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Wir verurteilen die ungerechtfertigten Entlassungen von Professoren und Lehrern, die gezielte
Einschüchterung von Presseleuten und Intellektuellen – seien sie Gülen-nah oder nicht – und
das verhängte Ausreiseverbot für Wissenschaftler. Wir erklären uns solidarisch mit unseren
Kollegen an türkischen Universitäten, auch mit jenen, die Kritik am türkischen Staat üben. Eine
starke Demokratie braucht akademische Freiräume und verträgt Widerspruch. Die staatliche
Aufreizung von Volkszorn und Förderung von Verschwörungstheorien sind einer Demokratie
nicht würdig.
Wir fordern die Freilassung der pauschal inhaftierten Kollegen und die Rückgabe der Lehrlizenz
an Schulen und Universitäten. Die Türkei kann auf darauf stolz sein, dass mit Hilfe zivilen
Widerstands ein Militärputsch abgewehrt wurde, aber die übertriebenen Reaktionen darauf
haben das Vertrauen in die türkische Demokratie international erschüttert. Daher fordern wir
internationale Kommissionen zur Prüfung der erhobenen Vorwürfe.
Wir hoffen sehr, dass die gewachsenen akademischen Kontakte zwischen unseren Ländern
nicht durch die blindwütige Politik der derzeitigen Regierung unterbrochen werden. Wir hoffen
auf einen zensurfreien Austausch von Ideen und Personen zwischen der Türkei und anderen
europäischen Staaten.
Prof. Dr. Johann Ev. Hafner
Neben Prof. Hafner sind auch folgende Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die
Erstunterzeichner der Petition:
Prof. Dr. Joachim Valentin
Prof. Dr. Rudi Schmiede
Prof. Dr. Tobias Specker
Prof. Dr. Michael Langer
Prof. Dr. Hristo Kyuchukov
Prof. Dr. Urs Baumann
Prof. Dr. Hans Brügelmann
Prof. Dr. Werner Sacher
Prof. Dr. Christine Kulke
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Prof. Dr. Andreas Helmke
Dr. Tuyet Helmke
Dr. Jochen Thies
Dr. Helmut Meyer
Dr. Karl Heinz Peters
Dr. Helmut Dinse
Dr. Mehmet Özer
Marion Schneider
Peter Bielmeier
————
We condemn the unlawful layoffs of faculty in schools and universities, the intentional
intimidation of reporters and intellectuals – be they close to the Gülen-movement or not – and
the prohibition on travel for academic staff. We express our solidarity with our colleagues in
Turkish universities, especially with those who criticize the Turkish administration. A strong
democracy needs academic freedom and endures contradictions. The way how the present
system arouses popular anger and how it fuels conspiracy theories is a shame for a democratic
society.
We demand the release of the colleagues who have been incarcerated without due process.
We demand the restitution of their licence to teach. Turkey can be proud of defeating the
attempted coup especially by public resistance, but the exaggerated reactions to the coup have
strongly shattered confidence in Turkish democracy. Therefore we demand an international
commission to examine the accusations.
We hope, that the well established academic contacts between our countries will not be
interrupted by the a revenge-driven measures. We hope for an uncensored exchange of ideas
and persons between Turkey and the other European countries.
Prof. Dr. Johann Ev. Hafner
Besides Prof. Hafner, the following academics show their support by being the first signers of
the petition:
Prof. Dr. Joachim Valentin
Prof. Dr. Rudi Schmiede
Prof. Dr. Tobias Specker
Prof. Dr. Michael Langer
Prof. Dr. Hristo Kyuchukov
Prof. Dr. Urs Baumann
Prof. Dr. Hans Brügelmann
Prof. Dr. Werner Sacher
Prof. Dr. Christine Kulke
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Dr. Tuyet Helmke
Dr. Jochen Thies
Dr. Helmut Meyer
Dr. Karl Heinz Peters
Dr. Helmut Dinse
Dr. Mehmet Özer
Marion Schneider
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