
Die Unterzeichner dieser gemeinsamen Erklärung beschlossen, am 23. Januar 2007 in 
deutschen Großstädten Protestaktionen gegen die Ermordung von Hrant Dink durchzuführen 
und rufen alle auf, sich daran zu beteiligen.  

 

Erklärung an die Presse und Öffentlichkeit: 

"Wir alle sind Hrant Dink; wir sind alle Armenier" 

Am Dienstag, den 23. Januar werden wir um 18.00 Uhr in deutschen Großstädten alle 
gemeinsam rufen: "Wir alle sind Hrant Dink; wir sind alle Armenier" Die tatsächlichen 
Verantwortlichen für den Mord an Hrant Dink sind die politischen Kräfte, die gegen 
Demokratie und Menschenrechte sind und die nationalistische Politik fördern. Sie bereiten 
damit seit Jahren den Boden für solche feigen Anschläge und zwingen der Gesellschaft ihre 
leugnerische Politik auf. Nicht nur der Todesschütze, sondern auch diejenigen 
nationalistischen Kreise, die ihn verurteilten, versuchten ihn im Gerichtssaal zu lynchen, der 
Demokratie und Meinungsfreiheit, dem Andersdenkenden und Anderen kein Recht auf 
Leben einräumen, die sich vom Rassismus ernähren, tragen die Verantwortung und die 
Schuld für die Ermordung von Hrant Dink. 

Der Mord an Hrant Dink machte eines erneut deutlich: unsere dringlichste Aufgabe besteht 
darin, eine Kultur des Zusammenlebens aller Völker unabhängig von der ethnischen 
Herkunft zu entwickeln. Wir alle müssen denjenigen Kreisen, die für eigene Interessen mit 
ihrer rassistisch-nationalistischen Politik einen Keil zwischen die Völker zu treiben 
versuchen, dringend und unmißverständlich Einhalt gebieten. 

Wir verurteilen den Mord an Hrant Dink und die Politik, die den Boden dafür bereitete, mit 
aller Schärfe. Die Kugeln trafen nicht nur Dink, sondern auch die Demokratie, die 
Menschenrechte und die Freundschaft der Völker. Wenn wir aufzeigen wollen, dass man mit 
der Ermordung von Hrant Dink das Ziel nicht erreichen wird, seine Ideen von Freiheit, 
Gleichheit und Demokratie sowie deren Verfechter verstummen zu lassen, gibt es nur einen 
Weg. Unabhängig von der Herkunft und Identität und ohne wenn und aber müssen wir 
gemeinsam rufen: "Wir alle sind Hrant Dink; wir sind alle Armenier!“ 

Wir rufen die Menschen in Europa auf, die Stimme gegen nationalistische Hetze zu erheben 
und sich an den gemeinsamen Protestaktionen am kommenden Dienstag (23. Januar 2007) 
zu beteiligen.  

Die Gedenk- und Protestveranstaltungen werden in Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, 
Hannover, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart stattfinden. 
 
Köln, 21. Januar 2007 
 
Erstunterzeichner: 

• AABF – Föderation der Alevitengemeinde in Deutschland 
• DIDF- Föderation der demokratischen Arbeitervereine 
• ATIK – Konföderatin der Arbeitervereine aus der Türkei  
• Föderation der DERSIM-Vereine in Europa 
• KOMKAR – Verband der Vereine aus Kurdistan 
• HAK-PAR Solidaritätsverein mit HAK-PAR in Deutschland 



• Freiheit und Solidarität-Deutschland 
• TÜDAY- Menschenrechtsverein Türkei/Deutschland 
• IMK e.V. – Internationales Zentrum für die Menschenrechte der Kurden 

 


