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Zum 10. Jahrestag des Aufstandes gegen den syrischen
Diktator Baschar al-Assad zieht die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) eine dramatische Bilanz. „In den ersten
Jahren nach dem Beginn der Revolte waren das Regime
und seine Verbündeten Russland und Iran für die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantwortlich“, berichtet Dr. Kamal Sido, Nahostexperte der GfbV. „Inzwischen
tragen das NATO-Mitglied Türkei und die von der Türkei unterstützten islamistischen Milizen die Hauptverantwortung
für Verbrechen an der nicht-sunnitischen und nicht-arabischen Bevölkerung.“ Dazu zählten die kurdischen, armenischen, assyro-aramäisch-chaldäischen, christlichen,
drusischen, yezidischen sowie weitere Minderheiten des
Landes. Neben dem Regime in Damaskus begingen nahezu
alle bewaffneten Gruppen schwere Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen.
„Es vergeht kein Tag, an dem es nicht zu politischen
Morden, Verhaftungen, Verschwindenlassen, Folter,
Zwangsumsiedlung und Vertreibung kommt“, so Sido. „Die
internationale Staatengemeinschaft und der UN-Sicherheitsrat scheinen sich mit dieser Tragödie abgefunden zu
haben.“ Die Forderungen der syrischen Bevölkerung nach
Demokratie und Freiheit seien inzwischen völlig in den Hintergrund getreten. Die Menschen wollten nur noch eines:
ein Ende des Blutvergießens.
Nach Berichten verschiedener Menschenrechtsorganisationen sollen allein im vergangenen Jahr 2020 rund
1.734 Zivilisten getötet worden sein, darunter 326 Kinder
und 169 Frauen. Es kam zu 1.882 willkürlichen Verhaftungen, 157 Menschen sollen zu Tode gefoltert worden sein.
Auch 2020 wurden Hunderttausende vertrieben oder
mussten ihre traditionellen Wohnorte verlassen. Für die
meisten dieser Verbrechen sind weiterhin das Regime in
Damaskus und seine Verbündeten verantwortlich. Viele
Verbrechen gehen jedoch auf das Konto der Türkei und der
islamistischen Milizen, die sie unterstützt. Diese Milizen
oder ihre politischen Vertretungen erhalten auch Rückendeckung von anderen NATO-Mitgliedern wie Deutschland.
„Russland hat ein klar definiertes Ziel: die Aufrechterhaltung des Regimes in Damaskus. Die NATO agiert derweil
strategielos und uneinig“, erklärt Sido. Europas Mutlosigkeit
und das Irrlichtern der amerikanischen Regierung, insbe-
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sondere unter Trump, sei für die Menschen vor allem in
Nordsyrien zur Katastrophe geworden. „Die kurdischen und
anderen Volksgruppen in Nordsyrien haben jahrelang westliche Werte wie ethnische und religiöse Vielfalt, Frauenrechte und ein friedliches Miteinander gegen den sogenannten
‚Islamischen Staat‘ verteidigt und ein demokratisches Syrien nach Assad gefordert. Der Westen, insbesondere Donald
Trump und Angela Merkel, haben sie ans Messer Erdogans
geliefert“, kritisiert Sido. „Diese verfehlte Politik hat Putin, Erdogan, Assad und die syrischen Islamisten gestärkt. Demokratische Staaten scheinen kaum handlungsfähig. Und das
Beschwören universeller Menschenrechte kann in Nordsyrien nur zynisch wirken.“ Es sei höchste Zeit, die westliche
Syrien-Politik neu zu bewerten und gegenzusteuern.
Dr. Kamal Sido ist Referent für ethnische, religiöse, sprachliche
Minderheiten und Nationalitäten der Gesellschaft für bedrohte
Völker e. V.
Gesellschaft für bedrohte Völker e. V., www.gfbv.de,
K.Sido@gfbv.de

EU-Hilfen für Syrien:

Der scheinheilige deutsche
Außenminister
Elke Dangeleit

Der deutsche Außenminister Heiko Maas beklagt in
der Welt zu Recht die Menschenrechtsverletzungen der
Assad-Regierung gegen die syrische Bevölkerung. Die
Menschenrechtsverletzungen der Türkei und ihrer islamistischen Verbündeten in Nordsyrien verschweigt Maas
jedoch.
Er verspricht Hilfe für die syrischen Menschenrechtsaktivisten und die Zivilbevölkerung, die unter dem Regime
leiden. Davon merkt man in Nordsyrien leider nichts. Die
Menschen in dieser Region bleiben sich selbst überlassen,
ihre Situation blendet er aus. Dabei spielten und spielen die
Menschen Nordsyriens eine entscheidende Rolle im Kampf
gegen den IS-Terror wie auch gegen das Assad-Regime.
Ein stabiles, friedliches, demokratisches Syrien
wünscht sich Herr Maas. Hat er noch nie davon gehört, dass
die demokratische Selbstverwaltung seit 2011 daran in
Nordostsyrien arbeitet?
Es geht nicht um Gerechtigkeit für die Opfer,
sondern um Geopolitik
Am 15. März 2011 demonstrierten Tausende Syrer verschiedener Ethnien und Konfessionen in Daraa, Aleppo, Damaskus und in Nordsyrien für Demokratie und ihre Grundrech-
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te. Sie hofften darauf, dass der arabische Frühling wie in
Tunesien oder Ägypten zu einem Wechsel an der Staatsspitze führen und den seit 1970 mit Gewalt und Unterdrückung herrschenden Assad-Clan durch eine demokratische
Regierung ablösen würde.
Aber die repressive Herrschaft reagierte mit nie dagewesener Gewalt: Demonstrationen wurden von Polizei und
Militär niedergeknüppelt, der allgegenwärtige syrische
Geheimdienst ließ massenhaft Menschen verschwinden,
und angeblich Zehntausende wurden in den Folterkellern
der berüchtigten syrischen Gefängnisse zu Tode gequält.
Der aktuelle US-Bericht über die Menschenrechtssituation in Syrien berichtet auf Seite 2 über die uns auch aus
der Türkei bekannte Praxis des „Verschwindenlassens“, über
Folter mit sexueller Gewalt, über unmenschliche Haftbedingungen, über die Verweigerung medizinischer Hilfe im
Gefängnis, ernste Probleme mit der Unabhängigkeit der
Justiz, Gewalt und Diskriminierung von Homosexuellen,
Lesben, und anderen sexuellen Identitäten.
Wie in der Türkei gibt es in Syrien mit dem Regime
verbundene Milizen und paramilitärische Organisationen,
die auf der Jagd nach Oppositionellen sind. Die Vereinten
Nationen und die Organisation für das Verbot chemischer
Waffen (OVCW, meist bekannt unter dem englischen Kürzel
OPCW) werfen der Assad-Regierung auch den Einsatz chemischer Waffen gegen die eigene Bevölkerung vor - wobei
anzumerken ist, dass es bei den Vorwürfen eines Chemiewaffenangriffs in Duma zu Ungereimtheiten und Streit
innerhalb der Organisation gekommen ist (Manipulation
von Syrien-Bericht: Prominente Kritik an OPCW).
Der Aufstand der Bevölkerung und der sich daraus
entwickelnde Krieg, bei dem sich auch auswärtige Staaten
einmischten, hatte über 400.000 Todesopfer zur Folge.
Maas beziffert die Zahl der geflüchteten syrischen Staatsbürger auf mehr als sechs Millionen.
Mit Ausnahme von Nordsyrien, blieb von der anfänglichen Demokratiebewegung kaum noch was übrig,
viele waren im Gefängnis, setzten sich ins Ausland ab oder
zogen sich ins Private zurück. Auf der Seite der Opposition
gewannen mit tatkräftiger Unterstützung der Türkei zahlreiche islamistische Milizen und der sogenannte „Islamische
Staat“ immer mehr an Einfluss. Der Westen unterstützte
sogenannte „gemäßigte Rebellengruppen“, die sich Freie
Syrische Armee (FSA) nannten.
Es flossen Gelder, Waffen und Ausrüstung, ungeachtet
dessen, dass sich die islamistischen Milizen unter dem Dach
der FSA immer mehr radikalisierten. Man betrachtete sie als
kleineres Übel, ging es doch vorrangig darum, den eigenen
Einfluss in der Region geltend zu machen und einen Regime-Change herbeizuführen. Schließlich schlossen sich Teile
der FSA radikalislamistischen oder dschihadistischen Gruppen wie der al-Nusra-Front (die später den Namen Hayat
Tahrir asch-Scham annahm) oder wahlweise dem IS an;
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andere kamen bei den islamistischen Söldnertruppen der
Türkei unter. Die syrische Armee musste hilflos mit ansehen,
wie der IS immer mehr syrisches Territorium eroberte.
Diese Entwicklungen thematisiert der deutsche
Außenminister in seinem Welt-Artikel nicht. Man könnte
meinen, al-Qaida, dessen Abkömmlinge Jabat a-Nusra
und der IS waren, sei in Syrien vom Himmel gefallen. „Wir
werden nicht schweigen angesichts der Gräueltaten, die
sich in Syrien ereignet haben und für die das Regime und
diejenigen, die es von außen unterstützen, die Hauptverantwortung tragen“, schreibt Maas weiter. Das ist nur die
halbe Wahrheit.
Ja, das syrische Regime wird von außen vor allem von
Russland und dem Iran unterstützt. Beide interessieren die
Verbrechen der von geführten Assad Repression gegen
die eigene Bevölkerung nicht. Dass allerdings islamistische
Milizen und der Islamische Staat weite Teile Syriens erobern
konnten, dies muss sich der Westen, allen voran die Türkei
und die Bundesrepublik zuschreiben lassen. Nur durch ihre
finanzielle und logistische Unterstützung konnten sich die
Islamisten in Idlib festsetzen.
Die syrische Armee versuchte seit 2015 mit Hilfe
Russlands gegen die Islamisten vorzugehen, der Westen
finanzierte als propagandistischen Gegenpol dagegen die
Weißhelme, die, wie man ihnen vorwirft, mit den Islamisten meist gemeinsame Sache machten. Teile der Bevölkerung flohen aus der Region an die türkische Grenze. Sie
hoffen bis heute, in die Türkei zu kommen. Mit deutschen
Leopard-Panzern und mit Kampfbombern wurde von
der Türkei das seit 2011 von Kurden, Christen und Eziden
demokratisch regierte Afrin angegriffen, schließlich besetzt
und inzwischen von der eingesessenen Bevölkerung „gesäubert“.
In die Häuser der Vertriebenen zogen die Familien der
Islamisten aus Gouta und anderen Teilen Syriens ein und
plünderten deren Besitz. Der Westen, allen voran der deutsche Außenminister Heiko Maas, schwieg dazu. Er schwieg
auch, als 2018 die nord-ostsyrischen Städte Serekaniye und
Gire Spi von der Türkei völkerrechtswidrig besetzt wurden.
Seitdem geschehen in diesen Gebieten Nordsyriens von
Seiten türkischer Soldaten und ihren islamistischen Söldnern der Nationalen Syrischen Armee (NSA) täglich die
gleichen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die Heiko
Maas nur dem syrischen Regime vorwirft.
„Es liegt in unser aller Verantwortung, die Straflosigkeit
zu bekämpfen und die Verantwortlichen für die in Syrien
begangenen Verbrechen zur Rechenschaft zu ziehen – egal,
wer sie sind,“ (Hervorhebung durch d. Autorin) schreibt
Maas.
Scheinheiliger kann man als deutscher Außenminister nicht argumentieren: Einerseits soll das Assad-Regime
berechtigterweise wegen seiner Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft gezogen werden, andererseits
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bleiben gleiche Menschenrechtsverletzungen durch die
türkische Regierung und ihre islamistischen Söldner in
Nordsyrien unerwähnt.
Gerechtigkeit für die Opfer gibt es bei Maas offensichtlich nicht. Es gibt nur geopolitische Interessen, die auf dem
Rücken der syrischen Bevölkerung ausgetragen werden.
Der gleiche Blues auf europäischer Ebene
Auf europäischer Ebene sieht es nicht anders aus. Am 11.
März verabschiedete das Europaparlament eine Entschließung, die neben den Verbrechen der Regierung Assad auch
die türkische Besatzung in Nordsyrien thematisiert.
In Punkt 7 fordert das Europaparlament „die Türkei auf,
ihre Streitkräfte aus Nordsyrien abzuziehen, da sie diesen
Landesteil außerhalb eines Mandats der Vereinten Nationen rechtswidrig besetzt.“ Das Europaparlament „verurteilt,
dass die Türkei kurdische Syrer aus dem besetzten Nordsyrien zum Zwecke der Inhaftierung und Strafverfolgung
rechtswidrig in die Türkei überführt und dadurch gegen die
internationalen Verpflichtungen des Landes im Rahmen
der Genfer Konventionen verstößt; fordert nachdrücklich,
dass alle syrischen Häftlinge, die in die Türkei verbracht
wurden, unverzüglich in die besetzten Gebiete in Syrien zurückgeführt werden; ist besorgt darüber, dass die
anhaltenden Vertreibungen durch die Türkei einer ethnischen Säuberung an der syrisch-kurdischen Bevölkerung
gleichkommen könnten; betont, dass durch das Eingreifen
der Türkei die internationalen Bemühungen gegen den
IS geschwächt wurden; betont, dass die illegale Invasion
und Besetzung durch die Türkei den Frieden in Syrien, im
Nahen Osten und im östlichen Mittelmeerraum gefährdet;
verurteilt aufs Schärfste, dass die Türkei unter Bruch des
Völkerrechts syrische Söldner in den Konflikten in Libyen
und Bergkarabach eingesetzt hat…“
Am heutigen Dienstag reisen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles
Michel im Gegensatz zu Inhalt und Ton dieser Erklärung mit
„Ostergeschenken“ vom EU-Gipfel vergangener Woche zu
Erdogan. Darin stellen die 27 EU-Staats- und Regierungschefs Erdogan eine verstärkte Wirtschaftszusammenarbeit
und weitere Finanzhilfen für die Versorgung von syrischen
Geflüchteten in Aussicht.
Der türkischen Regierung soll die Ausweitung der
Zollunion und eine Visa-Liberalisierung für türkische Staatsangehörige angeboten werden, wenn sie sich kooperationsbereit im Konflikt mit den EU-Mitgliedern Griechenland
und Zypern um die Gasbohrungen im östlichen Mittelmeer
zeigt. Auch hier wird die Scheinheiligkeit offenbar: Menschenrechtsverletzungen, das Ignorieren der Urteile des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR)
spielen im Umgang mit der Türkei keine Rolle, man lenkt
den Fokus auf die Aktivitäten der Türkei im Mittelmeer und
klammert den Rest aus.
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Treibendes Element der EU-Kommission hinter dieser
Appeasementpolitik mit dem autortären Staatsoberhaupt
Erdogan ist die Bundesregierung. Auch hier darf man
fragen, was denn eigentlich ein EU-Parlament für eine
Berechtigung hat, wenn ihre Beschlüsse von höherer Ebene
ignoriert werden?
Führende Abgeordnete des Europaparlaments kritisieren die EU-Politik der 27 Staats- und Regierungschefs
scharf: „Die Menschenrechte sollten ein Schlüsselelement
bei der Formulierung zukünftiger Maßnahmen gegenüber
der Türkei sein, ob positiv oder negativ...Die Botschaft, die
derzeit an die türkische Regierung gesendet wird, ist falsch
und gefährlich“, denn sie vermittle die Botschaft an die Türkei, dass Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit für die
EU weniger relevant als geopolitische Interessen seien.
„Diese Art der Kommunikation schadet der Glaubwürdigkeit und dem internationalen Image der EU ernsthaft
und vermittelt dem großen Teil der pro-europäischen und
pro-demokratischen Bürger der Türkei, die sich immer noch
hoffnungsvoll der EU zuwenden, eine entmutigende Botschaft. Die in Artikel 21 des EU-Vertrags verankerte Pflicht,
eine auf Grundsätzen und Werten beruhende Außenpolitik
zu verteidigen und zu fördern, ist für alle EU-Institutionen
und insbesondere für den Rat gleichermaßen verbindlich...
Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit dürfen nicht auf
dem Altar der Realpolitik geopfert werden.“ Erklärung des
Europaparlaments
Der blinde Fleck des Heiko Maas
Man könnte meinen, dass Heiko Maas die Landkarte Syriens
nicht kennt. Nordsyrien und vor allem die völkerrechtswidrige Quasi-Annektion großer Teile Nordsyriens durch die
Türkei scheint es nicht zu geben, obwohl der wissenschaftliche Dienst des Bundestags die Menschenrechtsverletzungen bestätigt und den Einmarsch der Türkei in syrisches
Territorium als völkerrechtswidrig beurteilt hat.
Von den Gräueltaten der Türkei und ihrer islamistischen Söldner in Nordsyrien, die in dem US-Bericht ebenfalls ausführlich erwähnt werden, hat Außenminister Maas
noch nie etwas gehört? Im Gegenteil, er sieht positive
Signale aus der Türkei. Durch welche Brille schaut er, wenn
er zu diesem realitätsfernen Urteil kommt?
Welche positiven Signale meint Heiko Maas? Den
Ausstieg aus der Istanbul-Konvention, der einen sprunghaften Anstieg von Frauenmorden zur Folge hatte? Das
drohende HDP-Verbot? Den Bau eines weiteren Präsidentenpalastes, angesichts dessen, dass sich die Bevölkerung
kaum noch Essen leisten kann? Die Todeskommandos,
die in Europa gegen türkische Oppositionelle unterwegs
sind? Die islamistischen Netzwerke von Ditib, Milli Görüs
und den Muslimbrüdern, die in Deutschland über verschiedene Unterorganisationen Millionen an Fördergeldern erhalten?
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Alle Kriegsverbrecher gehören
vor den Internationalen Strafgerichtshof
Die Forderung, „dass der Internationale Strafgerichtshof die
Möglichkeit bekommen muss, die in Syrien mutmaßlich begangenen Verbrechen zu untersuchen und Anklage gegen
die Täter zu erheben,“ ist zu unterstützen. Das fordern die
Politiker der demokratischen Selbstverwaltung Nord- und
Ostsyriens schon lange. Die Selbstverwaltung lädt immer
wieder die Internationale Gemeinschaft ein, sich selbst ein
Bild über die Situation in ihren Gefängnissen und Geflüchteten-Camps zu machen.
Deswegen darf man nicht nur die Verbrechen des
syrischen Regimes, sondern muss auch die der Türkei und
ihrer islamistischen Söldner untersuchen und Anklage
erheben. Denn nicht nur die Menschenrechtsverletzungen
der syrischen Regierung sind gut dokumentiert, auch die
der Türkei in Nordsyrien sind es. Der neueste US-Bericht
bestätigt dies auf Seite 3 und 20ff. Es wird u.a. vom Einsatz
sexueller Gewalt, Folter, Vertreibung, Verschleppung von
Zivilisten in die Türkei, die Sperrung der Wasserversorgung
für die Zivilbevölkerung (in Serekaniye, Anm. der Autorin),
die Rekrutierung von Kindersoldaten und die Zerstörung
kultureller und religiöser Heiligtümer berichtet.
„Der Einsatz chemischer Waffen, egal unter welchen
Umständen, ist eine ernste Bedrohung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit.“
Stimmt, deshalb gehört die Türkei für ihren Einsatz
von weißem Phosphor gegen die Bevölkerung von Serekaniye bei ihrem völkerrechtswidrigen Einmarsch 2018
ebenfalls vor den Internationalen Strafgerichtshof. Nehmen
wir Herrn Maas beim Wort: „ ...wir werden nicht ruhen, bis
sie für ihre Verbrechen bestraft sind.“
Und wir werden ihn an seine Worte in dem Welt-Artikel
erinnern:
„Bei der Aufarbeitung dieses Jahrzehnts der Gräueltaten darf es keine blinden Flecken geben. Gerechtigkeit für
die Opfer ist von essenzieller Bedeutung für den Wiederaufbau eines stabilen, friedlichen Syriens und einer glaubhaften, tragfähigen politischen Lösung im Einklang mit
Resolution 2254 des UN-Sicherheitsrates.“
https://www.heise.de/tp/features/EU-Hilfen-fuer-Syrien-Derscheinheilige-deutsche-Aussenminister-6005620.html?seite=all,
06.04.2021
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Türkei-Politik der USA unter Joe Biden:

Vom Verbündeten zum Gegner?
Von Ronald Meinardus

Recep Tayyip Erdogan sieht sich gern in einer Reihe mit den
Großen der Weltpolitik, auf Augenhöhe mit Putin, Macron
oder Merkel – und natürlich dem Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Mit Donald Trump verband
Erdogan eine „Männerfreundschaft“.
Die Sonderbeziehung hatte weitreichende Implikationen für die Innen- und Außenpolitik der Türkei: „Das bilaterale Verhältnis war am Ende derart von der persönlichen
Beziehung der beiden Politiker geprägt, dass es schwierig
war zu bestimmen, wo die Regierungspolitik der US und
der türkischen Regierung endete und wo die persönlichen
Vorlieben der Familien Erdogan und Trump begannen“, so
beschreibt der Türkei-Experte Max Hoffmann vom Center
for American Progress die Verbindung.
Der neue Präsident hat sich mit öffentlichen Äußerungen zum Türkei-Thema seit seinem Amtsantritt zurückgehalten. Den direkten Austausch mit seinem Amtskollegen
in Ankara hat Biden bislang nicht gesucht. Glaubt man den
Kommentatoren der türkischen Zeitungen, sorgt die Funkstille auf höchster Ebene in Ankara durchaus für Unmut.
Gleichwohl ist es nur eine Frage der Zeit, bis Biden und
Erdogan direkt miteinander ins Gespräch kommen; derweilen findet der Austausch auf unterer Ebene statt.
Ausführlich berichteten die türkischen Medien von
einem Telefonat des neuen amerikanischen Nationalen
Sicherheitsberaters Jake Sullivan mit Erdogans Sprecher
Ibrahim Kalin Anfang Februar. Dass beide Seiten den Inhalt
des Gesprächs im Anschluss unterschiedlich bewerteten, ist
durchaus symptomatisch für die Qualität der Beziehungen.
In Ankara hatte die Wahl Joe Bidens keine Freudenstürme ausgelöst, zu gut hatte man sich mit Trump arrangiert.
Die Türkei – so schreibt Burhanettin Duran, Direktor des
staatlichen Think Tanks SETA in einem aktuellen Zeitungsbeitrag – habe mehr als andere Länder von den Turbulenzen der Trump-Präsidentschaft profitiert. Nun – so gibt
der Erdogan-Vertraute die Richtung vor – gehe es Ankara
darum, „die politischen und militärischen Zugewinne
der zurückliegenden vier Jahre durch die Diplomatie zu
zementieren“. Duran nennt Syrien, Libyen und das östliche
Mittelmeer – mithin jene internationalen Brennpunkte, die
Erdogan erfolgreich nutzen konnte, um seinen Machtanspruch voranzutreiben. Der Erdogan-Apologet Duran
räumt ein, was ausländische Türkei-Experten seit Langem
behaupten: Der faktische Rückzug Washingtons aus der Region in den Trump-Jahren hat das Vakuum geschaffen, das
der machtbewusste türkische Präsident für seine Vorwärtsstrategie ausnutzte.
Dabei hat sich Erdogan nicht nur Freunde gemacht.
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Vor allem im Westen und bei traditionellen Verbündeten
der USA ist der Türke angeeckt. „Die Türkei fand sich in
zunehmendem Maße auf der falschen Seite von fast allen
Freunden Washingtons“, schreibt Nicholas Danforth in
einem aktuellen Policy Paper der Brookings Institution. Der
US-Experte zeichnet ein düsteres Bild vom Zustand der
bilateralen Beziehungen zwischen Ankara und Washington:
„Die türkische Regierung betrachtet die Vereinigten Staaten eher als eine strategische Bedrohung denn als einen
Verbündeten. Und eine wachsende Mehrheit in Washington sieht das umgekehrt inzwischen genauso.“
Nicht nur bei Mitgliedern der Washingtoner Think
Tank-Community hat Erdogans Türkei ein Image-Problem.
Auch der neue US-Außenminister Antony Blinken traut
Ankara in punkto Bündnistreue nicht über den Weg. In den
Anhörungen zu seiner Person im Senat nannte er das NATO-Mitglied einen „sogenannten Verbündeten“ und stellte
somit unüberhörbar die Bündnistauglichkeit der Türkei in
Frage.
„Die Wurzel aller Spannungen“
Es ist bezeichnend für den neuen Stil in Washington, dass
Blinken die Dinge beim Namen nannte und diplomatische
Schönfärberei vermied. Denn dass es um die Beziehungen
zwischen der Türkei und dem Westen nicht zum Besten
steht, ist keine Neuigkeit. Von einem Abdriften Ankaras
aus dem westlichen Verbund ist die Rede, von einer Abwärtsspirale, deren Endpunkt bald erreicht werden könne,
warnen politische Beobachter.
Dabei geht es um grundsätzliche Fragen, die weit über
Differenzen in tagespolitischen Details hinausgehen: „Da
sich die Welt in Richtung einer multipolaren Ordnung entwickelt, betreibt die Türkei jetzt eine unabhängige Außenpolitik“, bringt Yahya Bostan in einem Kommentar der regierungsnahen Daily Sabah das strategische Denken in Ankara
auf den Punkt. „Die USA wollen, dass die Türkei so abhängig
ist wie zur Zeit des Kalten Krieges“, so Bostan weiter. „Dieser
fundamentale Meinungsunterschied ist die Wurzel aller
Spannungen zwischen den USA und der Türkei.“
Unter Donald Trump hat Washington Ankara weitgehend gewähren lassen, auf jeden Fall hat es keinen erkennbaren Ansatz gegeben, diesen „fundamentalen Meinungsunterschied“ aus dem Weg zu räumen, bzw. das Verhältnis
prinzipiell zu klären. Es ist davon auszugehen, dass die
Biden-Administration in diesem Punkt pro-aktiv tätig wird.
Der neue Präsident hat auch in Bezug auf die Außenpolitik
einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit angekündigt.
In seiner ersten außenpolitischen Grundsatzrede Anfang Februar hat Biden die Türkei zwar mit keiner Silbe erwähnt. Die Betonung von Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit als universellen Werten und Leitmotiven der
amerikanischen Außenpolitik liefert indes Anhaltspunkte
für den Umgang auch mit der Türkei.
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Konkrete Hinweise auf den Politikwechsel ließen nicht
lange auf sich warten. Den ersten Anlass für die neue Tonalität bot das harte Vorgehen der türkischen Sicherheitskräfte gegen Studierende der Bogazici-Universität. Zum Unmut
von Studenten und Lehrkörper hatte Präsident Erdogan
einen früheren AKP-Politiker Anfang des Jahres per Dekret
zum Uni-Rektor ernannt.
Seitdem reißen die Proteste nicht ab, es kam zu
Verhaftungen und gewaltsamen Auseinandersetzungen
zwischen der Polizei und den Protestierenden. Beobachter
vergleichen die Demonstrationen mit den Gezi-Protesten
von 2013. Damals hatte sich zunächst im Herzen Istanbuls
breiter Widerstand gegen ein Bauprojekt der Regierung gebildet, der sich bald auf das ganze Land ausbreitete, bevor
Erdogan mit eiserner Faust „Ruhe und Ordnung“ wiederherstellte.
Washington stellt sich hinter
Studentenproteste
„Für die Vereinigten Staaten stellt der Schutz der Menschenrechte eine Priorität dar, und wir stehen Schulter an
Schulter mit all jenen, die für ihre demokratischen Freiheiten kämpfen“, sagte ein Regierungssprecher in Washington
mit Blick auf die Unterdrückung der Studentenproteste.
Nur wenig später verlangte das State Department in einer
schriftlichen Erklärung die „sofortige Freilassung“ von
Osman Kavala.
Der Philanthrop und Aktivist ist seit 2017 unter dem
fadenscheinigen Vorwand in Haft, er habe die Gezi-Proteste eingefädelt. Kavala ist eine der prominentesten Persönlichkeiten der türkischen Zivilgesellschaft und längst
weit über die Landesgrenzen hinaus eine Symbolfigur des
friedlichen Widerstandes gegen eine zunehmend autoritär
handelnde Regierung.
Ankara reagierte schroff auf die amerikanischen Appelle: „Die Türkei ist ein Rechtsstaat. Kein Staat kann türkischen
Gerichten in laufenden Verfahren Anweisungen erteilen“,
so die Erklärung des türkischen Außenministeriums. Drastischer und ohne diplomatische Rücksicht meldete sich der
Präsident selbst zu Wort.
An die Adresse Washingtons gerichtet, sagte Erdogan:
„Schämt Ihr Euch denn gar nicht, im Namen der Demokratie zu sprechen, nach allem, was bei den Wahlen in den
USA passiert ist? Euer Rassismus erreicht Rekordniveau. Wie
wollt Ihr das erklären?“, so der Präsident in der für ihn nicht
untypischen Art, Kritik an der Türkei mit Gegenvorwürfen,
nicht selten Beleidigungen an die Gegenseite zu erwidern.
Im Sinne einer Retourkutsche – Diplomaten sprechen
hier von Reziprozität – brachte Innenminister Süleyman
Soylu zeitlich abgestimmt den alten Vorwurf, Washington
hätte hinter dem gescheiterten Putschversuch vom Juli
2016 gestanden, wieder zum Vorschein. Diese „unbegründeten und unverantwortlichen “ Behauptungen seien nicht
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vereinbar mit dem Status der Türkei als NATO-Mitglied und
strategischem Partner der USA, hieß es postwendend in
Washington.
Streitpunkt Raketen aus Moskau
Die Wortgefechte zwischen den beiden Regierungen
dokumentieren den Niedergang der bilateralen Beziehungen. Ein Streitpunkt, der über die zwischenstaatliche
Ebene hinaus ausstrahlt und das Verhältnis der Türkei zum
westlichen Verteidigungsbündnis insgesamt überschattet,
ist das russische Raketenabwehrsystem S 400. Gegen den
Widerstand der Amerikaner hatte Ankara das moderne
Waffensystem erworben und im vergangenen Oktober in
Betrieb genommen.
Für Washington war Erdogans Waffendeal mit Putin
von Anfang an ein rotes Tuch. Die Amerikaner befürchten,
dass die Inbetriebnahme der Raketen Moskau Einblicke in
westliche Militär-Technologie bieten kann. In den letzten
Tagen der Trump-Administration hatte der Kongress daraufhin Wirtschaftssanktionen gegen Ankara verhängt.
In der Summe ist der Streit über die S 400 womöglich
der schwerwiegendste Punkt im arg gebeutelten Verhältnis
zwischen den beiden Ländern. „Wir bestehen weiterhin
darauf, dass die Türkei das System nicht behält“, betonte
ein US-Regierungssprecher. Dem türkischen Vorschlag,
man könne ja im Rahmen einer Arbeitsgruppe über einen
Kompromiss nachdenken, erteilten die Amerikaner eine
schroffe Absage.
Die S 400-Episode steht sinnbildlich für die fortgeschrittene Entfremdung zwischen Ankara und Washington.
Die Amerikaner betrachten den Waffenkauf in Moskau
als Sündenfall, der korrigiert werden muss, bevor man
zur Tagesordnung zurückkehren kann. Die Türken sagen,
sie haben die russischen Waffen gekauft, weil der Westen
ihnen den Erwerb ähnlich schlagkräftigen Kriegsgeräts
– gemeint sind die US-amerikanischen Patriot-Raketen –
verwehrt habe.
Zur Stunde ist offen, wie Ankara auf die härtere Gangart Washingtons reagieren wird. Erkennbar ist, dass die
türkische Regierung das ebenfalls arg gebeutelte Verhältnis zur Europäischen Union mit einer diplomatischen
„Charmeoffensive“ in ruhigeres Fahrwasser bringen will.
Auch die Europäer sind – nicht zuletzt wegen der
aggressiven Politik Ankaras im östlichen Mittelmeer –
nicht gut auf Erdogan zu sprechen. Unter Androhung von
Sanktionen ist es jetzt an Europas Südostgrenze zu einer
Entspannung gekommen. Auf Vermittlung maßgeblich der
deutschen Regierung sitzen Griechen und Türken wieder
am Verhandlungstisch.
Während Ankara sich in den kommenden Wochen
und Monaten auf eine eher konziliante Haltung der Europäer einstellen kann, ist im Verhältnis zu Washington eine
wesentlich ruppigere Gangart zu erwarten.
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Ob die neue Politik Bidens die Türkei allerdings zu einem politischen Umdenken verleiten wird, steht auf einem
ganz anderen Blatt. Ein Rückblick auf die Obama-Jahre
zeigt, dass Ankara durchaus in der Lage ist, westlichem
Druck zu widerstehen.
Im Übrigen kann Präsident Erdogan der sich abzeichnenden politischen Konfrontation mit Biden auch Positives
abgewinnen. Zum einen bestärkt es ihn in seinem Streben,
die Türkei als aufstrebende unabhängige Regionalmacht zu
präsentieren. Sodann passt der Streit mit Washington auch
in das verbreitete Freund-Feind-Denken in der Türkei. Nach
einer aktuellen Meinungsumfrage sehen über 60 Prozent
der Türken die USA als die gefährlichste Bedrohung für ihr
Land an.
Mit Washington über Kreuz zu liegen, hat innenpolitisch durchaus Vorteile.
Dr. Ronald Meinardus leitet das Büro
der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit in Istanbul.
https://de.qantara.de/inhalt/tuerkei-politik-der-usa-unter-joebiden-vom-verbuendeten-zum-gegner?nopaging=1

Tayyip Erdogan beschuldigt die HDP regelmäßig, der politische Arm der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK)
zu sein, die im Südosten des Landes und im Nordirak gegen
die türkische Armee kämpft. Die HDP weist die Vorwürfe
zurück.
Mandatsentzug für HDP-Abgeordneten
Nur wenige Stunden vor der Nachricht über das Verfahren war dem HDP-Politiker Ömer Faruk Gergerlioglu das
Mandat als Parlamentsabgeordneter aufgrund eines rechtskräftigen Urteils entzogen worden. Der Schritt, durch den
Gergerlioglu auch seine Immunität verlor, stieß auf scharfe
Kritik. Ob der Politiker nun ins Gefängnis muss, ist noch
unklar.
Den Weg zur Aufhebung der Immunität Gergerlioglus
ebnete die Bestätigung einer zweieinhalbjährigen Haftstrafe wegen Terrorpropaganda im Februar. Hintergrund
war ein Tweet aus dem Jahr 2016. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch (HRW) hatte das Urteil als
politisch motiviert kritisiert. In der aktuellen Legislaturperiode wurde nach Parteiangaben drei HDP-Abgeordneten
das Mandat aberkannt.

Staatsanwaltschaft
will HDP verbieten lassen

Nach jahrelangem Druck auf die Opposition in der Türkei
will der Generalstaatsanwalt des Obersten Gerichtshofs die
pro-kurdische Oppositionspartei HDP vom Verfassungsgericht nun ganz verbieten lassen. Eine entsprechende
Anklageschrift sei an das Gericht in Ankara geschickt worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.
Demnach wirft die Staatsanwaltschaft der HDP „terroristische“ Aktivitäten vor. Mitglieder der Partei hätten mit ihren
Aussagen und Handlungen beabsichtigt, die Integrität des
Staates zu untergraben, hieß es.
Die türkische Führung übt seit Langem Druck auf die
HDP aus. Zahlreiche Mitglieder wurden unter Terrorvorwürfen festgenommen, ein Verbot der Partei war zuletzt immer
wieder diskutiert worden. Der türkische Präsident Recep
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Prominenter HDP-Politiker seit Jahren inhaftiert
Zahlreiche Funktionäre der drittgrößten Partei im türkischen Parlament sitzen schon lange im Gefängnis, Dutzende gewählte HDP-Bürgermeister vor allem im kurdischen
Südosten des Landes wurden abgesetzt. Derzeit läuft auch
ein Verfahren, um etwa 20 HDP-Abgeordneten im türkischen Parlament ihre Immunität abzuerkennen.
Prominenteste Figur der HDP ist ihr früherer Co-Chef
Selahattin Demirtas, der seit Jahren inhaftiert ist. Der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) und
das EU-Parlament hatten erst vor wenigen Monaten erneut
seine sofortige Freilassung verlangt.
Demirtas, einst Präsidentschaftskandidat seiner Partei,
war lange ein gefährlicher Rivale für Erdogan. Dann wurde
ihm von der Regierung in Ankara Terrorismus vorgeworfen,
im November 2016 wurde er inhaftiert. Im noch laufenden
Hauptverfahren drohen ihm bis zu 142 Jahre Gefängnis.
https://www.tagesschau.de/ausland/asien/hdp-klage-101.html,
17.03.2021
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EU und Türkei: Lob und Tadel
für den Grenzwächter
Claudia Wangerin

beide Fotos aus Akre

Eine Woche nach der Einleitung des Verbotsverfahrens
gegen die zweitgrößte Oppositionspartei in der Türkei und
wenige Tage nach dem Austritt des Landes aus der Istanbul-Konvention zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen
ist für Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) genau der
richtige Zeitpunkt, um für eine Vertiefung der Beziehungen
zwischen EU und Türkei zu werben.
Es sei eine gute Nachricht, dass die Türkei nach „provozierenden Aktivitäten in den griechischen Gewässern“ in
den vergangenen Monaten ein Zeichen der Deeskalation
gesetzt und mit Griechenland wieder in den Dialog getreten sei, sagte Merkel am Vormittag in einer Regierungserklärung vor dem Bundestag. Beim EU-Gipfel an diesem
Donnerstag (25.03.2021) werde die Weiterentwicklung der
Beziehungen eine wichtige Rolle spielen, sagte Merkel. „Das
werden keine einfachen Gespräche, aber ich hoffe, dass wir
zu einem Ergebnis kommen.“ Die Türkei sei nicht nur Nato-Partner und Verbündeter, sondern auch unmittelbarer
Nachbar der Europäischen Union.
Deutschland habe besonders enge Beziehungen zur
Türkei, müsse deshalb aber auch erwarten können, dass
das Land rechtsstaatliche Standards einhalte, erklärte die
Kanzlerin, bevor sie auf die realen Verhältnisse einging:
Menschenrechte würden dort „in vielen Fällen“ nicht respektiert, räumte sie ein. Es sei auch ein „sehr, sehr bedauerliches Zeichen“, dass die Türkei am Wochenende aus der
Istanbul-Konvention des Europarats zur Verhütung und
Bekämpfung Gewalt gegen Frauen ausgetreten sei, sagte
die einst von der feministischen Zeitschrift Emma gefeierte
erste deutsche Kanzlerin. Dennoch warb Merkel für Dialog
mit der Türkei, da „Sprachlosigkeit“ hier nicht weiterhelfe.
AKP will jetzt erst richtig loslegen
Wohin für die türkische Regierungspartei AKP die Reise
gehen könnte, das wird zur Zeit in türkischsprachigen
Medien anhand einer verstörenden Äußerung des stellvertretenden AKP-Chefs Mahir Ünal diskutiert. „Es hat 19 Jahre
gedauert, bis wir unsere Vorbereitungen abgeschlossen
haben, jetzt fange wir an“, hatte Ünal Anfang der Woche
erklärt.
Für Oppositionelle und säkulare Frauen im Land kann
diese Ankündigung der rückwärts gewandten islamischen
Regierungspartei nur wie eine Drohung klingen, während
das Verbotsverfahren gegen die Demokratische Partei der
Völker (HDP) läuft und kurz nachdem die Gewaltschutzstandards der Istanbul-Konvention per Dekret aufgekündigt wurden. Manche dürften sich auch an ein Gedicht
erinnert fühlen, aus dem der heutige Staatspräsident Recep
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Tayipp Erdogan Ende der 1990er Jahre als Istanbuler Bürgermeister zitiert hatte: „Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere
Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“
„Besondere Herausforderung der Migration“
Die deutsche Bundeskanzlerin machte am Donnerstag
allerdings deutlich, dass sie an Erdogan vor allem als Wächter an der EU-Außengrenze interessiert ist – und dass aus
ihrer Sicht auf keinen Fall der Flüchtlingsdeal mit der Türkei
platzen darf. Das vor fünf Jahren geschlossene Abkommen
müsse „weiterentwickelt“ werden, weil „die besondere
Herausforderung der Migration“ nur gemeinsam mit der
Türkei gelöst werden könne, befand Merkel. Schließlich sei
mit diesem Abkommen trotz aller Kritik „viel Gutes“ erreicht
worden – zum Beispiel sei es gelungen, die Zahl der illegalen Grenzübertritte nach Griechenland und der Todesopfer
in der Ägäis zu senken.
Die Türkei habe Stand heute 3,6 Millionen syrische
Flüchtlinge aufgenommen, das entspreche der Einwohnerzahl Berlins, betonte Merkel. Auch Geld, das die EU der
Türkei zahle, sei gut angelegt, weil es Bedürftigen zugutekomme, betonte die Kanzlerin. Die Fortführung dieser
Zusammenarbeit sei „im beiderseitigen Interesse“.
Die Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen (Die
Linke) gab Merkel und der Europäischen Union eine Mitschuld „an der politischen Verfolgung von Demokratinnen
und Demokraten in der Türkei“, da die Bundesregierung
und die EU Erdogan fortlaufend unterstützt hätten und dies
immer noch täten. „Wortreiche Kritik reicht nicht, überfällig
sind Taten“, erklärte die Obfrau ihrer Fraktion im Auswärtigen Ausschuss am Donnerstag. „Die Waffenlieferungen und
Wirtschaftshilfen für den türkischen Präsidenten müssen
ausnahmslos beendet werden.“
https://www.heise.de/tp/features/EU-und-Tuerkei-Lob-undTadel-fuer-den-Grenzwaechter-5998400.html?wt_mc=nl.red.
telepolis.telepolis-nl.2021-03-25.link.link, 25.03.2021
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Türkei tritt aus
Frauenschutz-Abkommen aus
Von Karin Senz, ARD-Studio Istanbul

„Zieh Deine Entscheidung zurück und halte Dich an den
Vertrag“, fordert Fidan Ataselim von der Plattform gegen
Frauenmorde vom türkischen Präsident Recep Tayyip
Erdogan in einem Internet-Video. Frauenrechtlerinnen
posten auf Twitter, sie hätten die Nacht nicht schlafen können. Denn jetzt müssten Frauen noch mehr um ihr Leben
fürchten.
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Mehr als 300 Frauen sind vergangenes Jahr in der Türkei ermordet worden, heißt es auf der Plattform - viele von
ihnen von ihren Ehemännern, Ex-Partnern, Brüdern oder
anderen Männern aus dem nahen Umfeld.
Das hatte schon am Internationalen Frauentag vor
knapp zwei Wochen viele auf die Straße gebracht, so wie
die 50-jährige Sema in Istanbul: „Es wurden so viele Frauen
von Männern umgebracht, vor allem in den vergangenen
zwei Jahren. Darum müssen wir uns verteidigen. Wir treffen
unsere Entscheidungen, leben unser Leben, das ist unsere
Straße und unser Recht.“

Organisationen rufen zu
landesweiten Protesten auf
Sie fordern Freiheit: Am Frauentag in diesem Jahr waren die
Demonstrationen seit langem zum ersten Mal wieder friedlich verlaufen. Frauenorganisationen riefen auch für heute
zu Protesten im ganzen Land auf – gegen den Austritt der
Türkei aus der Istanbul-Konvention.
„Sie können Millionen von Frauen nicht ignorieren, sie
zu Hause einsperren, einfach aus dem Straßenbild löschen.
Sie können Millionen von Frauen nicht zum Schweigen
bringen. Wir werden heute auf den Plätzen im ganzen Land
sein, um die Istanbul-Konvention zu verteidigen,“ sagt die
Aktivistin Ataselim.
Die Die Istanbul-Konvention: „Die Istanbul-Konvention
soll Frauen und Mädchen besser vor Gewalt schützen - sei es
zu Hause oder anderswo. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen
Frauen und häusliche Gewalt wurde am 11. Mai 2011 in
Istanbul zur Unterschrift ausgelegt. Sie wurde inzwischen
von 45 Staaten und der Europäischen Union unterzeichnet.
Die Unterzeichnerstaaten verpflichten sich, Gewalt gegen
Frauen und Mädchen sowie alle Formen von häuslicher Gewalt – etwa Vergewaltigung in der Ehe – als Verbrechen einzustufen und entsprechend zu bestrafen. Außerdem sollen
Gewaltopfer spezielle Schutzeinrichtungen, beispielsweise
Frauenhäuser, sowie psychologische und soziale Beratung
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angeboten bekommen. Als „Gewalt“ gilt laut Abkommen
nicht nur physische Gewalt, sondern auch geschlechtsspezifische Diskriminierung, Einschüchterung oder wirtschaftliche Ausbeutung.“
Erdogan: „Frau ist vor allem Mutter“
Konservative Politiker hatten schon länger darauf gedrängt,
aus der Istanbul-Konvention von 2011 auszusteigen. Sie
sahen die traditionellen Familienstrukturen in Gefahr. Auch
Präsident Erdogan scheint die Frauen lieber am Herd als auf
der Straße oder im Büro sehen zu wollen.
Am Internationalen Frauentag am 8. März sagte er:
„Die Frau ist vor allem Mutter und die allererste Heimat des
Kindes.“ Erdogan verspricht allerdings auch immer wieder,
gegen Gewalt an Frauen vorzugehen. Beispielweise gibt
es eine App, über die Frauen die Polizei direkt alarmieren
können. Sie wurde bereits hunderttausende Male heruntergeladen.
Mehr Gewalt während der Pandemie
Gülsüm Kav von einer Plattform gegen Femizide berichtet,
dass Frauen vor allem seit der Corona-Pandemie immer
mehr Gewalt Zuhause aushalten müssen: „Ausgerechnet
im Pandemiejahr schnürt man uns die Luft zum Atmen ab,
anstatt uns etwas mehr Luft zu verschaffen. Sie beschließen etwas, wodurch wir noch mehr Schutz verlieren. Das
können wir niemals akzeptieren.“
Die Täter würden oft gar nicht oder zu milde bestraft,
kritisieren Aktivistinnen. Das Signal an sie könnte fatal
sein. Familienministerin Selcuk hält auf Twitter dagegen.
Das Justizsystem der Türkei sei stark genug, um Frauen vor
Gewalt zu schützen.
Die Aktivistin Nursen Inal ist wütend über den Schritt
der Türkei: „Wir haben seit Jahren dafür gekämpft, dass
die Istanbul-Konvention angewandt wird. Wenn man das
gemacht hätte, würden heute Tausende Frauen noch am
Leben sein.“ Jede türkische Frau sei sich dessen bewusst.
„Deshalb kämpfen sie mit uns für die Konvention, weil sie
wissen, dass sie ihr Leben schützt. Darum werden wir auch
niemals aufgeben.“
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/tuerkei-istanbulkonvention-101.html, 20.03.2021
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„Klares Signal der EU
gegenüber der Türkei“ gefordert

Foto: KulturForum

Am Dienstag, dem 23. März, fand auf Einladung des KulturForums TürkeiDeutschland eine Pressekonferenz im
Berliner Maxim Gorki Theater statt. Neben den deutschen
Parlamentarier*innen Michael Brand (CDU), Sevim Dağdelen (Die Linke), Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen)
und Frank Schwabe (SPD), forderten der Geschäftsführer
der deutschen Sektion von Amnesty International, Markus
Beeko, der Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen,
Christian Mihr, und Astrid Vehstedt vom Präsidium des
deutschen PEN-Zentrums von der europäischen und deutschen Politik ein klares Bekenntnis Europas zu einer demokratischen Türkei und Freiheit für die politischen Gefangenen in der Türkei.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Brand sagte auf der Veranstaltung, der türkische Präsident Erdoğan
verfolge eine „Politik von Lüge, Drohung, Einschüchterung
und Knast“ und kritisierte die derzeitige Türkei-Politik der
Bundesregierung und der EU: „Es hat sich gezeigt, immer
dann, wenn sich Deutschland, Berlin, Brüssel, Europa weggeduckt haben, wurde es nicht besser, sondern schlimmer.“
Zuvor bildeten die Anwesenden eine symbolische
Mahnwache vor der nachgebauten Gefängnis-Zelle des
Journalisten Can Dündar in der Strafanstalt Silivri. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Kritik am angestrebten
Verbot der HDP und dem Austritt aus der Istanbul-Konvention.
Als eine gezielte Provokation gegen die kurdische
Bevölkerung bezeichnete Osman Okkan vom KulturForum
TürkeiDeutschland bei seiner Eröffnungsrede den unmittelbar vor dem Newroz-Fest eingereichten Verbotsantrag
gegen die HDP.
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Manfred Brand (MdB, CDU), Can Dündar (Journalist),
Cem Özdemir (MdB, Die Grünen), Sibel Yiğitalp (ehem.
Abgeordnete HDP)
Foto: KulturForum

An den am Ende dieser Woche tagende Europäische
Rat wurde appelliert, die autoritären Bestrebungen der
Erdoğan-Regierung unmissverständlich zu verurteilen und
gegebenenfalls mit Sanktionen zu belegen. Der Grünen-Politiker Cem Özdemir warf den europäischen Regierungen vor, sich statt mit der Realität in der Türkei mit ihren
Wunsch-Vorstellungen zu beschäftigen und forderte die
Bundesregierung dürfe in ihrem „Diplomatenkoffer künftig
nicht mehr nur Wattebäuschchen“ haben und plädierte für
ein Ausschlussverfahren gegen die Türkei aus dem Europarat aus.
Der SPD-Bundestagsabgeordnete Frank Schwabe
meinte hingegen, ein solcher Schritt sei derzeit falsch. „Ich
hoffe, dass der Europarat wirken kann in der Türkei.“
Die Bundestagsabgeordnete der Linken, Sevim Dağdelen erklärte: „Der deutsche Außenminister Heiko Maas sieht
Licht und Schatten in der Türkei und plädiert dafür, weiter
deutsche Rüstungsgüter in die Türkei zu liefern. Damit machen
die Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Außenminister
alles, um den Autokraten Erdoğan zu stützen.“
An der Pressekonferenz nahmen auch exilierte Vertreter der türkischen Zivilgesellschaft, wie der Journalist Can
Dündar, die bekannte TV-Moderatorin Banu Güven und die
beiden früheren Parlamentsabgeordnete der HDP, Sibel
Yiğitalp und Ziya Pir teil.
Der im Exil lebende türkische Journalist Can Dündar
bescheinigte den EU-Staats- und Regierungschefs, an
„Doppelstandards“ gegenüber der Türkei festzuhalten. Sie
zeigten sich „dankbar“ für den Flüchtlingsdeal mit Ankara,
opferten dabei ihre Prinzipien und konterkarierten damit
die Bemühungen der demokratischen Opposition in der
Türkei.
Sibel Yiğitalp, ehemals Abgeordnete der HDP im
türkischen Parlament, kritisierte das Vorgehen der Bundesregierung in Sachen Türkei ebenfalls scharf und nannte
ihre Türkei-Politik doppelzüngig. Sie rief die europäische
Öffentlichkeit dazu auf, sich mit den „demokratischen Kräften in und aus der Türkei“ zu solidarisieren und warnte vor
der zunehmenden Bedrohung für türkische Oppositionelle
durch Erdoğan-Anhänger und Geheimagenten auch in
Deutschland.
Der ehemalige HDP-Abgeordnete Ziya Pir appellierte
an Europa, insbesondere an die Bundesregierung: „Hören
Sie endlich auf mit der Türkei so umzugehen; mit dieser
Rhetorik der Verniedlichung. Das darf es nicht mehr geben.“
Nützliche Nachrichten 3-4 /2021

Äußerungen von Außenminister Heiko Maas (SPD) auf Erdoğans Politik seien „eine Schande für die deutsche Sozialdemokratie“, da sie stets einen Nebensatz enthielten, „der von
der Türkei hätte geschrieben werden können“.
Zum Schluss fasste Osman Okkan für die Veranstalter
die wesentlichen Forderungen zusammen:
» Ein klares Bekenntnis Europas zu einer demokrati
schen Türkei,
» eine eindeutige, aufrechte Haltung der Bundes
regierung und anderer europäischen Regierungen
gegen das autoritäre Erdoğan-Regime,
» den endgültigen Stopp der Waffenlieferungen an
die Türkei,
» Freiheit für die politischen Gefangenen, unter ihnen
viele Journalist:innen und Schriftsteller:innen, wie
Ahmet Altan, Osman Kavala, Selahattin Demirtaş
und andere, die mit konstruierten Anklagen u.a. im
Silivri-Gefängnis inhaftiert sind – genauso wie einige
ehemalige Insassen dieser berüchtigten Einrichtung,
die heute zu Ihnen sprechen.
KulturForum TürkeiDeutschland e.V., redaktion@das-kulturforum.
de, www.daskulturforum.de

Moria-Komplex:
Politik der Auslagerung
Von Maximilian Pichl.

Am 20. März 2021 jährt sich zum fünften Mal das Inkrafttreten des EU-Türkei-Abkommens, das – zwei Tage zuvor, am
18. März 2016 – beschlossen wurde. Die EU und die europäischen Mitgliedstaaten verfolgten mit diesem Abkommen
das Ziel, die Überfahrten von Geflüchteten über die Ägäis
zu unterbinden. Zur gleichen Zeit entstanden auf den griechischen Inseln Lagerkomplexe, die schnell überfüllt waren
und in denen bis heute menschenunwürdige Zustände
herrschen, was häufig als humanitäre Katastrophe bezeichnet wird. Folglich kam es auf den Inseln zu einer für europäische Verhältnisse beispiellosen humanitären Intervention,
von internationalen Organisationen wie dem UNHCR bis
zu zahllosen privaten Hilfsorganisationen. Doch Moria und
die übrigen Lager auf den griechischen Inseln sind nicht
das Ergebnis einer quasi von außen kommenden, unvorhergesehenen Katastrophe, sondern von einer Politik der
Auslagerung, die die europäische Migrationskontrollpolitik
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seit nunmehr 30 Jahren kennzeichnet. Und auch nach dem
Niederbrennen des alten Lagers bei Moria auf Lesbos im
vergangenen Jahr besteht der Moria-Komplex fort.
Ein unsolidarisches Aufnahmesystem
Seit 30 Jahren verfolgen die europäischen Innenministerien in der Migrationskontrollpolitik ein Ziel: Auf dem
Papier soll das individuelle Asylrecht, das unter anderem
in Art. 18 der EU-Grundrechtecharta normiert ist, erhalten
bleiben. Aber faktisch sollen Geflüchtete keinen Zugang
zu einem vollwertigen Asylverfahren erhalten. Auch die
Politik der Auslagerung reicht zurück zu den Ursprüngen
des Gemeinsamen Europäischen Asylsystems. Ende der
1990er- und Anfang der 2000er-Jahre verhandelten die
EU-Mitgliedstaaten über europäische Asylregeln. Konflikte
entstanden rund um die sogenannte Dublin-Verordnung.
In ihr ist bis heute geregelt, wo Asylsuchende in der EU ihr
Asylverfahren durchlaufen müssen. Ein EU-Mitgliedstaat
wird unter anderem verantwortlich für das Asylverfahren,
wenn er nicht verhindert, dass eine Asylsuchende oder
ein Asylsuchender illegal europäisches Territorium betritt.
Schon bei der ursprünglichen Beschlussfassung über die
Dublin-Verordnung kritisierten die Regierungen von Italien
und Griechenland vehement dieses unsolidarische Aufnahmesystem, mussten aber letzten Endes unter dem Druck
der zentraleuropäischen und in der EU dominanten Staaten
den Regeln zustimmen. Die Befürworter*innen einer
rigorosen Grenzabschottung aus Staaten wie Frankreich,
Großbritannien und Deutschland setzten sich durch.
Die Außengrenzenstaaten versuchen seither, die
Verantwortung der Flüchtlingsaufnahme, die Zentraleuropa ihnen alleine aufbürdet, durch bilaterale Abkommen
an außereuropäische Drittstaaten weiterzuschieben. Auf
Griechenland hatte die Politik der Auslagerung massive
Auswirkungen. Weil die Grenzabkommen im Mittelmeer,
z.B. zwischen Italien und Libyen, zeitweilig funktionierten,
verlagerten sich die Fluchtrouten von Geflüchteten zum
Ende der 2000er-Jahre hin immer stärker nach Griechenland, einem traditionellen Auswanderungsland, das weder
über ein Asylgesetz noch ein funktionsfähiges Aufnahmesystem verfügte. Geflüchtete wurden bei ihrer Ankunft
zum Teil willkürlich inhaftiert und menschenunwürdigen
Aufnahmebedingungen ausgesetzt. Schon damals stand
die Insel Lesbos im Fokus. Im dortigen Lager Pagani gab es
besonders schwere Vorfälle von unmenschlicher Behandlung, auch gegenüber minderjährigen Geflüchteten. Die
griechische Regierung schloss das Lager Ende 2009 nach
einem Hungerstreik von Geflüchteten und gestiegenem öffentlichem Druck. Auch in den folgenden Jahren war Griechenland ein Hauptankunftsland für Geflüchtete, die nach
Europa flohen, ohne dass sich die Aufnahmebedingungen
nennenswert verbessert hätten. Die griechische Regierung
reagierte auf die Ankünfte zunehmend mit Repressionen
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in Form von brutalen Push-Backs, zunächst vor allem in der
Evros-Region. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und später auch der Europäische Gerichtshof beurteilten im Jahr 2011 Rückführungen von Asylsuchenden
nach Griechenland im Rahmen der Dubliner-Verordnung
als europa- und völkerrechtswidrig.
Wöchentlich Zehntausende
Die Niederschlagung der Aufstände, die im Westen „Arabischer Frühling“ genannt werden, die weltweite Eskalation
in Kriegs- und Krisenregionen und die Reduzierung der
Mittel für die materielle Versorgung von Flüchtlingscamps
in benachbarten Regionen durch die internationale
Gemeinschaft, sorgten ab 2014/15 für eine beispiellose
Zunahme der Flüchtlingsbewegungen nach Europa. Über
die Türkei flohen wöchentlich zehntausende Menschen
auf die griechischen Inseln in der Ägäis. Die griechische
Regierung unter der linken Partei Syriza stellte für kurze
Zeit die Push-Back-Operationen der Vorgängerregierungen
ein. Auf diese Weise gelang es noch mehr Menschen, die
Inseln zu erreichen und von dort nach Zentraleuropa weiter
zu fliehen.
Dass auf den griechischen Inseln seit 2016 Lager zur
Festsetzung und Inhaftierung von Schutzsuchenden entstanden, reiht sich ein in eine jahrzehntelange Politik der
Auslagerung von Migrationskontrollen, bei der Griechenland stets als Stellvertreter für die Interessen der zentraleuropäischen Mitgliedstaaten herhalten musste. Bilaterale
Abkommen, Hotspots und Abschiebehaftanstalten, wie sie
auf Chios, Kos, Lesbos und Samos auf Drängen der EU installiert wurden, waren keine prinzipiell neuen Instrumente
der Migrationskontrollpolitik. Und doch hat das Lager- und
Entrechtungssystem des „Moria-Komplexes“ eine neue
Qualität angenommen.
Aus Registrierungszentren werden Gefängnisse
Die EU und die Mitgliedstaaten reagierten auf die Flüchtlingsbewegungen von 2015 mit dem Versuch, die offensichtlich gescheiterte Politik der Auslagerung zu wiederholen. Donald Tusk, der damalige EU-Ratspräsident sagte,
die „Tage der irregulären Einwanderung“ seien vorbei. Mit
der Türkei als wichtigstem Transitland wurde eine Vereinbarung gefunden, die die Rückführung von Geflüchteten
in die Türkei vorsah, im Gegenzug sollten im Rahmen eines
1:1-Mechanismus ausschließlich syrische Geflüchtete in
der EU aufgenommen werden. Durch den „EU-Türkei-Deal“
und den europäischen Hotspot-Ansatz wandelten sich
die griechischen Registrierungszentren auf den Inseln in
Gefängnisse.
Lager, wie sie daraufhin auf den griechischen Inseln
entstanden sind, existierten (und existieren) bereits in
ähnlicher Form in außereuropäischen Drittstaaten wie
Mauretanien oder Tunesien. Bisher war es der EU gelun-
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gen, sie vom europäischen Territorium fernzuhalten. In
neokolonialer Ignoranz interessierte sich die europäische
Öffentlichkeit kaum für die geographisch weit entfernten
Lager. Der Hotspot-Ansatz war ein Versuch, vor allem der
zentraleuropäischen Staaten, mit dem Problem umzugehen, dass sich die Politik der Auslagerung offensichtlich als
nicht effektiv und stabil erwiesen hatte. Anstatt Flüchtlinge
in den Drittstaaten in Lagern zu kasernieren, sollten sie nun
an den europäischen Außengrenzen aufgehalten werden.
Es macht allerdings einen Unterschied, ob ein solches
Lager im Globalen Süden existiert oder in Europa, das ein
europäisches Flüchtlingsrecht mit entsprechenden Aufnahmestandards und Verfahrensrechten etabliert hat. Deshalb
werden die Hotspots auf den griechischen Inseln von der
Politik gerade nicht wie Lager auf einem europäischen
Territorium behandelt, sondern wie die Lager außerhalb
der EU. Würde sich die EU wirklich an den selbstgesetzten
Menschenrechten orientieren, dürfte sie ein solches Lagersystem nicht aufrechterhalten oder dulden.
Eigentlich haben Flüchtlinge und Asylsuchende aus
der Genfer Flüchtlingskonvention und der EU-Aufnahmerichtlinie ein ganzes Bündel von Rechten, die den Zuständen auf den Inseln und den Lagern entgegenstehen. Das
Problem ist: Es ist kaum möglich, sie juristisch durchzusetzen. Damit Rechte wirksam werden können, müssen sie
eingefordert werden; und dafür braucht es Ressourcen
und einen Zugang zu Rechtsverfahren. Die griechischen
Behörden zeigen sich aber geschickt darin, Verfahren von
grundsätzlicher Bedeutung vor den Gerichten frühzeitig
zu verhindern und die Umsetzung erfolgreicher Klagen zu
blockieren. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat im Januar 2021 tatsächlich ein Verfahren von acht
Geflüchteten aus Lagern auf vier Inseln zugelassen und
Fragen an die griechische Regierung übersandt. Auch wenn
dies einen juristischen Zwischenerfolg darstellt, ist es durch
dieses Verfahren weiterhin nicht möglich, die EU selbst für
die Zustände auf den Inseln verantwortlich zu machen –
Griechenland würde einmal mehr als Stellvertreter abgestraft werden. Und selbst wenn der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte über die Zustände in den Lagern
zu urteilen hätte, wäre eine Entscheidung wohl erst in drei
Jahren zu erwarten. Das Urteil würde dann eine Situation
betreffen, die nicht mehr existiert, Bedingungen in Lagern
anprangern, die es nicht mehr gibt.
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Der eigentliche Kontrollverlust
Fünf Jahre nach dem „EU-Türkei-Deal“ und der Einführung
der Hotspots lässt sich konstatieren: Die Politik der Auslagerung hat auf den griechischen Inseln eine Unzuständigkeitsstruktur und eine systematische Verantwortungslosigkeit der politischen Akteur*innen hervorgebracht.
Verantwortlichkeiten müssen jedoch klar benannt werden:
die Verantwortung der EU, die auf den Inseln den Hotspot-Ansatz durchgesetzt hat und dort mit der Europäischen
Asylbehörde und Frontex direkt aktiv ist; die Verantwortung
der deutschen Bundesregierung und anderer zentraleuropäischer Mitgliedstaaten, die den „EU-Türkei-Deal“ wesentlich vorangetrieben haben und legale Wege für Geflüchtete
von den Inseln versperren; die Verantwortung der griechischen Regierung, die das Lager als Zuständige betreibt
und nichts an den unmenschlichen Zuständen ändert; und
schließlich die Verantwortung einiger privater Hilfsorganisationen, die durch ein fragwürdiges Engagement das
Lagersystem stützen anstatt es zu kritisieren und an seiner
Überwindung mitzuwirken.
Man muss letzten Endes nicht einmal eine menschenrechtsbasierte Argumentation bemühen, um festzustellen,
dass das Lagersystem und der Deal nie funktioniert haben.
Auch aus Sicht von Akteur*innen, die ein Interesse an
Ordnung, Kontrolle und einer guten Verwaltung haben,
sind der „EU-Türkei-Deal“ und die EU-Hotspots ein einziger
Fehlschlag. Während quer durch alle politischen Parteien der „Sommer der Migration“ mit einem angeblichen
Kontrollverlust gleichgesetzt wird, und der Satz „2015 darf
sich nicht wiederholen“ zu einem zentralen politischen
Mantra avancierte, stellt die Politik der Auslagerung mit
ihren verheerenden Folgen auf den griechischen Inseln den
eigentlichen Kontrollverlust dar. Das Narrativ, es handele
sich bei den Zuständen auf Moria um eine „humanitäre
Katastrophe“ verdeckt, dass der „Moria-Komplex“ Ergebnis
politischer Entscheidungen und Kalküls ist, und versperrt
die Möglichkeit, die Rechte von Geflüchteten ins Zentrum
der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu stellen.
Der Text enthält Auszüge aus der Studie „Der Moria-Komplex:
Verantwortungslosigkeit, Unzuständigkeit und Entrechtung fünf
Jahre nach dem „EU-Türkei-Deal“ und der Einführung
des Hotspot-Systems“, die der Autor im Auftrag von
medico durchgeführt hat. Die vollständige Studie findet sich hier:
https://www.medico.de/fileadmin/user_upload/media/studieder-moria-komplex.pdf
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EU-Spitze wegen Treffen mit
Erdogan in der Kritik
Claudia Wangerin

Die Treffen von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der
Leyen und EU-Ratspräsident Michel mit dem türkischen
Präsidenten Recep Tayyip Erdogan stößt bei Oppositionspolitikern im Bundestag wie im Europaparlament auf Kritik.
Der FDP-Fraktionsvize im Bundestag, Alexander Graf
Lambsdorff, hält es für ein „falsches Signal“ und den Zeitpunkt für unpassend, um die „Politik des türkischen Staatspräsidenten Erdogan mit PR-kräftigen Bildern zu belohnen“, kurz nachdem die Türkei aus der Istanbul-Konvention
zum Schutz von Frauen ausgetreten ist. Auch die Arbeit
von Presse und Opposition werde dort massiv behindert,
erinnerte Lambsdorff am Dienstag (6.April).
Michel hatte kurz zuvor ein Bild von sich, Erdogan und
von der Leyen via Twitter geteilt und dazu erklärt, man sei
nun bereit, Erdogan die Zukunft der Beziehungen zwischen
der EU und der Türkei zu besprechen. „Um eine konstruktivere Agenda aufzubauen, ist eine dauerhafte Deeskalation
erforderlich“, so der EU-Ratspräsident.
Hintergrund des Gesprächs sind Beschlüsse des
EU-Gipfels vor eineinhalb Wochen, als sich die Staats- und
Regierungschefs darauf verständigt hatten, die Beziehungen zur Türkei schrittweise wieder auszubauen. In Vorbereitung sind nun beispielsweise Verhandlungen über eine
Ausweitung der Zollunion.
Lambsdorff forderte dagegen am Dienstag ein Ende
der EU-Beitrittsgespräche mit der Türkei. Sevim Dagdelen,
Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss
des Bundestags, nennt es „eine Schande, dass EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und EU-Ratspräsident
Charles Michel bei ihrer Reise zu dem türkischen Autokraten jede konkrete Solidarität mit der verfolgten Opposition vermissen lassen“. Wer in diesen Tagen zu politischen
Gesprächen in die Türkei reise, solle die unzähligen politischen Gefangenen dort besuchen, statt allein Erdogan die
Aufwartung zu machen, erklärte Dagdelen.
Als Beispiele nannte sie die früheren Vorsitzenden der
Demokratischen Partei der Völker (HDP), Selahattin Demirtas und Figen Yüksekdag, die seit längerem inhaftiert sind,
sowie den gerade verhafteten Menschenrechtspolitiker
Ömer Faruk Gergerlioglu.
Was für Spannungen sorgt und was nicht
Die kurdische Nachrichtenagentur ANF zitierte ausführlich aus einem Schreiben, in dem Abgeordnete mehrerer
Fraktionen im Europaparlament von der Leyen und Michel
aufgefordert hatten, beim Treffen mit Erdogan Klartext
über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zu reden.
„Erdoğans neue Türkei ist ein zunehmend autokratisches
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Land, das wir nur schwer als legitimen Partner anerkennen
können“, heißt es darin unter anderem.
Seit der türkischen Invasion im nordsyrischen Kanton
Afrin 2018 seien nach Angaben regionaler Menschenrechtgruppen 303 Kinder und 213 Frauen durch Angriffe der
türkischen Armee oder mit ihr verbündeter bewaffneter
Gruppen verletzt worden.
Die Wissenschaftlichen Dienste des Deutschen
Bundestags hatten die türkische „Operation Olivenzweig“
in Afrin völkerrechtlich als problematisch eingestuft:
„Angesichts der bestehenden Zweifel am Vorliegen einer
Selbstverteidigungslage nach Art. 51 VN-Charta sowie am
verhältnismäßigen Vorgehen der türkischen Streitkräfte
in Nordsyrien steht die Berufung der Türkei auf das Selbstverteidigungsrecht auf ausgesprochen ‚tönernen‘ Füßen“,
heißt es in dem Gutachten.
All das war jedoch nicht der Grund, warum die Beziehungen zwischen EU und Türkei zwischenzeitlich angespannt waren. Im Dezember hatte die EU der Türkei wegen
des Konflikts mit Griechenland und Zypern um Erdgasvorkommen im östlichen Mittelmeer Sanktionen angedroht.
Daraufhin hatte das Nato-Land die Erdgaserkundungen
beendet und Gesprächsbereitschaft signalisiert.
https://www.heise.de/tp/features/EU-Spitze-wegen-Treffen-mitErdogan-in-der-Kritik-6006710.html?wt_mc=nl.red.telepolis.
telepolis-nl.2021-04-06.link.link, 06.04.2021

Penteker:
PKK-Verbot verhindert sachliche
Auseinandersetzung

Dr. Gisela Penteker ist Ärztin in Niedersachsen, seit Jahrzehnten in der Friedensbewegung und als Türkeibeauftragte der Deutschen Sektion der Organisation „Internationale
Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges, Ärzte in sozialer
Verantwortung e.V.“ (IPPNW) und in der Geflüchtetenhilfe aktiv. In diesem Rahmen nimmt sie seit langer Zeit an
Delegationsreisen ins kurdische Gebiet der Türkei, nach
Nordsyrien/Rojava und in den Irak/Südkurdistan teil, um

16

sich aktuell an Ort und Stelle ein Bild zu machen von der
politischen und gesellschaftlichen Situation in dieser Region. „Dieser unsägliche Krieg der Türkei gegen die Kurden
sowohl in der Türkei als auch in Syrien und dem Irak ist in
mehrfacher Hinsicht völkerrechtswidrig, auch ohne den
Einsatz von Chemiewaffen“, erklärte sie auf ANF-Nachfrage
im Februar 2021 und klagte die „sogenannte westliche Wertegemeinschaft“ an, die sich durch ihre Komplizenschaft
„mitschuldig“ mache.
Gerade diese letzte Aussage veranlasste den Rechtshilfefonds AZADÎ e.V. zu einem im März-Info erschienenen
Gespräch mit der Ärztin:
Was hat Sie zu Ihren breit gefächerten politischen und humanitären Aktivitäten motiviert – mit einem inzwischen jahrzehntelangen Erfahrungshorizont?
Ich habe mich schon in der Schulzeit mit Fragen
der internationalen Beziehungen und der Gerechtigkeit
beschäftigt, anfangs mit Mission und Entwicklungszusammenarbeit, später zunehmend mit Friedensfragen mit dem
Schwerpunkt Westafrika. Auf Reisen bin ich vielen Menschen und Kulturen und großer Offenheit und Gastfreundschaft begegnet und auch den prekären Bedingungen,
unter denen viele Menschen im globalen Süden leben.
Gab es ein konkretes Ereignis, das zu Ihrem Engagement mit
dem komplexen Thema des türkisch-kurdischen Konflikts
geführt hat?
Es waren zwei parallele Erfahrungen, die mich motiviert haben. Zum einen lernte ich kurdische Familien in
Deutschland kennen, denen die Abschiebung in die Türkei
drohte. Wir, eine Anwältin, eine Psychologin und ich als
Ärztin erstellten damals Gutachten über schwere Erkrankungen von Familienangehörigen und über die Behandlungsmöglichkeiten in der Türkei. In Niedersachsen gab es
zu der Zeit noch kein psychosoziales Zentrum. Wir waren
sozusagen einer der Vorläufer des heutigen Netzwerks für
traumatisierte Flüchtlinge in Niedersachsen.
Zum zweiten war ich engagiert in einem Arbeitskreis
Süd/Nord der IPPNW. Wir suchten ein Beispiel für einen
bewaffneten Konflikt in erreichbarer Nähe, um zu verstehen, wie sich die Politik der EU, die Politik Deutschlands
dort auswirken. Der türkisch-kurdische Konflikt bot sich
an und wir fingen an, Kontakte in die Türkei zu knüpfen.
Das Land und seine Menschen haben mich von der ersten
Reise an fasziniert und ich bin nicht wieder davon losgekommen.
Sie kritisieren die „westliche Wertegemeinschaft“ und ihre
Mitschuld an zahlreichen Konflikten auf dieser Welt. Zu dieser
selbsterklärten Wertegemeinschaft gehört auch die BRD, die
– eingebunden in die NATO-Strukturen – auch Waffen und
Kriegsgerät in Konfliktregionen und an autoritäre Staatssysteme liefert, zum Beispiel an die Türkei. Welches Bild haben
Sie sich auf Ihren Delegationsreisen in die kurdischen Gebiete
über den Einsatz deutscher Waffen machen können?
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Die Türkei hat nach der Wiedervereinigung viele der
NVA-Waffen der DDR bekommen. Bei den ersten Reisen in
die kurdischen Gebiete im Südosten waren besonders unsere männlichen Mitreisenden ständig auf der Suche nach
den NVA-Panzern, die man an ihrem Außenspiegel erkennen konnte. Sie versuchten, gute Fotos davon zu machen,
obwohl das natürlich verboten und nicht ungefährlich
war. Wir waren naiv genug zu glauben, wenn wir beweisen
könnten, dass diese Panzer entgegen der Vereinbarung in
den kurdischen Gebieten gegen die Bevölkerung eingesetzt werden, würde sich an den Waffenlieferungen in die
Türkei etwas ändern.
2014 war ich mit dem damaligen Bundestagsabgeordneten der Linkspartei, Jan van Aken, in Rojava, der hartnäckig nach Beweisen suchte und Beweise fand, dass NATO-Waffen vom sogenannten „Islamischen Staat“ benutzt
wurden. Dass beim Einmarsch der Türkei in Efrîn/Nordsyrien deutsche Leopardpanzer im Einsatz waren, konnte jede
und jeder im Fernsehen mitverfolgen.
Die enge Kooperation Deutschlands mit der Türkei hat eine
sehr lange Tradition und findet auf vielen Ebenen statt. Dazu
gehört als wichtiges Element die Kriminalisierung linker türkischer Organisationen und insbesondere der kurdischen Bewegung und ihrer Anhänger*innen, die bereits in den 1980er
Jahren begann und mit dem PKK-Betätigungsverbot vom
November 1993 fortgesetzt wurde. Wie bewerten Sie diese bis
heute anhaltende und immer wieder verschärfte Repression
gegen politisch aktive Kurd*innen und jenen, die sich mit
ihnen solidarisieren?
Die Repression gegen kurdische Vereine und alle für
die kurdische Sache in Deutschland aktiven Menschen halte ich für einen großen Fehler. Ich sehe keinen politischen
Sinn darin, eine ganze Gruppe von Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes unter Generalverdacht zu stellen und
damit auch ihre Integration oder besser Inklusion in unsere
Gesellschaft zu torpedieren. Das PKK-Verbot und das
Verbot von kurdischen Fahnen und Symbolen behindert
eine sachliche Auseinandersetzung mit den berechtigten
Forderungen der Kurden nach Anerkennung ihrer eigenen
Kultur, Geschichte und Volkszugehörigkeit.
Die Wahrnehmung „der Kurden“ in unserer Gesellschaft ist dadurch verzerrt. Das Bild der Kurden als kriminelle Großfamilien, Drogendealer und Terroristen ist in
der deutschen Bevölkerung weit verbreitet und hält sich
hartnäckig, obwohl es inzwischen im öffentlichen Raum, in
den Medien, der Politik, den Gewerkschaften und vielen anderen Bereichen gut ausgebildete und auch in unserer Gesellschaft engagierte Kurdinnen und Kurden gibt, die aber
häufig dann nicht als Kurden wahrgenommen werden.
Die deutsche Gesellschaft erlebt die Kurden hier bei
den großen Demonstrationen und Kulturfesten als eine
fremde homogene Masse. Hier gelingt es bisher überhaupt
nicht, zu vermitteln, dass es ihnen um die Freiheit und

17

Würde aller Menschen geht. Wir müssen andere Formen
finden, mehr Deutsche und oppositionelle Türken in die
Aktionen mit einzubeziehen. Gerade jetzt, mit dem Verbot
der HDP, der drittstärksten Partei in der Türkei und dem
türkischen Ausstieg aus der Istanbul-Konvention sollten
sich gemeinsame Themen finden und gemeinsamer Widerstand bilden. In einem Gespräch mit Vertreterinnen einer
Frauenorganisation in Diyarbakir gestern hieß es: „Wenn
die europäischen Regierungen sagen, sie seien besorgt
über die Entwicklung in der Türkei, dann genügt das nicht.
Gestern haben sie im Gespräch mit Ankara gesagt, sie seien
sehr besorgt. Aber das genügt nicht.“
Haben Sie im Rahmen Ihrer Arbeit bei IPPNW, aber auch
im Dialog-Kreis „Die Zeit ist reif für eine politische Lösung im
Konflikt zwischen Türken und Kurden“, Gespräche mit Vertreter*innen politischer Parteien oder auf Regierungsebene führen und die Verbotspolitik thematisieren können? Was waren
Ihre Erfahrungen?
IPPNW ist Mitglied der Kampagne für eine Aufhebung
des PKK-Verbots. Über gelegentliche Presseerklärungen,
die Unterstützung für in der Türkei inhaftierte Kolleg*innen
und die jährlichen Berichte von unseren Delegationsreisen
haben wir wenig Einfluss. Unsere Berichte werden zwar an
die einschlägigen Politiker und Gremien verschickt, es gibt
aber nur selten Rückmeldungen.
Der Dialogkreis ist nach dem Tod von Andreas Buro
[Professor für Internationale Politik an der Goethe-Universität, Friedens- und Konfliktforscher, Mitglied von IPPNW,
2016 verstorben, Azadî] sehr geschrumpft. Wir schaffen es
zur Zeit nur noch, Informationen über die Entwicklung in
der Türkei und Kurdistan zu sammeln und zu verteilen.
Die am Anfang erhoffte Diskussion zwischen Kurden
und Türken hier in Deutschland hat nie wirklich stattgefunden. Die Polarisierung ist hier eher noch stärker als in der
Türkei. Vielleichtt kann in Köln, dem Sitz des Dialogkreises,
ein neuer Anfang gelingen, da viele oppositionelle Türken
seit 2016 ihre Heimat verlassen mussten und sich im Raum
Köln angesiedelt haben.
AZADÎ hat seit seiner Gründung im Jahre 1996 gemeinsam
mit anderen Organisationen, Verbänden und Einzelpersonen eine Reihe von Veranstaltungen initiiert, die sich mit der
Kriminalisierung der kurdischen Bewegung und der Forderung
nach Aufhebung des PKK-Verbots befasst haben. Gab/gibt es
ähnliche Initiativen auch vonseiten der IPPNW und wenn ja,
auf welche Resonanz sind diese gestoßen?
IPPNW hat sich an einigen dieser Veranstaltungen
beteiligt und ist, wie oben schon erwähnt, Teil der Kampagne. Wir sind aber innerhalb unseres sehr diversen Vereins
nur eine kleine Gruppe und müssen immer wieder neu um
die Beteiligung an kurdischen Aktivitäten kämpfen. Wir
werben bei jeder sich bietenden Gelegenheit im Verein für
die von Abdullah Öcalan entwickelte konföderale gleichberechtigte, ökologische Demokratie, wie sie in Nordostsyrien
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und – soweit möglich – in Nordkurdistan versucht wird.
Viele Menschen in Deutschland sind mit unserer Art der
repräsentativen Demokratie und der neoliberalen Ordnung
unzufrieden. Das kurdische Modell ist ihnen aber zu radikal
und kommunistisch. Eine breite und offene Diskussion
darüber wäre sicher wünschenswert. Eine zunehmende
Polarisierung auch hier bei uns verhindert das aber weitgehend.
Vor dem Hintergrund der massiven ökonomischen und
geostrategischen Interessen Deutschlands im Hinblick auf die
Türkei scheint keine Änderung des harten Repressionskurses
gegenüber der kurdischen Bewegung in Sicht. Die Verteidiger*innen in den §129b-Verfahren kämpfen juristisch für einen
Perspektivwechsel. Was glauben Sie, müsste geschehen, um
auf der politischen Ebene einen Meinungswandel zu erreichen?
Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Wir haben ein Super-Wahljahr und damit neue Chancen. Es gibt ja Parteien,
die der kurdischen Frage und den Veränderungen der
Gesellschaft im Sinne einer solidarischen, sozialen, partizipativen und ökologischen Demokratie offen und positiv
gegenüber stehen und sich auch gegen Waffenhandel und
militärische Interventionen und für eine ehrliche Menschenrechtspolitik aussprechen. Ob sie dann stark genug
vertreten sind, um sich in Koalitionen zu behaupten, liegt
auch ein bisschen an uns. Wir können zumindest daran
arbeiten, dass das Thema Eingang in die Wahlprogramme
findet.
Wir bedanken uns für das Gespräch.
https://anfdeutsch.com/menschenrechte/penteker-pkk-verbotverhindert-sachliche-auseinandersetzung-25413, 02.04.2021

IIPPNW-Delegation diesmal digital
Gisela Penteker

Die Reise der IPPNW-Delegation im März in den Südosten
der Türkei musste diesmal digital stattfinden. Wir hatten
sehr intensive und berührende Gespräche mit den verschiedenen Gruppen, die wir sonst auch immer treffen. Sie
berichten von dem großen Druck, unter dem sie arbeiten
und sind doch voll ungebrochener Zuversicht. So haben
wir auch mit Hülya Alökmen, der gewählten Co-Oberbürgermeisterin von Diyarbakir, gesprochen, die gerade drei
Wochen vorher aus dem Gefängnis entlassen worden war.
Wenige Tage nach unserem Gespräch hat das Berufungsgericht ihre Verurteilung zu 10 Jahren Haft bestätigt und sie
musste zurück ins Gefängnis.
Ausführliche Protokolle unserer Gespräche unter: https://blog.
ippnw.de/tag/turkei
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Graue Wölfe: offenes
Geheimnis als „Verschlusssache“
Claudia Wangerin

Unter dem Namen „Union Internationaler Demokraten“ (UID)
tritt in Deutschland einer Lobby-Organisation der türkischen
Regierungspartei AKP auf. Der im Januar neu gewählte
UID-Vorsitzende Köksal Kuş gab sich bis dato keine Mühe, zu
verbergen, dass er ideologisch auch dem Koalitionspartner
der AKP verbunden ist: der offen faschistischen Partei der
Nationalistischen Bewegung (Milliyetçi Hareket Partisi, kurz
MHP), deren Anhänger auch als „Graue Wölfe“ bekannt sind.
Während die Bundesregierung in Berlin seit November
2020 die Möglichkeit eines Verbots der Grauen Wölfe in
Deutschland „prüft“, sieht sie die Türkei – beziehungsweise
das AKP-MHP-Regime – als „wichtigen Partner“ im Rahmen
der Nato an. So zumindest hat es Verteidigungsministerin
Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) Anfang Februar beim
Treffen mit ihrem türkischen Amtskollegen Hulusi Akar ausgedrückt.
Dementsprechend antwortete die Bundesregierung vor
wenigen Tagen zumindest teilweise ausweichend auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Ulla Jelpke (Die Linke),
die wissen wollte, wie weit die Prüfung eines möglichen Verbots der Grauen Wölfe gediehen ist und wie deren Einfluss auf
die AKP-Lobby-Organisation UID eingeschätzt wird.
„Zum Verhältnis der UID zur MHP liegen der Bundesregierung keine Erkenntnisse vor“, heißt es in der Antwort.
Allerdings – das kann sie auch schwer leugnen – liegen ihr
„medienöffentliche Erkenntnisse über Bezüge des am
24. Januar 2021 zum neuen UID-Vorsitzenden gewählten
Köksal Kuş zum türkischen Rechtsextremismus vor“. Demnach war Kuş, der bereits von 2016 bis 2018 dem Vorstand
der UID angehörte, zumindest zeitweise Mitglied in der
„Föderation der türkisch-demokratischen Idealistenvereine
in Deutschland“ („Almanya Demokratik Ülkücü Türk Dernekleri Federasyonu“ - ADÜTDF), deren Anhängerschaft auch
als Ülkücü-Strömung bezeichnet wird. Die ADÜTDF ist eine
Auslandsvertretung der MHP und der größte Dachverband
der Grauen Wölfe in Deutschland.
Welchen Einfluss die Ülkücü-Strömung innerhalb der
UID hat und wie viele UID-Vorstandsmitglieder ihr zugerechnet werden, diese beiden Fragen wollte die Bundesregierung nur als „Verschlusssache“ eingestuft beantworten.
Vielsagende Heldenverehrung
Kuş dagegen hatte aus seiner Gesinnung kein Geheimnis
gemacht: Aus seiner Facebook-Seite drückte er Bewunderung für den Grauen Wolf und Drogenhändler Abdullah
Çatlı aus, der in politische Morden an Linken verwickelt war
und als Symbolfigur des „Tiefen Staates“ in der Türkei gilt,
seit er 1996 bei einem Autounfall starb, durch den Ver-
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strickungen zwischen Ultrarechten, Polizeibehörden und
Mafia offengelegt wurden. Im Unfallfahrzeug, einer gepanzerten Mercedes-Limousine, war beim Zusammenstoß mit
einem Lkw neben Çatlı und dessen Freundin pikanter Weise
auch ein Polizeifunktionär ums Leben gekommen. Außerdem wurden mehrere scharfe Schusswaffen und gefälschte
Pässe in dem Autowrack gefunden – sowie ein vom damalige Innenminister Mehmet Ağar unterzeichneter Ausweis,
mit dem sich Çatlı als „Polizeiexperte“ ausgeben konnte.
„Möge ihm Gott im Himmel einen würdigen Platz einräumen“, kommentierte Kuş Jahrzehnte später auf seiner
Facebook-Seite ein Foto von Çatlı. Aufgrund solcher Äußerungen berichtete am 27. Januar sogar die ARD-Tagesschau
über den Hintergrund des neuen UID-Chefs.
Jelpke wirft der Bundesregierung vor, auf Zeit zu spielen, seit der Bundestag im November beschlossen habe,
die Möglichkeit eines Verbots der Grauen Wölfe zu prüfen.
„Juristische Hindernisse erscheinen mir dabei vorgeschoben, denn das Hauptproblem dürften politische Gründe
sein. Schließlich will die Bundesregierung die türkische
Regierung nicht verärgern“, erklärte die innenpolitische
Sprecherin der Fraktion der Linksfraktion am Dienstag.
Die Wahl des neuen UID-Vorsitzenden spiegelt nach
ihrer Einschätzung den wachsenden Einfluss der Faschisten
auf die türkische Regierungspolitik wieder. Die UID scheine
inzwischen zur „gemeinsamen Auslandsvertretung der
islamistisch-faschistischen Regierungsallianz von AKP und
MHP“ geworden zu sein. Wenn türkische und muslimische
Verbände wie der Zentralrat der Muslime in Deutschland
glaubhaft gegen Rassismus vorgehen wollten, müssten sie
sich von Gruppierungen wie den „Grauen Wölfen“ distanzieren, sagte Jelpke am Dienstag gegenüber Telepolis.
Brüder im Ungeist: „Graue Wölfe“
und deutsche Neonazis
Zum Teil sind es dieselben Personen, die von Ultrarechten
deutscher und türkischer Herkunft bedroht werden: Türkisch- und kurdischstämmige Aktivisten, Journalisten und
Politikerinnen der Partei Die Linke, die sich – auch – gegen
türkische Nationalisten stellen, erhielten in Deutschland
immer wieder Morddrohungen, die sich diesem ideologischen Umfeld zuordnen ließen. Betroffen waren in den
letzten Jahren zum Beispiel die Bundestagsabgeordenten Sevim Dagdelen und Gökay Akbulut sowie die Hamburger Bürgerschaftsabgeordnete Cansu Özdemir und
der Kommunikationswissenschaftler und Aktivist Kerem
Schamberger sowie der Journalist Ismail Küpeli.
Zumindest Sevim Dagdelen und Gökay Akbulut und
gehörten auch zu den Adressatinnen der Drohmails mit
dem Kürzel „NSU 2.0“. Kerem Schamberger hat im Dezember eine Morddrohung im Stil türkischer Nationalisten
auf Instagram erhalten und Anzeige erstattet. Der Online-Dienst wolle aber bisher die Daten des verantwortli-
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chen Nutzers nicht herausrücken, sagte der Münchner am
Dienstag im Gespräch mit Telepolis. Einschüchtern lassen
wollten Schamberger und andere Betroffene sich nicht.
Allerdings müssten Linke bundesweit auch für die Gefahr
aus dieser Ecke sensibilisiert werden.
https://www.heise.de/tp/features/Graue-Woelfe-offenesGeheimnis-als-Verschlusssache-5989753.html?wt_mc=nl.red.
telepolis.telepolis-nl.2021-03-17.link.link, 17.03.2021

dieses Ereignis zu verewigen beschloss die Regional-Regierung Kurdistans sechs Briefmarken zu drucken.
Papst Franziskus bedankte sich bei der kurdischen
Regierung für den Schutz der Christen im Irak und der
religiösen Vielfalt. Alle Völker seien Brüder und Schwester,
sagte der Papst.

Papst Franziskus in Kurdistan

Beim Empfang von Mesud Barzani sagte Papst Franziskus: „Ich habe Kurdistan nicht vergessen. Ich habe den
Besuch Ihres und Ihres Premierministers im Vatikan nicht
vergessen. Ich bin auf Einladung von Ihnen und Ihrem Premierminister nach Kurdistan gekommen. Ich danke Ihnen,
dass Sie die Vielfalt bewahrt haben. Sie haben nicht nur
mich, sondern alle Christen begrüßt. Sie haben Christen im
Kampf gegen ISIS beschützt. Dieser Ort wurde die Heimat
der Christen“.
Der Papst dankte Präsident Barzani für den Schutz von
Angehörigen verschiedener Religionen und Ethnien und
das friedliche Zusammenleben in der Region Kurdistan.

Fünfter EU-Syrien-Gipfel
Papst Franziskus besuchte Anfang März 2021 Irak und Kurdistan. In der kurdischen Hauptstadt Hewlêr/Erbil fand eine
Messe mit Beteiligung über 10.000 Menschen statt. Um

» Verhandlungen müssen Belange ethnischer und
religiöser Minderheiten berücksichtigen
» Bedeutende Minderheitensprachen sollten auf der
Konferenz zugelassen werden
» Ausschluss der aramäischen Sprache zugunsten der
türkischen stößt bei christlichen Minderheiten auf
großes Unverständnis
Zum Auftakt der fünften Brüsseler Konferenz der Europäische Union und der Vereinten Nationen zur „Unterstützung
der Zukunft Syriens und der Region“ fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) die Organisatoren auf,
die Interessen der zahlreichen ethnischen und religiösen
Minderheiten des Landes zu berücksichtigen. In bisherigen
Gesprächen und Verhandlungen seien die Belange der
kurdischen, assyro-aramäischen, christlichen, drusischen,
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yezidischen und weiterer Minderheiten deutlich zu kurz
gekommen: „Die EU, die UN und andere internationale Institutionen dürfen nicht nur die Interessen einiger mächtiger
Staaten berücksichtigen. Bevölkerungsgruppen ohne staatliche oder staatsähnliche Strukturen haben ebenso legitime
Anliegen. Ohne Vertretungen bei EU oder UN fällt es diesen
Gruppen viel schwerer, bei Gesprächen und Verhandlungen Gehör zu finden. Darauf muss die Konferenzleitung
Rücksicht nehmen“, fordert Dr. Kamal Sido, Nahostexperte
der GfbV.
Bereits die Einladung zu der zweitägigen Konferenz
lasse allerdings vermuten, dass nicht alle Betroffenen
gleichbehandelt werden sollten. „Direkt in der Einladung
wird den Teilnehmenden erklärt, die Arbeitssprachen der
Konferenz seien Englisch, Arabisch und Türkisch. Das Englische ist eine internationale Sprache, in der UN sehr üblich.
Das Arabische ist die Amtssprache Syriens. Was aber ist mit
dem Türkischen?“, wundert sich Sido. „Syrien ist ein ethnisch
und religiös vielfältiges Land mit zahlreichen Sprachen
und Kulturen. Kurdisch und Aramäisch als Arbeitssprachen
zuzulassen, wäre naheliegender und angemessener gewesen. Denn gerade diese Sprachen werden seit jeher von
der syrischen Diktatur diskriminiert.“ Nun litten die kurdische Volksgruppe und die aramäisch-sprachigen Christen
zusätzlich unter der pro-türkischen syrischen Opposition.
Für viele, die seit zehn Jahren verfolgt oder diskriminiert
werden, komme der Ausschluss der kurdischen und der
aramäischen Sprache einer Fortsetzung der Verfolgung
gleich.
„Das Kurdische ist die Muttersprache der zweitgrößten
Ethnie des Landes, die von allen syrischen Regierungen
verboten, verfolgt oder benachteiligt worden ist“, erinnert
Sido. „Das Aramäische ist eine der ältesten Verkehrssprachen des Landes und des gesamten Orients. Als die Muttersprache Jesu bildet das Aramäische ein zentrales Identitätsmerkmal für alle christlichen Gemeinschaften der Region.“
Diese Sprache zugunsten der türkischen von der Konferenz
auszuschließen stoße bei den christlichen Minderheiten auf
großes Unverständnis.
Um ihrer Forderung nach gleicher Behandlung mehr
Nachdruck zu verleihen, haben 23 syrische Organisationen
und zivilgesellschaftliche Initiativen einen offenen Brief in
aramäischer Sprache an die Organisatoren der Brüsseler
Konferenz gerichtet. „Darin kritisieren sie, dass das Erdogan-Regime mithilfe seiner syrisch-islamistischen Söldner
das kulturelle Erbe der aramäisch-christlichen Bevölkerung
in Syrien vernichten wolle, nachdem die aramäisch-sprachige Minderheit auf dem Gebiet der heutigen Türkei bereits
nahezu vollständig ausgerottet wurde“, berichtet Sido.
Gesellschaft für bedrohte Völker e. V., k.sido@gfbv.de,
www.gfbv.de
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Türkei setzt erneut
Wasser als Waffe gegen Rojava ein

Der türkische Staat hat erneut Staudämme geschlossen
und den Durchfluss des Euphrat nach Nord- und Ostsyrien massiv reduziert. So soll offensichtlich im Frühjahr die
Landwirtschaft der Region gefährdet werden.
Von langer Hand als GAP geplant, haben türkische
Regierungen über Jahrzehnte die Flüsse Euphrat und Tigris
zu Waffen gemacht. Von Staudämmen durchsetzt kontrolliert die Türkei den Durchfluss der Ströme und verfügt
damit über enormes Bedrohungspotential für die Landwirtschaft im Autonomiegebiet Nord- und Ostsyrien, in Syrien
und dem Irak. Das Erdoğan-Regime macht von diesem
nach UN-Konventionen verbotenen Kriegsmittel massiv
Gebrauch und hat nun erneut den Euphrat-Durchfluss um
mehr als 50 Prozent von 500 Kubikmetern auf 200 Kubikmeter reduziert. Die Messungen stammen vom nordsyrischen Tişrîn-Staudamm. Durch die Reduktion des Zuflusses
sinkt das Niveau in dem für die Energie- und Wasserversorgung der gesamten Region wichtigen Staudamm täglich
um zehn Zentimeter.
Trotz schwerer Regenfälle beträgt die Abnahme des
Pegels im Stausee seit Ende Januar mehr als vier Meter.
Auch der Strom ist massiv kleiner geworden und Teile des
Flussbetts trocknen aus. Wenn der Fluss weiter gesperrt
bleibt, drohen ernsthafte Schäden für Mensch und Natur.
Partners for Transparency:
Türkei benutzt Wasser als Waffe
Gerade erst hatte Partners for Transparency, eine Nichtregierungsorganisation mit besonderem Beraterstatus, bei
der sechsundvierzigsten Sitzung des UN-Menschenrechtsrats eine schriftliche Erklärung zum Thema der Nutzung
von Wasser durch die Türkei als Waffe gegen Nord- und
Ostsyrien eingereicht. Die Erklärung bezieht sich vor allem
auf die Sperrung von Pumpwerken wie dem im von der
Türkei besetzten Êlok, von dem aus die Besatzungstruppen
selbstverwalteten Großstädten wie Hesekê das Wasser
abschneiden.
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In der Erklärung wird kritisiert, dass die Türkei den
Menschen den Zugang zu sauberem und ausreichendem
Wasser verwehre. Dies sei vor dem Hintergrund der Pandemie besonders bedrohlich. Die Benutzung von Wasser als
Waffe habe auch zu deutlichen Einbrüchen in der nord
syrischen Lebensmittelproduktion geführt.
https://anfdeutsch.com/aktuelles/nordsyrien-turkei-setzt-erneutwasser-als-waffe-ein-24775, 01.03.2021

Nordsyrien:
Türkische Soldaten und Milizen
zerstören Friedhöfe und Heiligtümer in Kurdenregion Afrin
Mit der eindringlichen Bitte, die Schändung, Plünderung
und Zerstörung von Friedhöfen und Heiligtümern in der
syrisch-kurdischen Region Afrin durch das türkische Militär
und verbündete islamistische Milizen zu verurteilen, hat
sich die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) am Donnerstag an Heiko Maas gewandt. Die Menschenrechtsorganisation forderte den Bundesaußenminister dazu auf,
vom NATO-Partner Türkei zu verlangen, diese international
geächteten Praktiken schnellstens zu beenden.
„Nach der gewaltsamen Vertreibung von etwa 300.000
Menschen aus Afrin im Frühjahr 2018 und der völkerrechtswidrigen Besetzung dieser Region in Nordsyrien scheinen
das türkische Militär und radikale syrische Milizen selbst vor
der Totenruhe jeden Respekt verloren zu haben“, berichtete
der GfbV-Nahostexperte Kamal Sido heute in Göttingen.
„Deutschland darf das nicht hinnehmen, sondern muss in
seinen Verhandlungen mit der Türkei auch zur Bedingung
machen, dass Religionsfreiheit respektiert und religiöse
Stätten nicht angetastet werden!“ Seit drei Jahren berichtet
die GfbV immer wieder von Zerstörungen auf Friedhöfen
und von Heiligtümern in Afrin.
Nun hat die zivilgesellschaftliche Organisation „Syrer
für Wahrheit und Gerechtigkeit“ in dem Bericht „Blinde
Rache: Friedhöfe und religiöse Schreine, die von Parteien
des Syrienkonflikts zerstört wurden“ viele Fälle dokumentiert. So sollen Mitglieder der von der Türkei unterstützten
Syrischen Nationalarmee (SNA) in Afrin beispielsweise den
Friedhof im Dorf Sheikh Khourouz im Distrikt Bulbul und
Gräber auf dem Friedhof des Dorfes Abu Ka‘aba im Distrikt
Jindires zerstört haben. Auch türkische Truppen schänden
religiöse Stätten. So sollen sie den Friedhof im Dorf Kafr Shīl
in einen Viehmarkt umgewandelt haben. Dort wurden Kurdinnen und Kurden beigesetzt, die gegen den IS gekämpft
hatten. Der Friedhof im Dorf Metîna/Matenli im Bezirk
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Sharran soll in der zweiten Maihälfte 2020 zerstört worden
sein genauso wie der Friedhof Seydo auf dem Berg Kazikli
im Dorf Kafr Safra im Nordwesten des Bezirks Jindires.
„Wahrscheinlich suchen türkische Militärangehörige
und ihre syrischen Söldner oft Antiquitäten. Afrin liegt im
sogenannten „Tal der toten Städte“ zwischen Aleppo und
Antiochien und ist reich an archäologischen Schätzen“,
berichtete Sido. So sollen Milizen auch mehrere religiöse
Schreine der yezidischen und alevitischen Religionsgemeinschaften zerstört haben wie im Dorf Masha‘ala. Dort
wurde einer der wichtigsten Schreine der kurdischen Aleviten geplündert. Hier fanden mit Dr. Nuri Dersimi eine der
bekanntesten alevitischen Persönlichkeiten und seine Frau
ihre letzte Ruhe. Im Mai 2020 soll das Heiligtum der yezidischen Glaubensgemeinschaft in Chel Khanê nicht weit vom
Dorf Qibar geschändet worden sein.
Gesellschaft für bedrohte Völker e. V., K.Sido@gfbv.de,
www.gfbv.de, 08.04.2021

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,
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), https://www.tesev.org.tr/en/home/
Zentrum für Türkeistudien, www.zft-online.de

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