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Der GEW Bezirksverband fordert die Türkei zu Rechtsstaatlichkeit und 
Demokratie und zur Aussöhnung mit den Kurden auf. 
 
Der GEW Bezirksverband Frankfurt unterstützt die folgende Erklärung der GEW-
Bundesvorsitzenden Tepe, den Beschluss der GEW Berlin sowie den Aufruf der ETUCE (European 
Trade union Committee for Education – European Region) vom 25.7.2016, außerdem den Aufruf 
und die gemeinsame Kundgebung von Richtern, Anwälten, Staatsanwälten und Bürgerrechtlern 
vor dem Bundeskanzleramt in Berlin am 3.8.2016 zu den Menschenrechtsverletzungen in der 
Türkei. (Siehe Anhang) 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Anhang 

-------------------------------------------------------- 

Entlassungen scharf verurteilt 
GEW 21.07.2016  

Die GEW verurteilt die Entlassung von zehntausenden Lehrkräften und fast 1.600 Hochschuldekanen sowie das 

Reiseverbot für Wissenschaftler nach dem gescheiterten Putsch in der Türkei scharf. 

Nach der Entlassung hunderter Richterinnen, Richter und Staatsanwälte hat sich die türkische Regierung jetzt 

offensichtlich den Bildungsbereich vorgenommen: Nach übereinstimmenden Medienberichten entzog sie 

Lehrberechtigungen, entließ im Ministerium Beschäftigte und schloss über 600 Schulen. „Das ist ein Kahlschlag 

im Bildungsbereich und stellt das Menschenrecht auf Bildung in Frage. Die Rechte der im Bildungs- und 

Wissenschaftsbereich Beschäftigten werden ausgehebelt. Die türkische Regierung nutzt den Putsch offenbar, um 

rechtsstaatliche Grundsätze außer Kraft zu setzen und Stellen mit regierungstreuen Mitarbeitern zu besetzen. Wir 

fordern die Regierung in der Türkei auf, die Menschenrechte zu achten und die Rechtsstaatlichkeit im Land 

wieder herzustellen“, sagte GEW-Vorsitzende Marlis Tepe am Donnerstag in Frankfurt a.M. Sie verlangte, alle 

Repressionen gegen die im Bildungs- und Wissenschaftsbereich Beschäftigten einzustellen sowie die 

akademische Freiheit zu respektieren und garantieren.  

 

GEW Berlin ist solidarisch mit Lehrergewerkschaft in der Türkei – und 

kritisiert die Waffenbrüderschaft der Bundesregierung mit dem Regime 

„Die GEW BERLIN steht solidarisch an der Seite ihrer 

Schwestergewerkschaft Eğitim Sen und aller Beschäftigten an türkischen Bildungseinrichtungen, die sich für 

Frieden und Verständigung einsetzen und deswegen kriminalisiert werden. Solidarität auch mit Kindern, 

Jugendlichen und allen Menschen, die unter dem Beschuss ihrer Wohnviertel leiden oder schon alles verloren 

haben und in der Türkei auf der Flucht sind! Die GEW BERLIN kritisiert die deutsche Bundesregierung für ihre 



Kooperation und Waffenbrüderschaft mit der türkischen Regierung. Sie fordert die Bundesregierung auf, ihre 

schweigende Akzeptanz der Verbrechen gegen Teile der Bevölkerung in der Türkei zu beenden!“ (der volle 

Wortlaut des Beschlusses im Anhang) 

 
 
 
 
Der GEW Bezirksverband zu den Vorgängen in der Türkei (Stand 2.8.2016) 
 
Die Türkei wurde bereits vor dem Putsch vom 17.Juli 2016 von Erdogan zu einem autoritären Staat 
unter Verletzung rechtsstaatlicher Prinzipien umgebaut (Entlassung von Richtern, Staatsanwälten, 
Polizisten, wenn sie gegen Erdogan vorgingen, Angriffe auf das Verfassungsgericht …). Deshalb gab es 
Bedenken und Auflagen  sogar von der EU. 

Auch die Verfolgung von Mitgliedern unserer türkischen 
Partnergewerkschaft Egitim Sen war schon vor dem Putsch in vollem Gang. 
So wurden u.a. Lehrkräfte an Schulen und Hochschulen suspendiert und 
unter Anklage gestellt, weil sie von ihrem Recht auf freie 
Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hatten und den Aufruf  „We will not 
be a party to this crime! – We demand Turkey’s state to abandon its 
deliberate massacre and deportation of Kurdish and other peoples in the 
region”  (Januar 2016) unterschrieben hatten. In diesem Aufruf setzen sich 
die über 1.500 unterzeichneten Akademiker - „academicians for peace“ - , 
die in der Türkei lehren oder über die Türkei forschen, für ein Ende der 
Kriegshandlungen im kurdischen Teil der Türkei ein und fordern 
internationale Beobachter. Die Gerichtsverfahrehn werden bis heute 
verschleppt. All dies wird von der Bildungsinternationalen scharf kritisiert 
(siehe deren Homepage). 

 
Nach dem Putsch vom 17.Juli 2016 setzte sich Erdogan als Diktator ein: Eine so brutale Abschaffung 
rechtsstaatlicher und freiheitlicher Grundsätze, eine so umfassende Gleichschaltung aller 
Einflussmöglichkeiten durch einen Diktator gab es in einem NATO-Staat bisher schon länger nicht.  
Darin sind sich auch die meisten nationalen und internationalen Medien einig. 
 

Das Ausmaß der Willkür in der Türkei ist in der Tat gewaltig: 
Über Notstandsgesetze können Entscheidungen des Präsidenten Gesetzeskraft erlangen, das 
Verfassungsgericht, dessen Entscheidungen Erdogan schon bisher ignoriert hatte, kann 
Entscheidungen der Exekutive oder Legislative nicht mehr korrigieren, die Entlassungen und 
Verhaftungen nicht regierungskonformer Richter, Staatsanwälte, Polzisten und Militärs gehen in die 
Tausende. An Schulen und Hochschulen werden regierungskritische Lehrkräfte und Wissenschaftler 
entlassen, mit Reiseverbot belegt und teilweise verhaftet.  
Kritische Medien werden geschlossen. 
 
Und die Auswirkungen sind bereits in Deutschland - nicht erst seit Böhmermann - zu spüren. 
Die Errichtung einer Diktatur in der Türkei kann uns in Deutschland auch deshalb nicht gleichgültig 
sein, weil über 1,5 Millionen türkische Menschen ohne deutschen Pass in Deutschland leben und 
rund 500.000 türkische Menschen sowohl den deutschen als auch den türkischen Pass haben. 
Außerdem ist die Auseinandersetzung mit „DITIB, der Türkisch-Islamischen Union der Anstalt für 
Religion e.V.“ in vollem Gange (wegen der Ausbildung von Imamen an deutschen Universitäten, 
wegen des Islam-Unterrichts, aber auch bspw. bezüglich der Armien-Resolution des Bundestages). 
 
Die GEW hat deshalb viele Gründe, für die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratisierung der Türkei 
und die Aussöhnung mit den Kurden einzutreten. 
 
Der GEW Bezirksverband Frankfurt unterstützt die Erklärung der GEW-Bundesvorsitzenden Tepe, 
den Beschluss der GEW Berlin sowie den Aufruf der ETUCE (European Trade union Committee for 



Education – European Region) vom 25.7.2016, außerdem den Aufruf und die gemeinsame 
Kundgebung von Richtern, Anwälten, Staatsanwälten und Bürgerrechtlern vor dem 
Bundeskanzleramt in Berlin am 3.8.2016 zu den Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. (Siehe 
Anhang) 
 
 
 

 

Solidaritätsadresse der GEW BERLIN an die türkische 

Bildungsgewerkschaft Eğitim Sen“ vom 20. Juni 2016  
 

Solidarität mit den Kolleginnen und Kollegen an den Bildungseinrichtungen in der Türkei! 

 

Die GEW BERLIN verurteilt die großflächigen und brutalen Angriffe des türkischen Militärs auf Zivilisten und 

zivile Einrichtungen. 

 

Wir solidarisieren uns mit allen Opfern von Attentaten in der Türkei. 

 

Die GEW BERLIN steht solidarisch an der Seite ihrer Schwestergewerkschaft Eğitim Sen und aller 

Beschäftigten an türkischen Bildungseinrichtungen, die sich für Frieden und Verständigung einsetzen und 

deswegen kriminalisiert werden. 

 

Solidarität auch mit Kindern, Jugendlichen und allen Menschen, die unter dem Beschuss ihrer Wohnviertel 

leiden oder schon alles verloren haben und in der Türkei auf der Flucht sind! 

 

Die GEW BERLIN kritisiert die deutsche Bundesregierung für ihre Kooperation und Waffenbrüderschaft mit der 

türkischen Regierung. Sie fordert die Bundesregierung auf, ihre schweigende Akzeptanz der Verbrechen gegen 

Teile der Bevölkerung in der Türkei zu beenden. 

 

Darüber hinaus verurteilen wir die Versuche, Abgeordnete mit Hilfe einer willfährigen Justiz aus dem türkischen 

Parlament zu drängen. Der autoritäre Umbau des türkischen Staates, der Gesellschaft und des Bildungssystems 

muss gestoppt werden. 

 

Die GEW BERLIN lädt eine*n Vertreter*in der Eğitim Sen zur LDV im November 2016 ein, um aus erster 

Hand Informationen zur Lage an türkischen Bildungseinrichtungen zu erlangen und direkt ihre Solidarität 

ausdrücken zu können. 

 
 

 

http://www.gew-berlin.de/15817_15891.php
http://www.gew-berlin.de/15817_15891.php


 



 
 
 
 
 



 
 


