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Anlässlich der 
diesjährigen Newroz-
Feierlichkeiten war 
eine Delegation 
mit VertreterInnen 
Hamburger und 
Schleswig-Holsteiner 
Organisationen, u.a. 
des Flüchtlingsrates, im 
März unterwegs in den 
kurdischen Gebieten der 
Türkei. Die Delegation 
nahm u.a. an den 
(kurdischen Newroz) 
Feierlichkeiten in Batman, 
Cizre und Silopi und an 
einer Protestaktion gegen 
den geplanten Ilisiu-
Staudamm in Hasankiyef 
teil. Hier dokumentieren 
wir die gekürzte Fassung 
des Reiseberichts von 
Anita Friedetzky und 
Beate Reiss.

Kurdisches Neujahr 
und Proteste gegen Staudammpläne

xxx
Anita Friedetzky und Beate Reiss 
sind Mitglieder des Kurdistan Hilfe 
Vereins e.V., Hamburg.

Inzwischen „regieren“ über 50 von der 
großen Mehrheit der kurdischen Bevölke-
rung gewählte DTP-Bürgermeister (Partei 
für eine demokratischen Gesellschaft) 
in den kurdischen Städten der Türkei. 
Davon wurden nach ihrem Amtsantritt 
sofort mehrere inhaftiert und/oder von 
ihrem Amt suspendiert. Der Vorwurf 
lautet immer gleich: Verstoß gegen das 
Türkentum. So reicht es z.B. schon aus 
für eine Festnahme und Inhaftierung, 
wenn Informationsbroschüren des 
Rathauses mehrsprachig herausgegeben 
werden, weil die Amtssprache Türkisch 
ist. Das Gros der kurdischen Bevölkerung 
versteht aber kein Türkisch und spricht 
nur Kurdisch. Entsprechend dürfen die 
Bürgermeister z.B. in ihren Reden an die, 
die sie gewählt haben, auch nicht deren 
eigene Sprache Kurdisch verwenden.

„Verwendung eines 
illegalen Buchstabens“

Um Newroz feiern zu können, müs-
sen alljährlich offizielle Anträge gestellt 
werden. Dieses Jahr war u.a. zur Auflage 
gemacht worden, dass ausschließlich 
am selben Tag, dem 21. März, gefeiert 
werden musste. Ja selbst die Schreibweise 
(im Kurdischen wird Newroz mit „w“, 
im Türkischen mit „v“ geschrieben) führt 
regelmäßig zu Verfolgungen wegen der 
„Verwendung eines illegalen Buchsta-
bens“.

Da Newroz dieses Jahr ein ganz nor-
maler Arbeitstag war, sollte gearbeitet 
werden und an den Schulen der Unter-
richt stattfinden. Bei Verstoß dagegen 
drohten hohe Strafen. Traditionell feiert 
die Bevölkerung über mehrere Tage, 
insbesondere am Vorabend von Newroz 
werden überall Feuer entfacht und in der 
Familie und Nachbarschaft wird zusam-

men getanzt und gesungen. Im Rahmen 
der Vorabendfeierlichkeiten und in 
denjenigen Städten, in denen erst am 22. 
März, also am Samstag, gefeiert wurde, 
kam es zu brutalen Angriffen vonseiten 
der Polizei und Spezialeinheiten und zu 
unzähligen Festnahmen. So fuhren Panzer 
rund um die Uhr durch die Städte, es gab 
Polizei- und Militärkontrollen. 

Regionen finanziell 
kaltgestellen

Innerhalb der zentralistisch organi-
sierten Türkei bekommen die einzelnen 
Stadtregionen nur 5 Prozent des Gesamt-
budgets. Völlig willkürlich, so berichteten 
mehrere DTP-Vertreter, könne von Anka-
ra die eine Region gefördert und die ande-
re Region finanziell kaltgestellt werden. 
Die wirtschaftliche Handlungsfreiheit der 
DTP-Bürgermeister ist damit vonseiten 
der türkischen Zentralregierung extrem 
kontrollierbar und beschränkt. Anderer-
seits müssen die kurdischen Gebiete und 
Städte den Großteil der aus den Tausen-
den zerstörten Dörfern Vertriebenen 
aufnehmen, ohne dafür die notwendigen 
Mittel zu erhalten. So fehlt z.B. in Silopi 
das Geld für eine ausreichende Trinkwas-
serversorgung der überwiegend mittello-
sen Bevölkerung. Die Arbeitslosenquote 
in den kurdischen Gebieten beträgt über 
80%, und die Zahl der Bevölkerung der 
meisten kurdischen Städte hat sich z.T. in 
den letzten Jahren verzehntfacht. 

Hermesbürgschaft 
für Ilisiu-Staudamm

Am 19. März hatte die Delegation an 
einer Protestaktion in der antiken Stadt 
Hasankiyef gegen den geplanten und u.a. 
von deutschen Firmen und der deutschen 
Regierung in Form einer Hermesbürg-

Herkunftsländer | Fluchtwege



46  · 5/2008 · Der Schlepper Nr. 43 · www.frsh.de   www.frsh.de · Der Schlepper Nr. 43 · 5/2008 · 47 

schaft unterstützten Bau des Ilisiu-Stau-
dammes teilgenommen. Zum Zeichen des 
Protestes gegen die geplante Überflutung 
des an die 9.000 Jahre alten beeindru-
ckenden Ensembles und die drohende 
Vertreibung von schätzungsweise 55.000 
Kurden pflanzten die TeilnehmerInnen 
Bäume. Unsere Delegation protestierte 

darüber hinaus mit einem Transparent, 
das die Verwicklung der Dekra-Bank und 
der Züblin-Baufirma, sowie der deutschen 
Regierung konkret benennt. Offizielle 
Vorhersagen (gehen) von einer maximal 
70jährigen Brauchbarkeit dieses Stau-
damms aus. 70 Jahre Profit gegen 9000 
Jahre Kultur! Die türkische Regierung 

weigert sich bis heute, den einzig richti-
gen Schritt zu tun, Hasankiyef zum Welt-
kulturerbe erklären zu lassen. Nur dies 
könnte über den vorläufigen zweijährigen 
Baustopp hinaus Sicherheit bringen.

  Herkunftsländer | Fluchtwege

DOKUMENTATION

Am 15. und 16. März 2008 wurde eine Tagung von 
der malischen Organisation von Abgeschobenen 
(Association Malienne des Expulsés) und ihren 
UnterstützerInnen organisiert. Im Folgenden wird 
der Appell der TagungsteilnehmerInnen gekürzt 
dokumentiert.

APPELL von Bamako
Auf internationaler Ebene verschlechtert sich die Rechtslage von Migranten. 
Die Einwanderungsgesetze verschärfen sich immer weiter infolge 
der verstärkten Repression, der Zusammenarbeit in der Abwehr der 
Flüchtlingsströme und der Auslagerung der europäischen Grenzkontrollen.

Die Einsetzung des Programms von Den Haag 2004 (Auslagerung der 
Grenzkontrollen) hat auch zu einer verstärkten Repression gegen 
Migranten in Europa geführt. Dieses Programm macht die Transitländer zur 
Grenzpolizei Europas - es wird regelrecht Krieg gegen Migranten geführt. 
Die Soldaten sind dabei die afrikanischen Staaten und die europäische 
Grenzschutzagentur FRONTEX, der bewaffnete Arm Europas. Die ersten 
Opfer dieses Kriegs sind die „Reisenden ohne Visum“, die beim Versuch, 
die europäische Grenze zu erreichen, Schreckliches erleiden, und durch 
die Behörden der afrikanischen Transitländer zutiefst gedemütigt werden, 
wenn sie nach Mali zurückgeschoben werden.

Die EU-Richtlinie zur Rückkehr, über die im Mai abgestimmt wird, sieht 
die Möglichkeit vor, Personen ohne gültigen Aufenthalt 18 Monate zu 
inhaftieren und bei einer Abschiebung von Sans Papiers eine Einreisesperre 
für Europa von 5 Jahren zu verhängen.

Die EU und besonders Frankreich nutzen die Abhängigkeit der afrikanischen 
Länder von finanziellen Investitionen aus, um ihre Einwanderungspolitik 
durchzusetzen. Aber diese Gelder entsprechen nicht einmal dem Bedarf 
unserer Länder, wie die Tatsache zeigt, dass der finanzielle Beitrag der 
im Ausland lebenden Malier zur Entwicklung in Mali höher ist als die 
sogenannte Entwicklungshilfe. Diese Zahlungen, die Entwicklungsprojekten 
zugute kommen sollen, werden in Wirklichkeit zur Kontrolle der 
Flüchtlingsströme verwendet: 10 Millionen Euro aus dem Europäischen 
Entwicklungsfond fließen in das geplante Zentrum für Information und 
Verwaltung der Auswanderung aus Mali, das dafür zuständig ist, Migration 
zu bekämpfen und Migrationsströme zu kontrollieren. (...)

Sans Papiers, Abgeschobene und Zurückgeschobene haben angefangen, sich 
in verschiedenen Gruppen in Europa und Mali zu organisieren. Sie treten 
aus dem Verborgenen heraus, sie schämen sich nicht mehr und sie haben 
beschlossen, für ihre Rechte zu kämpfen. Wir müssen diese Mobilisierung 
ausweiten und nicht mehr nur Abschiebungen verurteilen, sondern 
gleichzeitig unsere Rechte einfordern.

Wir fordern vom Staat Mali:

• die bilateralen Rückübernahmeabkommen mit dem französischen und 
spanischen Staat nicht zu unterzeichnen, die zu einer Beschränkung 
der Einwanderung auf ausgewählte Immigranten und zur Ausweitung 
der Abschiebungen von malischen Arbeitern ohne Papiere führen 
würden

• seine Konsulate aufzufordern, keine Laissez-Passer mehr auszustellen, 
die die Abschiebung von Maliern erleichtern

• die Legalisierung aller Arbeiter ohne Papiere zu fordern

• Familienzusammenführung zu verlangen

• vom französischen Staat die Rückgabe des Besitzes der 
Abgeschobenen zu fordern, und dass sie von ihren Rechten Gebrauch 
machen können, die sie durch ihre Beitragszahlungen erworben haben

• die Richtlinie der Europäischen Union zur Rückführung zu verurteilen, 
die eine regelrechte Demütigung der afrikanischen Völker ist

• die Zusammenarbeit mit der Granzschutzagentur FRONTEX abzulehnen, 
die gegründet wurde, um die Kontrolle der europäischen Grenzen 
auszulagern

• zu fordern, dass das Zentrum für Information und Verwaltung der 
Auswanderung nicht eröffnet wird und die vorgesehenen Gelder in die 
Unterstützung der abgeschobenen und zurückgeschobenen Personen 
fließen

• allen Abgeschobenen und Zurückgeschobenen Unterstützung zu 
leisten, die ja nur versucht haben, nach Europa zu gehen, um ihren 
Familien, und damit ihrem Land, zu helfen, sich zu entwickeln

• ein paritätisch besetztes Komitee zu gründen, bestehend aus 
Regierungsvertretern und Abgeschobenen, um die erlittenen Schäden 
abzuschätzen

Bamako, der 16. März 2008/
Unterstützt von den anwesenden Organisationen.


