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Glückwunsch 

   
Der irakische Turkmenen Menschenrechtorganisationen  Verband in Europa (THOA-Eu) 
gratuliert dem Turkmenen-Rat und den Ratsausschussmitgliedern zum neuen Wahl und 
wünscht sie viel Erfolg. 
   
Wir glauben fest daran, dass das neu gewählte Turkmenen-Rat die bevorstehende harte 
Arbeit trotzt  alle schwierigen Umständen sehr gut bewältigen kann. 
 
Wir würden das Turkmenen-Rat folgende Überlegungen vorstelln. 
 

- Gestaltung des Turkmenen-Rat und der irakischen Turkmenen-Front auf den 
demokratischen und Transparenz Grundlagen. Gute und aktive personal Aufbau 
sowohl  vom Turkmenen-Rat als  auch von der Turkmenen-Front. 

 
- Aufbau einer wirksamen Kommunikation und Diskussion Basis der Probleme von 

Turkmenen in allen Gebieten von Turkmeneli wird das Gefühl der Einheit verstärken.    
 

- Mehr Solidarität mit den Turkmenen in Talafar gegen die US- Militärangriffe . 
 

- tatkräftige Unterstützung  und Solidarität mit den Turkmenen in Tisin, Mandali, 
Sallamiyya um den Wiederaufbau der zerstörten Dörfern, und die Zurückgabe von 
den beschlagnahmten Grundstücken.  

   
- Retrukturierung des Turkmen Medien-Apparat D.h.:  
 

• Einrichtung einen Presseorgan, um die Ereignisse in Turkmeneli zu 
dokumentieren. Die Ereignisse sollen in verschieden Sprachen und bei 
Internationalen Media Agenturen publiziert werden. 

• Herausgabe einer Turkmen- Zeitung, die von erfahrenen presse personal 
herausgeben wird, sie soll allen Iraker erreichbar sein und auf nationale ebene 
gelesen werden.  

• Einrichtung ein  Turkmeneli- FM-Radio,  um das ganze Turkmeneli zu erreichen. 
• Aktive Teilnahme des gesamten Turkmeneli an Turkmeneli fernsehen 

 
- Entwicklung  der wirksamen Strategien für die nächste Volkszählung bzw.  Wahlen 

ohne Zeit Verzögerung .    
   

- Bemühung um die gleichen Rechte für  die Turkmenen als die Araber und die Kurds 
in der neuen irakischen Verfassung  zu verankern.   

 
- Enge Zusammenarbeit  mit den irakischen Turkmenen- 

Menschenrechtorganisationen und anderen Turkmenen-Organisationen im Ausland.   
 



- Wie bereits festzustellen ist, werden die Turkmenen im Irak von dem Besatzer 
ignoriert,  und ihre Sicherheit nicht wahrgenommen. Daher sollen alle Aktionen wie 
Proteste, Boykotte, Streiks, Demonstrationen und so weiter unternommen werden, 
um den Besatzer  zu zwingen ihr Verhalten zu ändern.  

 
Irakische Turkmenen Menschenrechtsorganisationen Verband – Europa 
http://www.turkmen.nl/THOA_Eu.pdf 

 
 
 

 


