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Presseerklärung  

(30 August 2019) 

Artikel 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention besagt, dass das Recht eines jeden auf Leben 
gesetzlich geschützt ist. Das Recht auf Leben ist das wichtigste grundlegende Menschenrecht und hat 
in jedem Rechtsstaat einen erhabenen Wert. Nach diesem internationalen Grundsatz muss der Staat 
einen effizienten Rechtsschutz bieten, um das Leben seiner Bürger zu schützen. 

Heute möchten wir auf die Entführungen und das Verschwindenlassen in der Türkei Aufmerksam 
machen. In der Türkei wurden in den letzten Jahren mehr als hunderttausend Beamte, Akademiker, 
Lehrer und Juristen entlassen, mehr als 100 Journalisten sind in Gefängnisse, zehntausende 
Menschen sind verhaftet, hunderte Unternehmen wurden beschlagnahmt und dutzende 
Medienhäuser wurden geschlossen. Mit diesen rechtswidrigen Handlungen der Regierung genießt 
die Türkei ihren schlechten Ruf und beharrt leider darauf. Nun verletzt sie auch das grundlegende 
Recht auf Leben. 

Während es seit 1995 kein Ende der Qual der Mütter am Samstag auf der Suche nach ihren 
vermissten Verwandten zu geben scheint, werden heute mehr Menschen entführt und ihre Eltern, 
Ehepartner und Kinder schreien nach Gerechtigkeit. 

Wir fordern die türkischen Behörden, insbesondere die Justizbeamten, auf, sich an das Gesetz zu 
halten, um zu verhindern, dass die Türkei zu einer Diktatur wird, um das Recht auf Leben zu 
schützen, indem sie die Probleme von Entführungen und verantwortungsvoll im Namen der 
Menschheit und des Gesetzes zu handeln.  

Wir erwarten von den internationalen Organisationen wie dem EGMR (Europäischer Gerichtshof für 
Menschenrechte) und dem UN-Menschenrechtsausschuss, dass sie die Menschenrechtsverletzungen 
in der Türkei zum Ausdruck bringen und ihre Aufsichts- und Sanktionsbefugnisse nutzen. 

Und als Menschenrechtsorganisation fordern wir die Antworten auf diese Fragen:  

Wo ist Fehmi Tosun? 
Wo ist Kenan Bilgin? 
Wo ist Hayrettin Eren? 
Wo ist der Ort, an dem sich der Karako a befindet? 
Wo ist Hüseyin Morsümbül? 
Wo ist Mustafa Yelmaz? 
Wo ist Gökhan Türkmen? 
Wo ist Yusuf Bilge Tuna? 

Kontakt:  

Human Rights Defenders e.V.  
info@humanrights-ev.com
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