
 
 

 

       

 
 
 
 
 

 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herrn, 

vom 19. Bis 21. Februar 2016 fand in Zwingenberg (Deutschland) auf Einladung des Komitees zur 
Gründung eines Zentralrats der Dersimer ein Treffen statti. Dort wurden die gesellschaftlichen 
Entwicklungen in Dersim und die politische Lage in der Region in ihrem historischen Kontext erörtert. 

Bereits seit 1985 wurden sowohl in Europa als auch später in der Türkei Initiativen und Diskussionen 
bezüglich der Probleme der Dersimer angestoßen. Obwohl diese nicht kontinuierlich verliefen, haben 
sie trotzdem in der Dersim-Frage wichtige Potentiale freigesetzt und zur Herausbildung eines Dersimer 
Identitätsbewusstseins erheblich beigetragen. Die seitdem sowohl in Europa als auch in der Türkei 
gegründete Körperschaften und Vereinigungen waren und sind Resultate dieses Bewusstseins und der 
seither gemachten Erfahrungen. Die Teilnehmer des Zwingenberger Treffens, die aus verschiedenen 
europäischen Ländern und aus der Türkei angereist sind, haben  im Lichte dieser Feststellung die Fragen 
und Probleme, die während der Entwicklung und des Aufbaus der Institutionen von  Dersimern in  der 
Türkei und in Europa auftraten bzw. noch auftreten könnten,  erörtert  und versucht, Vorschläge und 
Lösungen zu entwickeln. 

Des Weiteren haben sie über die Notwendigkeit neuer Organisationsmodelle bei Lösung der 
historischen und gesellschaftlichen Probleme der dersimer Gesellschaft diskutiert und konstatiert, dass 
die Initiative zur Gründung eines Zentralrates der Dersimer richtig und notwendig ist. Diesbezüglich 
wurden Beschlüsse gefasst, damit die Kontinuität Tätigkeiten für die Bildung des Zentralrates der 
Dersimer gewährleistet wird. 

Militaristische Machenschaften, die die langjährigen Erfahrungen der Menschheitsgeschichte missachten, 
bedrohen unsere Gegenwart und Zukunft. Die Dersimer bangen gegenwärtig ums nackte Überleben. 
Sie ringen um nichts Geringeres als die Existenz ihrer Heimat Dersim. Jede Art von Gewaltanwendung 
in der Region führt zur Ausblutung von Dersim und zur Zerstörung der Existenzgrundlage von 
Dersimern. Die Gewalt- bzw. Kriegsspirale, die unsere Gesellschaft bedroht, beschleunigt unweigerlich 
ihren Erstickungs- und Vernichtungsprozess. Dersim und die Dersimer haben weder die Kraft noch die 
Möglichkeit, die gegenwärtige Gewalt- bzw. Kriegswelle zu bewältigen. Wir verurteilen jegliche 
Bestrebung der Militarisierung, der Gewaltorganisierung sowohl in Dersim und unserer 
Region, als auch anderswo und sehnen ein Ende aller Kriege auf der Erde herbei.  

Die vom türkischen Staat angestachelten Kriegsbestrebungen gegen andere Ethnien und 
Glaubensgemeinschaften haben unsere Gesellschaft, zusätzlich, zu ihren seit jeher vorhandenen 
historischen sowie aktuellen Problemen, bedrohlichen und sehr konkreten Gefahren ausgesetzt. In 
Anbetracht dieser gefährlichen Tatsachen müssen alle Dersimer Kräfte und ihre Institutionen vereint 
handeln, um die Zerstörung ihrer Natur, Kultur, Sprache und ihres Glaubens (Raa Heq) zu verhindern. 

Mit der Gründung eines Zentralrates der Dersimer stünde in Zukunft allen vorhandenen Institutionen 
und Organisationen von Dersimern die Möglichkeit und ein Mittel zur Verfügung, die erwähnten 
Probleme gemeinsam zu thematisieren, Lösungsvorschläge zu entwickeln und für ihre 
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Realisierung gemeinsam zu kämpfen. Aus diesem Grund ist es wichtig, eine Einsicht in die 
Notwendigkeit der Gründung eines Zentralrates der Dersimer zu entwickeln. 

Nun ist so weit. Das Koordinationskomitee ruft zum Dersimer Kongress auf, der am 16-18.11.2018 in 

Frankfurt am Main stattfinden wird.  

Es wird für uns eine Ehre sein Euch auf unserem Kongress begrüßen zu dürfen. 

 

Viele Grüße 

 

21.10.2018 

Koordinationskomitee für die Gründung des Zentralrates der Dersimer 

 

i Zwingenberger Schluss Kommuniqué, 22.02.2016, Koordinationskomitee für die Gründung des Zentralrates 

der Dersimer. 
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