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Liebe Freundinnen und Freunde,

bevor ich mit meiner Rede beginne, möchte ich Euch alle herzlich willkommen heißen. Ich möchte 
auch die politischen Gefangenen grüßen, die aufgrund ihrer  Ideen und Gedanken inhaftiert sind. 

Das  “Solidaritätskomitee der  Freiheitsgefangenen in  Europa” organisiert  seit  den 1990-er  Jahren 
verschiedene Aktionen zum Thema politische Gefangene. In verschiedenen europäischen Ländern 
haben wir regionale Komitees und Aktivisten, die sich zum Ziel gesetzt haben, sich der Probleme der  
politischen Gefangenen in der Türkei, in Kurdistan und weltweit anzunehmen und publik zu machen.  
Gleichzeitig führen wir Solidaritätsaktionen durch.  

Die Gefängnisse in der Türkei blicken zurück auf  eine Geschichte voller Tyrannei und Folter.  Der  
türkische Staat übernahm die Tradition des Einbuchtens aus der Zeit des Osmanischen Reiches, und 
die Exekutionspolitik stützt sich auf die “Rehabilitation durch Prügel”. Die Gefängnisse in der Türkei  
wurden  auf  der  Grundlage  des  Türkischen  Strafgesetzbuches  geschaffen,  wobei  letzteres  aus 
Mussolinis italienischem Grundgesetz  hervorging und sich auf das Vollstreckungsgesetz Nr. 647 vom 
13. Juli  1965 stützt und auf Verordnungen, insbesondere jene, die vom Justizministerium einfach 
aufgehoben  werden  können  sowie  die  Tatsache,  dass  es  zu  fast  jedem  Thema  eine  eigene 
Verordnung gibt, was zur Folge hat,  dass Willkür an der Tagesordnung ist. So wurde der Jounalist 
und  Abgeordnete  Cetin  Altan  1964  auf  offener  Straße  festgenommen,  weil  er  angeblich  ein 
kommunistisches Lied gepfiffen hatte. Oder:  Ein junger Student wird im Januar 2012 auf einer Aktion 
in Diyarbakir mit offenem Mund fotografiert und zu mehr als zehn Jahren Haft verurteilt,  weil er 
illegale Slogans gerufen haben soll. Diese beiden Beipsiele dokumentieren das 50-jährige türkische 
Rechtssystem. Es ist ein klassisches Zeichen für die Rechtlosigkeit des türkischen Staates, jemanden 
mit offenem Mund auf einem Bild unter dem Vorwand des Rufens  illegaler Slogans zu verurteilen. 

In  den  1980-er  Jahren,  der  militärischen  Juntazeit,  wurden  die  türkischen  Gefängnisse  in 
Folterzentren verwandelt.   Bis  zum Jahre 2000 sind Gefängnisse  eröffnet  worden,  deren Namen 
jeweils  aus  den  Anfangsbuchstaben  des  aus  29  Buchstaben  bestehenden  türkischen  Alphabets 
bestanden. In diesen 20 Jahren suchte der türkische Staat nach Methoden mit noch mehr Tyrannei 
und Folter. Er erprobte die Einführung der F-Typ-Isolationsgefängnisse in Ümraniye, Ulucanlar und  
Amed  (türk.:  Diyarbakir)  und  führte  am  19.  Dezember  2000  in  20  Haftanstalten  gleichzeitig 
Operationen  durch,  bei  denen  28  Gefangene  ermordet  wurden.  Dabei  sind  sechs  weibliche  
Inhaftierte des Gefängnisses in Bayrampasa bei lebendigem Leib verbrannt worden. Die politischen 
Gefangenen  wurden  unter  Folter   in  die  F-Typ-Isolationsgefängnisse  überführt,   was  live  im 
Fernsehen übertragen und der ganzen Welt gezeigt wurde.  Die politischen Gefangenen begannen 
mit einem Hungerstreik und einem anschließenden Todesfasten, um gegen die Angriffe des Staates 
zu  protestieren.  Bei  diesem Widerstand starben 122 Gefangene, Hunderte wurden aufgrund von 
“bewusst falschen medizinischen Eingriffen” zu Behinderten.



In der Türkei gibt es mittlerweile 13 Gefängnisse des F-Typs, zwei  des D-Typs  und die geschlossene  
Anstalt für Frauen des L-Typs in Ankara, die alle auf Isolationshaft von einer oder drei Inhaftierten 
aufbauen. Zusätzlich wurden fast alle anderen Gefängnisse in der Türkei so umgebaut, dass es nur 
noch Einzelzellen und keine Gemeinschaftszellen mehr gibt. Seit 12 Jahren wird starr an der Politik  
der Isolationshaft in den F-Typ-Gefängnissen festgehalten; gemeinsame Plätze in den Gefängnissen 
dürfen  nicht  gemeinsam  genutzt  werden.   Jene  Gefangenen,  die  zu  mehrfach  lebenslänglich 
verurteilt  worden sind, dürfen überhaupt keinen Kontakt zu irgend jemanden haben; sie werden 
strikt isoliert verwahrt, haben Besuchsverbot und dürfen keine Briefe  schreiben und empfangen.  

Foltermethoden wie physische Gewalt, Folter jeglicher Art, Schläge oder  die Gefangenen nackt im 
Kalten  zum  Stehen  zu  zwingen,  werden  verbreitet  angewandt.  Disziplinstrafen,  Besuchsverbot,  
Verlegungen  in  weitab  gelegene  Städte,  das  Verbot  von  Büchern  und  Zeitschriften,  schlechte 
Ernährung und ungenügende Therapien machen das Leben der Gefangenen zur Qual. 

Die Gefängnisanlage in Ankara, die aus zwei Gefängnissen des F-Typs und zwei des L-Typs und eines  
für Frauen und Kinder besteht, wird vom türkischen Staat als Projektgefängnis betrachtet. Ziel des  
Staates ist es, weitere derartige “Modelle” weit abgelegen von den Städten und von der Gesellschaft 
zu schaffen.

Als 2002 die AKP-Regierung an die Macht kam,  gab es  59.429 Gefangene in der Türkei;  heute  
beläuft sich deren Anzahl auf mehr als  132.000.  Zustände, dass drei Gefangene sich ein Bett teilen 
müssen  oder  dass  Gefangene  in  Schichten  schlafen,  zeigt  die  physischen  Bedingungen  in  den  
Gefängnissen.  

Derzeit befinden sich über hundert Jounalistinnen und Journalisten, 33 Anwältinnen und Anwälte, 
etwa   40  Gewerkschafter,  mehr  als  600  SchülerInnen  und  Studentinnen  und  Studenten,  18  
BürgermeisterInnen, acht Abgeordnete, Hunderte von Minderjährigen sowie die unter dem Namen 
“KCK-Operationen” durchgeführte große Inhaftierungswelle jener Personen, die vom kurdischen Volk 
zu ihren Vertretern gewählt worden waren, in den Gefängnissen der Türkei.  Das alles zeigt,  dass das 
im Jahre 2000 eingeführte F-Typ-Isolationssystem auf die gesamte Türkei ausgeweitet worden ist. Die 
ganze Türkei ist wie ein F-Typ-Isolationsgefängnis. In den letzten 10 Jahren starben 1.768 Gefangene.  
Es gibt mehr als 500 schwerkranke Gefangene. Mehr als 2000 minderjährige Gefangene sind unter  
unhygienischen  und  unsicheren  Bedingungen  inhaftiert  wie  das  Beispiel  des  Gefängnisses  von 
Pozanti  zeigt,  wo  minderjährige  Gefangene  vor  den  Augen  des  Staates  vom  Gefängnispersonal 
vergewaltigt werden. 

Der türkische Staat übt nicht nur Druck auf die Gefangenen aus, sondern auch auf deren Familien 
und  Verwandte.  Die  Gefangenen  befinden  sich  weit  abgelegen  von  ihnen  und  wenn  sie  ihre 
inhaftierten  Verwandten  besuchen,  werden  sie  äußerst  schlecht  behandelt:  vom Taxifahrer  zum 
Hotelpersonal,  vom  Gefängniswärter  zu  Ladenbesitzern  -  alle  üben  eine  chauvinistische  Haltung 
gegenüber den Familien aus.

Die Geschichte der Gefängnisse in der Türkei und in Kurdistan ist gleichzeitig die Geschichte von  
großartigen Widerständen und großem Mut.  Trotz aller Angriffe leisten die Gefangenen mit ihrem 
unverbrüchlichem  Willen  den  Widerstand  gegen  die  Isolationshaftbedingungen  in  den  F-Typ-
Gefängnissen.  Sie  organisieren  sich  in  Kommunen,  protestieren  gemeinsam und fahren  fort,  die 
Gefängnisse in einen Ort der Schulung ihrer Ideen und Gedanken zu verwandeln.



Die staatlichen Vorgehensweisen in den Gefängnissen in der Türkei und in Kurdistan werden von den 
europäischen Staaten unterstützt.  So wurden die Operationen im Jahre 2000 zur Einführung der F-
Typ-Isolationshaft mit Erlaubnis der EU durchgeführt. Nach dem 11. September 2001 wurde unter 
dem  Deckmantel  der  Antiterrorgesetze  eine  Angriffswelle  gegen  Oppositionelle  gestartet.  Diese 
imperialistische Aggression, an deren Spitze die USA stehen, möchte nicht nur die Bewegungsfreiheit  
des  Kapitals,  sondern  auch  die  für  Folter  und  Tyrannei  sichern.  Die  von  der  EU  eingeführten 
Antiterrorgesetze,  vom Staat  geschürter  Rassismus,  §129a und  §129b ,  von  Palästina  bis  Italien,  
Frankreich  bis  Spanien,  Stammheim  bis  Abi  Ghuraib,  von  Guantanamo  bis  zu  den  F-Typ-
Isolatinsgefängnissen  in  der  Türkei,  überall  gibt  es  Besipiele  der  internationalen  gemeinsamen 
Angriffe der Bourgeoisie.  Wir können diese gemeinsamen Angriffe auch mit einem gemeinsamen 
Widerstand abschmettern. Der erste Schritt, die Mauern der Gefängnisse  zu durchbrechen, die die 
Völker  dieser  Welt  gefangen  halten,  wäre  ein  Internationales  Solidaritätsnetzwerk  mit  den 
politischen Gefangenen zu knüpfen und den gemeinsamen Kampf zu entwickeln. Mit dem festen 
Glauben daran und in diesem Sinne begrüße ich Euch ein weiteres Mal und bedanke mich herzlich.
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