
Antrag: Hilfe und Solidarität für Diyarbakir  
Antragsteller*innen: Oliver Kluck, Daniel Gardemin, Sven-Christian Kindler, Freya Markowis 
 
Die Lage in der Türkei verschärft sich täglich. Die Regierung geht mit brutaler Härte gegen 
Journalist*innen, Menschenrechtsaktivist*innen, Oppositionelle und gewählte Abgeordnete vor. 
Die türkische Armee führt einen Krieg gegen die PKK, doch die Opfer sind häufig kurdische 
Zivilisten. Besonders betroffen ist die vorwiegend kurdisch bewohnte Provinz Diyarbakir im Osten 
der Türkei. Die humanitäre Lage ist katastrophal. Die militärischen Angriffe der türkischen 
Regierung haben sich ausgeweitet und zahlreiche Tote und Verletzte in der überwiegend kurdischen 
Zivilbevölkerung gefordert. Das muss gestoppt werden. Deswegen fordern wir die türkische 
Regierung und die PKK auf, die Waffen schweigen zu lassen und Friedensverhandlungen wieder 
aufzunehmen.  

Die medizinische Versorgung in Diyarbakir ist schlecht. Nahrung ist Mangelware und den 
Menschen fehlen Kleidung und Matratzen. Der Stadtteil Sur, der zum Weltkulturerbe gehört, ist 
abgeriegelt, wird zunehmend zerstört und fast die komplette Bevölkerung, die überwiegend 
kurdisch ist, musste fliehen. Die Ausgangssperre ist inzwischen aufgehoben, aber Teile der Altstadt 
Sur sind immer noch abgeriegelt. Zudem leben in der grenznahen Stadt viele Geflüchtete aus Syrien, 
die vor dem IS-Terror geflohen sind. Auch sie brauchen Nahrung, Wasser, Kleidung und ein 
Zeltdach über dem Kopf. 

Gerade in dieser Zeit ist es wichtig, dass Hannover Diyarbakir nicht alleine lässt und seine 
bisherigen Bemühungen für eine Städtepartnerschaft/-freundschaft verstärkt. Seit Jahrzehnten 
unterhält die Stadt Hannover freundschaftliche Beziehungen zu der Provinz. Seit 2012 findet ein 
jährlicher Jugendaustausch zwischen jungen Erwachsenen der Umweltorganisation Janun e.V. aus 
Hannover und einer kurdischen Jugendorganisation aus Diyarbakir statt.  Der Freundeskreis 
Diyarbarkir e.V. hat die Stadt Hannover bereits mehrfach aufgefordert, Hilfe für die dortigen 
Menschen zu organisieren.  

Die Stadt Hannover hat sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten in den letzten Jahrzehnten immer auch 
international für Frieden, Verständigung und konkrete Solidarität eingesetzt. Das ist auch jetzt 
angesagt. Unsere Freundinnen und Freunde in Diyarbakir brauchen in der Not jetzt unsere Hilfe.    

Der Stadtverband BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Hannover fordert die Stadt Hannover dazu: 

• Die Bemühungen für eine Städtepartnerschaft/-freundschaft gemeinsam mit den 
kommunalen Akteuren aus Diyarbakir zu intensivieren und schnell voranzubringen 

• Das Stadtwald-Projekt mit dem Fachbereich Umwelt und Stadtgrün fortzuführen. 
• Zu öffentlichen Spenden über den Freundeskreis Diyarbakir e.V. aufzurufen oder selbst ein 

eigenes Spendenkonto einzurichten  
• Austauschprogramme und -möglichkeiten mit Menschen aus Diyarbakir zu initiieren und zu 

fördern 
• Sich beim Auswärtigen Amt für eine schnelle und erleichterte Visaerteilung für die 

Austauschpartner*innen aus Diyarbakir einzusetzen  
 


