei im 
Herbst 2016 sind fast anderthalb Jahre vergangen. In dieser 
Zeit wollte die EU die Türkei wegen dem Flüchtlingsdeals 
nicht ärgern und vermied die Türkei öffentlich zu kritisieren.

In ihrem Länderbericht Mitte April 2018 attestiert die 
EU der Türkei schwerwiegende Rückschritte bei Rechts-
staatlichkeit, Meinungsfreiheit und der Unabhängigkeit 
der Justiz. „Die Türkei hat große Schritte von der EU weg ge-
macht“, heißt es in dem Bericht. Weiter heißt es: „Unter den 
jetzigen Umständen wird nicht daran gedacht, neue (Ver-
handlungs-) Kapitel zu öffnen. Die Türkei muss vor allem 
den derzeitigen negativen Trend bei der Rechtsstaatlichkeit 
und den Grundrechten umkehren. Dabei sollte zuerst mit 
der Aufhebung des Ausnahmezustands begonnen werden. 
Zudem sollte die Schwächung einer effektiven Gewalten-
teilung im politischen System angegangen werden, wozu 
auch eine verstärkte Zusammenarbeit mit dem Europarat 
gehört.“ 

EU-Kommission bescheinigt der Regierung in Ankara 
einen „ernsthaften Rückfall in den Bereichen Justiz, öffentli-
cher Verwaltungsreform, Grundrechten und Meinungsfrei-
heit“. Hinzu kämen weitere Rückfälle „in einer steigenden 
Zahl von anderen Bereichen.“

https://www.welt.de/politik/ausland/article175446381/Bericht-zur-Beitrittsreife-Die-Tuerkei-hat-grosse-Schritte-von-der-EU-weg-gemacht.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article175446381/Bericht-zur-Beitrittsreife-Die-Tuerkei-hat-grosse-Schritte-von-der-EU-weg-gemacht.html
https://www.welt.de/politik/ausland/article175446381/Bericht-zur-Beitrittsreife-Die-Tuerkei-hat-grosse-Schritte-von-der-EU-weg-gemacht.html
https://www.tagesschau.de/ausland/eu-tuerkei-195.html


Nützliche Nachrichten 03–04  /2018 22

achter, wenn man sich den Umfang des Pakets vor Augen 
führe. Der Verkauf der Doğan-Mediengruppe könnte der 
letzte Nagel auf dem Sarg des türkischen Medienpluralis-
mus sein. 2011 hatte Doğan schon die beiden Zeitungen 
Milliyet und Vatan an dieselbe Gruppe verkauft, die seitdem 
auf einen regierungsfreundlichen Kurs einschwenkten. 
Berichten zufolge erwägt der Besitzer Aydın Doğan schon 
länger einen Rückzug aus dem wenig ertragreichen und 
politisch brisanten Mediengeschäft.

In der Mediensparte der Doğan-Gruppe befinden sich 
u.a. das Massenblatt Hürriyet (mit 325.000 Exemplaren auf-
lagenstärkste Zeitung des Landes), die englischsprachige 
Schwesterzeitung Hurriyet Daily News, die auflagenstarke 
Posta, der einflussreiche Nachrichtensender CNN Türk, die 
Nachrichtenagentur DHA, viele weitere Nachrichtenseiten 
im Internet, Digitale Plattformen, Radiosender und Yaysat, 
eine von zwei Vertriebsorganisationen in der Türkei.

„Er kann ab jetzt nicht mal Ortsvorsteher  
werden“ – Eine Schlagzeile entfacht den Zorn 
Erdoğans gegen Doğan

Das Verhältnis zwischen dem Medienzar Aydın Doğan und 
Erdoğan war stets von einem ewigen Machtkampf geprägt. 
Der 80-Jährige gilt als Teil des säkularen Establishments der 
Türkei. Präsident Erdoğan ließ in seinen Reden kein gutes 
Haar an ihm und warf seinen Medien immer wieder vor, 
gegen seine Person und die regierende AKP eingestellt 
zu sein. Erdoğan nannte Doğan Vertreter der „Alten Tür-
kei“, während er selbst regelmäßig von der „Neuen Türkei“ 
spricht. Hürriyet, das selbsternannte Flaggschiff der türki-
schen Medien, hatte am 24. September 1998, als Erdoğan 
– damals Oberbürgermeister von Istanbul – aufgrund eines 
islamistischen Gedichtes zu Gefängnisstrafe verurteilt wor-
den war, geschrieben, das politische Leben von Erdoğan 
sei nun vorbei. „Er kann ab jetzt nicht mal Ortsvorsteher 
werden“ hieß der Untertitel. Erdoğans Zorn gegenüber Hür-
riyet sowie ihrem Besitzer und sein unbändiger Wille, sich zu 
revanchieren, basieren auf dieser Schlagzeile anno 1998. So 
wurde Hürriyet immer wieder vorgeworfen, der „zivile Arm“ 

ker“. In einer Erklärung verurteilte der Rektor der Hoch-
schule die Proteste der Kriegsgegner. „Wir tolerieren keinen 
Terrorismus“, heißt es in dem Schreiben des Rektorats. 
„Diese wenigen Leute repräsentieren nicht die Universität.“ 
Der Rektor der einst als liberal geltenden Universität ist seit 
2016 im Amt – persönlich ernannt von Präsident Erdoğan. 
Parallel zu den polizeilichen Ermittlungen habe man ein 
Disziplinarverfahren gegen die Studenten eingeleitet. Nur 
einen Tag zuvor hatte Erdoğan öffentlich angekündigt, dass 
man gegen „kommunistische Terroristen“ vorgehen werde. 
„Wir werden dieser terroristischen Jugend nicht das Recht 
geben, an unseren Universitäten zu studieren“, so Erdoğan 
vor Anhängern in der Schwarzmeerstadt Samsun.

Drei Istanbuler Gerichte haben gegen insgesamt zehn 
Studierende der Universität Boğaziçi wegen „Propaganda 
für eine terroristische Organisation“ Untersuchungshaft 
verhängt und sieben weitere gegen Kaution freigelassen. 
Am 19. März hatten die Studierenden friedlich gegen den 
türkischen Militäreinsatz in Afrin im Norden Syriens protes-
tiert. Sie müssen umgehend und bedingungslos freigelas-
sen werden. Dazu hat Amnesty International eine Urgent 
Actions gestartet. 
Weitere Informationen:  
http://amnesty-tuerkei.de/wiki/U-Haft_nach_Antikriegsprotesten

Größte Mediengruppe  
der Türkei an regierungsnahen 
Konzern verkauft

Von Aret Demirci

Letzte Woche Mittwoch (21. März) platzte eine Nachrich-
tenbombe in der Türkei: Die Doğan-Mediengruppe, das 
letzte verbliebene Medienkonglomerat in der Türkei, das 
nicht direkter Kontrolle eines regierungsnahen Konzerns 
unterstand, gab bekannt, Gespräche über den Verkauf ihrer 
Mediensparte mit der regierungsloyalen Demirören-Grup-
pe zu führen. Wie der Doğan-Konzern in den späten Abend-
stunden des 21. März bekanntgab, soll der Verkauf in den 
kommenden Tagen abgeschlossen werden. Der Preis: 1,25 
Milliarden US-Dollar. Ein Schnäppchen, so politische Beob-

Erdogans Umgang mit der Presse – hier dargestellt anhand einer 
Karikatur  :  CC0 commons.wikimedia.org/ Carlos Latuff

http://amnesty-tuerkei.de/wiki/U-Haft_nach_Antikriegsprotesten
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Türkische Journalisten kritisierten die Kaufpläne: „Mit dieser 
riesigen Übernahme (…) kommt die türkische Massenme-
dien-Industrie unter die direkte politische Kontrolle von 
Präsident Erdoğan“, schrieb der renommierte Journalist 
Kadri Gürsel auf Twitter. Damit sei der Prozess der Medien-
konzentration nach dem Modell von Russlands Präsident 
Wladimir Putin abgeschlossen. Der Ökonom Mustafa 
Sönmez stellte infrage, dass Demirören selbst das Geld für 
den Kauf besitzt, und spekulierte, die Übernahme sei eine 
„Operation des Präsidentenpalastes“.

Unabhängige Kritiker sind sich sicher, dass Demirören 
sein Medienimperium im Auftrag der Regierung und unter 
Anweisung von Präsident Erdoğan führt. 2013 feuerte 
Demirören die beiden renommierten Journalisten Hasan 
Cemal und Can Dündar, nachdem Erdoğan ihre Kolumnen 
offen kritisiert hatte. Ein Jahr später wurde ein Mitschnitt 
eines Gespräches zwischen Demirören und Erdoğan im In-
ternet veröffentlicht. In dem geleakten Mitschnitt zeigt sich 
Erdoğan verärgert über die Berichterstattung von Milliyet 
über ein Treffen zwischen dem PKK-Führer Abdullah Öcalan 
und Funktionären der Partei des Friedens und der Demokra-
tie (BDP), der Vorgängerpartei der prokurdischen HDP. In 
dem Mittschnitt fragt Erdoğan nach dem Verfasser des Bei-
trags und ruft Demiören – zum Zeitpunkt des Gespräches 
schon 75 Jahre alt – auf, die „notwendigen Maßnahmen“ zu 
treffen. Demirören, sichtlich verunsichert, weint am Telefon 
und sichert Erdoğan zu, „alles Notwendige“ zu unterneh-
men. „Warum habe ich mich nur in dieses Gewerbe bege-
ben?“, weint er am Telefon.

Cumhuriyet&Co.: letzte ,Oasen‘  
der unabhängigen Medien

Als einzige regierungskritische Printmedien sind nur  
noch das auflagenstarke kemalistisch-nationalistische 
Hetzblatt Sözcü sowie die kleinen Oppositionszeitungen 
Cumhuriyet, BirGün und Evrensel geblieben. Ihre landes- 
weite Verteilung lief bisher über die mitverkaufte Firma 
Yaysat, dem wichtigsten Vertrieb neben der regierungs- 
nahen Firma Turkuvaz. Sie fürchten jetzt, dass sie Probleme 
mit dem Vertrieb bekommen. Im schlimmsten Falle  
werden ab demnächst regierungskritische Zeitungen  
nicht mehr so leicht zu bekommen sein. Das Ende vom  
Lied ist, dass die türkischen Medien, die schon seit Jahren 
unter einem enormen Druck der Regierung zu leiden ha-
ben, sich nun vor der realen Gefahr einer Gleichschaltung 
befinden. Vor dem alles entscheidenden Wahljahr 2019  
ist der Verkauf der Doğan-Gruppe mehr als nur eine  
wirtschaftliche Randnotiz. 
 
Aret Demirci ist Projektkoordinator im Stiftungsbüro  
in Istanbul der Friedrich-Naumann-Stiftung
https://www.freiheit.org/droht-die-mediale-gleichschaltung, 
27.03.2018

des postmodernen Staatstreichs von 1997 (der sogenannte 
28.-Februar-Prozess war eine politische Intervention der 
türkischen Militärführung am 28.Februar 1997 gegen die 
gewählte Regierung des Islamisten Necmettin Erbakan, die 
ihn und seine Regierung zum Rücktritt zwang, Anm.d.Red.) 
gewesen zu sein. Spätestens 2009, als die Doğan-Gruppe 
aufgefordert wurde, eine Steuerstrafe in Milliardenhö-
he zu zahlen, wusste Aydın Doğan, dass er im Visier der 
Regierung stand. Kritiker warfen der Regierung damals vor, 
Doğan wegen seiner – damaligen – kritischen Berichter-
stattung zu bestrafen. Von nun an war er einer kritischen 
Gratwanderung unterworfen Seit der Steuerstrafe achtete 
Doğan stets darauf, sich nicht weiter mit der AKP und ihrem 
Führer Erdoğan zu verscherzen. Der Unternehmer fügte 
sich zunehmend dem Druck aus dem Umfeld Erdoğans, 
unterzog seine Medien einer Selbstzensur und entließ kri-
tische Kolumnisten und Moderatoren. Doch Erdoğans Zorn 
gegen Doğan war nicht zu bändigen. Vor den Parlaments-
wahlen im November 2015 sagte ein AKP-Abgeordneter im 
Fernsehen: „Wir wissen, wie wir Aydın Doğan die Nägel und 
die Zähne ausreißen können.“

Inzwischen hatte der Gegenwind Sturmstärke erreicht. 
Erst im vergangenen Jahr war Enes Berberoğlu, Ex-Chef-
redakteur der Hürriyet, zu 25 Jahren Gefängnis verurteilt 
worden. Einer der letzten Züge des Machtpolitikers gegen 
seinen ewigen Rivalen. Doch dem Anschein nach war 
das für Erdoğan nicht genug, er will vor dem wichtigen 
Wahljahr 2019 nichts dem Zufall überlassen. Sein demokra-
tiezersetzendes Autoritätsstreben nimmt der türkischen 
Pressefreiheit den letzten Atem. Mit dem Verkauf geht 
dieser lange Machtkampf zu Ende. Ein Machtkampf, den 
der Vertreter der „neuen“ gegen den Vertreter der „alten“ 
Ordnung gewonnen hat.

Demirören – der weinende Alte oder  
das besondere Verhältnis zur Regierung

Der Demirören-Konzern gehört Erdoğan Demirören, der 
für seine Nähe zu Präsident Erdoğan bekannt ist. Neben 
den Medien ist die Gruppe u.a. im Energie-, Bau-, Touris-
mus- und Bildungssektor tätig. Laut Forbes hat der heute 
79-jährige Tycoon ein Vermögen von 850 Mio. US-Dollar. 
Mit dem Kauf steigt Demirören zur größten Mediengruppe 
des Landes auf. Eine detaillierte Karte von Networks of Dis-
posession zeigt die Verflechtung der türkischen Industrie 
mit der Politik und ihren Einfluss auf die Medien.

Laut einer Analyse der unabhängigen Zeitung BirGün 
befinden sich mit dem Verkauf der Doğan-Gruppe nun 21 
von insgesamt 29 Medien im Besitz eines Konzerns, der 
durch seine Loyalität zur AKP-Regierung auffällt. Damit 
befinden sich etwa 73 Prozent der türkischen Medien unter 
direkter oder indirekter Kontrolle der Exekutive – eine Ent-
wicklung von enormer Bedeutung vor dem Superwahljahr 
2019 mit Lokal-, Parlaments- und Präsidentschaftswahlen. 

https://www.freiheit.org/droht-die-mediale-gleichschaltung
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Die Eile, mit der das Wahlgesetz im Hauruckverfahren 
durch das Parlament gehievt wurde, bestärkt in der Türkei 
Vermutungen, wonach Erdoğan die nationalistische Eu-
phorie aufgrund der Nordsyrien-Offensive für vorgezogene 
Wahlen nutzen wolle. Laut einer Umfrage befürworten 
etwa 80 Prozent der Türken die „Operation Olivenzweig“ 
gegen Afrin. Doch Regierungsvertreter wiederholen 
nahezu täglich, dass weder die Kommunalwahlen, ange-
setzt für den 31. März 2019, noch die Präsidentschafts- und 
Parlamentswahlen, angesetzt für den 3. November 2019, 
vorgezogen würden. Die Regierung verkauft die Reform 
als „Demokratisierung“, für Kritiker jedoch ist sie der letzte 
Nagel am Sarg der türkischen Demokratie. 

Der umstrittenste Punkt der Gesetzesänderung zielt 
auf die Parlamentswahlen ab und erlaubt bisher im tür-
kischen Wahlrecht nicht vorgesehene Wahlbündnisse 
mehrerer Parteien. Für jede Partei galt bislang die sehr 
hohe Zehn-Prozent-Hürde; mit den Änderungen haben 
die einzelnen Parteien eines Bündnisses die Sperrklausel 
überwunden, sobald jede einzelne Partei einer Allianz 0,5 
Prozent der Stimmen auf sich vereint und die Stimmen der 
Parteien eines Bündnisses zusammen 10 Prozent erreichen. 
Somit könnte die klinisch tot wirkende MHP, die in den 
Umfragen seit Langem bei sieben bis acht Prozent liegt, im 
Parlament vertreten sein, obwohl sie, wenn sie denn alleine 
anträte, unter der Hürde bliebe. 

Mit den insgesamt 26 Änderungen, die ins Parlament 
eingebracht wurden, werden künftig auch Stimmzettel 
ohne den Stempel der örtlichen Wahlleitung zugelassen, 
was während des Referendums im vergangenen Jahr 
massive Kritik bei Regierungsgegnern und Wahlbeobach-
tern ausgelöst hatte. Die zentrale Wahlleitung kann zudem 
künftig Stimmbezirke zusammenlegen und Wahlurnen zur 
Auszählung in andere Bezirke bringen lassen. Die Kont-
rolle über den Wahlvorgang werden zukünftig nicht mehr 
Beobachter aus den Parteien haben, sondern kommunale 
Funktionsträger. Das bedeutet derzeit in den meisten 
Fällen: Angehörige der Regierungspartei. Zusammen mit 
der Tatsache, dass die Wahlkommission und der Justizap-
parat von der Regierungspartei dominiert werden, also der 
Rechtsweg, um gegen Wahlmanipulationen zu protestie-
ren, nur begrenzt erfolgversprechend erscheint, bedeuten 
diese Änderungen, dass Erdoğan die Wahlen nur gewinnen 
kann. Er könne eigentlich nur noch sich selbst schlagen, so 
Kritiker. Von der Opposition, die ohnehin sehr fragmentiert 
und untereinander zerstritten ist, sei unter diesen Umstän-
den wenig zu erwarten. 

Nach Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses gin-
gen einige Abgeordnete mit Fäusten aufeinander los. Aus 
Sicht der kemalistisch-sozialdemokratischen CHP und der 
prokurdischen HDP will Erdoğan mit der Gesetzesänderung 
einem Machtverlust seiner AKP vorbeugen und sich zudem 
die Unterstützung der MHP für seine Präsidentschaftskan-

80 Menschen aus 18 Staaten  
in die Türkei verschleppt

Die Türkei hat mit Hilfe ihres Geheimdienstes (MIT) etliche 
Staatsbürger und mutmaßliche Gülen-Verbündete in die 
Türkei verschleppt. Wie Regierungssprecher Bekir Bozdag 
dem TV-Sender Habertürk sagte, wurden „bislang 80 Fe-
tö-Anhänger aus 18 Ländern eingepackt“ und in die Türkei 
geholt. Um welche Länder es sich handelte, sagte er nicht.

Als Fetö bezeichnet die türkische Regierung die 
Bewegung um den in den USA lebenden Prediger Fetullah 
Gülen, den Ankara für den Putschversuch 2016 verantwort-
lich macht. Bozdag sagte weiter, die MIT-Operationen im 
Ausland seien ein „großer Schlag“ gegen die Gülen-Bewe-
gung. Wie genau diese Aktionen abliefen, sagte er nicht.

Zuletzt wurden fünf türkische Lehrer einer Gü-
len-Schule sowie ein Arzt aus Kosovo in die Türkei ver-
schleppt - offenbar ohne Wissen des kosovarischen Regie-
rungschefs Ramush Haradinaj. Veranlasst hatte die Aktion 
Innenminister Flamur Sefaj, der nach Bekanntwerden sofort 
seinen Posten räumen musste. Mit ihm wurde auch der 
Geheimdienstchef entlassen.

In der EU stießen die Vorgänge im Kosovo auf Kritik. 
Hinsichtlich Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und Justiz 
werfe die Aktion viele Fragen auf, sagte Angelina Eichhorst, 
Direktorin für die westlichen Balkanländer und die Türkei 
beim Europäischen Auswärtigen Dienst. Das Kosovo strebt 
mittelfristig einen Beitritt zur EU an.

Der türkische Regierungssprecher Bozdag wertete 
die Ereignisse im Kosovo als einen „großen Erfolg“, der MIT 
werde ähnliche Operationen fortsetzen.
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-geheimdienst-
guelen-anhaenger-ausland-101.html, 05.04.2018

„Reform“ des Wahlrechts  
soll Erdoğan den Weg  
zum Machterhalt ebnen 

Eine Mehrheit der Abgeordneten im türkischen Parla-
ment hat sich für eine Veränderung des Wahlrechts ausge-
sprochen. Den Vorschlag hatten die islamisch-konservative 
Regierungspartei AKP und die rechtsnationalistische MHP 
gemeinsam eingebracht. Die MHP ist zwar formell Oppo-
sitionspartei, unterstützt jedoch die Regierung spätestens 
seit dem umstrittenen Verfassungsreferendum vom April 
2017 nahezu kritiklos. 

https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-geheimdienst-guelen-anhaenger-ausland-101.html
https://www.tagesschau.de/ausland/tuerkei-geheimdienst-guelen-anhaenger-ausland-101.html
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Strafverfahren wegen Präsidenten- 
beleidigung auf 4.000 angestiegen

Der türkischen Sängerin und Schauspielerin Zuhal Olcay 
(60) droht eine zehnmonatige Haftstrafe, weil sie Staat-
spräsident Erdoğan bei einem Auftritt im vergangenen 
Jahr beleidigt haben soll. Die Beleidigung soll dabei in 
einer abfälligen Geste bestanden haben. Außerdem habe 
die Sängerin den Text eines ihrer Songs abgewandelt und 
dabei den Namen von Präsident Erdoğan verwendet. Ein 
Zuhörer im Publikum habe die türkische Polizei davon 
unterrichtet. Die Behörden hätten dann Mitschnitte des 
Konzerts analysiert und schließlich Anzeige gegen Olcay 
erstattet. Die Staatsanwaltschaft hatte ursprünglich eine 
Haftstrafe von vier Jahren und acht Monaten verlangt. Falls 
auch das Berufungsgericht die Strafe bestätigt, muss Olcay 
für zehn Monate hinter Gitter. § 299 des türkischen Straf-
gesetzbuches stellt die Beleidigung des Präsidenten unter 
Strafe. Die Anzahl der Strafverfahren in diesem Zusammen-
hang haben seit der Amtseinführung Erdoğans im August 
2014 drastisch zugenommen. Im Jahre 2007, im letzten 
Präsidentschaftsjahr des unabhängigen Ahmet Necdet 
Sezer, gab es ganze vier Verfahren aufgrund Präsidenten-
beleidigung; 2016 betrug diese Zahl jedoch schon knapp 
4000! Zuhal Olcay ist auch in Deutschland bekannt: 1989 
war ihr der „Deutsche Filmpreis in Gold“ für eine Rolle in 
der Romanverfilmung „Abschied vom falschen Paradies“ 
zuerkannt worden.
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Projektbüro Türkei, 
www.fnst-turkey.org, http://bit.ly/2GVYXi0

6.000 Millionäre haben 
die Türkei verlassen

Laut Bericht der Organisation „New World Wealth“ haben 
im vergangenen Jahr 6.000 Millionäre die Türkei verlassen. 
Auch im Jahr zuvor war die Zahl derer, die einen siche-
ren Hafen für ihr Geld außerhalb ihrer türkischen Heimat 
suchten, ungefähr identisch. Damit ist die Türkei – wie 
2016 – schon auf Platz drei der Staaten, die von Millionären 
verlassen werden. Angeführt wird die Liste von China mit 
10.000 Millionären, die entschieden haben, ihr Geld fern 
der Heimat unterzubringen, gefolgt von Indien mit 7.000 
„Migranten“. Die bevorzugten Länder dieser Auswanderer 
sind Australien, die USA, Kanada und die Vereinigten Arabi-
schen Emirate.
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Projektbüro Türkei, 
www.fnst-turkey.org, http://bit.ly/2GVYXi0

didatur sichern. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende 
der CHP, Özgür Özel, warf AKP und MHP vor, den Willen des 
Volkes zu missachten. 

Die AKP hatte bereits angekündigt, eine Allianz mit der 
Pro-forma Oppositionspartei MHP einzugehen (unter der 
Bezeichnung „Volksallianz“); sie würde somit dem kleinen 
Partner zum Einzug ins Parlament verhelfen. Doch Erdoğan 
tut dies natürlich nicht, um der MHP als Steigbügelhalter zu 
dienen. Sein ultimatives Ziel ist es, als Staatspräsident wie-
dergewählt zu werden. Denn das nächste Staatsoberhaupt 
wird – nach den von Erdoğan im April 2017 per Referendum 
durchgesetzten Verfassungsänderungen – nicht mehr eine 
repräsentative Rolle in einer parlamentarischen Demokra-
tie haben, sondern über umfassende Vollmachten in einer 
Präsidialdemokratie verfügen. Die Wahlen zum Präsidenten 
sollen parallel zu den Parlamentswahlen im November 
des kommenden Jahres stattfinden. Um den Sieg nicht zu 
gefährden und die Machtfrage schon in der ersten Runde 
zu beantworten, braucht Erdoğan mehr als 50 Prozent der 
Stimmen. 

Umfragen sehen den zukünftigen Präsidentschafts-
kandidaten Erdoğan gerade bei knapp 42 Prozent; eine 
zweite Abstimmungsrunde wäre für einen Machtpolitiker 
wie Erdoğan zu riskant, da in einem solchen Falle sich the-
oretisch die gesamte Opposition hinter einem gemeinsa-
men Gegenkandidaten vereinigen könnte. Der amtierende 
Präsident will daher nichts dem Zufall überlassen – und hier 
kommt die MHP ins Spiel. Trotz ihrer voraussichtlich weni-
gen Stimm-Prozente könnten die Rechtsnationalisten das 
„Zünglein an der Waage“ bilden. Doch anscheinend gilt der 
Staatsspitze auch eine Allianz mit der MHP als noch nicht 
ausreichend, um die Wahl in der ersten Runde „unter Dach 
und Fach“ zu bringen. Zurzeit umgarnt Erdoğan neben 
der MHP auch die islamistisch-nationalistische BBP (türk.: 
Büyük Birlik Partisi, Partei der Großen Einheit) und die isla-
mistisch-konservative Saadet, beides Parteien, die bei den 
Parlamentswahlen 2015 weniger als zwei Prozent der Stim-
men erhalten hatten. Jetzt aber könnten sie für Erdoğans 
Ziel ‘50%+1 Stimme‘ lebenswichtig sein. Der gegenwärtige 
Saadet-Vorsitzende Temel Karamollaoğlu, Nachfolger des 
Parteigründers und legendären Führers der türkischen 
Islamisten, Necmettin Erbakan, erteilte dem AKP-Ansin-
nen aber unverzüglich eine Absage: Seine Partei sei nicht 
käuflich und werde eine Koalition nur mit einem Partner 
eingehen, der grundlegende programmatische Forderun-
gen der Partei, wie die Wiederherstellung des Rechtsstaates 
und der Gewaltenteilung, zu erfüllen bereit sei. 
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Projektbüro Türkei, 
www.fnst-turkey.org, http://bit.ly/2FZjaDm

www.fnst-turkey.org
http://bit.ly/2GVYXi0
www.fnst-turkey.org
http://bit.ly/2GVYXi0
www.fnst-turkey.org
http://bit.ly/2FZjaDm


Nützliche Nachrichten 03–04  /2018 26

Osmanen Germania und Erdogan

Mehrere Mitglieder der Rockergruppe Osmanen Germania 
müssen sich ab diesem Montag (26.03.2018) in Stuttgart 
vor Gericht verantworten. Der Vorwurf: versuchter Mord 
und Freiheitsberaubung, Körperverletzung und Zwangs-
prostitution, Erpressung, Drogenhandel und Nötigung.

Die türkisch-nationalistische Straßengang pflegt offen-
bar enge Kontakte nach Ankara. Und zwar in die höchste 
Ebene. Das hat bereits das Innenministerium in Nord-
rhein-Westfalen bestätigt. 

Die „rockerähnliche Gruppierung mit türkisch-nationa-
listischen, im Internet teils rechtsextremistischen Positio-
nen“ pflege Kontakte zum „Erdogan-Regime im weitesten 
Sinne“, sagte ein Ministeriumssprecher. Aber die Verbindun-
gen scheinen noch enger zu sein als bisher angenommen.

Staatspräsident ließ sich unterrichten
Der „Spiegel“ berichtet nun sogar von einem abgehör-

ten Telefonat, bei dem plötzlich der türkische Staatschef 
persönlich in der Leitung war. Im Juni 2016 wollten Ermitt-
ler der hessischen Polizei demnach den AKP-Abgeordneten 
Metin Külünk abhören. Der hatte in Berlin eine Demonstra-
tion organisiert, und die Rocker sollten dabei sein. 

Recep Tayyip Erdogan ließ sich über den Vorgang 
persönlich unterrichten. Die lauschenden Ermittler hatten 
also unerwartet den Staatschef der Türkei in der Leitung. 
Erdogan antwortet auf die Frage Külünks nach konkreten 
Anweisungen demnach, man werde sich melden – und 
wünschte eine gute Nacht.
https://www.abendblatt.de/politik/article213838071/Osmanen-
Rocker-ueberwacht-ploetzlich-war-Erdogan-am-Telefon.html, 
25.03.2018

Ein Kölner in Istanbul verhaftet

Der Journalist und Sozialwissenschaftler Adil Demirci  
wurde am Morgen des 13.04.2018 in Istanbul/Kartal (Tür-
kei) verhaftet und in Untersuchungshaft genommen.

Adil Demirci ist Kölner und deutscher und türkischer 
Staatsbürger. Er arbeitet in einer sozialen Institution als So-
zialwissenschaftler. Adil setzt sich für die gleichen sozialen 
und politischen Rechte von Migrant*innen und Deutschen 
ein. Er schreibt als freier Journalist, wie Mesale Tolu, für das 
Nachrichtenportal Etha.com.tr Artikel über kulturelle, sozi-
ale und politische Themen von Migrant*innen in Deutsch-
land. Er kritisiert auch die politische und juristische Willkür 
in der Türkei. Mit seiner Verhaftung sollen AKP-kritische 
Journalist*innen eingeschüchtert werden. 

Am 19./20.04.2018 wird in der Türkei darüber ent-
schieden, ob Adil in der Untersuchungshaft bleiben muss 
oder freikommt. Wie im Falle von Deniz Yücel und Peter 
Steudtner kann seine Freiheit nur durch öffentlichen Druck 
erreicht werden. 

Freiheit für Adil Demirci und alle Journalist*innen 
in der Türkei!

https://www.ksta.de/politik/adil-demirci-vermutlich-koelner-in-
der-tuerkei-festgenommen-30011648

Aufbau einer türkischen  
Ratingagentur

Nach einer erneuten Herabstufung ihrer Kreditwürdigkeit 
plant die Türkei die Gründung einer eigenen Ratingagen-
tur. „Wir streben an, im Laufe dieses Jahres eine nationale 
Kredit-Ratingagentur aufzubauen“, sagte der Vorsitzende 
der türkischen Bankenaufsichtsbehörde, Ali Akben. Die ge-
plante Institution werde internationale Standards einhalten 
und „unabhängig und objektiv“ arbeiten. Zuletzt hatte die 
US-Ratingagentur Moody’s die Kreditwürdigkeit der Türkei 
auf „Ba2“ herabgestuft – zwei Stufen oberhalb des Ram-
schniveaus. Herabstufungen durch internationale Ratin-
gagenturen hatten in der Vergangenheit immer wieder für 
Kritik von Präsident Erdoğan gesorgt. Nach der neuesten 
Herabstufung erklärte er, den Ratingagenturen gehe es nur 
darum, „die Türkei in die Ecke zu drängen, um denen den 
Weg freizumachen, die davon profitieren“.
Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, Projektbüro Türkei, 
www.fnst-turkey.org, http://bit.ly/2FZjaDm

Bei einem abgehörten Telefonat waren Polizisten überrascht,  
als Erdogan plötzlich persönlich in der Leitung war.

https://www.abendblatt.de/politik/article213838071/Osmanen-Rocker-ueberwacht-ploetzlich-war-Erdogan-am-Telefon.html
https://www.abendblatt.de/politik/article213838071/Osmanen-Rocker-ueberwacht-ploetzlich-war-Erdogan-am-Telefon.html
https://www.ksta.de/politik/adil-demirci-vermutlich-koelner-in-der-tuerkei-festgenommen-30011648
https://www.ksta.de/politik/adil-demirci-vermutlich-koelner-in-der-tuerkei-festgenommen-30011648
www.fnst-turkey.org
http://bit.ly/2FZjaDm
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Amnesty Report Türkei 2017

Vor dem Hintergrund des andauernden Ausnahmezu-
stands kam es zu Menschenrechtsverletzungen. Abwei-
chende Meinungen wurden rigoros unterdrückt, davon 
waren u. a. Journalisten, politische Aktivisten und Men-
schenrechtsverteidiger betroffen. Es wurden weiterhin 
Fälle von Folter bekannt, doch in geringerer Zahl als in 
den Wochen nach dem Putschversuch vom Juli 2016. Die 
weitverbreitete Straflosigkeit verhinderte die wirksame Un-
tersuchung von Menschenrechtsverletzungen, die von An-
gehörigen der Behörden verübt wurden. Es kam auch 2017 
zu Menschenrechtsverstößen durch bewaffnete Gruppen; 
im Januar wurden zwei Anschläge verübt. Doch Bomben-
anschläge gegen die Bevölkerung, die in den Vorjahren 
regelmäßig stattfanden, gab es im Jahr 2017 nicht. Für die 
Lage der im Südosten des Landes vertriebenen Menschen 
wurde keine Lösung gefunden. 

BINNENVERTRIEBENE
Ein Großteil der schätzungsweise 500.000 Binnenvertrie-
benen aus den Gebieten im Südosten der Türkei, die in 
den Jahren 2015 und 2016 von Ausgangssperren betroffen 
waren, hatten keinen Zugang zu einer angemessenen Un-
terkunft und Lebensgrundlage. Viele konnten nicht in ihre 
Häuser zurückkehren, die während oder nach den Militä-
reinsätzen der Sicherheitskräfte gegen einzelne bewaffnete 
Angehörige der PKK zerstört worden waren. Die Behörden 
hatten keinen umfassenden Plan für die Rückkehr der Bin-
nenvertriebenen ausgearbeitet.

In Sur, einem Stadtteil von Diyarbakır, verloren die 
bereits während der Ausgangssperren vertriebenen 
Bewohner ein zweites Mal ihr Zuhause, als sie im Zuge des 
Sanierungsvorhabens des gesamten Stadtteils zwangsge-
räumt wurden. Im Mai wurden Hunderte Bewohner von der 
Wasser- und Stromversorgung abgeschnitten, offenbar in 
dem Versuch, sie zum Auszug zu bewegen.
Volltext des Berichtes:  
http://amnesty-tuerkei.de/wiki/Amnesty_Report_2018

Erdoğan bedankt sich bei einem 
Provokateur höchstpersönlich

Der rassistische Provokateur Yusuf Ünsal, der in Stuttgart 
ein Solidaritätszelt für Afrîn angegriffen hatte, hat vom tür-
kischen Präsidenten Erdoğan einen Dankesanruf erhalten. 

Seit fast drei Monaten machen Kurd*innen und sich 
solidarisierende Menschen mit einer Dauermahnwache auf 
dem Stuttgarter Schloßplatz auf die völkerrechtswidrige 
Besatzung Efrîns durch die türkische Armee aufmerksam. 
An der Aktion beteiligen sich neben antifaschistischen 
Aktivist*innen auch demokratisch-revolutionäre Kräfte aus 
der Türkei.

Provokationen von AKP-treuen Rassisten bleiben dabei 
nicht aus. Zuletzt ereignete sich vergangenen Samstag ein 
Übergriff von einem Erdoğan-Anhänger auf das Solidari-
tätszelt in Stuttgart. Der 39-jährige Yusuf Ünsal riss dabei 
am Zelt angebrachte Fahnen und ein Transparent mit dem 
Bildnis von Abdullah Öcalan vom Zelt. Daraufhin griff die 
Polizei ein. Wie die Stuttgarter Zeitung berichtet, sei Ünsal 
von der Polizei zu Boden gedrückt und festgenommen wor-
den. Nachdem der Rassist anschließend auf freien Fuß ge-
setzt worden war, hat sich der türkische Präsident Erdoğan 
persönlich bei Ünsal gemeldet und sich bei ihm bedankt.

Während dem Telefonat sind von Seiten Erdoğans 
ebenfalls rassistische Töne angeschlagen worden. So sagte 
der AKP-Vorsitzende Erdogan: „Ihr habt hervorgehoben, 
dass ein Türke die ganze Welt wert ist. Das ist sehr wichtig.“

Das Telefonat zwischen Yusuf Ünsal und dem türki-
schen Präsidenten Erdoğan wurde in einem Ambiente 
geführt, dem Vorstandsmitglieder der AKP-nahen UETD 
(Union Europäisch-Türkischer Demokraten) ebenfalls bei-
wohnten.
https://anfdeutsch.com/aktuelles/erdogan-bedankt-sich-bei-
provokateur-von-stuttgart-3760, 10.04.2018

http://amnesty-tuerkei.de/wiki/Amnesty_Report_2018
https://anfdeutsch.com/aktuelles/erdogan-bedankt-sich-bei-provokateur-von-stuttgart-3760
https://anfdeutsch.com/aktuelles/erdogan-bedankt-sich-bei-provokateur-von-stuttgart-3760
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Proteste auf die Straße zu tragen, um ihren Forderungen 
Nachdruck zu verleihen.
bundesausschuss_friedensratschlag-request@lists.riseup.net

Vereinsdurchsuchung  
in Hannover 

In einer schriftlichen Erklärung hat NAV-DEM (Navenda 
Civaka Demokratîk ya Kurdên li Almanyayê – Demokrati-
sches Gesellschaftszentrum der Kurdinnen und Kurden 
in Deutschland e.V.) die gestrige Razzia im Hannoveraner 
Verein verurteilt. Bei der Maßnahme handele es sich um die 
Fortsetzung einer „langen Liste der Kriminalisierungs- und 
Einschüchterungsversuche gegen Kurdinnen und Kurden 
in Deutschland“, die „in direktem Zusammenhang mit der 
erneuten Annäherung an das Erdoğan-Regime“ stehe.

Zum Ablauf der Durchsuchung  
erklärt NAV-DEM:

„Um 10.00 Uhr morgens stürmte die Polizei im Auftrag der 
Staatsanwaltschaft Lüneburg zusammen mit dem Staats-
schutz das Vereinszentrum an der Königswortherstraße. 
Knapp sechs Stunden lang wurde der Verein durchwühlt. 
Dabei wurden Fahnen, Flyer, Plakate sowie Infomaterialien 
und Computer beschlagnahmt und in zahlreichen Kartons 
aus dem Gebäude getragen. Mehrere Stunden lang durfte 
sich nur eine Person im Verein aufhalten und es wurden kei-
ne weiteren Zeugen hineingelassen. Während der Durch-
suchung solidarisierten sich über 150 Menschen vor dem 
Gebäude mit dem kurdischen Gesellschaftszentrum. Die 
Polizei äußerte immer wieder rassistische Beleidigungen 
gegenüber der Versammlung vor dem Gebäude. Perso-
nen wurden ohne rechtliche Grundlage wiederholt vom 
fotografischen Dokumentieren des Vorgehens der Polizei 
abgehalten.“

Friedensbewegung verurteilt  
völkerrechtswidrigen Angriff  
auf Syrien

Bundesregierung soll sich distanzieren und die Bundes-
wehr abziehen!

Beziehungen zu Russland entspannen! Abrüsten statt 
Aufrüsten!

Friedensbewegung zu Protesten aufgerufen!

Anlässlich des Luftangriffs führender NATO-Staaten auf 
Syrien erklären die Sprecher des Bundesausschusses 
Friedensratschlag Lühr Henken (Berlin) und Willi van Ooyen 
(Frankfurt am Main) in einer ersten Stellungnahme:

Ohne dass gesicherte Erkenntnisse über den Ein-
satz chemischer Kampfstoffe in Douma vorliegen, haben 
US-amerikanische, französische und britische Marine- und 
Luftstreitkräfte in der Nacht auf den 14. April 2018 über 100 
Raketen und Marschflugkörper auf staatliche syrische Ziele 
abgefeuert. 

Obwohl die Beratungen im UN-Sicherheitsrat nicht 
abgeschlossen waren, erteilten die Staatsoberhäupter der 
USA, Frankreichs und Großbritanniens den Einsatzbefehl. 
Weder lag ein Angriff auf diese Staaten vor, der Selbst-
verteidigungsmaßnahmen gerechtfertigt hätte, noch ein 
Mandat des UN-Sicherheitsrats. Die Handlungen dieser drei 
westlichen UN-Sicherheitsratsmitglieder haben das Völker-
recht gebrochen. Donald Trump, Emmanuel Macron und 
Theresa May müssen dafür angeklagt werden – ebenso wie 
die Täterschaft des mutmaßlichen Chemiewaffenangriffs 
auf Douma strafrechtlich verfolgt werden muss.

Die Bundesregierung hat sich gegen eine militärische 
Beteiligung an einem Angriff auf Syrien ausgesprochen. Die 
Bundesregierung muss den völkerrechtwidrigen Angriff 
verurteilen. Wir fordern, dass die Bundeswehr aus der Regi-
on unverzüglich abgezogen wird. 

Wir verlangen von der Bundesregierung zu unter-
binden, dass militärische Einrichtungen auf deutschem 
Territorium von NATO-Verbündeten für völkerrechtswidrige 
Angriffshandlungen genutzt werden. 

Wir sehen mit sehr großer Sorge, dass das Völkerrecht 
als Eckpfeiler der internationalen Beziehungen durch 
Kriegshandlungen westlicher Staaten fortgesetzt verletzt 
wird. Um hier nur die gravierendsten Beispiele zu nennen: 
Der NATO-Angriffskrieg gegen Jugoslawien 1999, der 
US-amerikanisch-britische Angriffskrieg gegen den Irak 
2003, die Marschflugkörperangriffe der USA auf das syri-
sche Al-Schairat am 07.04.2017 und jetzt wieder. Es bedarf 
seitens der Bundesregierung großer Anstrengungen, das 
Verhältnis zu Russland zu entspannen, eine gleichberech-
tigte Beziehung aufzubauen, um die Kontroversen konst-
ruktiv zu lösen. Wir brauchen Abrüstung statt Aufrüstung. 

Wir fordern die Friedensbewegung weiter auf, ihre 
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und dem CDU-geführten NRW-Innenministerium, um die 
Durchführung der Razzien sicherzustellen. Begründet wur-
de dieses polizeiliche Vorgehen mit der Behauptung, die 
beiden Vereine würden durch ihre Tätigkeiten „den orga-
nisatorischen Zusammenhalt“ der „verbotenen PKK unter-
stützen“ und hierdurch eine „vorteilhafte Wirkung“ für diese 
hervorrufen. Vorgeworfen wird dem Verlag, dass er „ein-
schlägige Bücher und Zeitschriften“ verlege und vertreibe 
sowie „sonstiges PKK-Propagandamaterial“ wie T-Shirts und 
Fahnen mit dem Bild von Abdullah Öcalan anbiete.

Die MIR Multimedia wiederum vertreibe und verkau-
fe „PKK-bezogene Musikprodukte“ und beteilige sich an 
„diversen Feiern und Festivals mit PKK-Bezug“.

Bei beiden Vereine sei aufgrund ihrer Tätigkeiten „un-
zweifelhaft“, dass es sich um auf längere Zeit ausgerichtete 
Vereinigungen handele, die sich zusammengeschlossen 
und einer „organisierten Willensbildung unterworfen“ 
hätten.

Außerdem bestehe der hinreichende Verdacht, dass 
sich die Vereine „gegen die verfassungsmäßige Ordnung 
oder den Gedanken der Völkerverständigung“ (!) richten 
würden, eine Zielrichtung, die auch Grundlage des PKK-Ver-
bots gewesen sei.

Beide Gesellschaften waren schon in der Vergangen-
heit von Durchsuchungen, Beschlagnahmungen und Ver-
boten betroffen. Ihre Arbeit haben sie nach entsprechender 
juristischer Klärung fortsetzen können.

AZADÎ verurteilt dieses politisch motivierte entwürdi-
gende Vorgehen des deutschen Staates gegen Kurd*innen 
und ihre Institutionen – einzig, um sich des Wohlwollens 
des türkischen Unrechtsregimes zu versichern. Das scheint 
weit gediehen: der türkische Außenminister Çavușoğlu 
sprach den deutschen Amtskollegen in Berlin als „verehrten 
Freund“ an und Gabriel konterte mit „Freund Mevlüt“. In 
dieser Atmosphäre forderte Çavușoğlu die Festnahme und 
Auslieferung von Salih Müslim, ehemaliger Vorsitzender 
der nordsyrischen Partei PYD. Dieser war erst Ende Februar 
in Prag festgenommen, aber wieder freigelassen worden. 
Verstärktes Interesse zeigte er auch an einer Entschärfung 
der Reisehinweise für die Türkei.

Es bleibt abzuwarten, welche politische Zielrichtung 
der künftige Außenminister Heiko Maas (SPD) und Bun-
desinnenminister Horst Seehofer (CSU) hinsichtlich der 
deutsch-türkischen Beziehungen verfolgen werden. Zu 
befürchten ist aber, dass die Gabriel-de Maizière-Repressi-
onslinie fortgesetzt wird.
AZADÎ e.V. Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in 
Deutschland, 10.03.2018, azadi@t-online.de

Die Ko-Vorsitzende von NAV-DEM, Ayten Kaplan, kriti-
siert die Durchsuchung des NAV-DEM-Vereins in Hannover: 
„Seit Monaten weisen wir immer wieder auf die Gefahren 
der deutsch-türkischen Annäherung hin. Erdoğan und sein 
Regime in der Türkei fordern von der deutschen Bundes-
regierung, alle Aktivitäten demokratischer Kurdinnen 
und Kurden sowie anderer oppositioneller Gruppen aus 
der Türkei zu unterbinden. Die deutsche Regierung folgt 
diesem Wunsch des türkischen Regimes. Auf Erdoğans 
Wunsch werden in Deutschland heute Demonstrationen 
von NAV-DEM verboten, wird der Mezopotamien-Verlag 
durchsucht und NAV-DEM als ‚Ableger einer terroristischen 
Vereinigung‘ verleumdet. Die heutige Durchsuchung 
unseres Vereins in Hannover stellt das jüngste Beispiel für 
die deutsch-türkische Repressionspolitik dar. Dagegen 
wehren wir uns derzeit auf juristischem Weg. Auch unser 
bundesweiter NAV-DEM Kongress am nächsten Sonntag 
in Köln wird ein starkes Zeichen gegen diese ignorante 
deutsch-türkische Politik sein.“

NAV-DEM ruft die deutsche Bundesregierung zu einem 
grundlegenden Politikwechsel hinsichtlich der Türkei auf: 
„Die Kriminalisierung und Repression durch die deutsche 
Bundesregierung werden uns nicht an unserer demokra-
tischen Politik und unserem Widerstand hindern. Gemein-
sam mit allen Teilen der deutschen Zivilgesellschaft werden 
wir weiterhin die Kriegspolitik der Türkei im Mittleren Osten 
anprangern, offen die deutsche Unterstützung für die 
Türkei kritisieren und von Deutschland aus die demokrati-
schen Kräfte im Mittleren Osten unterstützen.“
ANF, 06.04.2018

Mezopotamien-Verlag und MIR 
Media GmbH wurden durchsucht

Kaum war der türkische Außenminister Mevlüt Çavușoğlu 
von der internationalen Tourismusmesse ITB aus Berlin 
abgereist – fand am 9. März in Neuss im kurdischen Mez-
opotamien-Verlag und der „MIR Multimedia GmbH“ eine 
Durchsuchung statt. Auf Antrag des nordrhein-westfäli-
schen Landeskriminalamtes (LKA) hat die 18. Kammer des 
Verwaltungsgerichts Düsseldorf am 5. März die Durchsu-
chung sämtlicher Geschäftsräume, Garagen und Fahrzeu-
ge der beiden Unternehmen angeordnet. Eine vorherige 
Anhörung der Betroffenen hat es nicht gegeben.

Laut Durchsuchungsbeschluss gab es einen lebhaften 
Schriftwechsel zwischen Bundesinnenministerium, LKA 
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Vertreter*innen geschenkt und der Kölner Oberbürger-
meisterin Henriette Reker eine Schenkungsurkunde zuge-
stellt.
Initiative Völkermord Erinnern; recherche international e.V., 
FilmInitiativ Köln e.V., Komitee für Grundrechte und  
Demokratie e.V., Kulturforum TürkeiDeutschland e.V.,  
Jugendclub Courage e.V., Anerkennung Jetzt!
http://www.voelkermord-erinnern.de

Netzwerk-Exil-Türkei
Seit einigen Tagen ist das Internetportal  
„Netzwerk-Exil-Türkei“ online.

Es handelt sich hierbei um den Internetauftritt eines vom 
Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integra-
tion des Landes NRW geförderten und dem KulturForum 
durchgeführten Projekts, mit dem Fluchtsuchende aus der 
Türkei in NRW Informationen zu verschiedenen Fragen wie 
Aufenthaltsstatus, Sozialleistungen, Wohnen u.ä. erhalten 
und die Möglichkeit haben sich beraten zu lassen.
Die Sprechstundenzeiten und weitere Informationen  
zur Arbeit des KulturForums finden Sie unter: 
http://netzwerk-exil-tuerkei.nrw/

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

Hinweis auf sonstige Infostellen
Azadi e.V. – Rechtshilfefonds für Kurdinnen und Kurden in 

Deutschland, 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

Institut für Kurdische Studien e.V., http://www.ifkurds.de 
ISKU | Informationsstelle Kurdistan e.V.,  

isku@nadir.org; www.nadir.org/isku/
Kurdisches PEN-Zentrum, webmaster@pen-kurd.org,  

http://www.pen-kurd.org
Kurdistan Report, www.kurdistanreport.de
NAVEND – Zentrum für kurdische Studien e.V.,  

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

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

Mahnmal an den Völkermord  
an Armeniern in Köln errichtet!

Im Anschluss an die Matinee „Völkermorde erinnern, Kriege 
verhindern“ am 15. April in Köln haben die Initiative „Völ-
kermord erinnern“ und Besucherinnen und Besucher eine 
Skulptur enthüllt. Es ist das erste Mahnmal in Deutschland 
im öffentlichen Raum, das an den mit deutscher Beteili-
gung durchgeführten Genozid an den Armeniern in den 
Jahren 1915–1918 erinnert.

Das Mahnmal, das von den Kölner Künstlern Stefan 
Kaiser und Max Scholz realisiert wurde, ist an der links- 
rheinischen Seite der Hohenzollernbrücke errichtet wor-
den. Es steht gegenüber dem Reiterstandbild von Kaiser 
Wilhelm II., Verantwortlicher für den Völkermord an den 
Ovaherero und Nama 1904 und Unterstützer des Genozids 
an den Armeniern.

Bereits im vergangenen Jahr hatte die armenische 
Gemeinde Köln mit Unterstützung des Kölner Stadtrats auf 
dem Brücker Friedhof einen Kreuzstein zur Erinnerung an 
die Opfer des Genozids platziert. Wir sehen in dem heute 
von uns an einem exponierten Ort in Köln aufgestellten 
Mahnmal eine wichtige Ergänzung der letztjährigen Initia-
tive.

Auf der dreiseitigen stählernen Pyramide von 1,50 
Metern Höhe, auf deren gekappter Spitze ein seitlich ge-
schlitzter Granatapfel aus Bronze ruht – als ein Symbol für 
den Genozid an den Armeniern – ist in armenisch, deutsch, 
türkisch und englisch die folgende Inschrift angebracht:

Dieser Schmerz betrifft uns alle
Während des 1. Weltkriegs – zwischen 1915 und 1918 –

wurden in der heutigen Türkei über eine Million armenische
Frauen, Männer und Kinder aus ihren Häuser vertrieben,

deportiert und ermordet. Das Osmanische Reich
und beteiligte deutsche Offiziere unter Führung Kaiser

Wilhelm II. tragen die Verantwortung für diesen
Völkermord an der armenischen Bevölkerung.

Nur eine entschiedene Ächtung der Entwürdigung
von Minderheiten und die Einsicht, dass es weder  

eine religiöse, noch eine nationale oder  
ethnische Überlegenheit zwischen den Menschen gibt,  

kann solche Verbrechen verhindern.

Die Überschrift „Dieser Schmerz betrifft uns alle“ nimmt 
die jährliche Erinnerungsaktion in der Kölner Partnerstadt 
Istanbul auf, die unter demselben Titel steht. Der Wieder-
aufbau eines historischen Mahnmals im Gezi-Park in Istan-
bul ist von den türkischen Behörden bislang verhindert 
worden.

Die Initiator*innen der heutigen Aktion haben das 
Mahnmal den Kölner Bürger*innen und ihren gewählten 

http://www.voelkermord-erinnern.de
http://netzwerk-exil-tuerkei.nrw/
http://www.stuttmann-karikaturen.de
www.nadir.org/azadi/
www.tuerkeiforum.net
www.civaka-azad.org
www.gfbv.de
http://www.ifkurds.de
www.nadir.org/isku/
http://www.pen-kurd.org
www.kurdistanreport.de
http://www.navend.de/
www.tesev.org.tr/eng/
www.zft-online.de
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