
Zum Frieden beitragen und
Notleidenden helfen!
Die Bundesregierung und die europäischen Regierun-

gen müssen auf die Türkei einwirken, die Rechte der

mindestens 15 Millionen Kurden im eigenen Land zu

respektieren und zu einem friedlichen Miteinander

auch mit den anderen Minderheiten zu finden. Es kann

nicht sein, dass ein Natopartner Volksgruppen verfolgt,

aus Machtkalkül ihre demokratische Bewegungen igno-

riert und so das Schicksal Hunderttausender Flüchtlinge

auch in Nachbarstaaten manipuliert. Deshalb fordern

wir die Bundesregierung dazu auf,

• die Türkei dazu zu bewegen, die Grenze für humanitä-

re Hilfe für die vielen Flüchtlinge in den kurdischen

Enklaven in Nordsyrien zu öffnen

• die Türkei, die Radikalislamisten im Land duldet und

gemäßigte Kurden verfolgt, nicht als sicheren Dritt-

staat anzuerkennen

• die Türkei dazu zu drängen, zum Dialog mit den Kur-

den zurückzukehren – im eigenen Land, aber auch in

Nordsyrien

• von der Türkei die Aufklärung der Morde und An-

schläge zu verlangen, die zur Beendigung des Frie-

densprozesses geführt haben. Die Verantwortlichen

dürfen nicht straflos bleiben!

• den Export deutscher Rüstungsgüter an die Türkei so-

fort zu unterbinden! Deutsche Waffen können gegen

Kurden und andere Minderheiten gerichtet werden

und in die Hände der IS-Terrormilizen gelangen.

Das werden wir tun
In den kommenden Wochen werden wir mit aller Kraft

für die Durchsetzung unserer Forderungen arbeiten. Wir

werden dafür Menschenrechtsaktionen initiieren, den

Dialog mit Politikern suchen und wie bisher problemati-

sche politische Entscheidungen öffentlich in Presseerklä-

rungen und Interviews kritisieren. Mit Infotischen und

Vorträgen werden wir über die aktuelle Lage im Nahen

Osten berichten. Diese Vorhaben sind bereits konkret:

• Einige GfbV-Mitglieder werden als „ehrenamtliche

Wahlbeobachter“ und Augenzeugen am 1. Novem-

ber in der Türkei sein und uns über die Lage berichten.

• Für Politikerinnen und Politiker aus Kurdistan (Türkei

und Syrien) werden wir Gespräche mit deutschen

Parlamentariern in Berlin vereinbaren, um die Lage

der Kurden in der Türkei und Nordsyrien auch im Aus-

wärtigen Amt zum Thema zu machen.

• Wir sind mit politischen Stiftungen, Hilfswerken und

den Kirchen im Gespräch, um Hilfe für die Kurden,

Assyrer/Chaldäer/Aramäer, Armenier, Yeziden zu in-

tensivieren und damit Fluchtursachen zu bekämpfen.

• Eine Arbeitsgruppe der GfbV prüft, ob wir in Nordsy-

rien ein Koordinationsbüro mit einheimischem Per-

sonal eröffnen können. Es soll die Menschenrechtsla-

ge dokumentieren, auf Engpässe bei der Versorgung

von Kriegsopfern hinweisen und Vorschläge für den

Wiederaufbau machen.

• „Kurdistan brennt“ – an dieser Schwerpunktausgabe

unserer Zeitschrift arbei-bedrohte Völker – pogrom

ten wir.

Bitte unterstützen Sie uns jetzt mit Ihrer Spende für Menschenrechte!
Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft (IBAN) DE07 2512 0510 0000 506070 (BIC) BFSWDE33HAN

Seit 1969 setzt sich die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) für die Kurden und die kleineren Minderheiten im

Nahen Osten ein. Die wichtigsten Initiativen haben wir auf unserer Homepage zusammengefasst: www.gfbv.de

Für Menschenrechte. Weltweit.
Gesellschaft für bedrohte Völker • Postfach 2024 • D-37010 Göttingen

Tel. 0551 499 06-0 • Fax 0551 580 28 • info@gfbv.de • www.gfbv.de
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Fo
to

:
G

fb
V

-A
rc

h
iv
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Titelbild: In der umkämpften nordsyrischen

Kurdenenklave Kobani, Foto: afp/Yasin Akgul

Fluchtursachen bekämpfen!
«Wir standen kurz vor einer Lösung, der Frieden war so nah, doch dann hat Erdogan all

unsere Hoffnungen zunichte gemacht»,

klagt Selahattin Demirtas (42), Vorsitzender und Hoff-

nungsträger der prokurdischen „Demokratischen Partei

der Völker“ HDP. Er steht für ein friedliches Miteinander

aller Volksgruppen in der Türkei. Doch dort eskaliert die

Gewalt. So wurden am 10. Oktober mindestens 100

Menschen Opfer furchtbarer Bombenanschläge bei ei-

ner Friedensdemonstration in Ankara. Mehr als 500

wurden verletzt.

Der türkische Präsident Erdogan hat die Friedensgesprä-

che mit den Kurden aufgekündigt: Demokratisch ge-

wählte kurdische Repräsentanten werden wieder ver-

folgt, PKK-Stellungen im autonomen Irakisch-Kurdistan

bombardiert und die Grenzübergänge zu den Kurdenge-

bieten Nordsyriens, wo Hunderttausende Binnenflücht-

linge vor dem Terror des Islamischen Staates (IS) Schutz

gesucht haben, bleiben abgeriegelt. Deutschland und

Europa sollen dieses gewaltsame Vorgehen stillschwei-

gend dulden. Dafür macht Erdogan ein Angebot: Er könn-

te den vielen Flüchtlingen, die nach Westen drängen,

den Weg abschneiden. Im Gegenzug solle die EU die

Flüchtlingslager in der Türkei mitfinanzieren.

Erdogan will freie Hand für seine feindselige Politik nicht

nur gegen die Kurden in der Türkei, sondern auch in

Syrien und im Irak. Doch wir dürfen es nicht zulassen,

dass die Kurden „geopfert“ werden. Vielmehr muss die

Bundesregierung auf die Türkei einwirken, ihre Gren-

zen für lebensrettende Hilfslieferungen in die freien

Kurdengebiete Nordsyriens zu öffnen. Wenn dies nicht

gelingt, wird es noch einmal viele Hunderttausend

Flüchtlinge geben! Außerdem muss die Kurdenverfol-

gung in der Türkei sofort beendet werden. Aber auch die

PKK muss von ihrem blutigen Kampf absehen. Die

Gewaltspirale, die schon so viele Menschenleben ge-

kostet hat, muss endlich durchbrochen werden.

Bitte unterstützen Sie

unsere Kampagne

„Türkei: Frieden JETZT!“



Grenze für
Hilfskonvois öffnen!

Die Türkei lässt nur ganz sporadisch Hilfslieferungen

nach Nordsyrien durch. Dort haben rund 1,2 Millionen

Binnenflüchtlinge in den drei kurdischen Enklaven Afrin,

Kobani und Cizîrê Schutz gesucht, viele Kurden, christli-

che Assyrer/Aramäer/Chaldäer, Armenier, Yeziden, Ala-

witen u.a. Minderheitenangehörige. Sie werden von

kurdischen Bürgerwehren (YPG) gegen die Terrormilizen

des IS verteidigt. So gibt es dort mitten im Bürgerkrieg

ein „geregeltes“ Leben. Doch trotz aller Mühen leiden

die Menschen. Es gibt zu wenig Nahrungsmittel, zu we-

nig Medikamente, vielerorts reicht die Infrastruktur

nicht aus oder ist zerstört. Die vielen Flüchtlinge brau-

chen sauberes Trinkwasser, Kleidung, Strom und Un-

terkunft. Landminen müssen geräumt werden. Es muss

dringend humanitäre Hilfe von außen kommen, darum

bat auch ein kurdischer Politiker aus Afrin in einem Not-

ruf Anfang Juli. Es war zu gefährlich für ihn, zu dem von

uns organisierten Treffen mit dem Menschenrechtsbe-

auftragten der Bundesregierung, Christoph Strässer,

nach Berlin zu reisen, um die Lage zu schildern und um

Hilfe zu bitten. DieDie wird von der Türkei blockiert.

von der GfbV unterstützte Initiative deutsch-kurdischer

Ärzte konnte unter Lebensgefahr zwar Medikamente

und Babynahrung über die „grüne Grenze“ bringen.

Angesichts der Not war das aber nur ein Tropfen auf den

heißen Stein.

Kurdenfeindliche Politik
auch in der Türkei

In der Türkei setzt Erdogan seine Unterdrückungspoli-

tik fort. Eine Zusammenarbeit mit der HDP, die bei den

Wahlen Anfang Juni 13 Prozent der Stimmen bekam,

lehnt er ab. Die bunte demokratische Fraktion, die unter

Vorsitz des Kurden Selahattin Demirtas ins Parlament

einzog, will allen Bürgerinnen und Bürgern ein Leben in

Würde ohne Unterdrückung und Diskriminierung er-

möglichen. Auf ihrer Liste kandidierten nicht nur fast 50

Prozent Frauen. In der HDP sind neben den Kurden auch

Yeziden und Aleviten sowie christliche Assyrer/Aramäer

und Armenier vertreten.

Schon im Wahlkampf machten Anhänger Erdogans Stim-

mung gegen die HDP, griffen ihre Büros an. Und es gab

sogar Tote bei einem Anschlag auf eine Wahlkampfver-

anstaltung. Nach der Wahl wurden 34 junge Menschen

in Suruc durch ein Selbstmordattentat möglicherweise

eines IS-Terroristen getötet. Dann wurden zwei türki-

sche Polizisten kaltblütig erschossen. Die Regierung

beschuldigte die PKK, die Morde begangen zu haben,

und ließ von Kurden bewohnte Orte an den Grenzen zu

Syrien und dem Irak von der Armee einkesseln. Es wur-

den Ausgangssperren verhängt und Scharfschützen

postiert. Demokratisch gewählte Repräsentanten der

Kurden wurden festgenommen. Am 10. Oktober er-

schüttern zwei Bombenexplosionen Ankara. Am 1. No-

vember soll es in der Türkei Neuwahlen geben.

Trostloses Lager für Flüchtlinge aus Kobani, Foto: R. Faki



Abdullah Demirbas (49) gehört zu den Kurden, die jetzt willkürlich festgenommen wurden. Als Bürgermeister in der

Kurdenmetropole Diyarbakir (2004-2007) setzte er durch, dass eine armenische und eine syrisch-orthodoxe Kirche

restauriert wurden. Das hatte es nach dem Genozid an den Christen in der Türkei 1915 noch nie gegeben. Er besuchte

ehemalige jüdische Bürger seiner Gemeinde in Israel und wurde seines Amtes enthoben, weil er Schriftstücke auch auf

Kurdisch veröffentlichte. 2009 wurde er wiedergewählt, dann wegen „sprachlicher Verbrechen“ zu zwei Jahren Haft

verurteilt. Aufgrund seiner schlechten Gesundheit kam er vorzeitig frei. Jetzt liegt er wieder im Krankenhaus. (Foto 1)

Die kurdische Parlamentarierin (54) will mit einem Hungerstreik erreichen, dass die türkische RegierungLeyla Zana

und die PKK zu Friedensverhandlungen zurückkehren. Da sie 1991 als Abgeordnete ihren Amtseid auf Kurdisch leistete

und mit einem Bekenntnis zum friedlichen Miteinander ergänzte, wurde sie zu 15 Jahren Haft verurteilt, kam 2004

jedoch frei. Seitdem werden immer wieder haltlose Anschuldigungen erhoben und langjährige Haftstrafen gegen sie

verhängt. Nur ihre Immunität als Parlamentarierin schützt sie. (Foto 2)

Erol Dora (51) gehört zu den wenigen christlichen Assyrern/Aramäern, die heute noch in der Türkei leben. Wie an den

Armeniern wurde im Osmanischen Reich vor 100 Jahren an den Assyro-Aramäern Völkermord begangen. Als Abgeord-

neter der HDP bzw. ihrer Vorgängerpartei konnte Erol Dora 2011 als erster Assyrer/Aramäer ins türkische Parlament

einziehen. (Foto 3)

Februniye Akyol Akay (26) ist die einzige christliche Bürgermeisterin in der

Türkei. Das Amt in der Stadt Mardin im Südosten des Landes teilt sie

sich seit 2014 mit dem Kurden (71). Sie kritisiert, dassAhmet Türk

die türkische Regierung den „Islamischen Staat“ IS unterstützt:

„Als ich an der syrischen Grenze war, um den Kampf um

Kobane zu unterstützen, sah ich IS-Anhänger ungehin-

dert die Grenze aus der Türkei nach Syrien überque-

ren. Die IS-Kämpfer haben unseren Autokonvoi an-

gegriffen.“ (Ahmet Türk Foto 4)

Der Autor und Journalist (71) istHasan Cemal

der Enkel von Cemal Pascha, der zusammen

mit Enver Pascha und Talât Pascha die jung-

türkische Regierung des Osmanischen Rei-

ches bildete. Sie sind verantwortlich für

den Völkermord an den christlichen Ar-

meniern, Aramäern/Assyrern, ponti-

schen und ionischen Griechen sowie

Kurden yezidischen Glaubens. Wie vie-

le demokratische Türken setzt sich Ha-

san Cemal für die Rechte der Minder-

heiten, die Anerkennung des Völker-

mordes an den Armeniern und für ei-

ne friedliche Lösung der Kurdenfrage

ein. (Foto 5)

Versöhnliche Stimmen in der Türkei

Die beiden kleinen kurdischen Kinder sollen eine

bessere Zukunft haben. Foto: K. Sido/GfbV
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