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Einleitung

Am 15. Juli 2016 fand in der Türkei ein Putschversuch statt.
Noch in der gleichen Nacht rief Erdoğan via Handy-Video die Bevölkerung
auf, sich den Panzern entgegenzustellen und ihr Leben zu opfern. Viele
folgten diesem Aufruf, 265 Menschen kamen dabei um. Erdoğan selbst
war keine Sekunde gefährdet; es gilt als sicher, dass er schon frühzeitig
durch seinen Geheimdienst über die Putschpläne informiert war und alle
Maßnahmen für eine schnelle Niederschlagung bereits in die Wege geleitet
waren.¹
Dazu passt, dass Erdoğan den Putschversuch kurz darauf „ein Geschenk
Gottes“ nannte, der ihm die Möglichkeit gäbe, das Land gründlich zu
„säubern“.² Keine 24 Stunden, nachdem der Putsch niedergeschlagen war,
präsentierte die türkische Regierung einen Schuldigen: Fethullah Gülen.
Der islamische Gelehrte habe den Putsch angezettelt, seine Anhänger
hätten ihn ausgeführt.
Es gab und gibt bis heute weder Bekennerschreiben noch Beweise; doch für
Erdoğan und seine Minister gab und gibt es keinen Zweifel. Die deutschen
Dienste verfügen über keine Erkenntnis, dass Hizmet-Engagierte beteiligt
waren. Im Gegenteil: Der deutsche BND-Präsident Bruno Kahl zweifelt,
dass die Bewegung hinter dem Putschversuch steckt: „Die Türkei hat
auf den verschiedensten Ebenen versucht, uns davon zu überzeugen.
Das ist ihr aber bislang nicht gelungen.“ Und er widersprach in einem
Spiegel-Interview auch der von der Türkei propagierten Aussage, die
Hizmet-Bewegung sei islamisch-extremistisch oder gar terroristisch: „Die
Gülen-Bewegung ist eine zivile Vereinigung zur religiösen und säkularen
Weiterbildung.“ 3
Bis heute ist unklar, wer hinter dem Putschversuch steckt. Nach wie vor
kursiert die – ebenfalls unbewiesene – Theorie, Erdoğan selbst könne
den Putschversuch inszeniert haben. Aber je mehr Zeit vergeht, desto
schwieriger wird es, die Wahrheit herauszufinden.
4
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Währenddessen
Entwicklung
Die

ist

das

rasant.

Niederschlagung.

Tempo
Der
Die

der

politischen

Zwei Jahre später ist klar, dass Hizmet-Engagierte

Putschversuch.

nicht nur in der Türkei aufs Brutalste verfolgt werden,

Erklärung

des

Ausnahmezustands. Die erste Verhaftungswelle, dann

sondern auch in vielen anderen Ländern. Die Hexenjagd
endet nicht an türkischen Grenzen.

die zweite, die dritte und die vierte. Schließung und
Beschlagnahmungen von Medienhäusern. Parallel

Skandalöse Übergriffe passierten jenseits der eigenen

die einerseits schockierte, andererseits aufgewühlte

Grenzen – illegale Enteignungen und Entführungen

türkische Bevölkerung, die von Erdoğan immer wieder

türkischer Staatsbürger. Hizmet-Engagierte werden

aufgefordert wird, auf die Straße zu gehen und zu

rund um den Globus verfolgt, enteignet, verhaftet oder

demonstrieren. Das alles passiert binnen weniger Tage

entführt. Der türkische Geheimdienst MIT hat eigens zu

und dauert Wochen an.

diesem Zweck eine eigene Abteilung eingerichtet. Auch
in Deutschland gab es staatlich gelenkte Aktivitäten

Im gleichen Atemzug werden die Beschuldigungen

der Türkei, die juristisch zumindest grenzwertig waren.

und

Deutsche und internationale Medien haben vereinzelt

Vorwürfe

gegen

Fethullah

Gülen

und

die

Hizmet-Engagierten immer aggressiver. Absurdeste

berichtet.

Behauptungen werden durch staatlich kontrollierte
türkische Medien verbreitet: Gülen habe gemeinsam

Dieser Bericht soll erstmals einen zusammenfassenden

mit der CIA den Putsch organisiert.4 Gülen stecke mit

Überblick schaffen, der verdeutlicht, dass hinter den

der PKK und dem BND unter einer Decke. Gülen sei vom

Einzelfällen ein ausgeklügeltes System steckt: Die

Papst heimlich zum Kardinal gekürt worden. ⁵ Joachim

türkische Regierung versucht, ihren Einfluss durch

Gauck sei der Imam der deutschen Hizmet-Bewegung

mehr als fragwürdige Methoden weit über das eigene

und Angela Merkel ihre große Schwester.⁶ Was albern

Herrschaftsgebiet hinaus zu vergrößern. Erdoğans

klingt, ist bitterernst. Es herrscht eine Pogromstimmung,

Arm wird immer länger, solange sich niemand

die bis nach Deutschland schwappt.

entgegenstellt.
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Hintergrund Türkei
Ein Land mit kemalistischer
Putschtradition

Seit Gründung der Republik 1923 gab es vier Militär-Putsche: 1960, 1971
und 1980 sowie 1997. Der vierte und letzte war offiziell kein Putsch, sondern
eine „Maßnahme zur Bekämpfung der islamischen Reaktion“ und verlief
ohne Einsatz von Waffengewalt. Dieser sogenannte „postmoderne Putsch“
war der folgenschwerste für die heutige politische Entwicklung der Türkei.
Die Putschisten waren in allen vier Fällen ausnahmslos Militärs, die sich
als Kemalisten verstanden und die quasi als „Korrekturrevolutionäre“
handelten, um den Staat vor dem gefährlichen Volk zu schützen.
Demokratie und Menschenrechte standen nie sehr weit oben auf der
Rangliste für Tugenden der türkischen Republik. Seit ihrer Gründung besitzt
die Türkei ein politisches System, das extrem stark auf einen „lider“, einen
Anführer, angelegt war: autoritär, hierarchisch, zentralistisch – und ein
großzügig mit Privilegien ausgestattetes Militär, das die Aufgabe hatte, die
Republik zu sichern. Vereinfacht formuliert: Das Militär sollte paternalistisch
dafür sorgen, dass das angeblich unerfahrene Volk keine vermeintlich
falsche Entscheidung fällt. Eine Zehn-Prozent-Hürde sollte ohnehin schon
sicherstellen, dass nur die „richtigen“ Parteien ins Parlament kommen
konnten. „Falsch“ war im Prinzip jede Art von Minderheit, vorwiegend die
Kurden, aber auch fromme Muslime.
Im Kampf für Religionsfreiheit, Menschenrechte und Demokratie entstand
um die Jahrtausendwende ein Bündnis von Konservativen, Islamisten,
Liberalen, Aleviten, Kurden und auch Hizmet-Engagierten. Man war
sich auf allen Seiten der Unterschiede bewusst, aber das gemeinsame
Interesse, frei in einer Demokratie leben zu wollen, überwog die Konflikte.
Die meisten Menschen in der Türkei – und ganz sicher die Engagierten aus
der Gülen-Bewegung – wollten endlich eine echte Demokratie auf Basis der
internationalen Menschenrechte, zu denen eben auch die Religionsfreiheit
gehört. Und als die AKP die Wahl gewann, ohne dass sofort ein Militärputsch
alles wieder zunichtemachte, begann ein Jahrzehnt der Hoffnung: Endlich
würde auch die Türkei eine vollwertige, echte Demokratie werden! Die
türkischen Reformen der 2000er-Jahre wurden in ganz Europa lobend zur

6
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Kenntnis genommen. Erst im Nachhinein entpuppten

wie Mitte der 2000er-Jahre. Erdoğan war damals ein

sie sich nicht als Wegmarken hin zu einer lupenreinen

Meister darin, Menschen für sich zusammenzubringen:

Demokratie nach westlichem Vorbild, sondern als

Liberale, Linke, Kurden und andere Minderheiten

Meilensteine auf dem Weg in eine Autokratie.

stützten seinen Kurs. Im Oktober 2004 ehrte der
damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder Erdogan

Erdoğan kam einst mit dem Versprechen an die Macht,

mit dem Preis „Europäer des Jahres“.⁷ Auch international

die Vorherrschaft des Militärs zu beenden und die

galt er als Hoffnungsträger. Seit Atatürk hat es kein

Demokratie zu stärken. Die Entmachtung des Militärs

Regierungschef gewagt, einen solchen Personenkult um

ist ihm gelungen. Heute kontrolliert die AKP nicht nur

sich zu zelebrieren wie Erdoğan. Das Volk vertraut ihm,

das Parlament, sondern auch die Armee, die Justiz und

weil es seit 2002 einen wirtschaftlichen Aufschwung

die Medien.

gegeben hat.

Die westlichen Regierungen in Europa und den USA

Doch schon bald erblasste die Freude über die

beäugten den Partner mit der zweitgrößten NATO-

neuen Freiheiten. Die Kritik an Erdoğan wurde immer

Armee zwar kritisch, aber wie so oft war ihnen Stabilität

lauter. Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft,

wichtiger als Demokratie. Und so sah man international

vor allem aber auch Hizmet-Engagierte kritisierten

großzügig darüber hinweg, dass in der Türkei selbst

ihn nun öffentlich. Und so musste Erdoğan erkennen,

grundsätzliche demokratische Grundrechte dauerhaft

dass die von ihm vereinnahmten Hizmet-Engagierten

verletzt wurden – die Presse- und Meinungsfreiheit

nicht ganz so nach seiner Pfeife tanzen wollten, wie

genauso wie die Religionsfreiheit.

er sich das gedacht hatte. Auch Gülen selbst, der
sich grundsätzlich aus allen parteipolitischen Fragen

Eine Zeit lang schien auch alles auf dem besten Weg:

heraushält, begann bestimmte Regierungsaktivitäten

Minderheitenrechte wurden erweitert, die Religions-

(z.B.

und Pressefreiheit gestärkt, die Macht der alten

Proteste⁹) aus der Ferne kritisch zu kommentieren oder

kemalistischen Militärs zurechtgestutzt. Das Land

zumindest zu hinterfragen. Seitdem versucht Erdoğan

war in seiner Geschichte noch nie so nah an Europa

die Hizmet-Bewegung zu zerschlagen.

Unterdrückung

der

Gezi-

Maurice Flesier

Mavi-Marmara⁸,
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Das Ende der Pressefreiheit

eigener Kraft nicht überleben und hing monatelang

Ab Sommer 2016 realisierten die deutschen Medien

Lesern des ehemals regierungskritischen Blatts auf

endlich, was in der Türkei schon so lange schief lief,

diese demütigende Weise vermittelt werden, was

wenngleich die Journalisten die Schikanen zunächst

von ihrem Recht auf eigene Meinung übrig ist: Mit

nur auf sich selbst bezogen. So wurden anfangs vor

der Zwangsübernahme durften die verbliebenen 250

allem die Einschnitte in die Pressefreiheit beklagt.

Zaman-Mitarbeiter nur noch sagen und schreiben,

Dabei geht es schon seit langem um die allgemeine

was der türkischen Regierung nützte und gefiel.

Meinungsfreiheit und das Recht zur freien Rede, wie

Das ehemals unabhängige und kritische Blatt, das

sie in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich

wie viele andere Medien in den 1980er-Jahren von

sind, und zwar für jeden Menschen, nicht nur für

Hizmet-Engagierten gegründet worden war, verkam

Medienvertreter.

zum Verlautbarungsorgan des Staates. In den ersten

am Tropf staatlicher Zuschüsse. Offenbar sollte den

55 Tagen nach dem Putschversuch wurden 200
Journalisten festgenommen, 107 in Haft gesetzt und

war bereits im März 2016, also vier Monate vor dem

2.308 gekündigt. Auch zwei Jahre später sehen die

Putschversuch, erfolgt: Die türkische Polizei stürmte die

Zahlen dramatisch aus: „Mehr als 180 Medienhäuser

Redaktion der türkischen Zeitung Zaman in Istanbul¹⁰:

hat die Regierung schließen lassen, mehr als 120

Die damals größte Tageszeitung der Türkei mit 1,2

Journalistinnen und Journalisten befinden sich in Haft

Millionen Abonnenten war schon ein Jahr zuvor als

und tausende Medienschaffende haben ihren Job

„Gülen-Medium“ unter Zwangsaufsicht gestellt worden

verloren. Die Pressefreiheit in der Türkei liegt seit fast

und wurde wenige Monate nach der dramatischen

zwei Jahren in Ketten“, fasste Amnesty International im

Stürmung ganz geschlossen. Zwischenzeitlich hatte

Mai 2018 den Zustand der türkischen Medienlandschaft

die Zaman nur noch 10.000 Leser am Tag, konnte aus

zusammen. „Die türkische Regierung missbraucht
Quelle: www.arsiv.yenihayatgazetesi.com

Der erste Weckruf für die deutschen Journalisten

Medienfreiheit unter Füßen – Stürmung der Tageszeitung ZAMAN
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©Amnesty International

die weitreichenden Befugnisse, die sie durch den
Ausnahmezustand erhält, um die Zivilgesellschaft zu
unterdrücken und kritische Stimmen zum Schweigen zu
bringen. Damit verletzt sie die Rechte auf Meinungs-,
Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit“.¹¹
Große Aufmerksamkeit in Deutschland bekamen
lediglich zwei Journalisten. Der eine ist Can Dündar,
der

ehemalige

Chefredakteur

der

kemalistisch

geprägten Tageszeitung Cumhuriyet, der inzwischen
in Deutschland lebt, weil er in seiner Heimat um Leib
und Leben fürchten muss. Can Dündar bekommt
glücklicherweise viel internationale Solidarität, was
ihm hilft, die Schikanen und Drohungen der türkischen
Regierung gegen ihn und seine Familie auszuhalten.
Der andere ist Deniz Yücel. Der deutsch-türkische
Redakteur der Tageszeitung Die Welt war im Februar
2017 freiwillig nach Istanbul gereist, um sich über
die Gründe einer gegen ihn erstellten Anklage zu
informieren. Doch Yücel bekam keine Auskunft, sondern
wurde kurzerhand inhaftiert, ohne Anklageschrift,
geschweige denn Beweise. Ein Jahr lang blieb er ohne
Prozess im Gefängnis; eine Zeit, die er psychisch wohl nur
dank der mentalen Unterstützung der internationalen
Solidaritätskampagne

#FreeDeniz

durchhielt.

Im

Juni 2018 soll der Prozess gegen ihn eröffnet werden.
Zur Anklage gebracht werden seine Zeitungsartikel
aufgrund
seinem

angeblicher
Verteidiger

„Terrorpropaganda“.

Veysel

Ok

drohen

Auch
wegen

Beleidigung der Justiz zwei Jahre Haft. Der Anwalt
hatte im Dezember 2015 in einem Interview erklärt, die

2016 hat sich die Beschneidung der Pressefreiheit

türkische Justiz sei „durchgängig gleich gefärbt“ und

noch

spreche „mit einer Stimme“.

ausländische Medienvertreter vom bizarren Umgang

Andere Journalisten – und es befinden sich etwa 120

der Machthaber mit demokratischen Grundrechten

in vergleichbarer Situation – hingegen erfahren keine

betroffen.

einmal

potenziert.

Inzwischen

sind

auch

vergleichbare Aufmerksamkeit.
Wer

sich

nicht

gemäß

den

Vorstellungen

der

Die Lage der Medien ist jenseits der vielen juristisch

türkischen Regierung verhält und äußert, verliert

zweifelhaften

als

seine Akkreditierung¹² für öffentliche Veranstaltungen

besorgniserregend. Schon vor dem Putschversuch

oder wird mehr oder weniger subtil bedroht. Viele

kontrollierte Präsident Erdoğan, dessen Partei AKP

Journalisten

ohnehin der Großteil der türkischen Medien gehört,

kritische Fragen zu stellen oder Zweifel an offiziellen

den Großteil aller Zeitungen in der Türkei, dazu den

Verlautbarungen zu äußern. Die Angst vor willkürlicher

größten Teil aller Fernseh- und Radiosender. Wer

Verhaftung

sich seither in der Türkei in den gängigen Medien

Medienvertreter, mit Oppositionellen in Kontakt zu

über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft informieren

treten. Die Nachrichtenlage in der Türkei selbst, aber

will, wird mit oberflächlichen Unterhaltungsfilmen

auch die Berichterstattung über die Türkei in anderen

und niveaulosen Gameshows zugeschüttet. Kritische

Ländern ist deswegen eher dürftig – und immer

Berichterstattung?

wieder muss man sich fragen, ob die Menschen sich in

Außenpolitische

Verhaftungen

insgesamt

Innenpolitische
Diskrepanzen?

Die

mehr

Konflikte?
sucht

man

vergebens. Mit den „Säuberungen“ nach dem 15. Juli

trauen

oder

sich

öffentlich

anderen

nicht

Schikanen

mehr,

hindern

selber Weise äußern würden, wenn sie keine Angst vor
Repressionen irgendwelcher Art haben müssten.

BERICHT ÜBER DIE VERFOLGUNG DER GÜLEN-BEWEGUNG

9

Journalist ohne Zeitung
Dursun Çelik, 48,
ehemaliger Chefredakteur der
Tageszeitung Zaman Deutschland

Ich habe aufgrund von Erdogans Aktivitäten meinen

gab es eine Seite mit religiösen Themen. Auch Gülens

Job in Deutschland verloren und bislang keinen neuen

Beiträge erschienenen regelmäßig.

gefunden. Unsere Familie lebt jetzt vom Einkommen
meiner Frau. Aber so ist das, wenn man gegenüber

Wir zogen nach Berlin, hatten ein Büro im Haus

einem Diktator eine oppositionelle Haltung zeigt. In

der Bundespressekonferenz, neben dpa, Spiegel,

solchen Situationen zeigt sich, ob man die Kraft hat,

Deutscher Welle und Wall Street Journal, zusammen

zu seinen Überzeugungen zu stehen. Ich kämpfe für

mit Journalisten aus aller Welt. Das Haus steht nicht

Leute, die das nicht können. Deswegen bereue ich

zufällig nur wenige hundert Meter vom Bundestag und

nichts.

Kanzleramt entfernt; es ist so etwas wie ein Denkmal
der demokratischen Presse- und Meinungsfreiheit.

Geboren bin ich in Artvin im Nordosten der Türkei,
habe

in

Istanbul

Kommunikationswissenschaften

Für einen Autokraten wie Erdogan sind kritische

studiert, dann in Wien an meiner Dissertation

Journalisten eine große Gefahr. Als im Dezember

gearbeitet. 2006 zog ich nach Deutschland, wo ich

2014 bei einer staatlich organisierten Razzia mein

in Offenbach als Redakteur bei Ebru TV begann,

türkischer Kollege, Ekrem Dumanlı, Chefredakteur

einem privaten Fernsehsender mit dem Anspruch,

der Zaman in der Türkei verhaftet wurde und erst

gute Unterhaltung mit Mehrwert zu senden. 2010

nach internationalen Protesten wieder freigelassen

wurde ich Chefredakteur der Zaman Europe, einer

wurde, wussten wir, dass es schlimm kommen

europaweiten Ausgabe der (Zaman, dt. „Zeit“), der

würde. Deswegen trafen wir in Deutschland alle

auflagenstärksten Tageszeitung der Türkei. Wir hatten

Vorbereitungen, um unabhängig zu sein. Wenn unsere

damals etwa 55.000 Abonnenten in Deutschland,

Mutterredaktion irgendwann aus politischen Gründen

Niederlande, Belgien, Österreich, Frankreich und

geschlossen würde, wollten wir in Deutschland

Spanien.

unbedingt in der Lage sein, weiterzumachen. Wir
bereiteten uns vor, das gesamte Blatt allein erstellen

Wir verkauften jeden Tag über 30.000 Exemplare in

zu können – ohne Texte aus Istanbul. Auf der

Deutschland. Mehr als 200 Menschen arbeiteten in

journalistischen Ebene ist uns das gelungen.

unserer Mediengruppe World Media Group AG, davon
30 feste Redakteure und etwa 50 freie Journalisten.

Als Anfang März 2016 die türkische Zaman-Redaktion

Es ging uns gut. Wir machten keine Boulevardzeitung,

unter Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas

sondern anspruchsvollen informativen Journalismus

gestürmt und die Redaktion von einem staatlichen

und wurden oft mit der FAZ verglichen. Ein Teil der

Verwalter übernommen wurde, überlebten wir in

Texte kam aus dem türkischen Mutterhaus, aber

Deutschland zunächst problemlos. Inhaltlich konnten

etwa 40 Prozent der Zeitung entstand in Deutschland;

wir das Niveau halten. Unsere Abonnenten blieben

der kulturelle Teil war wichtig, Literatur, Film, Sport,

uns treu, die Kioskverkäufe blieben stabil. Für viele

soziales Leben in Deutschland. Einmal in der Woche

türkischstämmige Menschen waren wir nun die

10
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einzige unabhängige Nachrichtenquelle, die über die

machen zu können. Wer Filialen oder Niederlassungen

Ereignisse aus der Türkei berichtete.

in der Türkei hatte, musste damit rechnen, Mitarbeiter,

Doch mit dem Putschversuch im Juli 2016 änderte

Kunden und Geschäftspartner zu verlieren oder sogar

sich alles. 47 türkische Zaman–Kollegen, die ja eh

enteignet zu werden. Da war es egal, dass man sich als

schon arbeitslos waren, wurden nun verhaftet. Alle

deutsches Unternehmen eigentlich in einem anderen

der Hizmet-Bewegung nahestehenden Zeitungen,

Rechtssystem und einem anderen Verständnis von

Zeitschriften, Radio- und Fernsehsender wurden in

Demokratie, Presse- und Meinungsfreiheit bewegte.

der Türkei verboten und aufgelöst.
Nach wenigen Monaten war klar: Wir konnten unsere
Wir waren entschlossen, in Deutschland unbeirrt

Leser und Anzeigen nicht schützen. Wir diskutierten,

weiterzumachen. Jetzt erst recht. Irgendwer musste

was wir tun sollten. Am Ende entschieden wir, dass

den kritischen Blick behalten und über die anti-

wir nicht das Recht haben, unsere Abonnenten und

demokratische Entwicklung in der Türkei berichten.

Anzeigenkunden zur Zielscheibe zu machen. Ende

Das war kein Spiel. Das war eine wichtige und ernste

2016 schlossen wir die Zeitung. Als Journalist wollte ich

Entscheidung.

mir aber nicht den Mund verbieten lassen.

Es passierten alle möglichen Einschüchterungen.

Der deutsche Journalistenverband hat uns zwar

Unsere Mitarbeiter bekamen immer wieder anonyme

persönlich unterstützt, aber leider bekommen wir von

Drohanrufe.

Büros

deutschen Medien keine öffentliche Solidarität. Die

eingebrochen, Computer und Kameras gestohlen,

Berichterstattung wird den Leuten überlassen, die

usw. Wir wissen bis heute nicht, wer das war. Weil bei

sich mit Erdogan arrangiert haben. Für die 3 Millionen

uns in kürzester Zeit dreimal eingebrochen wurde,

Türkeistämmigen in Deutschland gibt es derzeit fast

hinterließ das ein mulmiges Gefühl. Doch das hätte

keine türkischsprachige von Erdogan unabhängige

uns nicht abgehalten, weiterzumachen.

Informationsquelle mehr. Wir waren die einzige

Dreimal

wurde

in

unseren

türkische Zeitung, die nach deutschem Pressekodex
Aber eine Zeitung lebt nicht nur von ihren Journalisten.

gearbeitet hat. Wir haben viele deutsch-türkische

Sie braucht Leser und Anzeigenkunden.

Beziehungen geknüpft. Das ist alles verloren. Das ist
nicht gut, auch nicht für Deutschland.

Irgendwann rief mich eine CHP-nahe Abonnentin aus
München an und bat mich bedauernd darum, ihr ab

Ich versuchte, mit unterschiedlichen Leuten, also mit

sofort keine Zeitung mehr zu schicken. Sie sei beim

Linken, Kurden, Aleviten eine oppositionelle Türkei-

letzten Verwandtschafts-Besuch bei der Ausreise

Webseite zu gründen. Hier wären zumindest die

aus der Türkei festgehalten worden, weil sie wegen

Leser geschützt, weil man die Webseite ja „heimlich“

des Zaman-Abos unter Terror-Verdacht stünde. Zwar

besuchen kann. Es gab zwei Probleme. Zum einen

habe sie am Ende ausreisen dürfen; aber jetzt müsse

gab es keine finanzielle Unterstützung; alle Beteiligten

sie erneut in die Türkei und wolle keinen Ärger.

hätten für sehr lang Zeit ohne Einkommen arbeiten
müssen. Zum anderen hatten alle Angst. Sie wollten

Solche Geschichten passierten fortan jeden Tag. Alle

weiterhin in die Türkei fliegen können, ihre Ferien dort

unsere Abonnenten wurden bedroht und beschimpft;

verbringen und ihre Verwandtschaft besuchen. Sie

telefonisch, persönlich, von Nachbarn. Die Zeitungen

fürchteten Schwierigkeiten.

lagen zerknüllt oder zerrissen im Briefkasten. Leider
hatte niemand früher ein Geheimnis aus dem Abo

Auch

gemacht; man war schließlich stolz, regelmäßig eine

ist gefährlicher geworden. Es braucht Mut, sich

anspruchsvolle Zeitung zu lesen. Und anhand der

öffentlich kritisch zu Erdogans Regime zu äußern. Es

abgedruckten Werbung war ja auch kein Geheimnis,

gibt keine türkischen Medien mehr, die unbeeinflusst

wer bei uns Anzeigen schaltete. Diese Anzeigenkunden

von Erdogan schreiben. Es bleiben nur soziale

zogen plötzlich besonderes Interesse auf sich. Auch sie

Medien. Doch ich sage weiterhin laut, was ich denke;

bekamen mehr oder weniger subtile Aufforderungen,

kritisiere das AKP-Regime und werde deswegen oft

uns nicht mehr zu unterstützen, Anfeindungen aus

angefeindet und bedroht. Ich habe sogar Freunde

dem privaten oder beruflichen Umfeld, aber auch

verloren. Aber als Journalist kann und werde ich nicht

Drohungen, keine Geschäfte mehr in der Türkei

schweigen. Wer sonst soll sprechen?

die

türkische

Community

in

Deutschland

BERICHT ÜBER DIE VERFOLGUNG DER GÜLEN-BEWEGUNG
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Die Hexenjagd in der Türkei

treffen auch zahlreiche deutsche Unternehmen. Weil es

Noch am Wochenende des Putschversuchs rollte eine

Beteiligten in Schweigen. Bloß nicht den Zorn Erdoğans

Verhaftungswelle bisher unbekannten Ausmaßes durch

auf sich ziehen!

um sehr viel Geld geht, hüllen sich alle Betroffenen und

die Türkei. In den folgenden Tagen und Wochen wurden
tausende Menschen ins Gefängnis gebracht. Die

Dabei halten alle die Begründung der Säuberung für

Säuberungswelle trifft Lehrer, Journalisten, Akademiker

vorgeschoben. Sie lautet immer gleich: Die Verhafteten

und Geschäftsleute. Wer nicht selbst im Visier des

und Enteigneten seien Anhänger von Fethullah Gülen.

Staatsschutzes steht, kennt jemanden. Zehntausende

Als Beweis reicht der Besitz von Büchern – oder die

vermeintliche Staatsfeinde machte Erdoğan binnen

Denunziation durch irgendeinen Unbekannten.

weniger Stunden aus. Woher die langen Listen mit

Human Rights Watch¹⁵ und Amnesty International¹⁶

ihren Namen auch stammten, wann und von wem sie

hatten schon lange Verletzungen der Menschenrechte

auch vorbereitet wurden, nun wurden sie systematisch

beklagt. Spätestens seit dem Putschversuch seit

abgearbeitet.

Sommer 2016 ist in der Türkei jede Art von Rechtsstaat

Rund

135.000

Beschäftigte

des

öffentlichen Dienstes wurden bis Mitte November 2016

außer Kraft gesetzt.

suspendiert. Zwischen Juli 2016 und Juni 2018 haben sich
Schreckenszahlen in allen Bereichen angesammelt:

Die gezielte Bekämpfung der Hizmet-Bewegung

151.967 Menschen wurden aus dem Dienst entlassen,

begann jedoch bereits, als Erdoğan im Dezember 2013

138.579 polizeilich festgehalten, 78.687 ins Gefängnis

als damaliger Premierminister plötzlich ins Blickfeld

gebracht, 3.003 Schulen, Internate und Universitäten

der

geschlossen. 5.822 Akademiker verloren ihre Jobs,

geriet.

4.463 Richter und Staatsanwälte wurden entlassen,

aber Erdoğan entließ zahlreiche Mitglieder der

189 Medienunternehmen geschlossen, 319 Journalisten

Justiz und der Strafverfolgungsbehörden, die sein

verhaftet.¹³

Netzwerk entlarvten, und schaffte es auf diese Weise,

landesweit
Angeklagt

größten
wurden

Korruptionsuntersuchung
vier

Kabinettsminister,

die Untersuchung zu vertuschen.¹⁷ Mehr noch: Er
Die türkische Regierung erklärt offiziell und ungeniert,

brandmarkte schon damals die Untersuchungen als

dass

einen Putschversuch von Hizmet und startete eine

sie

zudem

im

großen

Stil

Unternehmer

und Selbstständige enteignet. Es gehe um ein

Hexenjagd gegen alle Engagierten.

Gesamtvermögen von 60 Milliarden US-Dollar, das
Der gescheiterte Staatsstreich zweieinhalb Jahre später

Umsätze, die die enteigneten Unternehmen machen,

kam ihm da sehr gelegen. Er nutzte dies „Geschenk

gehen in dreistellige Milliardenhöhe. Die Maßnahmen

Gottes“ und intensivierte die bereits begonnene

Quelle: www.golcukvizyongazetesi.com

den Hizmet-Engagierten „entrissen“ wurde¹⁴. Doch die

Anonyme Denunziation reicht – Frauen werden abgeführt
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Verfolgung der Hizmet-Bewegung. „Gott sei Dank, mit

ausgerottet haben. Sie [die Hizmet-Engagierten]

diesem Putschversuch haben wir jetzt die Möglichkeit

werden das Recht auf Leben nicht genießen. […] Unser

Dinge zu tun. Das hätten wir in normalen Zeiten

Kampf gegen sie wird konsequent zu Ende geführt. Wir

nicht schaffen können“, wurde Erdoğan zitiert.¹⁸ Die

werden sie nicht nur verwundet lassen.¹⁹“

Hexenjagd auf Kritiker im In- und Ausland eskalierte.
In einer Rede am 19. Oktober 2017 in seinem Palast
Die Hexenjagd beschränkt sich nicht auf Verhaftungen

kündigte Erdoğan an: „Wir werden diejenigen, die ins

und Säuberungen. Folter und Misshandlung in Haft

Ausland gehen, niemals in Ruhe lassen; wir werden sie

und Gefängnissen sind weit verbreitet, systematisch

verfolgen, bis sie bestraft werden, wie sie es verdienen.

und absichtlich, um weitere Ängste in der türkischen

Diejenigen, die die Türkei und die türkische Nation

Gesellschaft zu schüren. Bilder und Videos von

verraten haben, werden für den Rest ihres Lebens

Folterungen aus Polizeistationen, Gefängnissen und

weder in der Türkei noch im Ausland ihre Ruhe haben.“

schwarzen Anlagen (black site= geheime/illegale

In einer anderen Rede wurde er noch deutlicher:

Gefängnisse), die als Haftzentren benutzt wurden,

„Sie sind als Elemente der Meinungsverschiedenheit

wurden nach den Ereignissen vom 15. Juli von der

wie Krebszellen. Eine umfassende Säuberung ist

staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Ajansı (AA) und

erforderlich, damit nicht die geringste Spur davon

von regierungsnahen Social-Media-Konten verbreitet.

zurückbleibt. Und genau das machen wir gerade

Mit absurdem Effekt: Einerseits haben Tausende von

jetzt.²⁰“

Menschen die Türkei aus Angst vor Verhaftung und

Erdoğans provokante Aussagen, Kritiker, insbesondere

Folter verlassen, während andererseits Tausende nicht

Hizmet-Engagierte, egal wo in der Welt, zu verfolgen und

aus der Türkei ausreisen konnten, weil die Regierung

zu töten, wurden auch von anderen regierungsnahen

die Pässe von weit über 100.000 Menschen annulliert

Personen öffentlich und in regierungsfreundlichen

und ein Reiseverbot für viele mehr verhängt hatte. Viele

Medien wiederholt. Ohne jede Scheu wird öffentlich

mussten auf illegale Migrationsrouten ausweichen, um

zum Boykott von Geschäften aufgerufen, Bestrafungen

der Verfolgung in der Türkei zu entgehen.

von in der Türkei lebenden Angehörigen angekündigt
und Morddrohungen ausgesprochen.

Unverhohlene Drohungen
an Türken in aller Welt

Solche drastischen Ankündigungen sind keineswegs
nur Kampf-Rhetorik, sondern Ausdruck einer realen

Doch Menschenrechtsverletzungen wie Entführungen,

Angstkampagne gegen Gegner und Kritiker – und

physische Angriffe, Folter, Diskriminierung, Drohungen

zwar weit über die Grenzen der Türkei hinaus. Dabei

und Hassverbrechen gingen über die Grenzen der

schreckt die türkische Regierung auch nicht vor

Türkei hinaus.

Angriffen auf Leib und Leben sowie das Eigentum von
Kritikern im Ausland zurück. Operationen im Mafia-

Präsident Erdogan hat immer wieder Drohungen gegen

Stil gehören offenbar ganz selbstverständlich zum

seine Kritiker geäußert. Bei öffentlichen Aufführungen,

Methodenkasten dazu.

die live übertragen und von Zehntausenden seiner Fans
besucht wurden, schwor er, Hizmet-Engagierte, die in

Das Wall Street Journal deckte im November 2017

der Türkei diffamierend als FETÖ bezeichnet werden,

auf, dass die türkische Regierung ein Jahr zuvor dem

zu jagen und zu töten – und zwar rund um den Globus:

damaligen Sicherheitsberater Trumps, Michael Flynn,

„Kein Land und keine Region auf der ganzen Welt [wird]

15 Millionen Dollar angeboten haben soll. Dabei sollte

jemals ein sicherer Zufluchtsort für FETÖ und seine

Gülen faktisch entführt und ohne gerichtliches Verfahren

Militanten sein“, erklärte Erdoğan schon im September

aus den USA an die Türkei ausgeliefert werden.²¹

2016

unverhohlen.

Hassgetrieben

verkündete

er

auf einer Kundgebung in der Schwarzmeerprovinz

Wenn die Türkei es wagt, sogar solche illegalen

Zonguldak am 4. April 2017: „Wir säubern jeden

Aktivitäten mit offiziellen Regierungsvertretern in den

Gülenisten aus der Armee, aus der Polizei und aus

USA zu diskutieren und zu planen, dann ist es nicht

staatlichen Einrichtungen. Und wir werden diese

mehr undenkbar, dass sie ähnliche Entführungen und

Organisationen solange reinigen, bis wir diesen

Ermordungen auch in Ländern Europas plant oder gar

Krebs aus dem Körper dieses Landes und des Staates

umsetzt!
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Die weltweite Hexenjagd
Nirgends sicher vor Erdoğan

Seit dem Putsch sind tausende Hizmet-Engagierte und andere ErdoganGegner ins Ausland geflohen; viele von ihnen suchen Schutz in Deutschland
und anderen europäischen Ländern. Die Türkei stellt Auslieferungsanträge,
die allerdings im Westen äußerst skeptisch betrachtet werden. Die USA
beispielsweise verweigern die Auslieferung von Gülen selbst. Es fehlt schlicht
an Beweisen. Doch die türkische Regierung beklagt sich und beschuldigt
die westlichen Regierungen, sie würden Terroristen unterstützen. Da sie auf
rechtsstaatlichem Weg keinen Erfolg verbuchen kann, wählt sie Alternativen.
Lange waren es nur Gerüchte, inzwischen ist es Gewissheit: Der türkische
Geheimdienst MIT spioniert im Ausland systematisch Hizmet-Engagierten
nach, um sie unter Umgehung ordentlicher Auslieferungsverfahren in die
Türkei zu bringen.
Anders als die westlichen Staaten sind Regierungen in Asien und Afrika aus
alter Verbundenheit oder wirtschaftlicher Abhängigkeit eher bereit, den
türkischen Forderungen nachzukommen.
Gülen predigte die Versöhnung zwischen Bildung und Glauben, zwischen
Islam und Moderne – und ermöglichte so den für die Türkei damals
revolutionären Gedanken, dass es öffentliche Schulen geben könnte, in
denen Religion erlaubt, aber nicht gelehrt wurde. Schulen, die weltliche
Fächer wie Physik, Mathe und Chemie unterrichteten, aber den Glauben
an Gott, Heilige und Engel nicht verlachten oder gar ve
rboten. Schulen ohne religiösen Lehrplan, aber von frommen Muslimen
gegründet und mit einer exzellenten Ausstattung versehen. Inzwischen
betreibt die Hizmet-Bewegung in 160 Ländern Schulen, oftmals einziger
Bildungsort für Mädchen²² und Jungen.
Doch Ankara verlangt unverhohlen die Auslieferung des dortigen
Lehrpersonals. Es ist längst bekannt, dass der türkische Staatspräsident
bei ausländischen Verbündeten seit einigen Jahren konsequent Druck
ausübt, die Gegner seiner regierenden AKP auszuliefern. Nach Angaben
der US-Denkfabrik Freedom House wurden in den vergangenen Jahren
14
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MONGOLEI

MOLDAU

AFGHANISTAN

KOSOVO

PAKISTAN

MALAYSIA

Hizmet-Engagierte

in

mindestens
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Ländern

und zu manipulieren. In autoritären Systemen, wo

festgenommen; in mindestens drei Ländern soll der

Korruption grassiert und die Rechtsstaatlichkeit

türkische Geheimdienst MIT an der Überführung von

problematisch ist, betreibt die Türkei rechtswidrige

Verdächtigen in die Türkei beteiligt gewesen sein.²³

Entführungen.

Ende März 2018 bestätigte der türkische Vizepremier

In Pakistan verschwand im September 2017 Mesut

und Regierungssprecher Bekir Bozdag in einem

Kacmaz, Vizerektor der Paktürk International School in

Fernsehinterview, der Geheimdienst MIT habe bislang

Lahore. Ein Nachbar erzählte der „Washington Post“,

„80 FETÖ-Anhänger aus 18 Ländern eingepackt und

zwei Dutzend Zivilpolizisten hätten Kacmaz, dessen

in die Türkei gebracht“. Bozdag sagte nicht, welche

Frau und die zwei Töchter aus der Wohnung geholt

18 Länder derart kooperiert hatten. Aber nach

und, mit verbundenen Augen, in ein unmarkiertes Pick-

unbestätigten Berichten riskiert, wer einen türkischen

up-Fahrzeug gestoßen.²⁵ Laut Zeugen internierten

Pass und einen kritischen demokratischen Verstand hat,

pakistanische Sicherheitskräfte die Familie 17 Tage

in Ländern wie Malaysia, Pakistan, Sudan, Marokko

an einem unbekannten Ort. Danach wurde ihnen

oder Afghanistan vom türkischen Geheimdienst MIT

beschieden, sie würden für eine Befragung in die

entführt zu werden. In Saudi-Arabien sollen örtliche

türkische

Sicherheitskräfte

mit

der

türkischen

Botschaft

nach

Islamabad

gebracht.

Regierung

Stattdessen fuhr man sie zum Flughafen, wie der

kooperiert und Erdogan-Kritiker an Ankara ausgeliefert

Direktor der Hizmet-nahen Schule darlegte. Dort

haben. In Indien hat der türkische Staatspräsident

haben türkische Beamten sie in eine Privatmaschine

öffentlich gefordert, dass die Gegner der türkischen

ohne Kennzeichen gesetzt. Der Flug endete in Ankara.

Regierung auch dort als Gefährder des Staates

Der UNHCHR (Hohe Kommissar der Vereinten Nationen

betrachtet und entsprechend strafrechtlich verfolgt
werden sollen.²⁴ Auch vermehren sich Berichte über
Festnahmen von Hizmet-Engagierten in Georgien, die
vermutlich in die Türkei ausgeliefert wurden.

Entführungen in Pakistan
Jagd auf Lehrer

Die Hexenjagd auf die Kritiker im Ausland wird
durch türkische Regierungsinstitutionen sowie
Mit vielseitigen Methoden versucht die türkische
Regierung, Kritiker und Gegner in und außerhalb der
Türkei zu belästigen, einzuschüchtern, zu bedrohen

Quelle: privat

durch regierungstreue NGOs vorangetrieben.
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für Menschenrechte) spricht in diesem Zusammenhang
in seinem ausführlichen Bericht von willkürlichen
Verhaftungen.²⁶
Brisant ist der Fall Kacmaz, weil der Vizerektor und
seine Familie allem Anschein nach politisches Asyl in
Pakistan beantragt hatten und angenommen werden
muss, dass die Auslandtürken unter Umgehung des
Rechtsweges in ihr Heimatland ausgeliefert wurden.
Pakistanische

Menschenrechtler

weisen

warnend

darauf hin, dass 285 türkischen Staatsangehörigen
eine Deportation drohe.
Malaysia,

Saudi-Arabien,

Burma

und

Thailand

lieferten ebenfalls Lehrer und Geschäftsleute aus dem
Hizmet-Umfeld aus. Zuvor hatte Ankara die Pässe
der Betroffenen annulliert und lieferte damit den
Aufenthaltsländern einen Vorwand, die Gesuchten
wegen ungültiger Papiere festzunehmen.

Regierung wirft den fünf Lehrern und dem Arzt vor,

Nach Marokko, Saudi-Arabien und Georgien, hatte
sich auch Pakistan diesem Wunsch der türkischen
Regierung angeschlossen. Die Regierung beschloss
im November 2016 sämtliche Lehrer und das restliche
Personal von Hizmet-nahen Einrichtungen auszuliefern.
Insgesamt betraf die pakistanische Entscheidung 108
Mitarbeiter und ihre Familienangehörigen. Im letzten
Moment konnte damals die Auslieferung durch das
Verfassungsgericht Pakistans unterbunden werden.
Die

Mitarbeiter

der

Pak-Turk

Schools

aus dem Kosovo ausgeflogen worden. Die türkische

erhielten

Asylzertifikate der Weltflüchtlingsorganisation UNHCR
und waren damit geschützt. Zumindest für eine gewisse
Zeit.

Entführungen im Kosovo

Geheimdienst-aktion vor den Toren Europas

Unterstützer für das Hizmet-Netzwerk angeworben
zu haben. Außerdem hätten sie Verdächtigten bei der
Flucht aus der Türkei geholfen.
Während die Mitarbeiter der Schulen seit vielen
Jahren im Kosovo sesshaft sind, handelt es sich bei
dem Kardiologen Karakaya um einen Exilanten, der
die Türkei vor rund einem Jahr verlassen haben soll
– in der irrigen Annahme, im Kosovo nicht gefährdet
zu sein. Laut Medienberichten war ein offizieller
Auslieferungsantrag der Türkei für die sechs HizmetEngagierten von der Staatsanwaltschaft im Kosovo
abgewiesen worden.
Wegen dieser Aktion, die wohl vom türkischen
Geheimdienst in Zusammenarbeit mit kosovarischen
Behörden geplant und ausgeführt wurde, entließ
der

Kosovo-Premier

Ramush

Haradinaj

seinen

Ende März 2018 wurden fünf türkische Lehrer und

Innenminister Flamur Sefaj und den Geheimdienstchef

ein Arzt aus dem Kosovo ohne Wissen des dortigen

Driton Gashi. Haradinaj bezeichnete die Entführungen

Regierungschefs in die Türkei entführt.

als völkerrechtswidrig; der gesamte Vorgang sei von

Dabei soll, laut Recherchen des DTJ, die Polizei des

der Festnahme bis zur Auslieferung an die Türkei

Kosovo als erstes den stellvertretenden Koordinator

ohne sein Wissen geschehen. Das kosovarische

der Schulen, Yusuf Karabina, im Straßenverkehr

Außenministerium bedauerte den Vorfall, der "unter

angehalten und verhaftet haben.²⁹ Yusuf Karabina sei

keinen Umständen" hätte passieren dürfen. Die

zu früher Stunde mit seiner Ehefrau und den Kindern

türkischen Lehrer hätten eine gültige Arbeitserlaubnis

auf dem Schulweg der Kinder gewesen, bevor er vor

gehabt. Sie unter diesen Umständen auszuliefern,

den Augen seiner Familie in Handschellen abgeführt

stehe im Widerspruch zu internationalen Regeln.

wurde. Die anderen wurden erst festgenommen, als

Der türkische Vizepremier Bozdag dagegen bejubelte

sie in der Behörde vorstellig wurden, um nach ihrem

die Aktion als „großen Erfolg“. Der MIT werde auch

Freund zu fragen.

in Zukunft ähnliche Operationen durchführen. Auch

Die türkischen Staatsangehörigen waren nach ihrer

Erdogan sah keinen Grund, die Geheimdienstaktion

Festnahme binnen Stunden mit einem Privatflugzeug

geheim zu halten.

16

BERICHT ÜBER DIE VERFOLGUNG DER GÜLEN-BEWEGUNG

Die Türkei hatte den Aufbau des Kosovo gefördert. Die

Measures Act 2012 – SOSMA) festgenommen und

Balkan-Republik erklärte 2008 ihre Unabhängigkeit.

inhaftiert worden seien. Es werde in Verbindung mit

Was dem Premier Haradinaj denn einfalle, Unterstützer

dem SOSMA wegen angeblicher Bewerbung und

des Putschversuchs in der Türkei zu decken, hatte

Unterstützung einer terroristischen Vereinigung oder

Erdogan gefragt und gedroht: „Dafür wirst du

wegen der Beauftragung von Terrorakten gegen sie

bezahlen!“

ermittelt.

Der Fall dürfte weit über den Kosovo hinaus Schock-

Laut Amnesty International haben die malaysischen

wellen auslösen: Die türkische Regierung kritisiert die

Behörden den drei Männern den Zugang zu ihren

aus ihrer Sicht mangelnde Kooperationsbereitschaft

Anwälten und den Kontakt zu den Familienangehörigen

der Europäer und ist offenbar entschlossen, notfalls

nicht gestattet; dieser Umgang verstoße gegen

illegale Wege einzuschlagen. ³⁰

internationale Menschenrechtsabkommen. ²⁸

Der

Ultra-Nationalist

und

Erdogan-Verbündete

Devlet Bahceli lobte die Kosovo-Operation des
Geheimdienstes und schlug vor, Gülen auf ähnliche
Weise in die Türkei zu entführen. Gerüchte über eine
Entführung Gülens aus den USA zirkulierten bereits im
November.

einem Treffen Erdogans mit den Spitzen der EU im
bulgarischen Varna statt, bei dem nach jahrelangem
über

Eltern wollen ihre Schule zurück
Im Dezember 2017 wurden in der afghanischen
Hauptstadt

Die MIT-Aktion im Kosovo fand nur wenige Tage nach

Streit

Afghanistan

einen

Neuanfang

der

Beziehungen

gesprochen wurde.

Kabul

vier

der

Hizmet-Bewegung

nahestehenden Lehrer – ein Afghane und drei Türken
– vom staatlichen Geheimdienst festgenommen. Sie
waren in einer der türkisch-afghanischen Schulen
tätig, die wegen ihrer Unterrichtsqualität beliebt
sind. Außerdem wurde im Stadtteil Taimani ein
Mädchengymnasium durchsucht, was zu Protesten
führte.

Entführungen in Malaysia

Was

den

Festgenommenen

vorgeworfen

wird, teilte die afghanische Regierung nicht mit.

Eingepackt und in die Türkei gebracht
Afghanistan hat eine usbekische Bevölkerungsgruppe
Am 2. Mai 2017 erschien der in Malaysia lebende

sowie kleinere Gruppen von Turkmenen und Kirgisen,

Türke Turgay Karaman nicht wie verabredet zu

die alle turksprachig sind. Damit befindet sich das Land

einem Treffen. Daraufhin alarmierten Familie und

schon lange vor Erdoğan im außenpolitischen Blick

Freunde die Behörden. Dann tauchte im Internet

Ankaras. Afghanistan und die Türkei sind befreundet.

ein Überwachungsvideo auf, in dem zu sehen

Die Türkei hat in Afghanistan 650 Soldaten als Teil

war, wie Turgay Karaman von nicht identifizierten

der US- und Nato-geführten Militärmission Resolute

Männern in Zivil in der Tiefgarage in Kuala Lumpur

Support stationiert.

umringt und dann in einem nicht gekennzeichneten
Fahrzeug abtransportiert wurde. In derselben Nacht
verschwanden zwei weitere Männer spurlos, alle drei
Mitarbeiter an Hizmet-nahen Schulen in Malaysia.
Der zweite Mann soll wie in einem Action-Film
entführt worden sein: Nach Angaben von Amnesty
International wurde sein Auto von fünf Fahrzeugen
umzingelt. Danach hätten sich 20 Personen auf das
Auto gestürzt, den Mann herausgezerrt und entführt.²⁷
Die

verzweifelten

Familien

wendeten

sich

per

Videobotschaften an die Öffentlichkeit. Nach kurzer
Zeit räumten die staatlichen Behörden von Malaysia
ein, selbst hinter den vermeintlichen Entführungen zu
stecken. Der Polizeipräsident von Malaysia bestätigte,
dass drei türkische Staatsangehörige unter Berufung
auf das Sicherheitsgesetz (Security Offences Special
Quelle: Afgan-Türk Erkek Lisesi
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Die türkische Regierung hatte sich afghanischen

Jahren aktives Bildungsnetzwerk in der Mongolei - vor

Medien zufolge schon lange bemüht, die Schulen der

seinem Wohnsitz in Ulan Bator von mehreren Personen

afghanisch-türkischen

Nichtregierungsorganisation

entführt und anschließend am Flughafen festgesetzt.

Afghan Turk CAG Educational NGO (ATCE) zu schließen

Aufgrund des vehementen Eingreifens der Opposition

oder der Kontrolle einer türkischen regierungsnahen

und einem internationalem Aufschrei, konnte eine

Hilfsorganisation zu unterstellen. ATCE richtete seit

Auslieferung an die Türkei verhindert werden. Die

1995 Schulen für Jungen wie Mädchen in diversen

mongolische Regierung kehrte zu rechtsstaatlichen

afghanischen

turksprachigen

Prinzipien zurück. Veysel A. wurde bereits am selben

Gebieten ein. Rund 8.000 Schülerinnen und Schüler

Abend freigelassen. Besonders brisant ist die Tatsache,

werden dort von 150 türkischen Lehrern betreut. Die

dass die Betreiberin der Schulen die deutsche EWE

sogenannten

Empathy Worldwide Education GmbH ist.

Städten

in

den

„Afghan-Turk-Schulen“

sind

wegen

der Qualität ihrer Programme in Afghanistan sehr
beliebt. Die Betreiberorganisation, deren türkische
Seite der Hizmet-Bewegung nahesteht, hatte nach
afghanischem Lehrplan unterrichtet. Doch schon
Anfang 2017 berichteten afghanische Medien, dass die
Türkei die afghanische Regierung um die Schließung
und Übergabe der Schulen gebeten habe. So berichtete
der größte afghanische Sender, Tolo-TV, die Regierung
habe unter türkischem Druck einer Ausweisung der
Lehrer zugestimmt. Darauf folgten Elternproteste.
Damals erklärte der afghanische Erziehungsminister,
dass die Regierung keine Schließung beabsichtige.
Kabul hatte zunächst auf eine Ausweisung verzichtet.
Ende Februar 2018 meldete dpa, dass Afghanistan
inzwischen zwölf Hizmet-Schulen an den türkischen
Staat übergeben hat. Wie die staatliche türkische
Nachrichtenagentur Anadolu und das afghanische
Bildungsministerium am Montag berichteten, war
der türkische Bildungsminister Ismet Yilmaz für die
Übergabezeremonie in die afghanische Hauptstadt
Kabul gereist. Die Türkei war den Afghanen offenbar
entgegengekommen. Nach Angaben des afghanischen
Bildungsministeriums wird die türkische staatliche
Bildungsstiftung Maarif, die die Institute übernimmt,
die Zahl der Schulen auf 28 erhöhen. Schulgebühren
sollen um 20 Prozent reduziert werden. Außerdem
sollen zehn Prozent der Absolventen Stipendien für
weiterführende Studien in der Türkei bekommen.
Ähnliche Abkommen hat die Türkei mit anderen
Ländern getroffen. In Pakistan waren 2017 die „PakTurk-Schulen“ an Maarif übergeben worden.

Entführung in der Mongolei
Demokratische Prozesse bewahren
Rechtsstaatlichkeit

Entführung in Moldawien

Menschenrechte ausgesetzt – Republik
Moldau liefert an Erdogan aus
Die Entführung von 5 Lehrern sowie dem Vorsitzenden
der Instituţiile de Învăţămînt ORIZONT in Moldawien
endete mit der Auslieferung an die Türkei. Zivil
bekleidete

Geheimdienstler

Moldawiens

machten

sich zu Handlangern Erdogans und nahmen die
Bildungsaktivisten – einige engagierten sich über 20
Jahre in Moldawien – vor den Augen ihrer Familien
bzw. ihrer Schülerinnen und Schüler fest. Trotz großem
Protest und Aufrufen von Europa-PolitikerInnen zu
Rechtsstaatlichkeit, konnte die Auslieferung nicht
verhindert werden. In der Türkei erwarten die
entführten Lehrer keine rechtsstaatlichen Verfahren.

Entführungen, Verhaftungen
sowie Reisebeschränkungen
in aller Welt
In den stabilen Demokratien Europas findet Erdogan
bislang glücklicherweise keinen willigen Partner, um
Kritiker zu verhaften, entführen und in der Türkei
ins Gefängnis zu stecken, wo ihnen sogar Folter und
Misshandlung drohen kann.
Allerdings fügen sich nicht nur autokratische Staaten
mit einer folgsamen Justiz Ankaras Druck. Bei
einer illegalen Deportation spielte auch Bulgarien
eine fragwürdige Rolle: Einen Monat nach dem
Putschversuch transportierte das EU-Land einen
türkischen Geschäftsmann an die Grenzstation Kapitan
Andreewo und übergab ihn türkischen Polizisten.
Zwei bulgarische Gerichte hatten dies untersagt, da
der Beschuldigte in der Türkei keinen fairen Prozess

Am 27. Juli 2018 wurde Veysel A., Geschäftsführer der

erwarten könne. Die Regierung in Sofia ließ sich davon

Empathy Worldwide Educational Institutions – ein seit 25

nicht beirren.³¹
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2017 bemühte sich Ankara um die Auslieferung des NBA
Basketball-Spielers Enes Kanter aus Rumänien. Dem in
den USA lebenden Kanter wurde bei einem Aufenthalt
in Bukarest der türkische Pass entzogen, er konnte aber
später trotzdem in die USA zurückkehren.
In Granada wurde im August 2017 der deutschtürkische

Autor

Dogan

Akhanli

aufgrund

einer

sogenannten Red Notice bei der internationalen
Polizeiorganisation Interpol im Auftrag der Türkei von
spanischen Behörden festgenommen und auf Geheiß
der Türkei zwei Monate lang festgehalten. Erst nach
internationaler Intervention verzichtete Madrid auf
eine Auslieferung.
Im März 2018
über

die

berichteten Medien in der Schweiz

versuchte

eines

türkisch-

und

Hizmet-

Linie die National Intelligence Organization (MIT), die

Engagierten durch türkische Diplomaten kurz nach

Overseas Turks and Kin Community Agency (YTB), die

dem Putschversuch.³²

Türkische Kooperations- und Entwicklungsagentur

schweizerischen

Wenn sich eine

Entführung

Geschäftsmannes

Auslieferung der angeblichen

(TIKA), die Direktion für religiöse Angelegenheiten

Terroristen nicht auf Anhieb durchsetzen lässt, greift

(Diyanet),

Ankara zu Erpressung. Wenn eine gefestigte Demokratie

Türkische Radio- und Fernsehgesellschaft (TRT),

wie Deutschland oder die USA ihre Landsleute aus

das Yunus Emre Institute und die Maarif (Education)

türkischen

Foundation.

Gefängnissen

freibekommen

wollen,

die

Nachrichtenagentur

Anadolu,

die

müssen sie im Gegenzug Hizmet-Engagierte ausliefern.
Zugleich setzt Ankara andere Mittel und Methoden ein,

Zu

den

Organisationen,

die

von

AKP-nahen

um die Hexenjagd gegen Regime-Kritiker in andere

Organisationen unterstützt, finanziert oder organisiert

Länder auszudehnen. Soziale Institutionen, türkische

werden, gehören auch die Union der Europäischen

Botschaften, Konsulate oder lokale Pro-Erdoğan-NGOs

Türkischen Demokraten (UETD) in Europa sowie die

schaffen ein Klima der Angst. Viele Menschen berichten,

Stiftung für politische Wirtschafts- und Sozialforschung

Todesdrohungen erhalten zu haben. Eine Kampagne

(SETA) und die Turkish Heritage Organization in den

des Hasses, der Diffamierung und der Verleumdung

USA. Sie übernehmen Aufgaben wie die Vertretung

wurde nicht nur gegen Menschen, sondern auch

der Regierungspartei AKP im Ausland, machen

gegen Bildungseinrichtungen und andere Institutionen

Werbung für die AKP unter türkischen Auswanderern

geführt, von denen angenommen wird, dass sie mit der

und muslimischen Einwanderergruppen und agieren

Hizmet-Bewegung verbunden sind.

gelegentlich als eine Art Geheimdienst, um in den
jeweiligen Ländern Informationen über türkische

Türkische Diplomaten, von der Regierung bezahlte

Dissidenten oder Kritiker zu sammeln.

Imame und andere für Erdoğan tätige Aktivisten
spionieren Expatriates aus, sammeln Informationen

Es besteht kein Zweifel, dass Ankaras Belästigungs-

über Kritiker und belästigen und bedrohen sie.

und Einschüchterungstaktiken im Ausland nicht nur

Hunderte Drohungen und Beschimpfungen wurden bei

gegen internationale Verträge und Konventionen

Behörden in unterschiedlichsten Ländern zur Anzeige

verstoßen, die die zwischenstaatlichen Beziehungen

gebracht. Obwohl Kritiker aus allen Bereichen des

regeln,

Lebens, einschließlich Kurden und Aleviten, von der

fremden Länder, in denen diese Gruppen tätig

türkischen Regierung zur Stigmatisierung ins Visier

sind. Solche Aktionen werden zu einem Problem

genommen werden, sind die Engagierten der Hizmet-

in

Bewegung besonders betroffen.

die deutsche Regierung sah sich deswegen schon

sondern

auch

zwischenstaatlichen

gegen

die

Gesetze

Angelegenheiten.

der

Auch

veranlasst, Untersuchungen einzuleiten – bislang
Zu

den

Regierungsorganen,

die

sich

an

Verfolgungsaktivitäten beteiligen, gehören in erster

leider ohne ernsthafte Konsequenzen, auch wenn es in
mehreren Fällen Festnahmen gab.
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Erdogans langer Arm
in Deutschland

Das Klima in der deutsch-türkischen
Community ist vergiftet

In den Wochen nach dem Putschversuch in der Türkei wurden auch
Einrichtungen

der

Hizmet-Bewegung

in

Deutschland

beschimpft,

beschmiert und beschädigt. In Gelsenkirchen etwa wurden in einem
Jugendzentrum die Scheiben eingeworfen. In Stuttgart wurde deswegen
eine Schule von der Polizei bewacht. An DITIB-Moscheen hingen türkische
Plakate, die verkündeten, dass „Gülen-Anhänger“ keinen Zutritt hätten,
dazu Listen mit den Namen der unerwünschten Personen. Vielerorts
kursierten Boykott-Aufrufe, betroffen waren und sind noch dutzende
Geschäfte, Restaurants und andere Einrichtungen, die sich, so der Vorwurf,
zum Prediger Gülen bekennen würden. Im Internet schrieb jemand anonym:
„Diese Menschen hätte man im Osmanischen Reich geköpft. Heute sollte
man sie hängen.“
Die in Deutschland erscheinende Zeitung Zaman Deutschland wurde im
November 2016 eingestellt, nachdem Abonnenten aufgesucht und bedroht
wurden. Man wolle weder, dass Journalisten noch Abonnenten, die dem
Blatt die Treue halten, zu Schaden kommen, hatten die Herausgeber im
September 2016 erklärt. Schon seit der Stürmung und der Übernahme
der türkischen Mutterzeitung Zaman im Frühjahr 2016 hatte die deutsche
Tochter um ihre Existenz gefürchtet. Da starb nicht einfach ein medialer
Wirtschaftsbetrieb. Da starb ein Stück Demokratie – auch hierzulande. Was
in Deutschland übrig bleibt, ist türkische Propaganda. Viele der deutschtürkischen Online-Medien werden von der AKP finanziert und kontrolliert.
Umso erschütternder waren deswegen die Enthüllungen zum Jahresende
2017, als herauskam, in welch massiver Weise, die türkische Regierung
seit dem Sommer 2016 versucht hat, Einfluss auf die türkische Diaspora in
Deutschland auszuüben. Es ging schon lange das Gerücht um, dass eine
Vielzahl an Agenten des türkischen Geheimdienstes MIT und mehr als 6.000
Informanten in Deutschland unterwegs seien.³³ Vereinzelt traten via Social
Media unidentifizierbare Gestalten aus der Versenkung oder schrieben
anonyme E-Mails an Menschen aus dem Umfeld der Hizmet-Bewegung, in
denen sie „bedrohlich freundlich“ rieten, sich von den Hizmet-Engagierten
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fernzuhalten. In verschiedenen Moscheen hingen Zettel
mit Namen von „FETÖ-Terroristen“, denen man besser
nicht Einlass gewähren solle usw.

Ausbürgerung und
Denunziationsaufrufe
Erdoğan versucht mit allen verfügbaren Mitteln,

Viele AKP-nahe Vereine und Verbände, regierungstreue

Kritiker seiner Alleinherrschaft mundtot zu machen.

türkische Medien und Einzelpersonen setzten auch

Wer im Ausland Zuflucht sucht, muss in jedem Fall

in Deutschland Erdogans Desinformationsstrategie

damit rechnen, all seine Besitztümer in der Heimat zu

systematisch um, indem sie seinem offenen Aufruf zu

verlieren. Konten werden gepfändet, Immobilien und

Denunziation und Spionage folgten. Sie transportierten

Wertgegenstände beschlagnahmt sowie Unternehmen

den Hass nach Deutschland und tun es weiterhin:

enteignet.

Geschäfte

werden

boykottiert,

Morddrohungen

ausgesprochen, Familien entzweit.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte legt
fest, dass jeder das Recht auf einen Pass hat. Aber genau

Die Tageszeitung Sabah richtete im September

dieses Grundrecht hebelt Erdoğan aus. Er schickt die

2016 eine Hotline ein, über die anonym „Gülen-

Betroffenen ins Niemandsland der Weltgemeinschaft

Anhänger“ angezeigt werden konnten, und zeigte

und macht sie somit zu Vogelfreien der Moderne. In

Bilder von renommierten Künstlern, die das Volk

Deutschland vererbt sich dieser Schwebezustand der

„verraten“ hätten. Wenn sich ein Beschuldigter der

Staatenlosigkeit auch auf die Kinder. Oft landen die

Verhaftung entzog, wurde kurzerhand seine Familie

Familien dauerhaft in Abschiebehaft, weil es ja kein

in Sippenhaft genommen. Unstrittig ist, dass einzelne

Land gibt, in das sie abgeschoben werden können.

deutsch-türkische Unternehmer wirtschaftlich vor der

Die Staatsbürgerschaft zu entziehen, ist vor allem in

Existenznot stehen: ihr Eigentum wurde beschlagnahmt,

Diktaturen ein beliebtes Instrument der Verfolgung.

ihre (türkischen) Pässe eingezogen, ihre Unternehmen
unter Zwangsverwaltung gestellt. So kann man

Ein türkisches „Notstandsdekret“ erlaubt den Entzug

natürlich nicht mehr unternehmerisch tätig sein. Andere

der Staatsbürgerschaft, wenn der Betroffene „eine

haben ihre Aufträge verloren, sei es, weil sie bislang

Tat begeht, die nicht vereinbar mit der Loyalität zum

mit Zulieferern oder Kunden in der Türkei kooperiert

Vaterland ist“. Im Laufe des Jahres 2017 präsentierte

hatten, die jetzt selbst nicht mehr existieren oder

die türkische Regierung Namenslisten mit weit über

nicht mehr mit „FETÖ“-Betrieben zusammenarbeiten

200 Personen, denen die Staatsbürgerschaft offiziell

dürfen. Die staatliche Turkish Airlines hat international

entzogen werden sollte, darunter auch Fethullah Gülen.

Mitarbeiter entlassen, vermutlich, da sie sich bei

Was aus den betroffenen Menschen wurde, ist nicht

Hizmet engagierten.

öffentlich bekannt. Aber der Effekt reicht weit über den
Kreis der unmittelbar Betroffenen hinaus. Denn viele im

Methoden

greifen

leider

auch

jenseits

Ausland lebende Türken fürchten sich, in die türkischen

türkischer Grenzen. Erdoğan setzt die Regierungen

Konsulate zu gehen. Bei der Abstimmung über das

anderer Länder massiv unter Druck, wirtschaftliche

Präsidialsystem standen die Wahlurnen in Berlin zum

und soziale Kooperationen mit Personen aus Hizmet

Beispiel im türkischen Konsulat. Menschen, die sich

zu beenden. So darf zum Beispiel ein deutsch-

offen für Hizmet engagierten, gingen lieber nicht

türkischer Unternehmer, der Hizmet nahesteht,

wählen, weil sie fürchten mussten, dass ihnen in der

nicht mehr in Georgien einreisen, um seine dortige

Botschaft – auf türkischem Hoheitsgebiet – der Pass

Schule, die er vor zehn Jahren mit großzügigen Mitteln

entzogen würde und sie damit faktisch zu Staatenlosen

gründete, zu besuchen.

werden würden. Ihr bisheriges Leben in Deutschland

Quelle: sabah.de

Solche
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Die Türkei im Würgegriff der
Rechtsstaatslosigkeit

[STAND: 29. AUGUST 2018]
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170.372

142.874

81.417

WURDEN GEFEUERT

WURDEN
FESTGENOMMEN

WURDEN VERHAFTET

3.003

6.021

4.463

SCHULEN, STUDENTENWOHNHEIME UND UNIVERSITÄTEN
GESCHLOSSEN

AKADEMIKER/INNEN
GEFEUERT

RICHTER/INNEN UND
STAATSANWÄLTE/INNEN
ENTLASSEN

189

319

MEDIENHÄUSERN WURDEN
GESCHLOSSEN

JOURNALISTEN/INNEN
FESTGENOMMEN
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wäre dann nicht mehr möglich. Dasselbe gilt auch
für Oppositionelle, die ohne gültigen Pass fliehen

Spione im BAMF

mussten. Im sicheren Exil angekommen, verweigern

Türkische

die Botschaften ihnen neue Papiere. Im Ergebnis sind

Medienberichten

sie dadurch staatenlos.

Mitarbeiter deutscher Ausländerbehörden, sie an

Asylbewerber

verdächtigen

zufolge

türkischstämmige

regierungstreue Kreise in ihrer Heimat verraten zu
Die regierungsnahe türkische Tageszeitung Sabah

haben. In weiteren Recherchen berichten Medien

etwa druckte, wie auch oben bereits erwähnt, in

von Fällen, in denen Türken kurz nach Gesprächen im

ihrer europäischen

Nummer

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder

einer deutschen (!) Telefon-Hotline. Hier sollten

Ausgabe

die

in einer Ausländerbehörde in türkischen Zeitungen

Hizmet-Engagierte gemeldet werden. Was nach der

oder Fernsehsendern unter Nennung ihres deutschen

Denunziation mit den Namen geschehen sollte und

Aufenthaltsorts als Terroristen diffamiert worden

geschah, blieb unklar. Vermutlich wurden die Namen

seien.³⁵ In mindestens zwei Fällen ermittelte die Polizei,

nach Ankara weitergegeben.

berichtete das Nachrichtenmagazin, das zum Schutz
der Betroffenen keine näheren Ortsangaben machte.

Mafiamethoden auch in
Deutschland

Das BAMF teilte den Medien mit, sich in diesem Jahr
in 15 Fällen von freiberuflichen Dolmetschern getrennt
zu haben, „vor allem aufgrund von Verletzungen der

Schon im Sommer 2016 gab es erste Hinweise darauf,

Neutralitätspflicht“. Es sei allerdings kein Fall bekannt,

dass Agenten des türkischen Geheimdienstes in

in dem Mitarbeiter Informationen über Asylbewerber

Deutschland aktiv unterwegs waren und versuchten,

an türkische Behörden weitergegeben hätten.

in der deutsch-türkischen Community für Unruhe zu

Auf deutschem Boden

sorgen.³⁴ Ziel war es die erfolgreiche Bildungsarbeit

Liste des türkischen Geheimdienstes MIT

der Hizmet-Bewegung zu diskreditieren und die
Privatschulen wirtschaftlich in die Bredouille zu
bringen. Auch hier waren es wieder Mafia-Methoden,

Im Februar 2017 übergab der Chef des türkischen

mit denen Angst und Schrecken verbreitet wurde.

Geheimdienstes

Leider teilweise mit Erfolg.

Münchner

MIT,

Hakan

Fidan,

Sicherheitskonferenz

dem

auf

der

Präsidenten

gewaltsame

des Bundesnachrichtendiensts, Bruno Kahl, eine Liste

Übergriffe gegen Einrichtungen türkischer Migranten.

mit 300 Namen angeblicher Hizmet-Engagierter in

Die Hexenjagd geht von der Botschaft und den

Deutschland, offenbar in Erwartung von Amtshilfe.³⁶

Plötzlich

gibt

es

auch

hierzulande

Konsulaten aus und wird von Mitarbeitern des türkischen
Geheimdienstes, von der Moscheegemeinde DITIB

Doch die Liste des MIT, auf der mehr als 300

und vom AKP-Ableger UETD in die breite Bevölkerung

vermeintliche

getragen. Es gibt Morddrohungen und Beschimpfungen,

Institutionen

Boykottaufrufe und Sachbeschädigungen. Gläubige

Sicherheitsbehörden der Bundesländer weitergeleitet.

Muslime

Hizmet-Engagierte
stehen,

wurde

und

über

stattdessen

an

200
die

in

Mehrere Länder entschieden sich, Betroffene zu

bestimmten Geschäften zu kaufen. Eltern wird gedroht,

informieren. Die Betroffenen wurden vor dem Besuch

sie bekämen Schwierigkeiten, wenn sie ihre Kinder

diplomatischer Vertretungen der Türkei in Deutschland

nicht von der Schule abmelden.

gewarnt. Es sei zu befürchten, dass den Betroffenen

werden

aufgefordert,

nicht

mehr

in den Konsulaten die Pässe abgenommen werden
könnten.
Der damalige Innenminister de Maizière kritisiert
Quelle: twitter.com

mögliche

Spionageaktivitäten

Geheimdienstes

in

Deutschland

Bundesanwaltschaft
nahm

schaltete

Ermittlungen

„Spionageaktivitäten

des

gegen
auf

sich

türkischen
scharf.

Die

ein

und

Unbekannt

deutschem

Boden

auf.
sind

strafbar und werden von uns nicht geduldet.³⁷“
Auf
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der

Liste

standen

auch

die

SPD-

Bundestagsabgeordnete
Deutsch-Türkischen
Michelle

Vorsitzende

der

Die Tatvorwürfe reichen von versuchtem Totschlag,

Parlamentariergruppe

Unterstützung von Zwangsprostitution, gefährlicher

Müntefering und die Berliner CDU-

Landesparlamentarierin
Wegner.

und

Die

zwei

Emine
Politikerinnen

Körperverletzung bis hin zur Zuhälterei.

Demirbükenwerden

auf

Die

konkreten

Straftaten

scheinen,

wie

die

der Liste unter der Rubrik „Machtzentren und

Medienrecherchen ergaben, wenigstens zum Teil aus

Nichtregierungsorganisationen“ geführt, mit denen

Ankara gesteuert worden zu sein. Jedenfalls gibt es

die Gülen-Bewegung angeblich „gute Beziehungen“

zahlreiche Indizien, dass die Rocker möglicherweise

aufgebaut habe. Solche Verdächtigungen stellten

über

„einen neuen Tiefpunkt in der Beziehung zur türkischen

Türkischen Demokraten“ (UETD) instruiert worden

Regierung dar.“ Der Vorfall sei „ein Angriff auf die

seien und diese auch um finanzielle Unterstützung

Unabhängigkeit, die Würde und die Freiheit“ der

für ihre regimetreue Arbeit in Deutschland sowie für

Parlamente.

Waffenkäufe gebeten haben sollen. Die Osmanen
hatten

Osmanen Germania

Kontaktleute

sich

als

der

„Union

der

Sicherheitspersonal

Europäisch-

der

UETD

betätigt und waren auch an Erdoğan-freundlichen
Demonstrationen beteiligt, zum Beispiel nach dem

Rocker im Auftrag Erdogans

Putsch-Versuch in der Türkei 2016.

Weitaus weniger subtil sind die Methoden der
nationalistisch-türkischen

Rockerorganisation

Die hessischen Ermittler sprachen von einem intensiven

„Osmanen Germania BC“, die im Dezember 2017

„Kontaktaufbau“ zwischen Funktionären der AKP/

durch Recherchen von ZDF, Stuttgarter Nachrichten

UETD, dem türkischen Geheimdienst MIT sowie

und FAZ öffentlich wurden.⁴² Die wenig zimperlichen

den Angehörigen der „Osmanen Germania“. Drei

Herrschaften sollen angeblich auf Anweisung der

prominente Führungspersonen der „Osmanen“ sollen

türkischen Regierungspartei AKP einen Bandenkrieg

engen Kontakt zu einem ranghohen UETD-Funktionär

gegen Gegner Recep Tayyip Erdoğans geführt und

gehabt haben, der wiederum zu den Vertrauten

als Handlanger des türkischen Staatspräsidenten

Erdoğans zähle.

in

Filmaufnahmen

Deutschland

fungiert

haben.

Entsprechende

der

ZDF-Reportage

„Osmanen

Hinweise hatten sich bei den Sicherheitsbehörden

Germania. Rocker oder Boxclub?“

in Hessen, Baden-Württemberg, Hamburg sowie

verschworene Gemeinschaft, „die bis zum letzten

Berlin verdichtet, weswegen die Landeskriminalämter

Tropfen Blut zusammensteht“⁴³.

zeigen eine

entsprechende Ermittlungen gegen die Organisation,
Die laut Polizei geschätzten 1500-2000 Mitglieder

Mitglieder hat, aufnahmen. Zumindest gegen acht

der Rockergruppe "Osmanen Germania" sind oftmals

führende Mitglieder des „Osmanen Germania BC“ hat

erfahrene Kampfsportler, manche im kriminellen

die Staatsanwaltschaft Stuttgart Anklage erhoben.

Milieu unterwegs und erinnern in ihrem Auftreten an

Quelle: facebook.com

die nach eigenen Angaben schon mehr als 2000
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Hetze auf allen Kanälen
Resul Özçelik, 40,
Informatiker und Chefblogger
„Die Integrationsblogger“.

Ich bin in Dortmund geboren und aufgewachsen, war

und die freieste Presse in der Welt zu haben.

immer dankbar, in einem demokratischen Land zu

Im

leben. Über meine Staatsbürgerschaft habe ich mir

Landeskriminalamt (LKA). Mein Name stand auf

nie Gedanken gemacht; für mich macht es ja keinen

einer Liste, die der türkische Geheimdienst MIT dem

Unterschied, ob ich einen türkischen oder einen

Bundesnachrichtendienst

deutschen Pass habe – dachte ich. Jetzt weiß ich, dass

übergeben hatte: “Wir informieren die Menschen

das nicht stimmt. Ich habe einen türkischen Pass. Zwar

auf der Liste, dass sie besser nicht mehr in die Türkei

habe ich die deutsche Staatsbürgerschaft beantragt,

reisen”, hieß es. Und dass mir in Konsulaten oder

aber dafür muss ich wohl irgendwann ins türkische

der Botschaft möglicherweise Repressalien oder

Konsulat. Doch genau davor hat mich das LKA

Drangsalierung drohen. Insgesamt standen wohl

gewarnt. Mir droht jetzt eventuell die Staatenlosigkeit.

mehr als 300 Personen und 200 Institutionen wie

Damit wäre ich auf der ganzen Welt quasi rechtlos,

Schulen, Vereine oder Stiftungen auf der Liste.

April

2017

bekam

ich

einen

wenige

Anruf

Wochen

vom

zuvor

würde nur noch in einer Schattenwelt existieren. Ich
gehe nicht davon aus. Noch ist alles offen.

Ich habe ich mich gefragt, wie groß die Paranoia sein
muss, wenn der MIT einen kleinen Blogger wie mich

Ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn und möchte

überwacht. Wer sich meine Beiträge anschaut, findet

meine Meinung kundtun. Als 2010 in Deutschland

da nichts Verwerfliches. Fast jeder Blogger bekommt

die

die

irgendwann eine Abmahnung, weil er irgendwelche

Berichterstattung sehr einseitig. Deswegen startete

Urheberrechte verletzt hat. Mir ist das noch nie

ich die Webseite “Die Integrationsblogger”, wo ich

passiert. Und selbst wenn: In einem Rechtsstaat

einen anderen Blick auf die wechselseitige Integration

sind die Rechtswege offen. Dafür braucht es keinen

ermöglichen wollte. Das habe ich mit dem Blog gut

Geheimdienst.

„Sarrazin-Debatte“

tobte,

fand

ich

erreicht.
Ich bin seit 15 Jahren in der Bildungsarbeit der
2013 hat sich mein Themenbereich in die Türkei

Hizmet-Bewegung aktiv. Zuerst ehrenamtlich in einer

verlagert, weil mich beschäftigt hat, was dort

Nachhilfeeinrichtung. Ich hatte das als Jugendlicher

passierte.

Gezi-Proteste,

zunächst belächelt. Türken, so lästerte ich, haben doch

dann auch über den Korruptionsskandal, bei dem

nichts mit Bildung am Hut, die eröffnen doch höchstens

Ministersöhne verhaftet wurden. Als die Lage kippte,

Moscheen. Doch einige Jahre später sah ich, welche

und plötzlich Beamte, Richter und Journalisten, die

Erfolge die Einrichtung hatte. Kinder aus unserer

den Korruptionsskandal eigentlich aufgedeckt hatten,

Straße, wo ich aufgewachsen war, hatten schulisch

als Staatsfeinde beschuldigt wurden, habe ich auch

und dann auch beruflich Erfolg. Das hat mich zum

darüber geschrieben. Immerhin rühmt sich die

Umdenken gebracht. Ich engagierte mich ebenfalls, in

politische Elite in der Türkei, ein Rechtsstaat zu sein

Lünen, Lüdenscheid und Plettenberg, zehn Jahre lang
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Ich

schrieb

über

die
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war ich Kursleiter für Studienreisen. Und irgendwann

Oder wenn eine 73-jährige Journalistin aufgrund ihrer

sogar drei Jahre lang in der Schule Eringerfeld - ein

Kolumnen zu lebenslanger Haftstrafen verurteilt wird.

Gymnasium und eine Realschule mit integriertem

Die Konsequenzen muss ich tragen. Meine Eltern

Internat - im Schulsekretariat für Öffentlichkeitsarbeit

reisen regelmäßig in die Türkei, bislang ist ihnen

tätig. Den Job musste ich 2014 wechseln, weil es allen

nichts passiert; aber manchmal mache ich mir schon

Gülen-nahen Schulen wirtschaftlich schlecht ging. So

Gedanken. Meine übrigen Verwandten haben sich von

kam es zur Umschulung als Fachinformatiker. Jetzt

mir distanziert, mich von Listen auf Facebook entfernt,

arbeite ich als Netzwerkadministrator. Ehrenamtlich

sprechen nicht mehr mit mir. Manchmal übermitteln

blieb ich weiterhin engagiert. Letztes Jahr wurde

sie Nachrichten über meine Eltern und warnen mich.

ich zum zweiten Vorsitzenden des Nachhilfe-Vereins
gewählt.

Nach dem Putschversuch in der Türkei, im Juli 2016,
war ich eine Zeit lang von verschiedenen „Hatern“ ins

Natürlich ging der LKA-Anruf nicht spurlos an mir

Visier genommen worden. Sie prangerten mich an,

vorüber. Ich entschloss mich, an die Öffentlichkeit zu

Terrorist zu sein, dass ich den Putsch unterstützt hätte

gehen und schrieb darüber auf Twitter und Facebook.

usw. Einen Angreifer habe ich angezeigt; er wurde

Eine Journalistin der Rheinischen Post wurde auf

verurteilt. Jetzt ist Ruhe. In Deutschland leben wir in

mich aufmerksam, bat mich um ein Interview. Dann

einem Rechtsstaat, wir leben in einer Demokratie,

kam die Welt und als drittes Die Zeit. Printausgabe,

wo sogar die AfD sagen darf, was sie will, ohne

mittlerweile auch online. Und so ging es weiter.

Repressalien zu erwarten. Der Unterschied zur Türkei:

Ich lasse mich nicht mundtot machen. Ich schreibe

Es wird kontrovers diskutiert, aber keiner muss um sein

weiterhin kleine Beiträge auf Facebook oder in der

Leben bangen. Ich lasse mich nicht einschüchtern.

Huffington Post, wenn mich irgendetwas emotional

Meine beste Waffe ist die Tastatur.

mitnimmt. Wenn zum Beispiel Kinder mit ihren Müttern
inhaftiert werden, weil sie kein Verwandter aufnimmt.
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die Hells Angels: Als im Sommer 2016 kurz nach dem

sie Strafanzeige gegen Jan Böhmermann wegen

Putschversuch in der Türkei 1.500 Anhänger Erdoğans

Beleidigung des türkischen Staatsoberhauptes stellen.

in Frankfurt am Main demonstrierten, waren laut

In folgenden Telefonaten mit Arin soll Bağcı berichtet

Polizei auch der Präsident der „Osmanen Germania“

haben, er würde die genaue Adresse Böhmermanns in

sowie mehrere Anhänger darunter.

Köln über einen Kontakt bei den „Onkels“ herausfinden,
damit waren vermutlich türkische Maulwürfe in der

Die Verbindungen zwischen den „Osmanen“ und

deutschen Polizei gemeint.⁴⁵

der Regierungspartei AKP sind eng; die Stuttgarter
Nachrichten und
fanden
dass die

das ZDF-Magazin

bei ihren Recherchen

21

Die Behörden warnten Böhmermann vor den Osmanen,

Hinweise darauf,

Frontal

– der musste sich vorübergehen im Ausland verstecken

Osmanen Germania von Erdoğans

und stand unter Polizeischutz. Es gab zudem mehrfach

Umfeld gesteuert werden. Danach verfügen die

Berichte über die Unterwanderung deutscher Behörden

deutschen Sicherheitsbehörden über Abhör- und

durch türkische Spitzel. ⁴⁶

Observationsprotokolle,

aus

denen

hervorgeht,

dass der Istanbuler AKP-Abgeordnete Metin Külünk
– ein enger Freund aus Jugendtagen und treuer

DITIB: Politisierung von Moscheen

Gefolgsmann Erdoğans – schon mehrfach Geldbeträge

Vor allem die Türkisch-Islamische Union der Anstalt

an Führungsmitglieder der Osmanen transferierte.

für Religion, kurz DITIB, mit rund 900 Gemeinden
der größte islamische Einzelverband in Deutschland,

Der Spiegel berichtete Anfang 2018, dass acht

geriet plötzlich in die Schlagzeilen. Der Verein, der

Flüchtlingsheime im Kreis Lörrach in Südbaden 2016

in Deutschland finanzielle Förderung von Bund und

von

Ländern in

der

türkisch-nationalistischen

Straßengang

Millionenhöhe erhalten hat (und noch

Osmanen Germania bewacht wurden. Zeitweise sollen

erhält) und bislang zentraler Ansprechpartner für

die „Osmanen“ 50 Mitglieder als Wachmänner für

islamischen

die acht Unterkünfte gestellt haben.⁴⁴ Die Aufträge

bei jeder Islamkonferenz im Kanzleramt am Tisch

erhielten sie ohne Wissen des Landkreises offenbar von

saß und größtes Vertrauen deutscher Ministerien und

einem Subunternehmer. Der Kreis habe die Bewachung

Politiker besaß, erwies sich als wesentlicher Akteur für

der

Sicherheitsunternehmen

Erdoğans Einflussnahme in Deutschland. Nachweislich

abgegeben, das wiederum einen Subunternehmer

haben Imame und Religionsattachés der DITIB in

beauftragt und vom Einsatz der „Osmanen“ angeblich

mehreren deutschen Städten spioniert und heimliche

nichts gewusst habe.

Berichte

Unterkünfte

an

ein

Schulunterricht in Deutschland war, der

über

mutmaßliche

Hizmet-Engagierte

verfasst.
Abhörprotokolle
behörden

brachte

deutscher

auch

der

Die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe hatte ab Sommer

Visier

der

2017 in diesem Zusammenhang gegen 19 DITIB-Imame

Osmanen, der UETD und der AKP geraten ist. Nach

wegen Spionage ermittelt.³⁸ Die Geistlichen standen im

seinem satirischen Schmähgedicht über Erdoğan war

Verdacht, im Auftrag der türkischen

Fernsehmoderator

zutage,

Sicherheitsdass

Böhmermann

ins

– unabhängig, von der juristischen Strafverfolgung
Böhmermanns wegen Präsidentenbeleidigung – von
oberster türkischer Stelle angeblich eine „Abstrafung“
Böhmermanns durch die Osmanen angeordnet worden.
Demnach hatte der Mannheimer UETD-Vorsitzende
Mehmet Ilkay Arin am 1. April 2016 ein Telefonat mit
dem Chef der Osmanen Germania geführt, in dem er
den Auftrag erteilte, Mehmet Bağcı solle „mit seinen
Leuten eine Person abstrafen, die beim ZDF in Mainz
arbeitet“ und den "Reis" (türkisch „Führer“) beschimpft
und beleidigt habe. Am 6. April 2016 soll erneut der AKPAbgeordnete und Erdoğan-Vertraute Metin Külünk in
einem Telefonat mit einem UETD-Mitglied angeordnet
haben, weitere UETD-Anhänger zu mobilisieren, damit
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Regierung Hizmet-Engagierte ausgespäht zu haben.

der erste, der keine türkische, sondern die deutsche

Doch im Dezember 2017 wurden die Ermittlungen

Staatsbürgerschaft hat.

eingestellt: Bei fünf Imamen wurde von der Verfolgung
„wegen Geringfügigkeit“ abgesehen, gegen sieben

Die Vorwürfe gegen ihn wie auch wohl gegen die

Beschuldigte wegen mangelndem Tatverdacht keine

meisten

Anklage erhoben und weitere sieben Imame hätten

Expertenansicht absurd und haltlos – Unterstützung

Deutschland verlassen und hielten sich an einem

einer Terrororganisation, ohne deren Mitglied zu

„unbekannten Ort“ auf, so dass gegen sie „wegen

sein. Reporter ohne Grenzen und viele andere

Verfahrenshindernissen“ nicht weiter ermittelt werden

Organisationen haben die Vorwürfe gründlich geprüft.

könne.³⁹ Offenbar war das Verfahren aber wohl erst

Fazit: Es handelt sich um einen systematischen

eingeleitet worden, nachdem sich die zuvor gewarnten

Versuch, den Journalismus als ganzen Berufsstand zu

Imame den Ermittlungsbehörden hatten entziehen

kriminalisieren.

Angeklagten

sind

nach

internationaler

können.
Deniz Yücel, Türkeikorrespondent der Tageszeitung

Deutschland als Wahlkreis
Erdoğans

Die Welt,

zählt

Journalisten,

die

Verantwortung

zu einem
Fragen

zu

Erdoğans

in

Kreis

investigativer

der

persönlichen

einem

illegalen

Demokraten

Waffengeschäft aufgeworfen und eine Verwicklung

(UETD)⁴⁰ ist aus Sicht von Experten eine der zentralen

seiner Familie sowie seiner Minister aufgedeckt

Organisationen, die Erdoğan in Deutschland und

haben. Er saß zwischen Februar 2017 bis März 2018

anderen europäischen Staaten unterstützen. Sie steht

ohne Anklage in Haft. Als deutscher Staatsbürger war

unstrittig der Erdoğan-Partei AKP nah. So war der

er eine wertvolle Geisel, die man im diplomatischen

derzeitige Leiter der UETD zuvor der erste Leiter des

Tauziehen zwischen den Regierungen gewinnbringend

AKP-Büros in Brüssel. Die Gruppierung organisierte

einsetzen konnte. Es tauchte zunächst das Gerücht auf,

zudem

dass Erdoğan versucht hat, die Bundesregierung im

Die

Union

Europäisch-Türkischer

mehrere

Pro-Erdoğan-Demonstrationen
umstrittenen

Gegenzug zur Freilassung Yücels zur Auslieferung von

Veranstaltungen mit AKP-Spitzenleuten hierzulande:

Hizmet-Engagierten in Deutschland zu bewegen. Dann

wie etwa der geplante Auftritt des türkischen

ging es

Justizministers Bekir Bozdağ im kleinen Ort Gaggenau

in die Türkei. Offiziell wird derlei von allen Seiten

in Baden-Württemberg.

bestritten. Was jedoch in diplomatischen Hinterzimmern

in

Deutschland

sowie

viele

der

angeblich um deutsche Waffenlieferungen

besprochen wird, dringt nicht nach außen.
Die

UETD

hat

rund

250

Ortsgruppen

in

15

Ländern Europas, der Hauptsitz ist in Köln. „Durch

Deniz Yücel ist sofort nach seiner Haftentlassung

regierungsnahe türkische Institutionen wie die UETD

zurück nach Deutschland gereist. Ihm soll im Sommer

wird hier eine Parallelgesellschaft geschaffen, die es

2018 in der Türkei der Prozess gemacht werden.

zu überwinden gilt“, kritisiert die Alevitische Gemeinde

Voraussichtlich wird er sich nicht erneut in die Türkei

Deutschland.⁴¹ Die UETD wies diese Vorwürfe zurück

begeben und sich so einer erneuten Verhaftung

und hob die eigene Unabhängigkeit hervor.

entziehen. Auch die deutsch-türkische Journalistin und
Übersetzerin aus Ulm, Meşale Tolu ist inzwischen aus

Auf Twitter drohte ein deutscher-türkischer UETD-

der Haft entlassen – aber noch lange nicht frei. Sie

Mann allen Hizmet-Engagierten mit einem qualvollen

ist eine von Zehntausenden, die in der Türkei seit dem

Tod. Das war beileibe kein einsamer Irrer, sondern

gescheiterten Putschversuch im Sommer 2016 wegen

der Regionalleiter der Union Europäisch-Türkischer

Terrorvorwürfen

Demokraten (UETD) in Essen.

halbstündige ARD-Dokumentarfilm „Angeklagt in der

festgenommen

wurden.

Der

Türkei“, der im Mai 2018 erstmals ausgestrahlt wurde,

Verhaftung deutscher
Staatsbürger in der Türkei

zeigt den Zustand des türkischen Rechtsstaats.⁴⁷ Die
33-Jährige beschreibt, wie vermummte Polizisten im
April 2017 in ihre Wohnung eindrangen. Wie sie zu Boden

Der deutsche Journalist Deniz Yücel ist einer von

gedrückt wurde, wie ein Beamter ins Kinderzimmer

über 300 Journalisten, die seit Juli 2016 in türkischen

stürmte, mit vorgehaltener Waffe. Tolu hat ihren Sohn

Gefängnissen festgehalten wurden, aber er war

später zu sich geholt, fünf Monate hat er, im Alter von

BERICHT ÜBER DIE VERFOLGUNG DER GÜLEN-BEWEGUNG

29

Ausspioniert in der deutschen
Hauptstadt
Berrin İleri, 45,
Informatikerin und Vorsitzende eines Dialogvereins

Ich darf reden, mein Mann nicht. Er hat eine Erklärung

zweisprachig auf, deutsch und türkisch. Mein Sohn

unterschrieben, dass er über bestimmte Dinge nicht

soll ohne Hass gegen irgendein Land aufwachsen. Wir

reden darf. Er hat seinen Job verloren. Wir wurden

müssen unterscheiden zwischen den Menschen, die

bedroht und beschimpft. Unser Nachbar grüßt uns

in einem Land leben, und der Politik, die dort gerade

nicht mehr. Aber den Mund lasse ich mir nicht verbi-

herrscht. Es gibt in der Türkei sehr viele Menschen,

eten.

die sehr gute Arbeit machen, die standhaft sind, die

Ich stand auf dieser berühmten MIT-Liste, die der
Türkische Geheimdienst im Februar 2017 auf der
Münchner Sicherheitskonferenz an den Bundesnachrichtendienst weiterreichte. Das LKA riet mir, dass ich
besser nicht in die Türkei fahren solle, weil sie nicht
garantieren können, was dann passiert. Es hieß: Wenn

demokratisch denken und handeln. Mein Sohn soll
lernen, das zu unterscheiden. Er soll auch seine vier
Tanten und zwei Onkels, seine Oma und seinen Opa
nicht vergessen. Wir erklären ihm, dass wir nicht in
die Türkei fahren können, ohne die Türkei schlecht zu
machen.

mir irgendetwas auffällt, sollte ich mich melden. In

Mein Mann – wir sind jetzt 18 Jahre verheiratet – war

Deutschland müsse ich mir keine Sorgen machen.

immer schon skeptisch gegenüber Erdogan, selbst zu

Aber ich mache mir natürlich Sorgen. Wir haben

den Zeiten, als alle Welt begeistert von dem türkischen

uns 2015 ein Haus gekauft. Und wenn ich abends

Präsidenten war und man ihn in ganz Europa für seine

spät nach Hause komme, schaue ich zwei-, dreimal

demokratischen und wirtschaftlichen Erfolge feierte.

nach rechts und links. Und wenn ein paar Wochen ein

Mein Mann hat immer vor dem Autokraten gewarnt.

gleiches Auto an derselben Stelle steht, dann gucke

Sogar ich war erstaunt, warum er so skeptisch war.

ich genau hin. Mein Mann sagt, er habe keine Angst,

Leider hat er Recht behalten.

aber ich glaube, er sagt das nur, um mir keine Angst
zu machen.

Er hat in Weißrussland studiert, ist nach unserer Heirat nach Deutschland gekommen und hat für Turkish

Ich bin in Berlin geboren, habe an der TU Berlin Tech-

Airlines im internationalen Vertrieb gearbeitet. Auch

nische Informatik studiert, arbeite seit 20 Jahren als

er ist in der Hizmet-Bewegung aktiv. Zwei Wochen

Informatikerin, bin seit 2003 deutsche Staatsbür-

nach dem Putschversuch in der Türkei bekam er eine

gerin. Ehrenamtlich bin ich beim Forum Dialog ak-

fristgerechte Kündigung. Drei Monate. Grundlos. Er

tiv. Besonders engagiere ich mich für das „House of

hat dagegen geklagt. Das Verfahren zog sich. Dann

One e.V.“, ein gemeinsames Gebetshaus von Juden,

kam die Begründung: betriebsbedingt. Er hat wider-

Christen und Muslimen in Berlin-Mitte. Ich war lange

sprochen. Das Verfahren zog sich weiter. Dann kam

im Vorstand des Vereins. Jetzt ist es eine Stiftung, da

die außerordentliche Kündigung, wieder grundlos.

werde ich auch im Kuratorium sein.

Über den gerichtlichen Schriftsatz wurde meinem

Irgendwann wird alles wieder gut sein. Die Frage ist
nur wann. Auf jede schlechte Zeit folgt eine gute. Den

Mann vorgeworfen, er habe Reisebüros gegen Turkish Airlines mobilisiert.

Optimismus kann mir niemand nehmen. Ich bin ver-

Als erfahrener Vertriebsprofi kennt mein Mann wohl

heiratet und habe einen vierjährigen Sohn. Er wächst

alle Reisebüros, ganz gleich ob deutsche, türkische,
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russische, chinesische oder afrikanische. Mit vielen

gar nicht erst anhören wollte, sondern sich sofort der

Reisebüro-Inhabern hat sich über die Jahre sogar so

ordnungsgemäßen Kündigung zugewandt hat.

etwas wie eine persönliche Freundschaft entwickelt.
Im Schriftsatz fanden sich drei Reisebüros als Beleg. Dem ersten Reisebüro-Mitarbeiter, den mein
Mann gut kannte, hatte er eine WhatsApp-Nachricht
geschickt: „An dem Tag ist meine Gerichtsverfahren,
Smiley. Magst du auch kommen? Smiley“. Das war’s.
War das wirklich ein Grund für eine fristlose Kündigung? Und wieso wurde eine WhatsApp unter Freunden plötzlich Beweismittel in einem Gerichtsverfahren? Menschlich war das eine große Enttäuschung.
Der zweite Zeuge behauptete, mein Mann wäre dort
aufgetaucht und habe gegen Turkish Airlines gehetzt.
Dabei hatte mein Mann auf Nachfrage geantwortet,
was er auch vor Gericht ausgesagt hat, nämlich dass
die Kündigung politisch motiviert sei. Nun sollte das
gegen ihn verwendet werden? Und der dritte Zeuge, sogar Familienfreund von uns, gab an, dass mein
Mann bei einem der vielen Besuche auch über die
Kündigung gesprochen habe. Hat er sicher. Und auch
hier garantiert dasselbe gesagt wie auch vor Gericht,
dass es höchstens politische Gründe für die Kündigung gäbe, aber keine betriebsbedingten oder gar
fachlichen. Wie das im Schriftsatz aufgetaucht ist, ist
bis heute unklar.

betriebsbedingt sei. Die Firma behauptete, man
müsse bei der Sozialauswahl der betriebsbedingten
Kündigung allein die Berliner und nicht deutschlandweit alle Angestellten berücksichtigen, weil Berlin eine
eigenständige Direktion sei. Dieses Argument hat das
Gericht zurückgewiesen, weil mein Mann in Hannover
angefangen hat. Die Richterin stellte nur eine einzige
Frage: Haben Sie einen neuen Arbeitsvertrag bekommen, als Sie nach Berlin wechselten? Nein, hatte er
nicht. Damit war die Sache klar.
„Wir werden den Prozess gewinnen“, sagte unser Anwalt, „aber wollen Sie das wirklich?“ Anfangs wollte
mein Mann natürlich zurück zur Arbeit, aber irgendwann hat er eingesehen, dass das keinen Sinn hat.
Der Direktor hatte ihn schon vor der Kündigung alle
zwei Wochen ins Büro gerufen. Es war klar, dass mein
Mann gemobbt werden würde.
Am Ende der siebenmonatigen Gerichtsverhandlung
gab es einen Vergleich, eine Abfindung und eine Verschwiegenheitsklausel. Mein Mann hat unterschrieben, wenngleich mit einem komischen Gefühl. Würde
er jetzt lügen müssen? Der Anwalt hat das erklärt: Ich

Einen Monat später kam eine zweite außerordentliche
Kündigung, erneut unbegründet. Im Schriftsatz stand
dann, dass sich ein weiteres Reisebüro belastend
äußere. Dieses Büro führte seit Jahren irgendein Gerichtsverfahren mit Turkish Airlines wegen irgendeiner
Streitsache, unabhängig von den

Turkish Airlines sollte beweisen, dass die Kündigung

politischen Um-

ständen. Es wurde nun behauptet, mein Mann hätte
diesem Reisebüro zugesagt, wenn es ihn unterstütze,
werde er einen Zeugen präsentieren, mit dessen Hilfe
sie ihr Gerichtsverfahren gewinnen könnten. Eine dreiste Lüge. Das Verfahren läuft seit drei Jahren. Woher
sollte mein Mann solch einen Zeugen auftreiben? Und
was hätte das Reisebüro im Gegenzug für ihn tun kön-

darf reden, mein Mann nicht.
Auf der Suche nach einer neuen Arbeit bekam mein
Mann auch Angebote aus derselben Branche. Da
hat er offen gefragt: Seid ihr sicher? Denn er war
ja bekannt, und über drei vier Ecken bekam er zu
hören, dass hinter seinem Rücken getuschelt wurde,
er gehöre zu den Putschisten, ihm wurde ja deswegen
gekündigt. Sein Image wurde geschädigt, nicht das
von Turkish Airlines.
Es schmerzt meinen Mann, dass er zusehen muss,
was da in der Türkei gerade alles zugrunde geht. Er
hat sehr lange versucht, seinen Vater zu überzeu-

nen?

gen, was Erdogan für einen Schaden in der Türkei

Mein Mann hat die Reisebüro-Inhaberin angerufen

Politik. Besonders bitter war es für meinen Mann, als

und zur Rede gestellt. Sie tat schockiert, sagte bedauernd: „Schrecklich, heutzutage muss man sich seine
Freunde gut aussuchen. Ich rufe zurück!“ Und hat es
nie getan. Mein Mann hat daraufhin alle Telefonnummern von Reisebüros aus dem Handy gelöscht, weil er
nicht mehr wusste, wem er noch trauen kann.

anrichtet. Erfolglos. Jetzt reden sie nicht mehr über
sein geliebter Onkel letztes Jahr starb. Der war wie
ein Vater für ihn und hat sein Studium finanziert. Mein
Mann hat eine Woche geweint, weil er nicht zur Beerdigung in die Türkei konnte. Ich habe da mehr Glück.
Meine Familie ersten Grades lebt in Deutschland. Wir
haben auch keine politischen Streitereien. Wir sind

Die ganze Argumentation war so absurd und aussichtslos, dass die Richterin am Arbeitsgericht die Zeugen

alle demokratisch unterwegs und sind uns einig, was
für ein Unheil Erdogan da gerade anrichtet.
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Enteignet und entrechtet
Ayşe Yılmaz (Pseudonym), 25,
Studentin

In den letzten Jahren habe ich vor allem eins gelernt:

oft anschaulich von grausamen Zeiten erzählt. Sofort

Familie ist eine Falle, die man erpresserisch nutzen

waren wir alle besorgt: Was bedeutete das für unsere

kann. Man hat weniger Angst um sich selbst als darum,

Verwandten in der Türkei? Wann würden wir die

dass geliebten Menschen etwas zustößt. Trotzdem:

Angehörigen wiedersehen? Wird es ihnen gut gehen?

Im Vergleich zu anderen Familien haben wir es gut,

Wir versuchten, alle anzurufen.

weil niemand im Gefängnis ist. Ich weiß von anderen
Familien, in denen Verwandte spurlos verschwunden

Doch dann kamen zwischen den Bildern der Soldaten

sind, oder von Freunden im Gefängnis, von denen man

auf der Bosporusbrücke neue Nachrichten: Putsch

einfach nichts mehr hört.

niedergeschlagen, Schuld Hizmet. Zuerst haben
wir das gar nicht realisiert. Bis heute ist es ja völlig

Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen.

unklar, wer hinter dem Putsch steckt. Sämtliche

Jetzt stehe ich kurz vor dem Abschluss meines Master-

Beschuldigungen

Studiums. Eigentlich geht es mir gut. Aber meine

basieren nicht auf – international anerkannten –

Familie ist leider sehr durch die politischen Ereignisse

Beweisen. Wir waren sicher: Mit unserer Familie hatte

in der Türkei belastet, ich auch – obwohl ich einen

der Putschversuch nichts zu tun. Und umgekehrt.

und

inzwischen

auch

Urteile

deutschen Pass habe.
Doch im Februar 2017 kam aus der Türkei ein
Der Juli 2016 war ein Einschnitt in das Leben unserer

Einschreiben, dass wir aus dem Konsulat einen Brief

Familie. Da hat sich quasi alles verändert. Das war

abholen sollen. Das war neu. Am selben Tag rief mein

unser 9/11. Es war ein Abend, an dem wir alle zuhause

Onkel an, dass er dieselbe Nachricht bekommen habe.

waren. Meine Mutter bereitete für ihren Kulturverein

Er hatte gerade die deutsche Staatsbürgerschaft

einen

manipulierenden

beantragt und glaubte, dass es darum ginge.Aber

Wirkung des Salafismus auf Jugendliche vor. Mein

weil beide Brüder denselben Brief bekommen hatten,

Vater und mein Bruder schauten fern. Und ich las

vermuteten wir, es hatte mit dem Tod meines Opas

gerade ein Buch fürs Studium. Da rief eine Tante

zu tun, der 2008 verstorben war und seinen beiden

aus der Türkei an: Ausgangssperre. Putsch! Böse

Söhnen ein Haus in der Türkei vermacht hatte. Wir

Erinnerungen wurden wach. Ich selbst habe den

machten sogar noch blöde Witze, dass wir bestimmt

1980er-Putsch nicht erlebt, aber meine Mutter hat

verhaftet werden.
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Aber

irgendeine

innere

Stimme

warnte

uns.

Deswegen ging vorsichtshalber erstmal nur mein

sich doch um türkische Angelegenheiten für türkische
Bürger kümmern. Nichts.

Vater ins Konsulat, zusammen mit mir als sein
Schutzschild. Es ist nicht etwa so, dass ich als junge

Wir konnten Einspruch einlegen, hatten aber nur

Frau mit 1,60m Größe über irgendwelche Superkräfte

sieben Tage Zeit. Internationales Verfahren. Postweg.

verfüge, aber wenigstens könnte ich gegebenenfalls

Vermutlich hat sogar das Wochenende mitgezählt. Ein

rechtliche Maßnahmen einleiten – im Unterschied

Albtraum. Zum Glück fanden sich im Freundeskreis

zu meinem Vater habe ich nämlich die deutsche

Juristen, die aus der Türkei geflüchtet waren. Sie

Staatsbürgerschaft. Damals begann ich mir über

formulierten den Widerspruch.

alles, was passierte, Notizen zu machen, damit ich
nichts vergesse.

Was hatte das Erbe mit dem Putsch zu tun? Mein
Großvater ist 2008 gestorben. Jetzt war 2016. Das

Im Brief, der im Konsulat lag, ging es tatsächlich um

Haus war keine Einnahme aus Terrorismus.

meinen Großvater, oder genauer gesagt darum,
dass aller Besitz unserer Familie in der Türkei

Musste ein Notar den Widerspruch beglaubigen?

enteignet sei; das betraf vor allem die Erbschaft des

Man musste im Konsulat einen Termin vereinbaren.

Großvaters, nämlich ein dreistöckiges Haus, das er

Zeitdruck. Wartezeit. Mein Papa mit der Hoffnung,

gebaut hatte, damit dort eines Tages oben der eine

dass wir alles richtig machen. Dass alles ein Irrtum

Sohn, darunter der zweite Sohn, und ganz unten die

ist. Wir wollten nichts falsch machen. Ich hatte einen

Großeltern leben könnten. Mein Vater hatte zudem

Nervenzusammenbruch. Wir nahmen zur Sicherheit

in der Türkei investiert, weil er dort seinen Ruhestand

noch einen deutschen Freund mit. Vor dem Konsulat

verbringen wollte. Alles enteignet. Und dazu kam

gab mein Vater mir den Autoschlüssel, „für den Fall“,

ein Ausreiseverbot für ihn und meinen Onkel, was

damit ich Hilfe holen kann. Gänsehaut.

bedeutete, dass die beiden wenn sie jemals in die
Türkei fahren würden, zum Beispiel um ihre Mutter

Drinnen das übliche Amtsgebahren. Wartenummer.

zu besuchen, nicht wieder zurück nach Deutschland

Wartezimmer. Mein Vater hatte ganz bewusst keinen

reisen könnten.

Pass dabei. Wir hatten von Freunden gehört, dass
im Konsulat der türkische Pass einbehalten wird.

Wir waren schockiert und wussten nicht, was zu tun

Eine Konsulatsmitarbeiterin kommt ins Wartezimmer,

war. Die Vorwürfe waren grotesk. Auf einmal waren

fragt nach dem Pass, wir schütteln bedauernd den

wir in der Rolle, Schuldige zu sein. Meine Eltern sind

Kopf. Ihr Blick verändert sich. Wieder raus. Alles sehr

beide ehrenamtlich in der Hizmet-Bewegung aktiv;

bedrohlich. Die Wartezeit endlos. Irgendwann kommt

meine Mutter ist sogar im Vorstand in einem der vielen

die Frau wieder ins Wartezimmer. Sie habe das jetzt

deutschen Hizmet-nahen Dialogvereine. Demokratie

unterschrieben; mehr könne sie nicht tun. Ich schaue mir

und Menschenrechte, Frieden und Verständigung sind

das an, widerspreche. Wir hatten ja zwei Beschlüsse,

für uns die wichtigsten Werte überhaupt. Mein Bruder

nämlich die Enteignung und das Ausreiseverbot.

und ich sind so erzogen worden, dass der richtige Weg

Also hatten wir zwei verschiedene Widersprüche.

der ist, wo man niemandem Leid zufügt. Und jetzt ging

Brauchten also auch zwei Unterschriften. Ich immer

es nicht um Ladendiebstahl oder zu schnelles Fahren.

mit dem Notizblock in der Hand. Habe alles notiert.
Anzahl der Kopien. Anzahl der Unterschriften. Datum.

Jetzt ging es um Terrorismus und Staatsumsturz. Was

Uhrzeit. Alles nur um die eigene Souveränität zu

hatten wir mit dem Putschversuch in der Türkei zu tun?

wahren.

Auf Zivilisten geschossen? Wie können die meinem
Vater oder meinem Onkel so etwas vorwerfen?

Auf den letzten Drücker haben wir die Unterlagen
per Schnellexpress in die Türkei geschickt. Dann kam

Naiv wie mein Vater war, ist er mit dem Brief durch

lange nichts. Drei Monate später der nächste Brief.

das ganze Konsulat gelaufen und hat jedem den

Er klang so, als wenn es den Widerspruch gar nicht

Brief gezeigt, in dem stand, dass er ein Terrorist ist:

gegeben hätte. Im Grunde derselbe Text wie beim

Was muss ich jetzt tun?

Eine Dame hat uns dann

ersten Mal, minimal verändert. Jetzt ging es nicht mehr

irgendwann gesagt, dass sie uns nicht helfen könne.

um Enteignung, sondern um ein Verbot, irgendwelches

Wir waren überrascht: Das türkische Konsulat soll

Eigentum zu verkaufen. Das Eigentum war jetzt quasi
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eingefroren. Das Auslandsreiseverbot besteht nach

immerhin ein Körnchen im Getriebe. Wir wollten

wie vor. Also dasselbe Verfahren nochmal. Mein Onkel

es den türkischen Demokratiefeinden nicht allzu

hat exakt dasselbe gemacht und erlebt. Seither haben

leichtmachen.

wir nichts mehr gehört. Es ist so, als ob wir nichts

Die Sache hat auch ihr Gutes. Urlaub hieß früher

gemacht hätten.

für uns immer Türkei. Die deutschen Freunde fuhren
nach Spanien, Italien oder sonst wohin. Wir immer

Mein Onkel wartet zudem immer noch wegen seines

in die Türkei. Das ist jetzt vorbei. Jetzt machen wir

Einbürgerungsantrags

eine

Kurzurlaube in anderen Regionen, in Norddeutschland

Nachricht aus der Türkei. Er wird vertröstet. Seit fast

oder in Holland. Mein Papa hat gelernt, Urlaubsorte

zwei Jahren. Die deutschen Behörden haben ihn

im Netz suchen. Er entdeckt die Welt neu. Doch traurig

informiert, dass seine Einbürgerungszusicherung sich

ist er immer noch. Die Familie ist zerstört.

in

Deutschland

auf

dem Ende nähert. Sie sehen, dass wir alles versuchen.
Aber Behörden haben Vorschriften.

Besonders schlimm trifft es meine Oma. Die Polizei war
schon bei ihr und hat die 71-Jährige befragt, warum

Doch darum geht es nicht. Nicht um Papiere oder

ihre Söhne sie nicht mehr besuchten: „Was haben sie

Geld. Es geht um die moralische Situation. Ich selbst

getan?“ Die Telefone werden abgehört. Sie wohnt

bin dritte Generation, spreche besser Deutsch als

allein in dem großen Haus und wird von den Nachbarn

Türkisch. Aber mein Vater wollte in der Türkei seinen

gemobbt: „Du wirst von Terroristen finanziert!“ Sie

Lebensabend verbringen; dort hat er seine Kindheit

hat Angst, irgendetwas Falsches zu sagen, hat Angst,

verbracht – dort spielten alle seine Träume. Für ihn

denunziert und verhaftet zu werden, hat Angst, ihre

ist das alles ein großer Schlag auf die Psyche. Er ist

Kinder und Enkel vielleicht nie wiederzusehen. Alle

seiner Heimat beraubt. Er ist nicht geübt darin, seine

Familienmitglieder haben Angst. Meine Cousine ist

Schwäche zum Ausdruck zu bringen.

jetzt fertig mit dem Studium und findet keinen Job.
Prompt kommen die Anschuldigungen: „Wegen Euch

Ich sehe gerade, wie mein Vater zugrunde geht. Er

will sie keiner einstellen!“ Das ist alles sehr traurig. Der

hat Schmerzen im Bein. Der Arzt sagt, dass seien

Freundeskreis unserer Familie ist stabil. Dank Hizmet

psychosomatische Beschwerden. Vier Monate konnte

ist er sehr interkulturell; es sind viele Nichttürken dabei.

er nicht arbeiten. Inzwischen geht er zum Psychiater.

Dadurch bekommen wir auch viel Unterstützung.
Ansonsten erleben wir in der türkischen Community

Als wir dachten, es hat sich alles gelegt, ging’s wieder

oft das Gegenteil. Die sind unter sich. Die haben sehr

los. Diesmal ging es um meine Mutter. Während der

Schlimmes erlebt.

Vater durch eine Untersuchung in der Türkei belastet
worden war, wurde meine Mutter in Deutschland

Manche gehen nicht mehr ohne komisches Gefühl aus

denunziert. Jetzt ging es um die Vorstandsmitglieder

dem Haus. Eine Bekannte wohnt in einer Umgebung,

in dem deutschen Dialogverein. Das LKA rief an,

wo viele türkische Nachbarn sind. Eigentlich war sie

meine Mutter stünde auf einer Liste der türkischen

mit allen gut befreundet, jetzt ist sie völlig isoliert.

Regierung, dass sie ausgeliefert werden soll. Es kam

Nachbarn, mit denen sie früher an einem Tisch

ein freundlicher Anruf der deutschen Kripo, dass wir

gesessen hat, sind jetzt nicht mehr zur Hochzeit der

besser erstmal nicht in die Türkei reisen sollten. Das

Tochter gekommen. Das ist hart. In einer anderen

war gut gemeint, aber trotzdem beunruhigend. Was

Familie gab es einen Trauerfall. Der Neffe fuhr zum

sollten wir tun?

Begräbnis und wurde am Flughafen verhaftet. Da
musste die Familie nicht nur mit der Trauer, sondern

Die Kripo fragte, ob wir jemanden vermuten, der

nun auch mit der Verhaftung kämpfen.

dahintersteckt? Wir negierten. Das konnte jeder
gewesen sein. Die Vereinsnamen stehen auf der

Für meine Eltern ist das alles schlimm. Werden sie

Webseite, meine Mutter tritt öffentlich auf. Die Polizei

je wieder in die Türkei reisen können? Ihr türkischer

empfahl uns, eine Anzeige gegen Anonym zu erstellen,

Pass muss alle vier Jahre verlängert werden. Wird

dann würde alles auf der Makroebene gesammelt

beim nächsten Termin Erdogan noch im Amt sein?

und bearbeitet. So könne die deutsche Regierung

Was dann? Müssen meine Eltern dann in Deutschland

irgendwann dagegen vorgehen. Also sagten wir zu.

einen Asylantrag stellen? Was passiert, wenn meine

Wir waren zwar nur ein winziges Körnchen, aber

Oma stirbt? Ich mag gar nicht daran denken.
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zwei Jahren, mit seiner Mutter in einem Istanbuler

Welle der Verunsicherung und damit einhergehenden

Frauengefängnis

die

Abmeldungen im Sommer 2016 – die Schülerzahlen

Journalistin und Übersetzerin wegen Terrorpropaganda

der Hizmet-Schulen inzwischen wieder stabilisiert.

und Mitgliedschaft in einer Terrororganisation. Konkret

Manche Schulen verzeichneten 2017 sogar einen

wird angeführt, sie habe an der Beerdigung zweier

leichten Zuwachs. Angesichts der massiven Negativ-

Frauen teilgenommen, die einer linksextremistischen

Propaganda begannen viele Schulleitungen eine

Organisation angehörten. Tolu weist die Vorwürfe

Werbeoffensive, wie das zuvor nicht nötig gewesen war.

zurück, sie sieht den wahren Grund für ihre Verhaftung

Die guten Abschlussergebnisse der Schülerinnen und

in ihrer Arbeit für eine kleine linke Nachrichtenagentur.

Schüler hatten für sich gesprochen. Jetzt aber bestand

Meşale Tolu, ihr Mann Suat Çorlu und ihr Sohn Serkan

Erklärungsdruck. Und so begannen viele Schulen sich

haben Monate im Gefängnis verbracht. Die Verfahren

stärker einer breiteren Öffentlichkeit zu öffnen.

verbracht.

Angeklagt

ist

gegen beide Eltern laufen weiter; bis dahin darf Tolu,
die in Ulm geboren und deutsche Staatsbürgerin ist, die

Der Anteil von Schülern deutscher Herkunft in Hizmet-

Türkei nicht verlassen.

Schulen ist seit Sommer 2016 gewachsen. Von daher
blicken die Menschen in Hizmet, was die Bildungsarbeit

Neben Deniz Yücel sind in der Türkei noch fünf weitere

angeht, wieder optimistisch in die Zukunft.

Deutsche aus politischen Gründen inhaftiert. Gegen
insgesamt 32 weitere deutsche Staatsbürger sollen

Viele

zudem Ausreisesperren vorliegen.⁴⁸

Propaganda-Sturm nicht überlebt. Hier ist natürlich die

Nachhilfeeinrichtungen

haben

leider

den

Bindung der Schüler an die Einrichtung nicht so stark,

Hizmet-Schulen: Wenn
Bildungsengagement
existenzgefährdend wird

und auch die oft ehrenamtlichen Nachhilfelehrer haben
sich aus Furcht vor Repression schneller zurückgezogen.
Von 110 Nachhilfe-Einrichtungen sind nur noch 76 übrig;
die Schülerzahl ist von 5.500 auf 1.500 gesunken. Dafür
hat sich die Zahl der Integrationskurse verdoppelt. Auch

Zuletzt musste im Januar 2018 das Urselbach-

hier hatten die türkischen Verleumdungsaktivitäten

Gymnasium im Taunus schließen. Obwohl viele Eltern

gegenteiligen Effekt: Man wurde verstärkt auf die

ihre Kinder gern weiter auf das Gymnasium geschickt

wichtige und erfolgreiche Arbeit der Schul-, Nachhilfe-

hätten, ließ sich der Betrieb der Privatschule nicht

und Dialogvereine der Hizmet-Bewegung aufmerksam.

mehr aufrechthalten. Die Sponsoren der Schule, die
der Hizmet-Bewegung nahestehen, bekamen den
langen Arm des türkischen Präsidenten Erdoğan zu
spüren: Einem der Schulgründer wurde in der Türkei

Asyl in Deutschland

Auf der Suche nach einer neuen Heimat

der Pass abgenommen; seither sitzt er dort fest.

Im ersten Jahr nach dem Putschversuch haben

Und auch die anderen beendeten ihr Engagement

250

Menschen

aus Angst um Konsequenzen für ihre Familien und

und

365

Unternehmen.

Asylantrag in Deutschland gestellt, wie der damalige

mit

türkischem

sogenannte

Diplomatenpass

Dienstpassinhaber

einen

Bundesinnenminister Thomas de Maizière der „RheinAuch zwei andere Schulen aus dem Umfeld der

Zeitung“ im September 2017 erklärte. Das war natürlich

Hizmet-Bewegung

nur ein Bruchteil der Betroffenen.⁴⁹ Rund 150.000

mussten

geschlossen

werden:

eine Berufsschule in Würzburg und ein Gymnasium

türkische

in Ludwigsburg. Aktuell gibt es deutschlandweit 28

Lehrer und Justizbeamte, sind in den letzten anderthalb

Schulen, die man der Hizmet-Bewegung zurechnen

Jahren entlassen worden. Diplomatenpässe haben die

kann.

wenigsten von ihnen. Tausende sitzen ohne Anklage im

Staatsbedienstete,

darunter

Polizisten,

Gefängnis, weil Erdoğan immer neue Verhaftungswellen
Zum
gut

Glück

ist

das

organisiert

und

deutsche

Einfluss

sehr

anordnet. Nach Ansicht von Pro-Asyl-Geschäftsführer

darauf

Günter Burkhardt falle die Zahl der Asylsuchenden

nicht sonderlich ausgeprägt. In der Türkei hat

auch deshalb so gering aus, weil der Flüchtlingsdeal

er

der EU mit der Türkei die Fluchtwege versperrt habe.⁵⁰

sämtliche

Erdoğans

Schulwesen

Bildungseinrichtungen

der

Hizmet-

Bewegung geschlossen oder in islamistische Schulen

Doch

umgewandelt. In Deutschland haben sich – nach einer

die mangelnde Rechtsstaatlichkeit in der Türkei
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obgleich

die

Bundesregierung

offiziell

wikipedia (Fridolin freudenfett)

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge
beanstandet und zu transparenten und fairen Verfahren

Menschenrechtsorganisationen

mahnt, bleibt die deutsche Dialogbereitschaft mit

Gegenteil. Human Rights Watch erklärte schon im

der Regierung Erdoğan nicht ohne Opfer. Zwar wird

Oktober 2016, dass die türkische Regierung den

offiziell die Menschenrechtslage in der Türkei kritisiert,

Sicherheitsbehörden de facto einen Blankoscheck

aber die meisten Asylanträge von Türken werden in

dafür ausgestellt habe, Gefangene nach Gutdünken

Deutschland abgelehnt.

zu foltern und zu misshandeln.⁵³ Auch Amnesty

Ungefähr 10.000 Asylanträge türkischer Staatsbürger

International

berichtet

von

Betroffenen,

die

wurden 2017 gestellt. Doch schon bis zum 31. August

Gefängnissen

gefoltert

und

misshandelt

worden

wurden insgesamt 6.784 türkische Staatsbürger durch

seien.⁵⁴ Der BAMF-Textbaustein sollte deswegen schon

das

seit Frühjahr 2017 eigentlich nicht mehr verwendet

Ausländerzentralregister

als

ausreisepflichtig

ausgewiesen.⁵¹

berichten

vom

in

werden, wurde es aber dennoch.
Einzelne Personen gingen und gehen gerichtlich

Im Dezember 2017 kamen Zweifel auf, ob die vielen

gegen

Ablehnungsentscheide wirklich alle berechtigt waren.

etwa eine 47-jährige Zahnärztin, die im Oktober

Bei der Prüfung eines Antrags auf Flüchtlingsschutz

2016 mit ihren beiden Kindern aus der Türkei

geht es immer auch um die Frage, ob einem Rückkehrer

geflohen war, das Widerspruchsverfahren vor dem

aus Deutschland Folter, Misshandlung oder eine

Verwaltungsgericht Dresden. Sie hatte an einer

andere menschenrechtswidrige Behandlung durch

Hizmet-nahen Universitätsklinik gearbeitet, die nach

türkische Behörden drohe. Bei einzelnen Hizmet-

dem Putschversuch 2016 geschlossen worden war. Ihr

Engagierten verneint dies das BAMF mit dem Hinweis

Konto ist gesperrt, Angehörige und Freunde sind bereits

auf die angeblich menschenrechtlichen Standards in

verhaftet worden. Allein der Verdacht, zur Hizmet-

der Türkei.

Bewegung zu gehören, bringe die Frau in Gefahr, heißt

die

Asylentscheidungen

vor.

So

gewann

es in dem Urteil, auch wenn sie selbst sich politisch
Der Süddeutschen Zeitung (SZ) gegenüber räumte

nicht betätigt habe.

das Bundesamt für Flüchtlinge und Migration ein,
dass man sich zwar in höchstem Maße darum

Zu Recht erwarten die geflohenen Menschen aus der

bemühe, jeden Einzelfall kritisch zu prüfen. Aber

Türkei in Deutschland Unterstützung nicht nur vom

dabei werde aus Effizienzgründen auf vorgefertigte

Staat, sondern auch von Menschen aus der hiesigen

Textbausteine zurückgegriffen.⁵² Und so findet sich laut

Hizmet-Bewegung. Doch vom verbalen Dauerfeuer

SZ in zahlreichen Ablehnungsbescheiden türkischer

der

Antragsteller wortgleich der Hinweis: „Es könne

Bewegung sind längst auch die Hizmet-Engagierten

davon ausgegangen werden, dass die Türkei‚ schon

in Deutschland betroffen. Es ist keineswegs ohne

aus politischen Motiven’, um den EU-Beitritt nicht zu

Gefahr, sich in Deutschland für die Türkei-Flüchtlinge

gefährden, ‚alles Erforderliche tun’ werde, um Folter

zu engagieren. Und die über Jahre gewachsenen, auf

und Misshandlung von Rückkehrern ‚zu unterbinden’.“

Spenden und ehramtlichem Engagement basierenden

Die Türkei, am EU-Beitritt unvermindert interessiert

Vereinsstrukturen der deutschen Hizmet-Bewegung

und

sind einer starken Belastungsprobe ausgesetzt.

um

Menschenrechtsstandards

bemüht?

türkischen

Regierung

gegen

die

Hizmet-
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Schüler- und Elternschaft ohne Schule
Talat Aşkın, 39,
Physiklehrer und ehemaliger Schulleiter

Nach dem Putschversuch in der Türkei kam das LKA zu

wie sie schnell Deutsch lernen und gleichzeitig

uns ins Urselbach Gymnasium. Auch wir stünden auf

Chemie-, Mathe- und Biologie-Unterricht in den

der Liste des türkischen Geheimdienstes. Sie sagten,

normalen Klassen bekommen können.

dass ich auch persönlich so viel wie möglich aufpassen
sollte.

Natürlich ist es schwierig, unter solchen

Bedingungen

den

Schulbetrieb

weiterzuführen.

Das haben wir nicht geschafft. Ende Januar 2018
haben wir mit dem Halbjahreszeugnis die Schule
geschlossen. Zum Glück konnten wir in Kooperation
mit dem Schulamt alle Schüler in anderen Gymnasien
unterbringen. Nahezu alle unserer Lehrer haben neue
Stellen gefunden. Ich selbst suche noch eine Stelle.

Die Schule hat sich von Anfang an allein finanziert. Als
Privatschule in Hessen bekommt man in den ersten
drei Jahren sowieso keinen Finanzzuschuss; Erst ab
dem vierten Jahr gibt es Zuschüsse. Deswegen hat die
Schule sich durch Spenden, Sponsoren und Schulgeld
finanziert. Die Einnahmen aus dem Schulgeld waren
aufgrund der anfangs geringen Schülerzahl natürlich
knapp. Deswegen mussten wir jeden Monat Spender
finden, um trotz des monatlichen Defizits den

Für die Schüler und Eltern war die Schließung sehr

Schulbetrieb weiterführen zu können. Das hat immer

emotional. Hier herrschte eine familiäre Atmosphäre.

gut geklappt.

Es war eine kleine Schule; jeder kannte jeden. Die
Eltern waren zufrieden, die Schüler waren zufrieden,
die Lehrkräfte auch. Deswegen war es für uns alle
eine Schocksituation. Andere Hizmet-nahe Schulen
haben ähnliche Schwierigkeiten, aber existieren noch.
Wir leider nicht.

Nach dem Putschversuch hat das türkische Konsulat
viele Eltern angerufen und aufgefordert, ihre Kinder
vom Urselbach Gymnasium abzumelden. Ich weiß
auch von einem Ditib-Imam, der einer Mutter riet,
ihren Sohn abzumelden. Doch wir hatten nicht so
viele türkischstämmige Schüler, dass das für uns

Wir waren ja noch eine junge Schule. Erst 2013 mit

bedrohlich wurde. Die Hälfte der Schüler kam aus

sechs Schülern in Oberursel im Norden von Frankfurt

deutschen Familien. Deswegen hatte dieses Vorgehen

gegründet. Zwei Gesellschafter, die Unternehmer

wenig Einfluss auf unsere Schülerzahlen. Aber auf die

waren, hatten eine gemeinnützige GmbH als Träger

Geldgeber eben schon.

des Gymnasiums gegründet, unterstützt von etwa 30
weiteren Personen. Es wurde ein Gebäude gekauft
und dann ging es los.

In der Türkei wurden auf Erdogans Betreiben hin
tausende
verloren

Angestellte
ihre

suspendiert,

Jobs,

Arbeitnehmer

Unternehmen

hatten

Jedes Jahr wurden neue Fünftklässler aufgenommen.

Schwierigkeiten,

Ende Januar 2018 gab es je eine 5., 6., 7. und 8. Klasse

Listen standen und keine Aufträge oder Kredite

mit insgesamt knapp hundert Schülern. Und wir hatten

mehr bekamen, unter Zwangsverwaltung gestellt

eine Integrationsklasse eröffnet, in die ausländische

oder komplett enteignet wurden. Viele wurden

Schüler

eingeschüchtert oder sogar in Haft genommen.

ohne

Deutschkenntnisse

aufgenommen

wurden. Dafür hatten wir ein Konzept geschrieben,
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zwei

weil

sie

auf

irgendwelchen

Gründungsgesellschafter

hatten

Geschäfte sowohl in Deutschland als auch in der

mit potenziellen Spendern, dass wir bald nicht mal

Türkei. Eines Tages wurden ihre Pässe beschlagnahmt

mehr das Defizit decken könnten. Als Geschäftsführer

und sie konnten plötzlich nicht mehr aus der Türkei

musste ich vorausschauend das Schuljahr 2018/19

ausreisen. Auch unter unseren Spendern gab es

planen: 20 Lehrkräfte, 100 Schüler, Fachräume,

viele, mit Verwandten, Freunden oder Geschäften in

Sporthalle… – uns fehlte etwa eine halbe Million Euro.

der Türkei. Es sprach sich schnell herum, dass ihnen

Das war nicht ausreichend Sicherheit, um den Betrieb

irgendwelche Repressionen drohten, wenn sie sich

weiterzuführen. Deswegen mussten wir leider die

für Hizmet-nahe Einrichtungen engagierten. Sie

Entscheidung treffen, die Schule zu schließen.

bekamen Angst. Und so fielen viele Spenden weg.

Zuletzt war ich 2014 in der Türkei. Wäre der Putsch

Als junge Schule war klar, dass wir in den ersten Jahren

nicht gewesen, wäre ich 2016 nochmal gereist. Aber

laufend investieren mussten. Wir wollten ja wachsen.

nach dem Putschversuch war das zu gefährlich. Es

Also mussten stetig neue Räumlichkeiten erschlossen,

ist bitter, dass ein Diktator so weit entfernt ist und

die Kantine vergrößert und eine Sporthalle gebaut

trotzdem solch einen Einfluss hat, dass man in einem

werden. Wir mussten also nicht nur das monatliche

demokratischen Land eine Schule schließen muss.

Defizit decken, sondern auch Geld für Investitionen
sammeln. Im Oktober 2017 zeigten die Gespräche
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Schlusswort

Mehr Einsatz für Demokratie

Der Putschversuch, jenes „Geschenk Gottes“, versetzt Erdoğan in die Lage,
seine Macht ungehemmt auszuspielen und zu erweitern sowie seine Kritiker
zu eliminieren. Mittels Notstandsdekreten verändert er Gesetze oder
verwirft sie oder lässt neue in Kraft treten – und spricht dabei weiterhin von
Rechtsstaatlichkeit. Die westliche Welt schaut erschrocken zu, sieht jedoch
keine Mittel, um den Autokraten zu bremsen.
Das Gegenteil ist der Fall: Die Abhängigkeiten zu dem geostrategisch
zentral gelegenen und militärisch wichtigen NATO-Partner werden
nur allzu deutlich und für Verhandlungen oder gar Druck bleibt wenig
Spielraum. Die verbalen Ausrutscher Erdoğans gegenüber den westlichen
Regierungen und die Charme-Offensive gegenüber Russland zeigen, dass
es Erdoğan nicht um demokratische Werte und politische Loyalitäten geht,
sondern dass sein Denken und Handeln allein vom Willen zur Großmacht
bestimmt ist.
Für Demokratie in der Türkei zu kämpfen, erfordert großen Mut. Gerade
auch für Hizmet-Engagierte, die dort als Terroristen gelten und mit schweren
Sanktionen belegt werden. Deswegen sehen wir deutschen Menschen in
Hizmet uns in der Pflicht, von hier aus die demokratischen Initiativen zu
unterstützen. Doch wie die vielen Beispiele in dieser Broschüre zeigen,
ist man auch in Deutschland nicht vor dem langen Arm Erdoğans gefeit,
wenn man kritisch über die politischen Verhältnisse in der Türkei redet.
Trotzdem werden wir Menschen in der Hizmet-Bewegung uns weiterhin für
Demokratie und Menschenrechte, für Bildung und Religionsfreiheit stark
machen. Diese Werte werden länger leben als ein Diktator jemals leben
kann!
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