Stellungnahme des BDVT zur Verhaftung von Peter Steudtner und
Einweisung in die Untersuchungshaft in Istanbul
Bruno Schmalen, Vizepräsident BDVT e.V.
Für mich war es ein durchaus spannender Tag. Am frühen Morgen um 07:04 Uhr erreichte mich
über Stephan Gingter und per Messenger eine Nachricht von Tanja Hartwig, BDVT-Mitglied in
Köln. Sie fragte an, ob wir als Verband nicht Stellung beziehen sollten zur Verhaftung von Peter
Steudtner in Istanbul. Immerhin ist Herr Steudtner Trainer, und als Berufsverband könne uns nicht
unberührt lassen, was da mit einem Kollegen passiert. Ich sagte zu, erst zu recherchieren und dann
zu entscheiden.
Was ich herausfand, hat mich Tanja Hartwig sofort zustimmen lassen. Peter Steudtner ist Trainer
für gewaltfreie Kommunikation und Konfliktlösung, sehr engagiert im internationalen und
interkulturellen Umfeld. Seine Lebensgefährtin Magdalena Freudenschuss erzählt: „Peter und sein
Kollege machen natürlich vor Trainings immer auch eine Risikoanalyse. Aber die war in diesem Fall
so, dass sie das so eingeschätzt haben, dass es in Ordnung ist, zu fahren und dieses Seminar zu
geben.“
Quelle: http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-07/peter-steudtner-menschenrechte-tuerkeifestnahme
Ich formulierte eine Erklärung im Namen des BDVT-Präsidiums, recherchierte die E-Mail-Adresse
des Bundeskanzleramtes, der türkischen Botschaft in Berlin und – es war mir wichtig, sie
einzubinden – der Lebensgefährtin von Peter Steudtner. Keine drei Stunden später hatten die
Mitglieder des BDVT-Präsidiums der Erklärung zugestimmt. Um 16:23 Uhr ging die Protestnote
des BDVT-Präsidiums an die Botschaft der Türkei und die Bundeskanzlerin.
Im Text heißt es unter anderem: „Wir, das Präsidium des BDVT e.V., des Berufsverbands für
Training, Beratung und Coaching, fordern von der türkischen Regierung und der türkischen Justiz
die sofortige Freilassung unseres Kollegen.“ Und adressiert an die Bundesregierung: „Von der
deutschen Bundesregierung erwarten wir, dass sie alles in ihrer Macht Stehende unternimmt, die
sofortige Freilassung von Peter Steudtner zu erwirken.“
Magdalena Freudenschuss, die sich zur gleichen Zeit in Istanbul um eine Besuchserlaubnis im
Untersuchungsgefängnis bemühte, erhielt eine Kopie, verbunden mit dem Ausdruck der Hoffnung
mit diesem Zeichen der Solidarität Hoffnung und Kraft geben zu können.
Wir können, dürfen und wollen nicht zulassen, dass Kollegen, die sich in internationalen Projekten
engagieren, zu willfährigen Opfern von Regierung und Justiz werden. Hier müssen wir uns als
Berufsverband herausgefordert fühlen. An dieser Stelle „Danke“ an Tanja Hartwig.
Das Präsidium des BDVT e.V. gab folgende Erklärung ab:

Am 5. Juli 2017 wurde unser Kollege Peter Steudtner Trainer für gewaltfreie Kommunikation und
Konfliktlösung, in Istanbul verhaftet. Seit dem 18. Juli 2017 sitzt er in der Türkei in
Untersuchungshaft wegen des Verdachts auf Unterstützung einer terroristischen Vereinigung.
Gemeinsam mit einem schwedischen Kollegen und im Auftrag von Amnesty International leitete er
in Istanbul einen Workshop zum Thema IT-Management und gewaltfreier Umgang mit Konflikten.
Er war im internationalen Auftrag tätig. Weder bei seiner Verhaftung noch beim Beschluss, ihn in
Untersuchungshaft zu nehmen, wurden die Anschuldigungen gegen ihn konkretisiert. Wir sind der
festen Überzeugung, dass die Verhaftung absolut ungerechtfertigt ist.
Wir, das Präsidium des BDVT e.V., des Berufsverbands für Training, Beratung und Coaching,
fordern von der türkischen Regierung und der türkischen Justiz die sofortige Freilassung unseres
Kollegen.
Der Vorwurf der Terrorunterstützung ist absurd. Die Vorverurteilung durch Präsident Erdogan,
der die Betroffenen auf einer Pressekonferenz mit dem Putschversuch vom 15. Juli in Verbindung
gebracht hat, macht deutlich, dass die Verhaftung politisch motiviert ist. Nach Lehrern, Richtern
und Staatsanwälten, Abgeordneten und Juristen ist mit Peter Steudtner ein Weiterbildner ins
Visier politischer Verfolgung geraten, der Themen bearbeitet, die der türkischen Regierung nicht
genehm sind.
Von der deutschen Bundesregierung erwarten wir, dass sie alles in ihrer Macht Stehende
unternimmt, die sofortige Freilassung von Peter Steudtner zu erwirken.
Als Berufsverband für Training, Beratung und Caching protestieren wir gegen die Verfolgung von
Kolleginnen und Kollegen, die für regierungskritische Institutionen tätig sind.
Für das Präsidium des BDVT e.V.
Stephan Gingter
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