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Freies Denken unter straFe –  
PresseFreiheit in Der türkei 
Veranstaltungsreihe in 10 deutschen Städten  
mit JournalistInnen zur aktuellen Situation  
in der Türkei 

3. Mai 2012 bis 23. Mai 2012

Do 3.5.2012 19:30 Kiel
Literaturhaus 
schwanenweg 13

Fr 4.5.2012 19:00 Hamburg 
W3 – Werkstatt für internationaLe kuLtur und PoLitik  
nernstweg 32–34

Almanya Göçmen Ìşçiler FederasyonuOrtsgruppe Kiel



iNterNatioNaler 
austausch – Netzwerke – 
JourNalistiNNeN  
iN der türkei
Presse- und Versammlungsfreiheit sind Voraussetzungen für das Wirken unabhän-
giger medien und einer gesellschaftlichen Willensbildung in Demokratien. im Focus 
dieser rundreise steht die aktuelle Situation von Journalistinnen in der Türkei. men-
schenrechtsvereine berichten von über 11.000 politisch motivierten Verhaftungen 
seit den Kommunalwahlen im Jahr 2009 in der Türkei, mehr als die Hälfte davon 
befindet sich weiterhin in Haft. Der internationale PEN-Club beziffert die Zahl der 
inhaftierten Journalistinnen und Schriftstellerinnen auf über 110, mehr als in jedem 
anderen land der Welt. in der von der organisation ‹reporter ohne grenzen› veröf-
fentlichten rangliste der Pressefreiheit 2011 rangiert die Türkei damit auf Platz 148 
von 179 ländern.

Als Gäste werden der freie Journalist NecAti AbAy aus istanbul und Doğan 
AkhANlɩ, der in Deutschland im politischen Asyl lebt, über ihre Arbeit als 
Journalisten in der türkei und in Deutschland berichten. 
Necati Abay ist Sprecher der ‹Solidaritätsplattform für inhaftierte Journalistin-
nen› (Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu /TGDP).  Die TGDP wurde 
2004 gegründet und ist ein Zusammenschluss von über 80 Gewerkschaften 
und berufsverbänden von Journalistinnen und Schriftstellerinnen in der tür-
kei. Aufgrund seines politischen engagements und seiner journalistischen 
 tätigkeiten wurde Neacti Abay mehrfach inhaftiert und mit Gerichtsprozessen 
überzogen. Einer der Prozesse ist juristisch immer noch nicht abgeschlossen. 
er wird ausführlich über die aktuelle lage der Journalistinnen in der türkei 
berichten.
Wie necati abay saß auch Doğan akhanlɩ in der Zeit nach dem Militärputsch 
1980 als politischer Häftling im Gefängnis und wurde gefoltert. Er floh 1991 
nach Deutschland, wurde hier als politischer Flüchtling anerkannt und später 
von der türkei ausgebürgert. Seit Mitte der 1990er Jahre lebt er als Schrift-
steller in köln. Seitdem hat er sich in Romanen, Aufsätzen, interviews und in 
verschiedenen Projekten immer wieder für den offenen Umgang mit histori-
scher Gewalt und für die Unteilbarkeit der Menschenrechte eingesetzt. Doğan 
 Akhanlɩ wird bei den Veranstaltungen in kiel und hamburg über seine erfah-
rungen als autor/Journalist im Exil und über seine Verhaftung 2010 in der Tür-
kei berichten. Dabei wird er anhand verschiedener beispiele auf die Funktions-
weise von staatlicher Willkür und Repression gegen Journalistinnen eingehen.
«Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht um-
fasst die Freiheit, Meinungen unangefochten zu vertreten sowie informatio-
nen und ideen mit allen kommunikationsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen 
zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.» Artikel 19 der ‹Allgemeinen 
 Erklärung der Menschenrechte› der Vereinten nationen (Dezember 1948).

VEraNstaltEr_iNNEN: Die rosa Luxemburg stiftung und die Landesstiftungen  der 
RLS (Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachen,  Hessen, Nordrhein-Westfalen, Bayern), die 
rote hiLfe e.V. (Ortsgruppen Kiel, Hannover, Berlin, Düsseldorf-Neuss, Duisburg, Frankfurt/
Main, Heidelberg) und die agif (Almanya Göçmen Ìşçiler Federasyonu / Föderation der Arbeits-
immigrantInnen in Deutschland e.V.: Berlin, Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, Duisburg, Mann-
heim, Ulm, Nürnberg)
VEraNtwortliCHE uND KoNtaKt: koordinationsteLefon rundreise 0162  5401601 
Suzanne Vogel-Vitzthum (Regionalbüro Kiel, Rosa-Luxemburg-Stiftung) teLefon 0431 2607043 
mobiL 0172  1554769 E-MAIL vogel@rosalux.de Ansprechpartner in Hamburg: Meinhard 
Meuche-Mäker, Regionalbüro Hamburg, Rosa-Luxemburg-Stiftung teLefon 040  29882435 
E-MAIL meuchemaeker@rosalux.de

«Der Mensch 
ist nicht nur 

für Das, was er 
sagt, sonDern 
auch für sein 

schweigen ver-
antwortlich!» 

aziz  nesin
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