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Bericht der EJDM über die Beobachtung des sog. 
Anwaltsprozesses in Instanbul am 6. November 2012 
 

Gemeinsam mit zahlreichen Vertreter_innen vieler anderer Jurist_innen Organisationen und 
Menschenrechtsorganisationen haben 6 Vertreter_innen der Europäischen Vereinigung von 
Juristinnen und Juristen für Demokratie und Menschenrechte in der Welt (EJDM) zusammen 
mit gut 40 weiteren Vertreter_innen europäischer Anwaltskammern und Organisationen als 
Beobachter_innen an der Fortsetzung des sogenannten Anwaltsprozesses in Silivri (Istanbul) 
teilgenommen.  

In dem Prozess werden 46 Anwältinnen und Anwälte sowie 3 ihrer Angestellten wegen 
angeblicher Mitgliedschaft oder Leitung einer kriminellen Vereinigung, der KCK, angeklagt. 
Alle angeklagten Anwälte waren zu irgendeinem Zeitpunkt Strafverteidiger von Abdullah 
Öcalan, dem inhaftierten Vorsitzenden der PKK.  

Der Beobachterdelegation der EJDM gehörten Rechtsanwält_innen aus der Schweiz (Julia 
Heer, Simone Rebmann, Annina Mullis), aus Griechenland (Yiota Massouridou, Yiannis 
Rachiotis), und aus Deutschland (Thomas Schmidt) an.  

Anlässlich der Eröffnung des Verfahrens am 16.7.2012 hatte bereits die Kollegin Simone 
Rebmann als Beobachterin an den ersten 3 Anhörungstagen teilgenommen.  

Der Beobachtung am 6.11.2012 war ein Vorbereitungsworkshop der EJDM/DJS in Bern 
vorausgegangen. 

Die nur ca. 2 ½ Stunden dauernde gerichtliche Anhörung am 6.11.2012 fand auf einem 
großen Gefängnisareal in Silivri (Istanbul) im Speziellen Istanbuler Strafgericht statt.  

Der Verhandlungstermin am 6.11.2012 stand unter dem Eindruck des seit September 2012 
von ca. 700 kurdischen Strafgefangenen begonnenen Hungerstreiks und der Forderung der 
Angeklagten, vor Gericht Kurdisch zu sprechen, soweit das ihre Muttersprache ist. Die 
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Strafverteidiger beriefen sich auf eine Ankündigung des türkischen Justizministers, dass die 
türkische Strafprozessordnung in dem Sinne geändert würde, dass Angeklagte unter 
Hinzuziehung von Dolmetschern vor Gericht in ihrer Muttersprache reden dürfen. Die 
Strafverteidiger forderten daher das Gericht auf, das bevorstehende Gesetz schon vor seiner 
Verabschiedung anzuwenden oder das Verfahren zu Vertragen bis zur erfolgten 
Gesetzesänderung und gleichzeitig die noch inhaftierten Angeklagten frei zu lassen.  

Nachdem alle Anträge vom Gericht abgelehnt wurden, verließen die Verteidiger unter Protest 
den Gerichtssaal. Da des dem Vorsitzenden des Gerichts nicht gelang die Anhörung auch 
ohne Verteidiger auf Türkisch fortzusetzen, vertagte er das Verfahren auf den 3.1.2013. 
Damit wurde erneut gegen den Beschleunigungsgrundsatz verstoßen, Art. 6, Abs. 1 S. 1 
EMRK, worunter insbesondere die 27 weiterhin die in Untersuchungshaft gehaltenen 
Angeklagten Anwält_innen zu leiden haben. 

Für die unter Auflagen frei gelassenen 19 Angeklagten verfügte das Gericht eine 
Auflagenerleichterung in dem Sinne, dass diese sich künftig nur noch 1 mal im Monat statt 
wöchentlich bei der Polizei melden müssen. 

Im Anschluss daran haben verschiedene an der Beobachtung beteiligte Organisationen die 
im Anhang wiedergegebene Erklärung verfasst und am Folgetag auf einer Pressekonferenz 
veröffentlicht. 

Politischer Hintergrund 

Der Anwaltsprozess ist einer von drei Massenprozessen, die seit Juli dieses Jahres in 
Istanbul laufen. Außer in Istanbul fanden und finden zahllose weitere Massenprozesse in der 
Türkei statt, die alle im Rahmen der KCK Operation der türkischen Regierung erfolgen, die 
nach vorsichtigen Schätzungen seit 2009 zu über 8.000 Verhaftungen geführt hat, 
überwiegend Kurd_innen. Nach jüngsten Angaben des türkischen Justizministers sollen 213 
Verfahren mit insgesamt 2.146 Angeklagten eröffnet worden sein, von denen sich 992 in 
Untersuchungshaft befinden. 

Die KCK ist die  Union der Gemeinschaften Kurdistans, ein politischer Dachverband, dem 
von der türkischen Regierung Verbindung zur PKK vorgeworfen wird. Grundlage für die 
Verhaftungen und Anklagen bieten die Antiterrorgesetze aus dem Jahre 1991. Die 
Verhaftungswelle richtet sich überwiegend gegen die kurdische Opposition in der Türkei, 
sowie gegen Menschenrechtler_innen, Gewerkschter_innen und Journalist_innen.  

Seit Mitte September hat sich eine wachsende Zahl von kurdischen politischen Gefangenen 
in türkischen Gefängnissen an einem Hungerstreik beteiligt. Am Tag der Anhörung waren es 
bereits 700. Am Tag nach der Gerichtsverhandlung sollen sich mehrere tausend kurdische 
Gefangene dem Hungerstreik angeschlossen haben. 

Die Hungerstreikenden haben zwei wesentliche Forderungen aufgestellt.  

 Das Recht auf Unterricht und Verteidigung vor Gericht in der eigenen Muttersprache. 

 Die Beendigung der Isolierung von Abdullah Öcalan, damit die Bedingungen für 
Dialog und Verhandlung geschaffen werden. 

Am 18.11.2012 wurde bekannt, dass der Hungerstreik beendet wurde, nachdem Abdullah 
Öcalan die Gefangenen dazu aufgefordert hatte. 
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Der Vorwurf der Anklage 

Die Anklage wirft den 46 angeklagten Anwält_innen und 3 ihrer Kanzleiangestellten vor, (in 
mehreren Fällen auch führende) Mitglieder einer kriminellen Organisation zu sein und 
Anordnungen ihres Mandanten Abdullah Öcalan weitergeleitet zu haben. Hinzuweisen ist 
darauf, dass seit 2008 sämtlicher mündlicher und schriftlicher Verkehr mit der Anwält_innen 
mit Öcalan mitunter sogar auf Video aufgezeichnet wurde, was eine Verletzung des Rechts 
des Gefangenen auf freien Verkehr mit seinem Anwalt ist, die in diesem Fall die Absurdität 
des Vorwurfs verdeutlicht . Rechtlich basiert die Anklage auf Artikel 314 Abs. 2 des 
türkischen Strafgesetzbuchs in Verbindung mit dem WAS? 

Dieser Vorwurf knüpft allerdings ausschließlich an Tätigkeiten an, welche die Anwälte im 
Rahmen ihrer regulären Berufsausübung ausgeübt haben. Die Verfahren werden daher 
international als rein politisch motiviert kritisiert, da die Anwälte in unzulässiger Weise mit 
ihren Mandanten gleich gesetzt werden. 

Von den 46 angeklagten Anwält_innen wurden ursprünglich 36 und seit den ersten 
Anhörungen  immer noch 27 nunmehr seit einem Jahr in Untersuchungshaft gehalten. Die 
anderen wurden unter Auflagen freigelassen.  

Die Reaktion aus dem Ausland 

Der  EU  Kommisar  Füle  warnte  die  Türkei  am  20.8.2012,  es  „sei  es  wichtig,  dass  neue  
Gesetze  festgelegt  würden,  die  die  Möglichkeiten  der  Gerichte  einschränken.  Der  „breiten  
Auslegung  von  Terrorismus“  müssten  Gesetze  entgegengesetzt  werden, die klar zwischen 
Meinung  und  Propaganda  unterscheiden.“ 

Der  UN  Menschenrechtsrat  stellte  am  2.11.2012  fest,  die  türkischen  Verantwortlichen  „haben  
inakzeptable Einschränkungen für das Recht auf ein faires Verfahren für die Beschuldigten, 
darunter Menschenrechtsaktivsten, Anwälte, Journalisten und sogar Kinder eingeführt. Der 
UN-Ausschuss forderte die türkische Regierung auf, sich zu versichern, ob dass die Aktivsten 
und  Journalisten  ihre  Arbeit  frei  und  ohne  Angst  erledigen  können.“ 

Das UN Menschenrechtsausschuss, welcher mit seinen 18 Experten die Aufgabe hat die 
Umsetzung des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte zu 
überwachen, forderte die Türkei am 8.11.2012 auf die Dauer der Untersuchungshaft zu 
verkürzen und diese Maßnahme nur in Ausnahmefällen in Übereinstimmung mit Art. 9 
IPbürgR vorgenommen wird. Die Türkei sollte darüber hinaus die Terrorgesetze nur in Fällen 
zur Anwendung bringen, in denen unstreitig terroristische Akte vorliegen. 

Feststellungen der Verteidiger_innen 

Die Verteider_innen der angeklagten Anwält_innen haben im Verlauf des Gerichtsprozesses 
zahlreiche prozessuale Ungereimtheiten hervorgehoben und entsprechende Anträge gestellt, 
unter anderem:  

- die Nichtzuständigkeit des befassten Sonderstrafgerichts. Die Rechtfertigung damit, dass 
die Gesetzesänderung über die Abschaffung der Sondergerichte im Zeitpunkt der 
Prozesseröffnung noch nicht in Kraft getreten war, kann nicht überzeugen. 

- die nach dem türkischen Strafgesetzbuch erforderliche – aber hier fehlende - 
Genehmigung des Justizministers für die Erhebung der Anklage und die vorgenommenen 
Haus- und Kanzleidurchsuchungen gegen Anwält_innen 
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- die mangelnde Individualisierung der Anklagepunkte gegenüber den einzelnen 
Beschuldigten 

- die Abwesenheit eines wichtigen Entlastungszeugens im Gerichtsprozess  

Alle Anträge wurden, zum großen Teil ohne Begründung, abgelehnt.  

Feststellungen durch die Beobachter_innen der EJDM 

Bei den Prozessbeobachter_innen hat sich (ebenso wie bei anderen Beobachte_innen) bei 
der Fortsetzung des Verfahrens am 6.11.2012 der Eindruck verstärkt, dass es dem Gericht 
nicht um die Aufklärung der angeklagten Taten geht, sondern um einen politisch motivierten 
Prozess, der eine dem Gesetz entsprechende Verteidigertätigkeit unmöglich macht.  

Die Prozessbeobachter_innen der EJDM (ebenso wie die anderer Organisationen) sind in 
großer Sorge, dass in diesem Verfahren die angeklagten Anwälte_innen in unzulässiger 
Weise mit ihrem Mandanten und dessen staatlich nicht tolerierter Meinung gleich gesetzt 
werden. Es wird daran erinnert, dass die Gleichsetzung des Anwaltes mit seinem Klienten 
einer Kriminalisierung des Berufes des Anwalts gleichkommt, was nicht hingenommen 
werden kann.  

Die systematische Ablehnung der Einsprüche gegen die seit dem 22. November 2011 
andauernde Untersuchungshaft der beschuldigten Anwält_innen ist beunruhigend. Seit 12 
Monaten sind 36 Anwältinnen und Anwälte ohne Haftgründe im Gefängnis.  

Während der Beobachtung des Prozesses und im Ergebnis zahlreicher Gespräche im Juli 
und jetzt im November 2012 haben die Delegierten der EJDM den Eindruck gewonnen, dass 
die Bedingungen der Durchführung der Befragungen der Beschuldigten den Grundsätzen 
eines fairen Verfahrens – auch nach türkischem Recht - nicht entsprachen:  
 
- bei den ersten 3 Anhörungstagen im Juli 2012 war der Gerichtssaal so klein, dass nicht 

alle Angeklagten und Verteidiger_innen darin Platz fanden. Die Angehörigen wurden nur 
beschränkt zugelassen. 

- Bei der Fortsetzung der Anhörung am 6. November 2012 war der Gerichtssaal zwar 
etwas größer als bei den Anhörungen im Juli 2012, reichte aber weiterhin nicht aus, um 
allen Strafverteidiger_innen die Teilnahme in zumutbarer Weise zu ermöglichen, weshalb 
diejenigen denen kein Sitzplatz zur Verfügung stand, den Saal verließen. Die 
Angehörigen wurden erst zugelassen, als alle Verteidiger_innen unter Protest den 
Gerichtssaal verlassen hatten. 

- Der Verteidigung wurde durch das Gericht eine eingeschränkte Redezeit eingeräumt. Bei 
Überschreitung wurde Ihnen das Mikrofon abgeschaltet.  

- Den überwiegend kurdischen Angeklagten wurde das Recht verwehrt, sich in der 
Anhörung auf Kurdisch zu äußern. Taten sie es dennoch, wurde ebenfalls das Mikrofon 
abgeschaltet. Der vorsitzende Richter ließ sich nicht davon beeindrucken, dass dem 
türkischen Parlament bereits ein Gesetzentwurf vorliegt, der den Angeklagten die 
Verteidigung auf Kurdisch erlaubt. 

 

Die Beobachter_innen der EJDM sind ebenfalls beunruhigt darüber, dass das Gericht nach 
den 3 Anhörungstagen Anfang Juli das Verfahren für über 3 Monate unterbrochen hat und 
erinnern daran, dass die Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und 
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Grundfreiheiten  die  Türkei  verpflichtet,  innerhalb  einer  „angemessenen  Frist  zu  verhandeln“,  
erst recht, da die Mehrheit Beschuldigten inhaftiert ist um ihre Inhaftierung nicht unnötig zu 
verlängern. 

Die gemeinsamen Erklärungen der Beobachter_innen vom Juli und November 2012 

http://www.eldh.eu/de/publikationen/publikation/statement-trial-observation-istanbul-46-
lawyers-indicted-128/  

http://www.eldh.eu/de/publikationen/publikation/observation-of-the-trial-against-46-lawyers-
136/  

Die Forderungen der EJDM im Zusammenhang mit dem Massenprozessen 

Ebenso wie auch im Zusammenhang mit den anderen Massenprozessen im Rahmen der 
KCK Operation fordert die EJDM 

- Die Freilassung aller politischen Gefangenen in der Türkei, einschließlich Abdullah 
Öcalan, 

- Die Einstellung  aller laufenden politischen Verfahren gegen Oppositionelle, 
Menschenrechtsaktivist_innnen, Journalist_innen und deren Anwält_innen, insbesondere 
auch die Verfahren gegen die kurdischen Abgeordneten im türkischen Parlament, 
Sebahat Tuncel und Leyla Zana, den für die Verleihung des Internationalen Ludovic-
Trarieux-Menschenrechtspreis nominierten Rechtsanwalt und Vizepräsidenten des IHD 
Muharrem Erbey, sowie den Vorsitzenden der KESK, Herrn Lami Özgen 

- Die Beseitigung der gesetzlichen Grundlagen für solche Verfahren in der türkischen 
Verfassung und den türkischen Strafgesetzen. Die türkischen Anti-Terrorgesetze aus dem 
Jahre 1991 schützen die Sicherheit des Staates auf Kosten der Freiheit und Sicherheit 
Einzelner, verletzen internationales Menschenrecht und müssen daher abgeschafft 
werden 

- Das Recht der Angeklagten und der Verteidigung sich in ihrer Muttersprache vor Gericht 
zu erklären 

- Die Rehabilitierung und Entschädigung der Opfer solcher Verfolgungen in der Türkei 

- Die Beseitigung weiterer rechtsstaatlicher Mängel wie sie von der Europäischen 
Kommission, vom UN Menschenrechtsrat und vom Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte festgestellt werden 

- Eine internationale unabhängige Untersuchung der oben erwähnten Vorkommnisse mit 
dem Ziel, die Verantwortlichen für Menschenrechtsverletzungen zur Rechenschaft zu 
ziehen. 

 

Die EJDM verlangt von der Europäischen Union und der UNO dass diese Organisationen 
sich nicht damit zufrieden geben, Berichte über Menschenrechtsverletzungen in der Türkei zu 
schreiben, sondern dass sie ihren politischen und wirtschaftlichen Einfluss auf die Türkei 
nutzen, um den willkürlichen und politisch motivierten Massenverhaftungen zu beenden. 
 

http://www.eldh.eu/de/publikationen/publikation/statement-trial-observation-istanbul-46-lawyers-indicted-128/
http://www.eldh.eu/de/publikationen/publikation/statement-trial-observation-istanbul-46-lawyers-indicted-128/
http://www.eldh.eu/de/publikationen/publikation/observation-of-the-trial-against-46-lawyers-136/
http://www.eldh.eu/de/publikationen/publikation/observation-of-the-trial-against-46-lawyers-136/
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Fotos von der Prozessbeobachtung in Istanbul und außerhalb des Gerichtsgebäudes 

 
Demonstration am 5. November 2012 in Solidarität mit den Hungerstreikenden,  
Istanbul,  İstiklal  Caddesi,  vor  dem Gebäude der Anwaltskammer 
 

 
Eingang zum Gefängnisareal in Silivri (Istanbul), wo sich das Strafgericht befindet 
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Eingang zum Strafgericht auf dem Gefängnisgelände in Sivlivri (Istanbul) 
 

 
Familienangehörige und Beobachter warten vor dem Gericht. Die Familienangehörigen wurden erst in den letzten Minuten der 
Anhörung in den Gerichtssaal gelassen, nachdem die StraftverteidigerInnen ihn unter Protest verlassen hatten. 
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Gendarmen rund um das Gerichtsgebäude 
 

 
Demonstration am Eingang des Gefängnisareals 
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Pressekonferenz am 7. November 2012 in Istanbul 
 
 

 


