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URGENT ACTION 	AMNESTY INTERNATIONAL
MUSTERBRIEF zu UA Nr. 175/12 Türkei
Anleitung:
-	Fügen Sie Ihre Adresse in das vorgesehene Feld ein, datieren Sie den Brief und unterschreiben Sie.
Oder:
-	Kopieren Sie den Brief und gestalten Sie ihn nach Belieben.
-	Falls Sie Kopien versenden, notieren Sie dies am Ende des Briefes.

Bitte schreiben Sie Ihre Appelle möglichst sofort. Bitte verschicken Sie keine Appelle mehr nach dem 1. August 2012.

Porto: A-Post Fr. 1.40 

Kopien können geschickt werden an:

Ambassade de la République de Turquie
Lombachweg 3,
Case postale 34
3000 Berne 15

Fax: 031 352 88 19

Deutsche Übersetzung des Musterbriefes:
Der türkische Aktivist und Journalist Enes Kuban Kural erhielt am 15. Mai eine Morddrohung, als er sich gerade auf dem Heimweg von seinem Büro in Istanbul zu seinem Zuhause befand. Dies ist die jüngste Drohung in einer Reihe von Einschüchterungsversuchen, die seit April gegen ihn gerichtet worden sind. Enes Kuban Kural ist der Auffassung, dass die Drohungen mit seiner Kampagnearbeit gegen die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi, Südwest-Russland, in Zusammenhang stehen. Er hat die Behörden darum gebeten, Massnahmen zu seinem Schutz zu ergreifen. Dem sind sie bisher jedoch nicht nachgekommen.
Ich möchte meine Sorge über um die Sicherheit von Enes Kuban Kural ausdrücken.
Ich fordere Sie auf, unverzüglich eine gründliche, unparteiische und unabhängige Untersuchung der gegen ihn gerichteten Morddrohungen einzuleiten.
Ich fordere Sie weiterhin auf, wie von Enes Kuban Kural beantragt, seinem Antrag stattzugeben und ihm sofort Schutz in Form eines Bodyguards zur Verfügung zu stellen. 


UA 175/12 Türkei

Türkischer Aktivist mit dem Tode bedroht
Der türkische Aktivist und Journalist Enes Kuban Kural erhielt am 15. Mai eine Morddrohung, als er sich gerade auf dem HeimwWeg von seinem Büro in Istanbul zu seinem Zuhause befand. Dies ist die neueste jüngste Drohung in einer Reihe von Einschüchterungsversuchen, die seit April gegen ihn gerichtet worden sind. Enes Kuban Kural ist der Auffassung, dass die Drohungen mit seiner Kampagnearbeit gegen die Olympischen Winterspiele 2014 in Sochi, Südwest-Russland, in Zusammenhang stehen. Er hat die Behörden darum gebeten, Massnahmen zu seinem Schutz zu ergreifen. Dem sind sie bisher jedoch nicht nachgekommen.
Als Mitglied des Kaukasus-Forums (Kafkasya Forumu) hat sich Enes Kuban Kural in jüngster Zeit aktiv gegen die Austragung der Olympischen Winterspiele 2014, die im Südwesten Russlands abgehalten werden sollen, eingesetzt. Das Kaukasus-Forum ist eine Nichtregierungsorganisation mit Sitz in der Türkei, die auf einen vereinten und unabhängigen Kaukasus hinarbeitetanstrebt. Enes Kuban Kural glaubt, dass dieses Arbeit Engagement der Grund für die gegen ihn gerichteten Drohungen und Einschüchterungsversuche ist. 
Enes Kuban Kural berichtete Amnesty International, im April sei ihm das erste Mal aufgefallen, dass er verfolgt wurde. Innerhalb von zwei Wochen bemerkte er zweimal, dass er von jeweils zwei Personen verfolgt wurde. Die Verfolger waren beide Male dieselbenInnerhalb von zwei Wochen hätte er die zwei gleichen Personen, die ihn verfolgten, erkannt. Sie versuchten ihn einzuschüchtern, indem sie das Licht im Auto angeschaltetdie Innenbeleuchtung des Wagens brennen schliessen und auffallend lange Blockkontakt mit ihm hielten, um ihn so zu beunruhigen. Am 15. Mai wurde ihm aus einem vorbeifahrenden Auto eine Notiz mit einer Morddrohung zugeworfen. Am 17. Mai, zwei Tage nach dem Erhalt dieser Nachricht, ging Enes Kuban Kural zum Büro des Staatsanwalts im Istanbuler Stadtteiln Küçükçekmece, Istanbul, und erstattete Strafanzeige wegen der Einschüchterungen und Drohungen gegen seine Sicherheit. Die Antwort der Behörden ist bis heute ausgebliebenhaben bislang nicht reagiert und Enes Kuban Kural fühlt sich daher noch immer nicht sicher. Am 15. Juni beantragte er, dass ihm zu seinem Schutz ein Bodyguard zur Seite gestellt werde. Enes Kuban Kural berichtete Amnesty International, dass die Entscheidung über seinen Schutz momentansein Antrag derzeit im Büro des Gouverneurs von Istanbul zur Entscheidung vorliege.



From:
___________________
___________________
___________________
___________________
Küçükçekmece Public Prosecutor
 İsmail Kurt
Küçükçekmece Başsavcılığı
Cennet Mahallesi
Yavuz Selim Caddesi No: 4
Küçükçekmece / İstanbul
TURKEY
Fax: + 90 212 426 7876


Date:  ______________



Dear Mr İsmail Kurt

Turkish activist and journalist Enes Kuban Kural received a death threat on 15 May while making his way home from his offices in Istanbul. This is the latest in a series of threats and intimidation against him since April. Enes Kuban Kural believes the threats are in connection with his campaigning activities protesting against the 2014 Winter Olympics being held in Sochi, Southwest Russia. He has asked the authorities to provide him with protection, which has not yet been granted.
In the light of these circumstances, I would like to express my concern for the safety of Enes Kuban Kural.
I call for a prompt, thorough, impartial and independent investigation into the death threats.
Furthermore I ask the authorities to provide immediate protection for him in the form of a bodyguard, as he has requested.

Yours sincerely

From:
___________________
___________________
___________________
___________________
Istanbul Governor
Hüseyin Avni Mutlu
İstanbul Valiliği
Ankara Caddesi
34410 Cağaloğlu-Fatih / İstanbul
Turkey
Fax: +90 212 512 20 86


Date:  ______________


Dear Governor,

Turkish activist and journalist Enes Kuban Kural received a death threat on 15 May while making his way home from his offices in Istanbul. This is the latest in a series of threats and intimidation against him since April. Enes Kuban Kural believes the threats are in connection with his campaigning activities protesting against the 2014 Winter Olympics being held in Sochi, Southwest Russia. He has asked the authorities to provide him with protection, which has not yet been granted.
In the light of these circumstances, I would like to express my concern for the safety of Enes Kuban Kural.
I call for a prompt, thorough, impartial and independent investigation into the death threats.
Furthermore I ask the authorities to provide immediate protection for him in the form of a bodyguard, as he has requested.

Yours sincerely

From:
___________________
___________________
___________________
___________________
Minister of Justic,
Sadullah Ergin - Adalet Bakanı
Adalet Bakanlığı
06659 Ankara
Turkey

Fax: + 90 312 417 7113

Date:  ______________


Dear Minister

Turkish activist and journalist Enes Kuban Kural received a death threat on 15 May while making his way home from his offices in Istanbul. This is the latest in a series of threats and intimidation against him since April. Enes Kuban Kural believes the threats are in connection with his campaigning activities protesting against the 2014 Winter Olympics being held in Sochi, Southwest Russia. He has asked the authorities to provide him with protection, which has not yet been granted.
In the light of these circumstances, I would like to express my concern for the safety of Enes Kuban Kural.
I call for a prompt, thorough, impartial and independent investigation into the death threats.
Furthermore I ask the authorities to provide immediate protection for him in the form of a bodyguard, as he has requested.

Yours sincerely


