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Presseerklärung 
  
zur Verhaftung der türkischen Journalisten Can Dündar und Erdem Gül 
  
27. November 2015 
  
Am vergangenen Donnerstag – kurz vor dem EU-Sondergipfel mit der 
Türkei zur Flüchtlingskrise – wurde gegen den angesehenen Journalisten 
und Chefredakteur der regierungskritischen Zeitung Cumhuriyet zusam-
men mit ihrem Ankara-Korrespondenten Erdem Gül Haftbefehl erlassen. 
  
Angeklagt wurden sie aufgrund ihrer Berichterstattung über Waffen-
transporte der Türkei an Extremisten in Syrien. Der offizielle Vorwurf 
lautet: Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und Spionage. 
Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdoğan persönlich hatte 
nach Enthüllungen über Unterstützung rechtsextremistischer Kreise und 
Korruption durch  Cumhuriyet die Anzeige gestellt und angekündigt, 
Dündar werde dafür „einen hohen Preis zahlen“. 
  
Das KulturForum solidarisiert sich mit Can Dündar und dem Cumhuriyet-
Hauptstadtkorrespondenten Erdem Gül. 
  
Dündar, der dem KulturForum seit vielen Jahren eng verbunden ist, setzt 
sich als mutiger und gleichwohl besonnener Journalist und Dokumentar-
filmer für eine Stärkung der demokratischen Rechte und die Pressefrei-
heit ein. 
  
Die folgende Petition richtet sich an den türkischen Premierminister Er-
dogan und den türkischen Justizminister: 
https://www.change.org/p/turkish-prime-minister-turkish-minister-of-
justice-immediate-release-of-can-dundar-and-erdem-gul 
  
Wir rufen die deutsche und europäische Öffentlichkeit dazu auf, im Na-
men der Demokratie und der Pressefreiheit, sich mit den inhaftierten 
Journalisten zu solidarisieren. 
Die oben genannte Petition ist eine Möglichkeit, Ihrem persönlichen Pro-
test gegen diese undemokratische Vorgehensweise Ausdruck zu verlei-
hen. 
  
Die Zeitung Cumhuriyet wurde in der vergangenen Woche von der Jour-
nalistenorganisation Reporter ohne Grenzen als Medium des Jahres aus-
gezeichnet. Dündar und Gül würden aus politischen Gründen verfolgt, 
erklärte die Organisation. Dies sei ein weiterer Beleg für das Bestreben 
der türkischen Staatsführung, „den unabhängigen Journalismus auszulö-
schen“. 
  
Seit Jahren unternimmt die Regierung in Ankara auf diese Weise Angriffe 
auf die Pressefreiheit. 
  
Wir rufen die deutsche Bundesregierung dazu auf, diesen erneuten An-
griff auf die Pressefreiheit in der Türkei nicht zu tolerieren.   
  
Osman Okkan 
  
KulturForum TürkeiDeutschland 


