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İnsan hakları mücadelesi eylem yoluyla gerçekleştirilen bir şiddet
eleştirisidir. Bu durum hak hareketinin tarihini siyasal şiddetin
evrimiyle bir arada ele almayı gerekli kılar. Türkiye insan hakları
hareketinin tarihi uygulanan şiddet biçimlerinin evrimine göre
üç farklı aşamada analiz edilebilir: 1. 1980-1991 yıllara arasında
şiddetin stratejik odağını yaygın ve sistematik işkence pratiği
oluşturmuş ve Diyarbakır, Metris ve Mamak cezaevleri insan
hakları mücadelelerinin simgesi olarak öne çıkmıştır. 2. 1992-
2001 arasında kentlileşen Kürt sorunu hak mücadelesinin
odağını bireysel haklardan grup haklarına kaydırmıştır. Zorla
kayıp ve köy boşaltma uygulamaları siyasal şiddete temel rengini
vermiştir. 3. 2002-2015 yıllarında AB’yle uyum çerçevesinde
devlete bağlı insan hakları kurumları oluşturulmuş, ancak sonuç
amaçlandığı gibi devlet ve sivil toplum işbirliği olmamıştır. Hak
siyasetinde açığa çıkan düalizm, devletin insan hakları retoriğini
araçsallaştırarak siyasal şiddeti görünmez kılma eğilimine
girmesi sonucunu vermiştir.

Der Kampf um Menschenrechte ist eine sich in der Praxis
manifestierende Kritik der Gewalt. Dies macht es nötig, die
Geschichte dieser Bewegung im Zusammenhang mit der
Entwicklung der politischen Gewalt zu betrachten. Die
Geschichte der Menschenrechtsbewegung in der Türkei lässt
sich entsprechend der Entwicklung der angewandten
Gewaltformen in drei verschiedene Phasen unterteilen und
analysieren. 1., in den Jahren von 1980-1991 bildete die
verbreitete und systematische Anwendung von Folter das
strategische Zentrum der Gewalt und die Gefängnisse von
Diyarbakır, Metris und Mamak wurden zum Symbol des Kampfes
um Menschenrechte. 2. Während der Jahre 1992-2001 verlagerte

sich die kurdische Frage in die Städte, was dazu führte, dass der
Schwerpunkt des Kampfes um Menschenrechte sich vom Kampf
um individuelle Rechte zum Kampf für Gruppenrechte verschob.
Schwerpunkt der politischen Gewalt waren Maßnahmen wie das
gewaltsame „Verschwindenlassen“ von Personen und die
Zwangsräumung von Dörfern. 3. In der Phase von 2002-2015
wurden im Rahmen der Anpassungsmaßnahmen, um die
Aufnahmekriterien der EU zu erfüllen, staatlich gelenkte
Menschenrechtsinstitutionen geschaffen; letztlich kam es
jedoch nicht zu der angestrebten Zusammenarbeit von Staat
und Zivilgesellschaft. Der in der Menschenrechtspolitik offenbar
gewordene Dualismus führte dazu, dass der Stadt begann, die
Menschenrechtsrhetorik zu instrumentalisieren, um politische
Gewalt zu vertuschen.

Prof. Ahmet Murat Aytaç promovierte 2009 in
Politikwissenschaft an der Universität Ankara und arbeitete
anschließend bis zum Jahr 2017 an der gleichen Institution. Sein
Forschungsinteresse gilt der Theorie der Menschenrechte und
der zeitgenössischen politischen Theorie. Nachdem er die
"Friedenspetition" unterschrieben hatte, wurde er 2017 durch ein
Regierungsdekret aus dem Fachbereich, in dem er fast 20 Jahre
lang gearbeitet hatte, ausgeschlossen. Seit Februar 2020 setzt er
seine Forschungan der Universität Bremen fort.

Der Vortrag findet auf Türkisch statt und wird – über Zoom –
simultan ins Deutsche übersetzt!! Dafür gilt ein neuer Link s.u.!
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Achtung: da die Veranstaltung mit Simultanübersetzung Türkisch-Deutsch stattfindet, gilt folgender neuer 
Link!!

https://uni-hamburg.zoom.us/j/91524115069?pwd=OVF6NkdTMG5jZDlqdDNHbWovMDYvQT09


