
Die Würde des Menschen

ist unantastbar!

Wie sehr haben viele Menschen in Afghanistan darum

gerungen, dass das auch für sie gilt. Sie haben alles ris-

kiert für Frieden und Freiheit. Und wie sehr wurden sie

enttäuscht. Wie sehr wünschen sich auch Kurden, Yezi-

den, Aleviten und Christen im Machtbereich der Türkei

Achtung und Schutz ihrer Menschenwürde.

Doch hier wie dort setzen sich radikale Islamisten durch:

Schon hat der türkische Präsident Erdogan den Taliban

versichert, er werde die neue Regierung in Afghanistan

unterstützen. Gleichzeitig ließ er in Sinjar, der Heimat der

Yeziden im Irak, ein Krankenhaus bombardieren. Aus

dem Kurdengebiet Afrin oder dem assyrischen Tel Ta-

mer in Nordsyrien sind Zehntausende geflohen – vor der

Herrschaft der Islamisten, die mit der Türkei verbündet

sind. In der Türkei selbst sitzen Zehntausende im Ge-

fängnis – Kurden, Journalisten, Juristen, Lehrkräfte u.a.

Auf dem kleinen Foto ist Selahattin Demirtaş zu sehen. Er steht

für eine friedliche Politik des Ausgleichs und ist deshalb die gro-

ße Hoffnung vieler Kurden in der Türkei. Doch seit 2016 er sitzt

im Gefängnis – wegen „Terrorpropaganda“.

Foto: picture alliance/AP Photo | Lefteris Pitarakis

Selbst bei uns ist der Hass schon zu spüren, den Erdo-

gan gegen Kurden und religiöse Minderheiten oder

Oppositionelle schürt. Hier kursieren Todeslisten, Be-

troffene stehen unter Polizeischutz.

Diese Entwicklung ist bedrohlich! Deutschland und

Europa dürfen nicht tatenlos hinnehmen, dass ihr Nato-

partner Türkei radikalen Islamisten den Weg ebnet.

Bitte unterstützen Sie unseren Einsatz für

ein gleichberechtigtes Miteinander aller

Volksgruppen. Bitte spenden Sie jetzt für

unsere Menschenrechtsarbeit.

Wir danken Ihnen von Herzen!
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Erdogans Opfer
brauchen

Türkei:



Türken und Kurden, hier ist mein Rat an alle unsere

Leute: Gebt der Politik, uns voneinander zu trennen,

der Politik der Diskriminierung keine Chance! Lasst

uns nicht von Hassreden und Wut leiten, lasst uns

geduldig und gemeinsam nach Lösungen zu suchen!

freie Übersetzung eines Tweets des unschuldig inhaftierten

Kurdenpolitikers Selahattin Demirtaş

Menschenrechtler
ermutigen!

Seit fast fünf Jahren sitzt Selahattin Demirtaş im Ge-

fängnis. Seine beiden Kinder vermissen ihren Vater sehr.

Ihm drohen bis zu 142 Jahre Haft wegen „Terrorpropa-

ganda“. Dabei ist Demirtaş als Politiker und Menschen-

rechtsanwalt ein Mann des Ausgleichs und der Mäßi-

gung. Trauer und Wut seiner kurdischen Landsleute

über Repressionen der türkischen Regierung versuchte

er immer zu beschwichtigen. Er kämpft gewaltlos für das

gleichberechtigte Miteinander aller Volksgruppen und

Religionsgemeinschaften in seinem Land, der Türkei.

Der europäische Menschengerichtshof hat die Türkei

scharf für die Inhaftierung von Demirtaş kritisiert und

seine sofortige Freilassung verlangt. Demirtaş war von

2014 bis 2018 Chef der kurdischen Partei HDP und ist

der türkischen Regierung ein Dorn im Auge: Er fordert

nicht nur unerschrocken immer wieder Menschenrech-

te ein, sondern verlangt auch, dass sein Land den Völ-

kermord des Osmanischen Reiches an den christlichen

Armeniern und Aramäern/Chaldäern/Assyrern 1915 so-

wie die Verbrechen an den Pontosgriechen anerkennt.

Wir haben der Stadt Weimar vorgeschlagen, für Demir-

taş ein Zeichen zu setzen und ihn 2021 für seinen bei-

spiellosen Einsatz auszuzeichnen. Tatsächlich erhält er

in diesem Jahr den .Weimarer Menschenrechtspreis

Das ist für den inhaftierteneine großartige Ermutigung

Menschenrechtler. Danke, Weimar!

Aufklärung über
Todeslisten verlangen!

In Deutschland lebende Kritikerinnen und Kritiker der

türkischen Regierungspolitik haben uns berichtet, dass

hier bei uns kursieren. Die Namen von bisTodeslisten

zu 55 Oppositionellen aus der Türkei im deutschen Exil

sollen darauf verzeichnet sein, auch der Journalist Erk

Acarer. Er wurde vor kurzem in seiner Wohnung in Neu-

kölln überfallen und zusammengeschlagen. Die Bun-

desregierung hat zwar bestätigt, dass es diese Listen

gibt, Erdogan dafür aber nicht öffentlich kritisiert.

Zögern deutsche Politikerinnen und Politiker, Erdogan

wegen dieser Verbrechen anzusprechen? Es scheint so,

als wachse auch unter ihnen die Angst vor radikalen

Islamisten und türkischen Nationalisten.

TODESLISTEN!

Die deutsch-kurdische Sängerin Hozan Cane (rechts)

ist endlich frei und zurück in Köln. Sie saß zwei Jahre

in der Türkei im Gefängnis, denn sie hatte die Partei

von Selahattin Demirtaş im Wahlkampf unterstützt.

Ihre Lieder handeln von der Sehnsucht der Kurden

nach Freiheit. Auch ihre Tochter Gönül Örs war in-

haftiert. Wir haben uns intensiv für die Freilassung

der beiden eingesetzt. Foto: Archiv



Hetze Einhalt
gebieten!

Es ist offensichtlich: Erdogan will keine friedliche Lö-

sung der Kurdenfrage. Er löst die Demokratie auf, lehnt

Glaubensfreiheit und Gleichberechtigung aller Völker

in der Türkei ab. Doch es ist allerhöchste Zeit für die

westlichen Demokratien, von ihm zu verlangen, seine

Hetze gegen Andersdenkende und Andersgläubige ein-

zustellen! Schon jetzt hat seine unverantwortliche Po-

litik schreckliche Folgen, wenn sich Menschen aufge-

rufen fühlen, gegen Kurden vorzugehen. So wurde sie-

ben Mitglieder der Familie Dedeoğlu in ihrem Haus

nahe der Stadt Konya in Zentralanatolien ermordet. Es

gibt ein Video von dem Angriff. Einer der Täter schreit

dabei hasserfüllt: „Wir dulden hier keine Kurden!“

Auch vor macht Erdogan nicht Halt. SoFrauenrechten

hat er entschieden, dass die Türkei Anfang Juli 2021 die

Istanbuler Konvention verlässt, ein wichtiges internatio-

nales Übereinkommen zur Verhütung und Bekämpfung

von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt. Das

Übereinkommen bedrohe die traditionelle türkische

Familie, hieß es zur Begründung. Doch leider sprechen

traurige Fakten für sich: In den vergangenen vier Jahren

ist die Zahl der Morde an Frauen in der Türkei um mehr

als 50 Prozent gestiegen.

Völkerrechtswidrigen
Einmarsch ächten!

Außenpolitisch steht Erdogan für Angriffskriege und die

Entsendung von „Gotteskriegern“ nach Syrien, Nordafri-

ka, Afghanistan und in den Kaukasus. Aus Nordsyrien

haben seine Armee und mit ihr verbündete islamis-

tische Milizen 1,5 Millionen Menschen vertrieben. Dort

lebten bis zur Invasion der türkischen Armee verschie-

dene Religionen und Völker friedlich zusammen. Heute

ist die Region Afrin im Nordwesten Syriens nahezu kur-

denfrei. Die türkische Besatzungsmacht und die Isla-

misten begehen täglich Menschenrechtsverletzungen

an den wenigen, die in ihrer Heimat geblieben sind.

Darüber hinaus haben die türkischen Invasoren bereits

Neusiedler nach Afrin gebracht, vor allem sunnitisch-

arabische Familien. Die seit Jahrtausenden in der Regi-

on kultivierten Olivenbäume, die für die kurdische Be-

völkerung einen besonderen Platz in ihrer Kultur ein-

nehmen, wurden zum größten Teil gefällt. Doch die Be-

setzung von Gebieten in Nachbarstaaten ist völker-

rechtswidrig. Die Vertreibung der einheimischen Be-

völkerung ist ein Verbrechen. Mit der Türkei verbunde-

ne Länder wie die NATO-Staaten dürfen es nicht hinneh-

men, dass sich eines ihrer Mitglieder über international

gültige Vereinbarungen hinwegsetzt!

Unser Nahost-Experte Dr. Kamal Sido (rechts) unterstützt

kurdische Flüchtlinge vor Ort in Nordsyrien. Foto: Archiv

Bundestagsvizepräsident Thomas Oppermann (re.) und direkt neben

ihm der Bruder von S. Demirtaş zu Gast bei der GfbV. Oppermann

unterstützte unsere Arbeit bis zu seinem Tod am 25. Oktober 2020.

Foto: Hanno Schedler/GfbV
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Menschenrechtsorganisation mit beratendem Status bei den UN

und mitwirkendem Status beim Europarat

Das macht die GfbV

Erst kürzlich veröffentlichten wir gemeinsam mit

der „International Journalists Association“ einen

Bericht über in der Türkei inhaftierte Journalistin-

nen und Journalisten.

Wir fordern seit Jahren von der deutschen Regie-

rung, auf ihren NATO-Partner Türkei einzuwirken,

die Unterdrückung der Minderheiten und den Krieg

gegen Kurden, Aleviten, Yeziden und Christen zu

beenden alle Beschränkungen der Mei-sowie

nungs- und Pressefreiheit zurückzunehmen.

Vor dem UN-Menschenrechtsrat verlangten wir in

einer schriftlichen Stellungnahme öffentlich Aufklä-

rung über die Todeslisten von Recep Tayyip Erdogan.

Derzeit erstellen wir einen Bericht über die welt-

weite Verfolgung von Exil-Oppositionellen durch

Erdogans Regierung.

Aber es gibt auch Hoffnung: Wir freuen uns sehr,

dass der Kurdenpolitiker Selahattin Demirtaş auf

unseren Vorschlag hin mit dem diesjährigen Wei-

marer Menschenrechtspreis ausgezeichnet wird.
Auf einer Mahnwache in Berlin gedachten wir der Opfer

von Erdogans Krieg in Nordsyrien. Foto: Archiv

Wir bitten Sie herzlich:

Unterstützen Sie unsere Menschenrechtsarbeit mit Ihrer Spende jetzt!

Spendenkonto bei der Bank für Sozialwirtschaft:

(IBAN) DE68 2512 0510 0000 708090 • (BIC) BFSWDE33HAN


