
Despoten missbrauchen Interpol
VERFOLGTEN MENSCHENRECHTLERN SICHERHEIT GEBEN!

Es sollte eine harmlose Urlaubsreise nach Südspanien sein.

Doch statt Granadas Sehenswürdigkeiten zu besichtigen, lan-

det der Kölner Schriftsteller Dogan Akhanli im August 2017 im

Gefängnis. Denn Erdogans Türkei will den unliebsamen Kriti-

ker wegsperren und hat über Interpol mit einer „Red Notice“

dringend um Auslieferung gebeten. Sicherlich soll der Schrift-

steller auch wegen seines Engagements für die armenischen

und assyrisch-aramäischen Christen mundtot gemacht wer-

den. Akhanli ist ein langjähriger Partner unserer Menschen-

rechtsorganisation. Erst vor kurzem hat er in einem Interview

mit unserer Zeitschrift „bedrohte Völker-pogrom“ an den Völ-

kermord an den Armeniern erinnert.

Nun ist es plötzlich brandgefährlich für ihn – mitten in Europa

und obwohl er deutscher Staatsbürger ist! Es ist spät am Sams-

tagnachmittag, als bei uns bekannt wird, dass er verhaftet

wurde. Sogleich wenden wir uns an das Auswärtige Amt, um

seine Freilassung zu erreichen, und gehen mit einer Presseer-

klärung an die Öffentlichkeit: Akhanli muss schnellstens wie-

der nach Köln zurückkehren dürfen! Er wird schließlich freige-

lassen, aber er darf das Land 40 Tage nicht verlassen. Interpol

zieht die „Red Notice“ zwar zurück. Aber erst wenn die spani-

schen Behörden das Auslieferungsverfahren für beendet erklä-

ren, darf er ausreisen.

Die Festnahme von Akhanli ist kein Einzelfall. Seit Jahren war-

nen wir davor, dass Interpol von Despoten leicht instrumentali-

siert werden kann. Schon mehrmals wurden Partner der Gesell-

schaft für bedrohte Völker aufgrund einer „Red Notice“ festge-

nommen. Verfolgerstaaten wird es so viel zu leicht ge-

macht, sich der Mittel von Rechtsstaaten zu bedienen und

Haftbefehle international zu verbreiten. Ob sie berechtigt

sind, wird oft gar nicht überprüft. Um diesen Missbrauch

durch autoritäre Staaten zu beenden, fordern wir eine

Reform der internationalen Polizeiorganisation.
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Dogan Akhanli engagiert sich dafür, dass der Völkermord an den

armenischen und assyrisch-aramäischen Christen vor mehr als

100 Jahren im Osmanischen Reich aufgearbeitet wird.

Seine Verhaftung in Spanien aufgrund einer „Red Notice“ der Türkei

bei Interpol löste einen Sturm der Entrüstung aus.

Foto: Manfred Wegener



Auch Dolkun Isa, unser langjähriger uigurischer Partner, fühlt

sich in Deutschland fast schon wie in einem „goldenen Käfig“.

Bei jeder Auslandsreise muss er fürchten, festgenommen zu

werden. Dolkun ist Generalsekretär des in München ansässi-

gen Weltkongresses der Uiguren und hat einen deutschen

Pass. Trotzdem ist er selbst in der Europäischen Union nicht

mehr sicher, weil er unerschrocken die Verfolgung der Uiguren

in China kritisiert. Genau deshalb will ihn Peking ausschalten.

Und der Arm der chinesischen Staatssicherheit ist lang: Im Juli

2017 wurde Dolkun in Rom verhaftet - unmittelbar vor einem

offiziellen Treffen mit Politikern im italienischen Senat. Zwar

kam er nach einigen Stunden wieder frei, doch seinen wichti-

gen Termin hatte er verpasst. Wenige Wochen zuvor war er in

New York bei den Vereinten Nationen (UN) festgenommen

worden. Auch in Genf wurde er festgesetzt, damit er im UN-

Menschenrechtsrat nicht auf die Verfolgung der Uiguren auf-

merksam machen kann. Dass nationale Sicherheitsbehörden in

Europa auf Ersuchen aus China so prompt reagieren, kommt

für Dolkun einem Berufsverbot gleich.

GfbV-Mitarbeiter Hanno Schedler (links) mit dem Generalsekretär des

Weltkongresses der Uiguren Dolkun Isa auf der Frankfurter Buchmesse.

Dort informierten wir gemeinsam über die Verfolgung der Uiguren in China.
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Schon vor 17 Jahren waren wir mit dem Missbrauch von „Red

Notices“ konfrontiert, als während der EXPO-Weltausstellung

in Hannover Sklaverei-Kritiker aus Mauretanien festgenom-

men wurden. Es hat uns viel Kraft gekostet, sie aus dem Arrest

zu befreien. Schon damals protestierten wir gegen die Amtshil-

fe deutscher Behörden für ein Regime, das Sklaverei im eige-

nen Land zuließ und bis heute duldet.

Deutschlands Politiker haben nach der Festnahme Akhanlis

jetzt einmütig die Instrumentalisierung der Interpol kritisiert,

auch Bundeskanzlerin Angela Merkel. Wir fordern von ihnen:

Der Kritik muss jetzt endlich eine politische Initiative fol-

gen, um verfolgte Menschenrechtler zu schützen!

Bitte beteiligen Sie sich an unserer Kampagne gegen

den Missbrauch der Interpol durch Despoten.

Auf finden Sie eine Online-Petition.www.gfbv.de

Bitte helfen Sie mit Ihrer Spende,
unsere Menschenrechtsarbeit

zu finanzieren!

Spendenkonto: Bank für Sozialwirtschaft
(IBAN) DE68 2512 0510 0000 7080 90
(BIC) BFSWDE33HAN

Vielen Dank!

Eine uigurische Delegation vor dem Europäischen Parlament in Brüssel.
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