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n einen schlechten Aben-
teuerfilm fühlte sich die
Bundestagsabgeordnete
der Linken Heike Hänsel

erinnert, als die JournalistinMesale
Tolu am 18. Dezember 2017 nach
über sieben Monaten aus der Haft
entlassen wurde. Vor dem Ge-
richtsgebäude in Silivri bei Istanbul
harrte seit Stunden eine große
Menschenmenge aus: Freunde,
Journalisten, Politiker, die Tolu in
Empfang nehmen wollten. In ei-
nem abgedunkeltenWagen derAn-
titerroreinheitenwurde die Journa-
listin jedoch geradezu an denWar-
tendenvorbei „entführt“, soTolu.

Es begann eine „regelrechte Ver-
folgungsjagd“ quer durch Istanbul,
von einer Polizeistation zur nächs-
ten, sagte Hänsel, die ebenfalls vor

denToren desGefängnisses auf die
Freilassung derNeu-Ulmer Journa-
listin wartete. Denn als die Men-
schen registriert hatten, dass sie
Tolu nicht begrüßen konnten, folg-
ten sie demWagen in einerAutoko-
lonne. Bis schließlich der deutsche
Botschafter Martin Erdmann deut-
lich machte, dass er die letzte Stati-
on nur zusammen mit Tolu verlas-

A
sen werde. Dies gelang. Aber erst
im August durfte Tolu wieder nach
Deutschland ausreisen – „in ihre
Heimat, das Schwabenländle“.

Auf Einladung vonHeikeHänsel
hat Mesale Tolu am Donnerstag in
der Aula des Kepler-Gymnasiums
über die Zeit ihrer Haft berichtet.
Der Vorwurf, den die Türkei gegen
sie erhoben hatte: Terrorpropagan-
da und Mitgliedschaft in einer Ter-
rororganisation. Tolu hatte in der
Türkei für die linke Nachrichten-
agentur Etha gearbeitet. Hänsel
hob hervor, dass die Unterstützung
durch die Öffentlichkeit maßgeb-
lich zu ihrer Freilassung beigetra-
gen habe. Von derCDUbis zur Lin-
ken hatten sich Menschen solidari-
siert und auf das Schicksal Tolus
und anderer deutscher Journalisten
wie Deniz Yücels und des Men-
schenrechtsaktivisten Peter
Steudtner aufmerksamgemacht.

Der Druck auf die Bundesregie-
rung, Stellung zu beziehen und sich
aktiv für deren Freilassung einzu-
setzen, sei dadurch erhöht worden.
Tolu selbst sagte: „Ich halte nichts
von stiller Diplomatie. Wenn man
nur in der Zelle sitzt und nichts
macht, passiert nichts.“

Auch der Kölner Sozialwissen-
schaftler Sharo Garip berichtete
amDonnerstag von seinem Schick-
sal. Er arbeitete als Dozent im ost-
anatolischen Van. Im Januar 2016
hatte er die Petition „Akademiker
für den Frieden“ unterzeichnet, die
sich für das Ende des militärische
Vorgehens der Türkei gegen Kur-
den einsetzte. Eindringlich schil-

derte er, wie er mitten im Unter-
richt vonAntiterroreinheiten abge-
holt wurde und auf der 30 Kilome-
ter langen Fahrt Angst davor hatte,
verschleppt zuwerdenund „zuver-
schwinden“. Genau wie andere
Akademiker war Garip wegen Ter-
rorpropaganda angeklagt worden.
Erst Ende 2017 durfte er die Türkei
verlassen – solange musste er auf
seineGerichtsverhandlungwarten.

Hänsel kritisierte im Zusam-
menhang mit der türkischen Mili-
täroffensive im syrischen Kurden-
gebiet Afrin, dass die Bundesregie-
rung ihre „Rüstungsexportpolitik
gegenüber der Türkei nicht geän-
dert“ habe und der Rüstungskon-
zern Rheinmetall in der Türkei die
Produktion von Panzern plant, um
die Lizenzvergabe durch den Bun-

dessicherheitsrat zu umgehen. „Die
deutsche Außenpolitik orientiert
sich nicht an den Menschenrech-
ten, sondern an der Wirtschaft“,
sagte Tolu. Dies habe auch die aus-
bleibende Stellungnahme Deutsch-
lands zumAngriff aufAfrin gezeigt,
in dem Leopard-Panzer eingesetzt
wurden.

Tolu machte hierfür unter ande-
rem die Abhängigkeit Deutsch-
lands von der Türkei – sie sprach
von einer „engen Verstrickung“ –
verantwortlich und nannte als Bei-
spiel das Flüchtlingsabkommen.
Sie kritisierte, dass für Erdogan bei
Staatsbesuchen in Deutschland
„der rote Teppich ausgerollt“ wer-
de. Dies stärke sein Prestige im ei-
genen Land und bestätige seine Al-
leinherrschaft.

Stille Diplomatie hilft nicht
Diskussion Die Journalistin Mesale Tolu kritisiert die politische Zurückhaltung Deutschlands
gegenüber der Türkei. Von SigridWenzel

Die deutsche
Außenpolitik

orientiert sich nicht
an den Menschen-
rechten.
Mesale Tolu, Journalistin

Mesale Tolu (links) und Sharo Garip (rechts) berichteten auf Einla-
dung Heike Hänsels in Tübingen über ihre Haft. Bild: Frederico Elwing

Tübingen. Für konfessionsfreie jun-
geMenschen um die 14 Jahre bietet
der Humanistische Verband Ba-
den-Württemberg in Stuttgart eine
Jugendfeier. Die Jugendlichen ge-
stalten ihre Feier nach eigenen
Ideen und Talenten selbst - ohne
Glaubensbekenntnis und Gelöbnis
- und erleben während der Vorbe-
reitungszeit „Unterstützung, Her-
ausforderung, wie auch Spaß und
Action“, heißt es in der Ankündi-
gung derHumanisten. Sie laden ein
zu einem unverbindlichen Info-
Treffen in Tübingen am Samstag,
24. November, um 16 Uhr im Ge-
meinschaftsraum,AixerAtraße46.

Jugendfeier für
junge Humanisten

Kreis Tübingen.Mit der Verteilung
ist die Firma „sMAIL“ beauftragt.
Wer bis Samstag, 8. Dezember, kei-
nen Kalender hat, wird vomAbfall-
wirtschaftsbetrieb des Kreises ge-
beten, sich bis Freitag, 11. Januar zu
melden unter Telefonnummer
0 70 71/207 1310 bis -1315 (Fax:
07071 207-1399). Im Abfallkalender
finden sich unter anderem Abfuhr-
termine für Abfälle und Wertstoffe
sowie Containerstandorte für Alt-
glas,Altkleider undAltschuhe.

Der Abfallkalender sollte gut
aufbewahrt werden, denn er ent-
hält auch die Abrufkarten für die
Abfuhr sperriger Abfälle aus Haus-
halten.Mit diesenWertkarten kann
man in der zweiten Jahreshälfte
Abfuhren für Holzmöbel und
Sperrmüll bestellen. Die Abrufkar-
ten für Elektronikgeräteschrott und
Metallschrott können das ganze
Jahr über verwendetwerden – auch
dazu, Abfälle beim Wertstoffhof
des Entsorgungszentrums in Duß-
lingendirekt anzuliefern.

Im ersten Halbjahr gibt es wie
im Vorjahr die „klassischen“ Sperr-
müll und Holzmöbel-Straßen-
Sammlungen Diese Sonderabfuh-
ren beginnen zumTeil schon im Ja-
nuar. Zur Anlieferung sperriger
Wertstoffe in Dußlingen braucht
man ab dem 2. Januar die neuen
Karten. Die Öffnungszeiten des
Wertstoffhofs findet man auf der
letzten Seite des Abfallkalenders.
Die Abfuhrtermine für Restmüll
und Bioabfall können sich im neu-
en Jahr ändern. Näheres unter
www.abfall-kreis-tuebingen.de . ST

Die neuen
Abfuhrtermine
Abfall Ab heute werden im
Kreis die Abfallkalender für
2019 verteilt.

Lustnau. Der Frauenverband Cou-
rage ruft am morgigen Sonntag, 25.
November – dem internationalen
Tag gegen Gewalt an Frauen und
Mädchen –, zu einerGedenkstunde
am Grab von Elisabeth Käsemann
auf dem Lustnauer Friedhof auf.
Die Tochter des Theologieprofes-
sors Ernst Käsemann und seiner
Frau Margrit besuchte das Tübin-
ger Wildermuth-Gymnasium. Sie
kämpfte in Argentinien gegen Un-
gerechtigkeit und Armut und wur-
de Opfer der Militärdiktatur. Die
Tübingerinwurde inderNacht von
23. auf den 24. Mai 1977 nach drei-
monatiger Gefangenschaft und Fol-
ter in Konzentrationslagern ermor-
det. Die damalige deutsche Regie-
rung tat nichts, um ihre Freilassung
zu erwirken. Treffpunkt zu der Ge-
denkstunde ist 14.30 Uhr am
Haupteingang in der Friedhofstra-
ße inLustnau.

Gedenken an
ElisabethKäsemann
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Auch fürdasReisejahr 2019bietet
HeidekerReisen ein vielfältigesAngebot.
Das „Reisebuch“ enthält Studien- und

Musikreisen, Erlebnis- undStädtereisen,
Urlaubs- undKurreisen und so viele

Fernreisenwie nie zuvor.Neben
bewährtenReisenundden „Klassikern“
Vietnam, Iran,USAundKuba findenSie
vier neueReiseziele.Außerdemganzneu

imProgramm:eineReisemit der
TranssibirischenEisenbahn!DieWander-
reisen findenSiewieder in einemeigenen

Katalogmit beliebten undbewährten
Reisen und zehnneuenZielen.Ein

besonderesAugenmerk gilt diesmal dem
ReiselandPortugal.DieHeideker-

Wanderführerin Lina Santos freut sich
darauf, ihrenGästen ihre schöneHeimat
zu zeigenundhat drei abwechslungs-

reicheTouren - vonderAlgarve überden
Alentejo bis zumGeheimtippRia
Formosa - zusammengestellt.

Heideker Reisen

Der Advent steht vor der Tür und bald schon öffnen die ersten
Weihnachtsmärkte ihre Pforten! Stimmen Sie sich bei den Reisen von
Bottenschein auf die Weihnachtszeit ein oder erleben Sie einen
unvergesslichen Jahreswechsel. Egal ob ins herrliche Elsass, in die
Therme Zrece nach Slowenien oder zur Silvesterfeier im Maritim-Hotel
in Frankfurt: Das Team von Bottenschein Reisen hat ein besonderes
Augenmerk auf schöne Hotels, erlebnisreiche Ausflüge und
faszinierende Destinationen gelegt. Sie haben spontan Lust auf Reisen
bekommen? Gerne lässt das Reisebüro Ihnen unverbindlich und
kostenlos Kataloge zukommen. Steigen Sie ein und lehnen Sie sich
zurück: Mit Bottenschein reisen Sie stets qualitativ und sicher!

Bottenschein Reisen

Seit rund 80 Jahren ist Omnibus Kocher I Lutz der
Ansprechpartner für Reisen in Europa und schöne Ziele
in der Region. Wer sich um nichts kümmern möchte
und eine entspannte wie informative Reise erleben will,
sollte sich die Mehrtagesreisen, die komplett vom
erfahrenen wie versierten Team organisiert werden,
nicht entgehen lassen. Für das Jahr 2019 hat Omnibus
Kocher I Lutz viele fein ausgearbeitete Mehrtagesreisen
und eine unzählige Anzahl von Tagesfahrten im
Angebot. „Das Kocher I Lutz -Team freut sich, Sie in
einem der Busse begrüßen zu dürfen.“

Omnibus Kocher I Lutz

Die Ferienexperten von Reisebüro
Bühler Lufthansa City Center in

Gomaringen, Mössingen, Reutlingen
und Tübingen empfehlen für die

kommende Reisesaison als
Urlaubsziel: Südostasien! Feinste

Sandstrände, azurblaues Meer,
farbenfrohe Tempel und pulsierende
Metropolen. Hier kann man fast wie

nirgendwo anders den Mix aus
Tradition und Moderne erleben. Den

Möglichkeiten für Urlauber sind
keine Grenzen gesetzt: Aktiv- und

Erlebnisreisen, Strand- und
Wellnessurlaub, oder aber eine

abwechslungsreiche Rundreise, auf
der man das Land und die

verschiedenen Kulturen besser
kennenlernen kann. Im Bild rechts

der Wassertempel Pura Ulun
Danu Bratan auf Bali.

Reisebüro Bühler
Lufthansa City Center
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