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Zusammenfassende Schlussfolgerungen der Delegation 
Am 12. und 13. April 2013 konnte eine schweizerische Parlamentariergruppe bestehend aus den 
Nationalräten Beat Jans, Balthasar Glättli, Martin Naef und dem Basler Grossrat Mustafa Atici 
(Übersetzer) die politischen Gefangenen und gewählten BDP-Mitglieder Selma Irmak, Mehmet Hatip 
Dicle,  Kemal Aktaş, sowie den kürzlich freigelassenen Bürgermeister von Van und BDP-Mitglied 
Bekir Kaya besuchen. Die BDP (Partei für Frieden und Demokratie) vertritt die kurdische Minderheit 
in der Türkei und wird in den kurdischen Gebieten von einer grossen Bevölkerungsmehrheit getragen 
und gewählt. Ebenso konnte die Parlamentariergruppe mit der stellvertretenden Bürgermeisterin von 
Diyarbakir, Hafize Ipek, mit dem Präsidenten der Anwaltskammer Tahir Elci, mit dem Präsidenten des  
Menschenrechtsvereins M. Raci Bilici, sowie dem Präsidenten des demokratisch gesellschaftlichen 
Kongresses und Alt-Bürgermeister von Diyarbakir, Feridun Celik sprechen.  

Die Parlamentarier ziehen folgende Schlüsse: 

Zur Menschenrechtslage, insbesondere zur Meinungsäusserungsfreiheit 
In der Kurdenregion der Türkei sind Tausende politischer Gefangener seit Jahren in 
Untersuchungshaft. Diese Inhaftierungen sind rechtstaatlich kaum zu rechtfertigen, auch wenn sie 
gestützt auf geltende Gesetze vorgenommen werden. Es handelt sich vielmehr um eine Art 
„Geiselnahme“ in einem politischen Konflikt. Die Untersuchungsverfahren sind eine Farce, die sich 
schon über Jahre hinzieht. Den Gefangenen wird nicht die direkte Unterstützung gewalttätiger 
Organisationen vorgeworfen. Sie werden mit dem Vorwurf des oppositionellen Verhaltens 
konfrontiert, weil sie der Regierungsmeinung öffentlich widersprechen. Die Festnahmen dienen der 
Einschüchterung aller Kreise, die sich gegen die Haltung der Regierung stellen.  

Die Haftbedingungen sind von Gefängnis zu Gefängnis sehr unterschiedlich. Keiner der von uns 
Befragten hat sich beklagt. Den Gefangenen geht es soweit gut. 

Zum aktuellen Friedensprozess 
Die aktuellen Friedensgespräche zwischen Vertretern der Regierung Erdogan und Abdullah Öcalan 
werden von allen von uns befragten Vertretern der Politik und der kurdischen Zivilgesellschaft als 
bedeutungsvoll eingestuft. Alle beurteilen die jüngsten Bemühungen als sehr seriös und sehen darin 
eine historische Chance, das seit Jahrzehnten anhaltende Blutvergiessen zwischen Kurden und Türken 
zu beenden. Sie betonen, dass die Kurden keine Abspaltung von der Türkei wollen sondern mehr 
regionale Autonomie im Rahmen der Türkei und die tatsächliche Gewährleistung der fundamentalen 
Menschenrechte fordern. Gleichzeitig betonen sie, dass die Entwaffnung der PKK nur einen ersten 
Abschnitt des Friedensprozesses darstellt, bei dem auch konkrete Schritte der Türkei notwendig sind.  

Der angefangene Friedensdialog könnte durch internationale Vermittlung gestärkt werden. Die 
Parlamentariergruppe ruft den Bundesrat deshalb dazu auf, den Friedensdialog offiziell zu begrüssen 
und die diplomatischen Dienste der Schweiz zur Beförderung der Verhandlungen anzubieten. 

Beat Jans, Balthasar Glättli, Martin Naef und Mustafa Atici 

Diyarbakir, 14. April 2013 
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Gefangenenbesuch Selma Irmak  
12.4. 2013 9.30 bis 11.45 im Diyarbakir Gefängnis (Haftgefängnis Typ D), mitten in den 
Wohnquartieren der Stadt. Das Gefängnis ist in der ganzen Türkei bekannt, weil dort nach dem Putsch 
von 1980 Folterungen stattgefunden haben.  

Gespräch mit Gefängnisdirektor Mustafa Sahin 
Vor dem Gespräch mit Selma Irmak findet ein offenes Gespräch mit dem Gefängnisdirektor statt. Im 
Gefängnis seien momentan 1007 Häftlinge untergebracht: Männer, Frauen und Kinder. Es diene 
sowohl als Untersuchungs- als auch als Vollzugsgefängnis. Zur Zeit sei es – im Gegensatz zu früheren 
Jahren – nicht überbelegt. 

In der ganzen Türkei mangle es an Gefängnisplätzen, deshalb sei ausserhalb von Diyarbakir ein neuer 
Gefängnis-Campus mit 7 Gebäuden geplant, der Platz für 6000-7000 Häftlinge bieten soll.  

Gespräch mit Selma Irmak  

Allgemeiner Eindruck 

Das Gespräch findet in einem Sitzungsraum gleich neben dem Büro des Direktors mit Sesseln in 
angenehmer Atmosphäre statt. Kameras sind keine sichtbar. Wir sind allein im Raum ohne 
Bewachung oder Sicherheitspersonal. Das Gespräch ist zeitlich nicht beschränkt. Es findet in 
türkischer Sprache statt und wird von Mustafa Atici ins Deutsche übersetzt. 

Frau Irmak trägt zivile Kleidung. Sie macht einen ruhigen und gesunden Eindruck. Sie freut sich über 
das Gespräch, wirkt entschlossen und positiv, weder traurig noch geknickt, lacht manchmal. Sie sagt, 
dass sie sich gerne für die kurdische Sache einsetze und die Opfer gerne auf sich nimmt. Sie gibt 
umfassend  und freundlich Auskunft und hinterlässt nicht den Eindruck, dass sie Angst hat und ihre 
Aussagen abwägen muss.  

Legaler Status, Verfahren 

Selma Irmak ist ehem. Vizepräsidentin der DTP (heute BDP) und gewähltes Mitglied des türkischen 
Parlamentes. Sie wird beschuldigt gegen die Einheit und Integrität des türkischen Staates gehandelt zu 
haben. 

Selma Irmak ist seit vier Jahren in Untersuchungshaft, seit drei Jahren in diesem Gefängnis. Ein 
Termin für den Gerichtsprozess gibt es nicht. In unregelmässigen Abständen finden Anhörungen zu 
einzelnen Vorwürfen statt. 

Diese Anhörungen sind sehr unbefriedigend. Es herrscht quasi Beweislastumkehr. Der Staat 
konfrontiert sie mit Vorwürfen - sie muss ihre Unschuld beweisen. Die Anschuldigungen und 
'Beweise' mit denen sie konfrontiert wird, bestehen aus: 

• abgehörten Telefonaten, die willkürlich falsch ins Türkische übersetzt wurden 
• willkürliche Aussagen von 'geheimen Zeugen' 
• legalen Handlungen, die als illegal angeklagt werden (so hat die BDP ihre vielen Wahlkandidaten 

einem Selektionsverfahren unterzogen. Dieses wird als illegale und von aussen gesteuerte Aktion 
vorgeworfen) 
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Frau Irmak gibt in diesen Anhörungen nur auf Kurdisch Auskunft. Entsprechend wurden die 
Anhörungen bisher jeweils rasch abgebrochen. Erst seit wenigen Wochen sind nun neu Übersetzer 
zugelassen. 

Es fehlt eine neutrale Stelle, welche die Aussagen, Übersetzungen, Dokumente überprüft. 

Selma Irmak sieht sich als dreifach Verfolgte: als Oppositionelle, Kurdin und Frau.  

Haftbedingungen  

Selma Irmak  lebt mit 12 anderen Frauen in einer Zelle. Seit der neue Gefängnisdirektor im Amt ist, 
und seit dem Hungerstreik vom Frühsommer 2012 hat sich die Situation im Gefängnis verbessert. Die 
Überbelegung ist gesunken. Die Frauen werden angehört und respektvoller behandelt. Manchmal 
werden ihre Wünsche erfüllt. Sie können 10 Minuten pro Woche telefonieren. Geschenke können sie 
nicht entgegen nehmen, die Post wird gelesen und selektiv an die Gefangenen weitergeleitet. 
Ungehorsame Gefangene müssen mit einer Verlegung in den Westen des Landes rechnen, was eine 
grosse Strafe bedeutet, weil die Gefangenen so von ihren Verwandten abgeschnitten werden und diese 
Gefängnisse im Ruf sehr schlechter Haftbedingungen stehen. 

Problematisch sei die gesundheitliche Versorgung im Gefängnis. Der Gefängnisarzt wird selten aktiv. 
Für grössere Behandlung braucht es eine Bewilligung aus Ankara.  

Politik 

Selma Irmak setzt grosse Hoffnungen auf den aktuellen Dialog zwischen Abdullah Öcalan und den 
Vertretern der Erdogan-Regierung und den daraus entstehenden Friedensprozess Sie hofft auf 
internationale Unterstützung. Die internationale Diplomatie könnte eine vermittelnde Rolle 
wahrnehmen, die Verhandlungen begleiten und über die Umsetzung der Beschlüsse wachen. Sie 
glaubt und hofft, dass die Schweiz dabei helfen kann.  

Botschaft 

Auf die Frage, welche Botschaft wir von ihr an ihre Freunde und an die Öffentlichkeit weiterleiten 
sollten, nennt sie die folgenden drei Punkte: 

1. Wir alle sollten Sorge tragen zum Friedensprozess wie zu unseren Kindern - und für unsere 
Kinder. 

2. Trotz des grossen Leides und der Repression der vergangenen Jahre sollten wir Zweifel 
überwinden und dem Friedensprozess eine Chance geben. 

3. JedeR könne in seiner Rolle zu diesem Prozess beitragen, z.B. ein Bild malen, ein Sprichwort 
verbreiten, mit Menschen reden, diplomatische Wege suchen etc. 

Dank 

Frau Irmak ist sehr dankbar für den Besuch. Er gebe ihr und ihren Mithäftlingen Mut und Hoffnung 
sowie das Gefühl, nicht vergessen zu gehen. 

Kolumne von Selma Irmak am Folgetag 

Am nächsten Tag erscheint eine Kolumne von Selma Irmak in der Zeitung 'Gündem'. Darin äussert sie 
sich positiv zum Friedensprozess und fordert die Regierung auf, aus der Geschichte zu lernen, die 
Kurden angemessen an diesem Prozess zu beteiligen und sie ernst zu nehmen. Dabei geht sie 
beispielhaft auf die offensichtlich national bekannte grässliche Geschichte des Diyarbakir 
Gefängnisses ein, in dem sie inhaftiert ist. Sie stützt die These, wonach die schlimmen Folterungen, 
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die an Kurden in diesem Gefängnis in den 80er Jahren begangen wurden, den Nährboden für den 
bewaffneten Widerstand der PKK gewesen sei.  
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Besuch Mehmet Hatip Dicle und Kemal Aktas  
12.4. 2013 15.15 bis 17. 15 im Gefängnis Typ E Hochsicherheitsgefängnis, am Stadtrand von 
Diyarbakir     

Gespräch mit Gefängnisdirektor  
Vor dem Gefangenenbesuch findet ein freundliches Gespräch mit dem Gefängnisdirektor statt. Er 
beschreibt die Anstalt als Hochsicherheitsgefängnis, in dem Terroristen und organisierte Kriminelle, 
Männer und Frauen inhaftiert sind. Das Gefängnis hat eine Kapazität für 680 Häftlinge. Im Moment 
sind nach Angaben des Direktors 720 Häftlinge dort.  

Gespräch mit Mehmet Hatip Dicle und Kemal Aktas 

Allg. Eindruck 

Das Gespräch findet in einem Saal statt, an dessen Wänden Kameras installiert sind. Ausser uns 
befindet sich noch ein Wächter im Saal, der den Raum selten verlässt um Getränke und Nüsse 
aufzutischen. Die Häftlinge sprechen in türkischer Sprache Mustafa Atici übersetzt ins Deutsche. Am 
Schluss sprechen die Gefangenen und Atici auch Kurdisch miteinander. 

Herr Dicle und Herr Aktas tragen zivile Kleidung und Uhren. Sie machen einen ruhigen und gesunden 
Eindruck. Sie geben umfassend und freundlich Auskunft, sprechen ausholend über Politik und ihre 
lange Erfahrung. Es bleibt unklar, ob sie sich zu allen Fragen frei äussern, oder ob sie ihre Antworten 
zum Beispiel zu den Haftbedingungen abwägen müssen. Sie geben der Freude über dieses Treffen 
Ausdruck, halten es für bedeutsam. 

Legaler Status 

Mehmet Hatip Dicle ist ehemaliger Co-Präsident der DTP heute BDP, ehemaliger Präsident und 
Gründer des demokratisch gesellschaftlichen Kongresses sowie gewähltes Mitglied des türkischen 
Parlamentes.  

Kemal Aktas ist Mitglied der BDP und gewähltes Mitglied des türkischen Parlamentes.  

Beide wurden im April 2009 im Rahmen einer Verhaftungswelle gegen Mitglieder der BDP 
festgenommen. Bei dieser Verhaftungswelle gegen kurdische Organisationen der Zivilgesellschaft 
(KCK) wurden gemäss Aktas und Dicle rund 8000 Politiker festgenommen und der Mitgliedschaft 
einer bewaffneten Kampfgruppe verdächtigt. Bis heute wurde bei keinem dieser Inhaftierten eine 
Waffe gefunden.  

Das Verfahren gegen Aktas und Dicle wurde erst im Oktober 2010 eröffnet. Bis heute gibt es kein 
Gerichtsurteil. Es gibt auch keinen Termin für einen Gerichtsprozess. Ca. alle zwei Monate finden 
Anhörungen zur Beweisführung statt. Dicle und Aktas bezeichnen das Verfahren als Theater. Alle 
Beweismittel, die gegen sie ins Feld geführt werden, beziehen sich auf ihre politischen Aktivitäten. Sie 
sehen sich nicht als Strafgefangene sondern als Geiseln in einem politischen Konflikt 

Dicle und Aktas wurden als Vertreter der BDP zu den Parlamentswahlen im Juni 2011 zugelassen. Sie 
wurden zusammen mit vier weiteren BDP Mitgliedern aus der Region Diyarbakir gewählt. Fünf dieser 
sechs sind immer noch im Gefängnis. Die Wahl aller sechs wurde annuliert. Nach türkischem Recht 
wird ein ausscheidendes Parlamentsmitglied durch ein Mitglied der grössten Partei, sprich durch die 
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Regierungspartei ersetzt. Vertreter der AKP haben also die Sitze dieser sechs BDP-Mitglieder 
eingenommen. 

Dicle und Aktas sind schon zum zweiten Mal in Haft. Dicle war schon 10,5 Jahre in Haft und dann 
wieder freigelassen worden bevor er im April 2009 wieder inhaftiert wurde. Aktas war schon 23 Jahre 
inhaftiert, war dann vier Jahre frei, bevor er wieder verhaftet wurde. 

Haftbedingungen  

Gefragt nach den Haftbedingungen geben die beiden eine ausweichende Antwort. Sie sagen, die 
Haftbedingungen hier seien viel besser als in Gefängnissen im Westen des Landes. In Diyarbakir 
könnten die Gefängnisleitungen nicht so schlecht mit den Kurden umgehen, weil fast nur Kurden hier 
seien. Niemand wolle in ein Gefängnis im Westen des Landes versetzt werden. In den letzten Monaten 
seien einige Häftlinge weit weg verlegt worden 

Dicle und Aktas sind beunruhigt, dass die Türkei den Bau von 64 neuen Gefängnissen darunter und 
einen Gefängnis-Campus in Diyarbakir der für 6'000-7'000 Häftlinge Platz bietet, plant. 

Politik 

Dicle und Aktas begrüssen den aktuellen Friedensdialog, sind aber skeptisch. "Wer sich beim Milch 
Trinken verbrannt hat, wird beim Joghurt essen aufpassen" (kurdisches Sprichwort). Dicle weist 
darauf hin, dass die PKK seit 1993 schon zehnmal den Waffenstillstand ausgerufen hat. Der Staat 
hätte ihn aber nie eingehalten und nichts geändert. "Deshalb sind wir sehr vorsichtig". Dicle verweist 
auch auf den 16. April 1993 als die Kurdenführer Barsani, Talabani und Öcalan mit dem damaligen 
Staatspräsidenten Özal in Damaskus eine Lösung der Kurdenfrage präsentiert hatten. Dicle war damals 
Co-Präsident der HEP (Vorgänger der BDP) und in den Prozess involviert. Kurz darauf wurde 
Präsident Özal vergiftet. Der Lösungsvorschlag wurde nie umgesetzt. Trotzdem glauben sie, dass die 
aktuellen Friedensbemühungen der Erdogan-Regierung seriös und vielversprechend sind. Beide sind 
sicher, dass die PKK die Waffen niederlegen werden. Es müssen allerdings Taten folgen. Es brauche 
eine neue Verfassung für die Türkei, sonst werde in wenigen Jahren ein Bürgerkrieg ausbrechen.  

Die aktuelle Diskussion um die Verfassungsänderung sei ernüchternd. Die grossen Parteien hätten ihre 
Vorschläge für eine neue Verfassung eingereicht. Ausser der BDP habe aber keine Partei die Stärkung 
der Minderheitenrechte vorgeschlagen. Hier müsste auch die Sozialistische Internationale auf die 
türkische CHP einwirken. 

Botschaft 

Auf die Frage, welche Botschaft, wir an ihre Freunde und an die Öffentlichkeit weiterleiten sollen, 
antwortet Dicle Folgendes: 

Der Friedensprozess sei eine grosse Chance. JedeR könne und solle einen Beitrag dazu leisten. Er 
hoffe auf Unterstützung aus der Schweiz. 

Aktas antwortet, dass wir in einer kritischen Phase seien und wir alle trotz dem erfahrenen Leid dem 
Friedensprozess eine Chance geben sollten und hoffen, dass ein gutes Ende möglich ist. 

Dank  

Aktas und Dicle sind sehr dankbar für den Besuch. Sie geben ihrer Hoffnung Ausdruck uns eines 
Tages in der Schweiz besuchen zu können um vom föderalistischen Staatssystem der Schweiz zu 
lernen. 
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Unterbruch  

Mitten im Gespräch gibt es einen Unterbruch, weil Sprechchöre von aussen hörbar werden. Aktas 
erklärt uns, dass die Häftlinge jeden Freitag um 16.30 Uhr mit diesen Sprechchören gegen die 
Isolation von Abdullah Öcalan von seinen Anwälten protestieren. 
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Treffen mit Bekir Kaya, ehemaliger Gefangener und Bürgermeister 
von Van 
Das Treffen findet am 13.4.2013 von 17.30 bis 19.00 Uhr im Garten des Gemeindezentrums von 
Batman statt. 

Entlassung aus dem Gefängnis  
Kaya war bis vor kurzem im Gefängnis von Van (Typ F ) inhaftiert. Das Ministerium für Auswärtige 
Angelegenheiten hatte uns am 26. März die Erlaubnis erteilt, ihn dort zu besuchen. Wenige Tage 
später wurde Kaya mit neun politischen Mitgefangenen auf freien Fuss gesetzt. Das Treffen fand 
deshalb in zivilem Rahmen im Garten des Gemeindezentrums statt.  

Gespräch mit Bekir Kaya 

Allg. Eindruck 

Kaya ist ruhig und offen, wirkt gesund. Er freut sich über das Treffen und hofft, dass es auch für die 
andern politischen Gefangenen positive Folgen hat. 

Legaler Status Gerichtsverfahren 

Bekir Kaya ist Mitglied der BDP und gewählter Bürgermeister der Stadt Van. Er wurde Mitte 2012 
zusammen mit 13 anderen Politikern von Van inhaftiert und der Opposition bezichtigt. Alle 13 sind 
inzwischen wieder auf freiem Fuss. Kaya konnte nach seiner Freilassung Anfang April 2013 sein Amt 
als Bürgermeister von Van sofort wieder antreten. 

Das Verfahren gegen Kaya und die 13 Mitinhaftierten BDP-Aktivisten läuft aber weiter. Bis heute gibt 
es keinen Termin für einen Gerichtsprozess. Regelmässig finden Anhörungen zur Beweisführung statt. 
Dort wird mit zweifelhaften 'Beweisen' versucht, die Festnahme rechtlich zu begründen. Konkret habe 
man ihm zum Beispiel eine Fotomontage gezeigt, die beweisen sollte, dass er die Feuerwehr behindert 
habe, den durch einen Anschlag verursachten Brand einer Bank zu löschen. Auf sein Verlangen hin sei 
ein Gutachten über das Bild erstellt worden. Dies habe dazu geführt, dass das Bild als Beweismittel 
zurückgezogen wurde. 

Die meisten Vorwürfe bezögen sich aber auf ihre politischen Aktivitäten, dazu gehörten 
Medienmitteilungen über die Verwendung der kurdischen Sprache, Mitleidsbezeugungen gegenüber 
Opfern des Krieges oder Veranstaltungen im Rahmen der Abstimmungskampfes über die 
Verfassungsänderung. Diese 'Vorwürfe' hat Kaya im Rahmen des Verfahrens nie bestritten. Denn es 
handelt sich immer um normale politische Aktivitäten, die im Widerspruch stehen zu der Haltung der 
Regierungspartei AKP.  

Auf Nachfrage unterstreicht Kaya, dass ihm bisher nie vorgeworfen worden sei, die PKK, 
terroristische oder gewalttätige Aktionen zu unterstützen.  Es werde ihm vorgeworfen, die politischen 
Ziele der PKK zu teilen, weil er sich zum Beispiel für die kurdische Sprache einsetzt. 

Kaya sieht die Verfahren gegen die rund 10'000 politischen KCK-Gefangenen1 (rund 9000 davon sind 
Mitglieder der BDP), als politisches Manöver zur Einschüchterung der Zivilgesellschaft. Die 

                                                        

1 Die KCK ist eine kurdische Untergrundorganisation. Die Regierung wirft allerdings unabhängig einer tatsächlichen 
Mitgliedschaft jedem, der sich für die Rechte der Kurden einsetzen vor, die KCK zu unterstützen, selbst wenn er selbst kein 
Kurde ist. 
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gewaltfreien und demokratischen Organisationen, welche sich für die Rechte der Kurden einsetzen, 
sollen demoralisiert werden. Es gehe hier nicht um Rechtsprechung sondern um Politik.  

Dies unterstreichen offenbar auch die mündlichen und schriftlichen Äusserungen des Staatsanwaltes: 
Dieser habe die Freilassung Kayas mit den Entwicklungen auf politischer Ebene begründet, konkret 
mit den Friedensbemühungen der Kurden im Rahmen des Dialoges zwischen Regierungsvertretern 
und Abdullah Öcalan. Der Ausgang der Verfahren gegen die KCK-Häftlinge hänge deshalb nicht von 
den Richtern ab, sondern von der Regierungspartei AKP. Die Regierungsparteien der Türkei  hätten 
schon seit Gründung der Republik grossen Einfluss auf die Gerichte. 

Haftbedingungen  

Gefragt nach den Haftbedingungen betont Kaya, dass diese in jedem Gefängnis anders seien. Er selbst 
könne sich nicht beklagen. Es ging ihm in den 10 Monaten Haft nicht schlecht. Als gewählter 
Bürgermeister habe er  einen gewissen Respekt genossen und sei deshalb nicht repräsentativ. Bei den 
Transporten zu den Verhören musste er beispielsweise keine Handschellen tragen. 

Bekir Kaya verbrachte seine Haft in einer Zelle mit zwei weiteren Personen. In den Gefängnissen der 
Kategorie F gebe es nur kleine Zellen. Das Ziel sei die Isolierung der Häftlinge 

Einschätzung der politischen Entwicklung 

Auf die Frage zur Einschätzung der aktuellen Lage, betont Kaya, dass es für einen zielführenden 
Friedensprozess die Bereitschaft beider Seiten brauche. Er glaubt, dass die Bemühungen der AKP 
ernsthaft seien. Die AKP habe erkannt, dass sie das Problem lösen müsse, wenn sie langfristig an der 
Macht sein wolle, zudem habe sie gemerkt, dass der bewaffnete Kampf nicht zu gewinnen sei. 
Deshalb seien beiden Seiten ernsthaft für Gewaltfreiheit. Auch die Entwicklung in den 
Nachbarländern Syrien und Irak, wo die Kurden ihre Rechte stärken konnten, würden den 
Umschwung in der Regierung begünstigen. Deshalb solle man den Friedensprozess unterstützen.  

Auf die Frage nach einer möglichen Rolle der internationalen Diplomatie gab Kaya eine zögernde 
Antwort. Er sagte, dass der politische Fahrplan des Friedensprozesses bisher unklar sei. Vermittlung 
sei für zwei Dinge wichtig: Erstens für die Sicherstellung des Abzuges der PKK. Hier braucht es 
Vermittlung zwischen der Türkei und der PKK. Zweitens für die nötige Verfassungs- und 
Gesetzesänderung, hier muss zwischen den politischen Parteien vermittelt werden. Er denkt, dass die 
BDP die internationale Öffentlichkeit begrüsst, denkt aber, dass die Türkei dafür noch nicht bereit sei. 
Der Fahrplan sei noch zu wenig konkret. 

Botschaft 

Auf die Frage, welche Botschaft, wir an die kurdischen Freunde richten sollen, sagte er, dass er sich 
für die vielen solidarischen Briefe und Karten bedanken möchte, die er auch aus der Schweiz erhalten 
hatte, als er im Gefängnis war. Leider konnte er sie nicht beantworten. Zurzeit kann er wegen dem 
laufenden Verfahren gegen ihn das Land nicht verlassen und sich nicht persönlich bedanken. Deshalb 
schickt er Grüsse und grossen Dank zu seinen Freunden in der Schweiz. Er hofft, sie bald wieder 
treffen zu können. 

Bekir Kaya ist sehr dankbar für den Besuch und die gezeigte Unterstützung durch die Schweizer 
Politik. 
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Weitere Treffen 

Diyarbakir Bar Association (Anwaltskammer) 
12. April 12.00 bis 13.45 Uhr in einem Restaurant von Diyarbakir mit Tahir Elci (Anwalt) Präsident, 
Nahit Erin, Vizepräsident und Cihan Aydin, der die Prozesse gegen die angeklagten Abgeordneten 
und Mandatsträger, 185 an der Zahl, koordiniert. 99 davon sind in Haft inklusive der von uns 
besuchten Dicle, Aktas, Irmak. 

Die BAR Association umfasst alle Rechtsanwälte der Region, also etwa 750 Mitglieder. 

Tahir Elci führt im Wesentlichen Folgendes aus: 

Es gibt ca. 10'000 politische Gefangene in der Türkei, sprich inhaftierte Kurden. Viele sind gewählte 
Mandatsträger, aus Diyarbakir sind es ca. 900 politische Häftlinge. Fast täglich werden weiter Leute 
festgenommen. Nach den Wahlen 2011 gab es eine Verhaftungswelle. Besonders betroffen sind 
Frauen. Sie sind politisch auch besonders aktiv. 

Die politischen Gefangenen sind Menschen, die aus ihrem Beruf (Krankenschwestern, Bürgermeister, 
Lehrer) und aus ihrer Familie gerissen werden und dort fehlen. Aus Platzmangel werden viele 
Gefangene in andere Städte verlegt. 

Die Türkei kennt ein Pflichtverteidigersystem. Die Entschädigung für die Anwälte ist aber sehr klein. 
Die BAR Association vermittelt die Pflichtverteidiger. 

In den 90er-Jahren wurden auch viele Anwälte festgenommen - zum Beispiel Elci selbst (bekannter 
Fall: Elci vs. Turkey). 

Hauptprobleme des Justizsystems 

Die Richter sind nicht unabhängig, nicht fair. Angeklagte werden als Feinde behandelt, ihre 
Argumente nicht ernst genommen. Richter sind eingesetzt von Komitee in Ankara. Das Komitee wird 
vom Justizminister geleitet, ist nicht regierungsunabhängig. Richter sind nicht vom Volk oder 
Parlament gewählt.  

Nach 2005 wurden drei neue Strafgesetze erlassen. Darin ist keine Befristung der Untersuchungshaft 
enthalten. Nicht selten sind in Kollektivprozessen viele Angeklagte auf einmal und Tausende von 
Dokumenten involviert. Die Beweisführung zieht sich über Jahre hin. Die Untersuchungshaft geht 
enorm lange. 

Sprachprobleme: Einige Kurden weigern sich, Türkisch zu sprechen. Vor wenigen Monaten wurde 
eine Weisung erlassen, welche Übersetzer zulässt. Die Angeklagten müssen aber dafür bezahlen. In 
der Polizeihaft (Festnahme) und beim Staatsanwalt gibt es aber immer noch kein Recht auf 
Übersetzung. 

Einschätzung der politischen Situation 

Elci setzt seine Hoffung auf den laufenden Friedensprozess und internationale Unterstützung. 
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Stellvertretende Bürgermeisterin von Diyarbakir, Hafize Ipek.  
12. 4. 2013 im Gemeindehaus von Diyrbakir von 18.00 bis 18.30 

Hafize Ipek gab ihrer Freude über unseren Besuch Ausdruck und entschuldigte den Bürgermeister 
Osman Baydemir. Dieser bedaure, wegen einer dringenden Sitzung nicht kommen zu können.  

Sie wies darauf hin, dass der bewaffnete Konflikt für die Bevölkerung eine grosse Belastung sei und 
die wirtschaftliche Entwicklung von Diyarbakir stark behindere. Die Unsicherheit halte Unternehmen 
davon ab, hier zu investieren. Dabei sei ein wirtschaftlicher Aufschwung dringend nötig. 60% der 
Bevölkerung von Diyarbakir lebten, unter dem Existenzminimum. Die Aussicht der Jugendlichen auf 
eine Arbeitsstelle sei gering.  

Sie betonte, wie wichtig deshalb ein baldiger Frieden für die Region sei. Die aktuellen 
Friedensgespräche zwischen Vertretern der Regierung und Abdullah Öcalan seien deshalb von grosser 
Bedeutung. Es sei aber klar, dass der Friedensdialog nur zum Erfolg führen könne, wenn Taten folgen, 
die Rechte der Kurden anerkannt und die Verfassung geändert würde. Im anderen Fall bestehe die 
Gefahr eines Bürgerkrieges. 

Menschenrechtsorganisation IHD, Präsident M. Raci Bilici 
12. April 2013 von 20.30 bis 22 Uhr in einem Restaurant in Diyarbakir  

Die Menschenrechtsorganisation IHD (İnsan Hakları Derneği) ist eine private türkische NGO mit 
verschiedenen Regionalstellen in der ganzen Türkei, die 1986 gegründet wurde. Sie registriert seit 
Jahren die Verletzungen der Menschenrechte. Herr Elci lieferte uns eine Zusammenstellung, welche 
die Zahl der Gewaltverbrechen und Menschenrechtsverletzungen in der Region von Diyarbakir 
auflistet und mit den Vorjahren vergleicht. Diese Zusammenstellung zeigt, dass der bewaffnete 
Konflikt mit rund 500 Todesopfern sowohl auf Seiten der Armee als auch auf Seiten der PKK mehr 
Tote und Verletzte gefordert hat, als in den fünf Jahren zuvor. Auch die anderen Zahlen sind 
beeindruckend hoch und Ausdruck der grossen Repression und Unsicherheit in dieser Region 

Tahir Elci gibt zu bedenken, dass die Mitglieder seiner Organisation grosser Gefahr ausgesetzt sind 
und viele von ihnen in Haft sind. Die staatliche Willkür in ihrer Region sei so gross, dass niemand vor 
Verhaftung sicher sei. Es könne jeden treffen. 

Kongress der demokratischen Gesellschaft KCD, Präsident Feridun Celik 
13. April 2013 12.00 bis 13.OO Uhr im Gebäude des Kongresses in Diyarbakir. 

Der 'Kongress der demokratischen Gesellschaft' KCD (Kongreya Civaka Demokratik) ist eine 
Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Basisdemokratie in der Region zu stärken und zu 
zeigen, dass demokratischer Föderalismus innerhalb der türkischen Grenzen möglich ist. KCD wurde 
2009 gegründet. Unter den Gründern war auch Hatip Dicle, den wir im Gefängnis besucht hatten. Der 
KCD besteht aus einer Generalversammlung, der über 1000 Delegierte angehören. 60% davon sind 
gewählte Vertreter von NGO, 40% sind gewählte Volksvertreter aus verschiedenen politischen 
Ebenen. Die Organisation lebt von Mitgliederbeiträgen, Spenden und Beiträgen von der Gemeinde. 
Zudem gibt es eine ständige Kommission bestehend aus 101 von der Generalversammlung gewählten 
Mitgliedern. 
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Der KCG ist letztlich Ausdruck der enormen Bemühungen der Zivilgesellschaft in der Osttürkei, das 
stark zentralistische Regierungssystem durch Einbezug der lokalen Bevölkerung zu ergänzen und so 
die Rechte der Minderheiten zu stärken. 

Feridun Celik, der Präsident des KCD, war früher Gemeindepräsident von Diyarbakir. Verschiedene 
Exponenten  des KCG sind derzeit in Haft  
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Anhang: Besuchsbewilligung 
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Anhang: Statistik der Menschenrechtsorganisation IHD 

 


