Krieg, Gewalt und
Repression Savaş,
Şiddet ve Baskı
Kein Ende in Sicht?
Bunun sonu yok mu?

Der Referent Halil Savda ist ein aus
Cizre stammender Kriegsdienstverweigerer und freier Journalist. Er ist
bekannt geworden durch den von
ihm initiierten Friedensmarsch von
Roboski nach Ankara im Jahr 2012.
Vor drei Jahren musste er aufgrund
von verschiedenen politischen Strafverfahren nach Zypern fliehen.

Hal l Savda, C zrel b r v cdan retç
ve serbest gazetec . 2012 yılında
Robosk ’den Ankara’ya uzanan barış yürüyüşünü başlattıktan sonra
tanınırlık kazandı. Üç yıl önce çeş tl s yas davalar yüzünden ülkey
terk ed p Kıbrıs’a yerleşmek zorunda kaldı.
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Ende letzten Jahres marschierte die Türkei erneut
in Syrien ein und besetzte weitere Gebiete im
überwiegend kurdisch bewohnten Norden des
Landes. In der Türkei selbst setzt sich die Repressionswelle fort: Verhaftungen und Gerichtsverfahren gegen Tausende Oppositionelle, Absetzung
von Bürgermeister*innen, Militäreinsätze in den
kurdischen Gebieten und anderes mehr. Die deutsche Bundesregierung hält jedoch weiter an der
Zusammenarbeit und am Flüchtlingspakt mit der
Türkei fest. Wenig Beachtung finden hingegen die
nach wie vor bestehenden Ansätze, sich mit Zivilem Ungehorsam für Menschenrechte, gegen
Krieg und Gewalt zu engagieren.
Mit einer Veranstaltung mit dem aus der Türkei
stammenden Kriegsdienstverweigerer und Journalisten Halil Savda bieten wir die Möglichkeit, mehr
aus erster Hand zu erfahren. Halil Savda wird
über die Lage im Südosten der Türkei und den Krieg
berichten. Er wird zudem eingehen auf das Engagement von Gruppen und Organisationen für Demokratie, Frieden und Menschenrechte und Grenzen und Möglichkeiten ihrer Arbeit aufzeigen.
Die Veranstaltung findet in türkischer Sprache mit
deutscher Übersetzung statt.
Geçen senen n sonunda Türk ye b r kez daha
Sur ye’ye operasyon düzenled ve ülken n kuzey nde ağırlıkla Kürt nüfusunun yaşadığı bölgelerde
şgal ett ğ alanları gen şlett . Türk ye ç nde de
baskılar son bulmuyor: b nlerce muhal f yargılanıyor ve tutuklanıyor, beled ye başkanları görevden
alınıyor, Kürt bölgeler nde asker operasyonlar
sürüyor ve dahası. Ancak Alman Hükümet hâlâ
Türk ye le şb rl ğ ne ve yapılan mültec anlaşmasına sıkı sıkıya bağlı kalmakta ısrarcı. Buna karşılık s v l taats zl k yöntemler yle nsan hakları ç n ve
savaş le ş ddete karşı angaje olmaya yönel k g r ş mler hâlâ gereğ nce d kkate alınmıyor.
Türk yel v cdan retç ve gazetec Hal l Savda’yı
konuk ett ğ m z bu etk nl k le gel şmelere l şk n lk
elden b lg ed nme olanağını sunuyoruz. Hal l Savda, Türk ye’n n güneydoğusundak durum ve savaş hakkında konuşacak ve Türk ye’dek grup ve
örgütler n demokras , barış ve nsan hakları mücadeles nde yüzleşt kler sınırları ve olanakları anlatacak
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Das hessische Bildungswerk der Deutschen
Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG-VK) engagiert sich auf
dem Gebiet der Friedenserziehung und der politischen Bildung: mit Seminaren, Tagungen, Lesungen und Veranstaltungen.
Zudem fördert es die Erstellung von Broschüren,
Büchern und anderen Materialien. Das DFG-VK
Bildungswerk Hessen kooperiert eng mit den Landesverbänden Hessen und Rheinland-Pfalz der
DFG-VK .
Die Ursachen des Krieges zu beseitigen, das
heißt auch, sich darüber klar zu werden, wie Kriege entstanden sind, wer sie aus welchen Gründen
begonnen hat. Wir betrachten historische Entwicklungen und Ereignisse, um für die Gegenwart
zu lernen.
Keine Art von Krieg zu unterstützen, das bedeutet
heute, die Rechtfertigungen zu widerlegen, die
von der Politik für Existenz und Einsatz des Militärs vorgebracht werden.

Absender:

Connection e.V.

Internationale Arbeit für Kriegsdienstverweigerer und Deserteure
In vielen Ländern werden Menschen für den Krieg
zwangsweise rekrutiert. Verweigerer werden diskriminiert und verfolgt. Der in Offenbach/M. ansässige Verein Connection tritt auf internationaler
Ebene für ein umfassendes Recht auf Kriegsdienstverweigerung ein und arbeitet mit Gruppen
zusammen, die sich gegen Krieg, Militär und
Wehrpflicht engagieren. Es bestehen Kontakte zu
Gruppen in Europa, Türkei, Israel, USA, Südkorea, Lateinamerika und Afrika.
Die prekäre Situation im Herkunftsland zwingt
viele Kriegsdienstverweigerer zur Flucht. Die Verweigerung wird jedoch zumeist nicht als Asylgrund anerkannt. Connection e.V. fordert Asyl für
Kriegsdienstverweigerer aus Kriegsgebieten. Der
Verein bietet Flüchtlingen Beratung und Information an. Er setzt sich für die Selbstorganisation von
Flüchtlingen ein.

63065 Offenbach

Frieden braucht Bildung

Connection e.V.
Von-Behring-Str. 110

 des DFG-VK Bildungswerkes Hessen

 von Connection e.V.

Ich/Wir möchte/n weitere Informationen über die Arbeit

DFG-VK
Bildungswerk Hessen

Aachener Friedenspreis 1996
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