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Regelmäßig nehme ich Stellung zur Lage in der Türkei, beispielsweise in Form 
von offenen Briefen an den Ministerpräsidenten Erdoğan oder 
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                                                                            15.Januar 2013 
 
 

Mein dritter offener Brief an Herrn Ministerpräsidenten  
Recep Tayyip Erdoğan 

 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
in meinen ersten beiden offenen Briefen (17.4.2009 und 2.8.2010) habe ich meine tiefe 
Sorge zum Ausdruck gebracht, dass Ihre Politik  auf beunruhigende Weise die türkische 
Gesellschaft polarisiert. Die Türkei hat sich zunehmend von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit 
und Menschenrechten entfernt und geht gegen Oppositionelle  mit verschiedensten Mitteln 
massiver Unterdrückung, Einschüchterung und Verunsicherung vor. Viele Hunderte 
oppositioneller Journalisten Wissenschaftler, Studierende und Offiziere wurden inhaftiert. Die 
Türkei des 21. Jahrhunderts ist dieses Zustands nicht würdig, sie ist in ihrem sozialen und 
politischen Frieden  beschädigt und das Land wird in tiefe gewaltbereite Fronten gespalten.  
 
Am 11. März 2011 haben 13 Politiker türkischer Herkunft in den europäischen Staaten in 
einem  Aufruf ihre tiefe  Beunruhigung über die Unterdrückung der   Presse- und 
Meinungsfreiheit in der Türkei kundgetan. In einer Fraktionssitzung  nahmen Sie Bezug auf 
unseren Aufruf und sagten wörtlich „Die türkischstämmigen Abgeordneten im Ausland 
sollten aufpassen, sonst werden sie zermalmt“. Somit haben Sie auch uns gegenüber 
bewiesen, dass Sie selbst  sachliche Kritik nicht erdulden können und diese mit Repressalien 
verhindern wollen. 
 
Sie sollten wissen, dass meinen Interventionen nicht parteipolitisch motiviert sind. Selbst als 
Linker habe ich manche Ihrer Reformen in ökonomischen und sozialen Bereichen in den 
ersten Jahren ihrer Regierungszeit in meinen Schriften sogar unterstützt. Auch heute 
beurteile ich manche der Projekte der Minister für Verkehr und Gesundheit durchaus positiv. 
 
Seit 1968 setze ich mich konsequent sowohl in der Türkei, aber auch in Deutschland, wo ich 
seit rund 50 Jahren lebe, für eine echte Demokratie, für den Rechts- und Sozialstaat, für die 
Menschenrecht sowie für die rechtliche und politische Gleichstellung und Gleichbehandlung 
der Deutschlandtürken ein. Die Entwicklung in meinem Herkunftsland Türkei verfolge ich mit 
großem Interesse.  Aus diesem Grunde sehe ich es auch als Wissenschaftler als meine 
Verantwortung an,  in meinen Artikeln in der Zeitung Cumhuriyet und in meinen an Sie 
gerichteten Briefen Stellung zu nehmen zu der zunehmend beunruhigenden Lage in der 
Türkei. 
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Jeder, der die Entwicklung in der Türkei durchschauen kann und die Zivilcourage hat, die 
Missstände auszusprechen, weiß, was Sie kürzlich offen gestanden haben. Sie haben sich 
gegen die Fundamente einer parlamentarischen Demokratie, nämlich gegen die  
„Gewaltenteilung“ ausgesprochen. In Ihrem Parteikongress haben Sie den Präsidenten 
Ägyptens Mursi, der als neuer Pharao Ägyptens bezeichnet wird, ganz herzlich umarmt. 
Auch er will wie Sie die Exekutive, Legislative und Judikative unter eigener Kontrolle haben.  
Jedoch ist eine Staatsform, in der die Exekutive und Legislative nicht von einer 
unabhängigen Justiz kontrolliert werden, keine Demokratie, sondern eine Diktatur. 
 
Sie beklagen in diesem Zusammenhang, dass die Justiz und Opposition  gegen manche 
Ihrer Regierungsbeschlüsse  und Projekte Widerstand leistet. Sie sagen implizit, Sie als 
Ministerpräsident einer Im Parlament über die absolute Mehrheit verfügenden Partei, 
möchten alle Entscheidungen ohne irgendeine Hinderung in die Praxis umsetzen können. 
 

• Mit unglaublichen Behauptungen und Verboten versuchen Sie, die Fundamente der 
Republik Türkei, die nicht-religiösen Festtage als Symbole der nationalen 
Unabhängigkeit und Mustafa Kemal Atatürk als Befreier und Gründer der 
zeitgenössischen Republik Türkei, aus dem Geschichtsgedächtnis zu löschen. 

• Intellektuelle, Kemalisten, Journalisten,  Wissenschaftler, sogar gewählte 
Abgeordnete, hochrangige Offiziere und Studierende, die sich für den Erhalt des 
Staatseigentums einsetzen und Ihre Regierung kritisieren, werden mit dem Vorwurf 
des „Terrorismus“ seit Jahren in Silivre inhaftiert.  

• Staatseigene Unternehmen, die für das Land enorme strategische Bedeutung haben 
und auch rentabel arbeiten, werden weit unter ihrem realen Wert privatisiert. 

• Während reichlich vorhandene Energiequellen des Landes wie Sonne und Wind 
weitgehend ungenutzt bleiben, wird sogar in Erdbebengebieten der Bau von 
Atomkraftwerken geplant, obwohl viele Länder dabei sind,  diese aus dem Betrieb zu 
nehmen. Noch dazu soll ein AKW von Russland gebaut werden, obwohl die Türkei 
bereits heute in einer zu hohe Energieabhängigkeit von Russland steht. 

• In der Schwarzmeer-Region werden Flüsse und Bäche, die die natürlichen 
Lebensgrundlagen vieler Dörfer und kleiner Städte sind, trotz großer Widerstände der 
Einwohner verkauft. 

• Im Idagebirge, dem zweit-sauerstoffreichsten Gebiet der Welt, werden mit Zyanid 
Gold und andere Metalle ausgegraben und somit die Trinkwasserquellen, Wälder und 
die Landschaf vergiftet. 

• Städtische Seeverkehr-Firmen werden ohne Ausschreibung und weit unter ihrem 
realen Wert verkauft und danach werden die Transportpreise nahezu verdoppelt. 

• Die Brücken von İstanbul und die Autobahnen werden verkauft, ohne Preisschutz-
Vorkehrungen  für die Bürger. 

• Der Widerstand und die Proteste der Bürger, der Dorfbewohner, Arbeiter und 
Studenten für den Erhalt ihrer Flüsse, Bäche, Böden, Wälder sowie für die 
gewerkschaftlichen Rechte, zeitgenössische Bildung und Erziehung werden  fast 
immer mit Einsatz von Wasserwerfen, Pfefferspray und Schlagstöcken der Polizei 
gewaltsam unterdruckt.  

• Trotz unendlicher Ermahnungen seitens der Gewerkschaften und von Fachkräften 
blieben Sicherheitsvorkehrungen aus, so dass in den letzten zehn Jahren 11.475 
Arbeiter bei Arbeitsunfällen ums Leben kamen. 

• Die Gedenkveranstaltungen zu den für die Regierung der Türkei beschämenden 
Ereignissen in Maraş und Sivas, bei denen Dutzende Menschen alevitischen 
Glaubens getötet wurden, werden untersagt. 

• Ohne einen berechtigten Grund für die Türkei, nur weil die USA es wollte, wurde der 
Präsident Syriens Assad,  zum Feind des Landes erklärt, obwohl Sie, Herr 
Ministerpräsident, bis 2011 mit Assad gemeinsam sogar Ihren Familienurlaub 
verbrachten und gemeinsame Kabinettssitzungen abhielten. So wird möglicherweise  
eine PKK-nahe syrische Organisation die Grenzkontrolle in syrisch-türkischem Gebiet 
übernehmen.  
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Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, implizit sagen Sie wohl, nicht nur meine Partei, und  
die Abgeordneten meiner Partei, sondern selbst die Grundvoraussetzung einer Demokratie, 
nämlich die unabhängige Justiz, freie Presse, die Opposition und die Andersdenkenden 
müssen sich meiner Position unterwerfen, wie dies von Ihrem Stellvertretenden 
Ministerpräsidenten Bülent Arinç persönlich bestätigt wurde.  
 
Einige wenige Beispiele belegen eindeutig, wie sehr sich die Türkei von den 
Fundamenten einer Demokratie und eines Rechtsstaates entfernt hat. 
 
Die unabhängige Justiz, Grundlage einer Demokratie, wird mit Hilfe von Sondergerichten, 
deren ernannte Sonder-Richter und Sonder-Staatsanwälte, sowie je nach Wunsch willkürlich 
versetzten Richter und Staatsanwälte, in ihrer Entscheidung stark beeinträchtigt. 
 

• Wie im Prozess “Deniz Feneri”  (Leuchtende Turm-Verein e.V)  wurden die 
Staasanwälte nicht nur abgesetzt, sondern es wurde gegen sie ermittelt, weil sie die 
als verdächtig geltenden Personen verhaften ließen. 

• Studierende, die bei einer Ihrer Veranstaltung eine Plakat mit dem Scfrift “Wir wollen 
gebührenfreies Studium” entfalteten, wurden verhaftet. Der Staatsanwalt, der für 
Freispruch plädierte, weil die Studenten “von ihrem Verfassungsrecht Gebrauch 
gemacht hätten”, wurde abgesetzt. Die Studierenden erhielten je 8.5 Jahre 
Gefängnisstrafe, weil sie angeblich “terrorverdächdig” wären. 

• In allen demokratischen Ländern ist es ein Recht der Studierenden, an 
gewaltfreienen Protestaktionen teilzunehmen. In der Türkei wurden Hunderte aus 
diesem Grund inhaftiert und Tausende exmatrikuliert, obwol sie unter großen 
Schwierigkeiten und nach bestandenen Prüfungen in den Universitäten ein 
Studiumplatzs haben erkämpfen können. 

 
Eine freie Presse gehört zu den Grundelementen einer Demokratie. Viele kritische 
Journalisten wurden auf mittelbaren und ummittelbaren Druck Ihrer Regierung inhaftiert, 
entlassen oder Ihrer TV Sendungen abgesetzt. 
 

• In Ihren wöchentlichen und von den Medien stark beachteten Fraktionsitzungen 
verlangen Sie von den Eigentümern der Medien Erklärungen, weshalb sie 
Jourlanisten beschäftigen, die Ihre Regierung kritisieren. So wurden unter anderem 
nahmhafte Kolumnisten und TV Programinhaber Emin Çolaşan, Bekir Coşkun, Uğur  

• Dündar, Oktay Ekşi, Ruhat Mengi, Nuray Mert, Banu Güven, Cüneyt Ülsever, Can 
Dündar, Ruşen Çakır entlassen.  

• Manche Zeitungen und TV-Anstalten wurden von Firmen, die Ihrer Regierung nahe 
stehen, gekauft, so dass ein sehr großer Teil der Medien Ihnen wohl gesonnen sind.  
Jede Ihrer Rede wird von diesen mit Wiederholungen der Bevölkerung serviert. 

 
Zu einer Demokratie geört auch die freie Wissenschaft und Kunst. Selbst die Kunst 
wollen Sie nach Ihrem Geschmak gestalten lassen. 
 

• Der Stadtrat der Stadt Kars ließ nach einer demokratischen Entscheidung eine 
Skulptur als Geste der Versöhnung zwischen der Türkei und Armenien errichten. Sie 
bezeihneten diese als “ucube” (Monster) und verlangten dessen Abriss, was auch 
geschah. In keinem demokratischen Land hat es je so etwas gegeben. 

• In einem Privatsender läuft seit längeren eine beim vom Publikum sehr beliebte 
Fernsehserie unter dem Namen “Muhteşem Yuzyıl”,  dessen Ablösung sie 
neuerdings verlangen, weil da die Herrschafts des Sultan Suleymans nach Ihrer 
Meinung nicht sachlich dargesetllt wird. 

• Selbst die Karikaturen, die Ihnen nicht genehm sind, sollen von Stadtbediensteten 
nicht gesehen werden. 
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Die parlammentarische und außerparlamentarische Opposition, die für eine 
Demokratie unerlässlich ist, wird unterdruckt. Hunderte Journalisten,  Wissenschaftler, 
hochrangige Offiziere und Studierende befinden sich seit Jahren ausschließlich aus 
politischen Gründen und weil sie Kemalisten und Patrioten sind mit dem “Terrorismus”- 
Vorwurf in Haft. Ähnlich wie bis ins Jahr 1991 viele Menschen nach den Paragrafen 141 und 
142 des Strafgesetzbuches der Türkei inhaftiert wurden, mit dem Vorwurf “sie verbreiteten in 
ihren Schriften kommunistische Propaganda” 

• In den EU-Staaten, mit denen die Türkei die Verhandlungen über die volle 
Mitgliedschaft führt, beträgt die Zeit der Inhaftierung maximal 16 Monate. In der 
Türkei befinden sich  viele Hunderte lediglich auf Tatverdacht und sogar nur aufgrund 
zweifelhafter Behauptungen seit rund 4 Jahren in Haft. Bei den 47 Mitgliedstaaten 
des Europarates steht die Türkei nach Zahl und Prozent der Inhaftierungen am 
schlechtesten da.  

• Studierende der “Middle East Technical University” (ODTU) Ankara haben von ihrem 
Recht gebraucht gemacht und  gegen Ihre Politik sowie gegen Ihren Besuch unter 
dem Schutz von 3500 Polizeibeamten und 20 gepanzerten Wagen demonstriert. 
Diese Protestaktion wurde gewaltsam verhindert. Manche der Protestierende wurden 
in der Nacht in ihren Häusern, wie immer mit der Anschuldigung des 
“Terrorverdachts”,  inhaftiert. Sie Herr Ministerpräsident haben über die Presse 
tagelang den Präsidenten dieser Universität dahingehend kritisiert, “weshalb diese 
Studierende nicht exmatrikuliert werden”. Nochdazu riefen sie Rektoren anderer 
Universitäten auf, die ja inzwischen zu Befehlsempfänger degradiert worden sind, 
gegen die ODTU zu protestieren. 

• Die Hochschulen müssen jedoch als Zentren der Wissenschaft und Forschung frei 
von jeglicher Bevormundung über die Probleme und Fragen des Landes und der Welt 
nach Lösungen suchen, diskutieren und die Regierung und Öffentlichkeit  informieren 
und aufklären. Dies gehört zu ihren zentralen Aufgaben, und diese nicht 
wahrzunehmen, wie dies heute bei den meisten der Hochschulen der Fall ist, ist 
verantwortungslos. Die Rektoren der Hochschulen müssten frei und unabhängig 
arbeiten können, sie werden jedoch zumeist im entgegen den erzielten 
Wahlergebnisse nach ihrer politischen Gesinnung ausgewählt, selbst wenn sie die 
wenigsten Stimmen erhalten haben, und nehmen ihre Tätigkeit daher als 
Befehlsempfänger wahr. 
Es ist daher nicht verwunderlich, wenn der Rektor des “18. Mart Universität” Herr  
Laçiner anstelle einer wissenschftlichen Betrachtung, mit der Mentalität des  
Mittelalters, eine Fatva erteilt: “die Schiiten und Aleviten werden nicht zum Paradies  
kommen”. 

 
Sie Herr Ministerpräsident, sind aufgrund Ihrer absoluten Mehrheit im Parlament eigentlich in 
der Lage, jedes Gesetz zu verabschieden. Dennoch wollen Sie  die  
 
Opposition,  die Justiz,  die gesammten Medien und die zivilen Organisationen, die sich 
gegen diese beunruhigende, mit Demokratie und Rechtsstaat nicht zu vereinbarende Politik 
einsetzen, zum Schweigen bringen. Die Geschehnisse im Lande sollen tatenlos 
hingenommen werden. Genau deshalb beklagen Sie die “Gewaltenteilung”.  Sie wollen unter 
allen Umständen verhindern und sind höchst beunruhigt, dass die Bevölkerung diese 
Tatsachen erfährt. Dies verunsichert Sie.  
Aus diesem Grunde wollen Sie, Herr Ministerpräsident, eine Staats- Regierungsform, in der 
es keine Gewaltenteilung gibt.  Und Sie, Herr Ministerpräsident, nennen eine solche 
Regierungsform Demokratie, ja sogar eine “gereifte Demokratie”. 
 
Es müsste jedoch bekannt sein, dass ohne Kontrolle der Legislative und Exekutive durch 
eine unabhängige Justiz, ohne eine wirksame Opposition und ohne eine freie Presse, von 
einer Demokratie nicht die Rede sein kann. 
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Als Politikwissenschaftler, der 30 Jahre lang in Deutschland lehrte und 8 Jahre als 
Abgeordneter tätig war, muss ich Ihnen in aller Klarheit sagen: die Staats- und 
Regierungsform, die Sie wollen, ist faktisch nichts anderes als eine verschleierte Diktatur. 
 
Hochachtungsvoll 
Prof. Dr. Hakkı Keskin 
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Aufruf an die Öffentlichkeit ! 

Die Presse- und Meinungsfreiheit in der Türkei ist bedroht – 
regierungskritische Journalisten werden mit Hilfe von Sondergerichten 

verfolgt und eingeschüchtert! 

11. März 2011 

Wir, als europäische Politiker/innen, die aus der Türkei stammen, sind wir tief besorgt 
über die systematische Verfolgung kritischer Journalist/innen und über die Missachtung der 
Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der demokratischen Grundprinzipien in der 
Türkei. 

Die Sondergerichte, die nur für Ausnahmesituationen und für schwere politische Straftaten 
errichtet wurden und deren Auflösung die EU seit Jahren verlangt, haben bisher 63 
Journalisten wegen ihrer kritischen Berichterstattung und Publikationen inhaftiert. Die 
Inhaftierungen finden im Rahmen der Ermittlungen gegen das mutmaßliche Terrornetzwerk 
„Ergenekon“ statt. Die jüngste Inhaftierung der Journalisten Nedim Şener und Ahmet Şık, 
allseits als politisch unabhängige und stets sachliche Berichterstatter und Autoren bekannte 
Journalisten, zeigt das Ausmaß der Gefahr, der regierungskritische Journalisten und Autoren 
ausgesetzt sind. 

Der ehemalige Polizeipräsident der Provinzstadt Eskişehir Hanefi Avcı, wurde nach dem 
Erscheinen seines Bestsellers inhaftiert, weil er in seinem Buch  die rechtswidrigen 
Aktivitäten der islamistischen „Gülen Bewegung“, insbesondere deren Versuch, den 
Geheimdienst und den Polizeiapparat der Türkei im Sinne ihrer Organisation zu 
unterwandern, ausführlich belegte. 

Die im Rahmen der „Ergenekon-Ermittlungen“ in Nacht- und Nebelaktionen inhaftierten 
bekannten Journalisten Mustafa Balbay und Tuncay Özkan befinden sich ebenso wie 
hunderte weitere Personen seit rund drei Jahren ohne eine rechtsgültige Verurteilung in 
Untersuchungshaft.  

Jeder Staat hat das Recht, mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen Straftäter vorzugehen. Dies 
darf jedoch nicht als Vorwand für die Verfolgung und Unterdrückung von Regierungskritikern 
und der Opposition missbraucht werden.  

Die Regierung des Ministerpräsidenten Erdoğan will offensichtlich keine kritische Presse, 
keine Kritik von Wissenschaft, Gewerkschaften, ja nicht einmal von Arbeitgeberverbänden 
zulassen. 

Eine Reihe von Tageszeitungen und Fernsehanstalten wurden mit Staatskrediten von 
regierungsnahen Kreisen bereits übernommen. Unter dem systematischen Druck der 
Regierung wurden namhafte Kolumnisten, u.a. der meistgelesenen Tageszeitung Hürriyet, 
entlassen, zum Beispiel Emin Çölaşan, Bekir Coşkun und Oktay Ekşi. Zahlreiche kritische 
Fernsehsendungen wurden auf Druck der Regierung ebenfalls aus dem Programm 
genommen, so auch die sonntägliche Talkrunde der Journalistin  Ruhat Mengi bei Star-TV. 
Der Journalistenverband der Türkei hat bereits in vielen Großstädten des Landes gegen 
diese massive Einschränkung der Pressefreiheit protestiert. 

Diese Verfolgungsmaßnahmen und Einschüchterungsversuche der AKP-Regierung gehen 
selbst dem US-Botschafter in Ankara zu weit: „Hier wird von Pressefreiheit gesprochen, aber  
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die Journalisten werden inhaftiert, dies kann ich nicht verstehen“, sagte er kürzlich und 
erntete prompt heftige Kritik vom Ministerpräsidenten Erdogan.  

Ministerpräsident Erdoğan versuchte sogar den größten Industrie- und Arbeitgeberverband 
der Türkei (TÜSIAD) mit der Drohung einzuschüchtern: „Wer nicht auf unser Seite steht, wird 
beiseite gefegt“. 

Laut offiziellen Angaben werden die Telefone von 80.000 Menschen abgehört, viele davon 
illegal und ohne jegliche Rechtsgrundlage. Die Abhörprotokolle dienen dann  als 
Hauptbeweismittel bei Prozessen oder werden regierungsnahen Medien zugespielt, ohne 
Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen.  

In der Türkei wird von einem „Angst- und Polizeistaat“ gesprochen. Jeder, der sich 
regierungskritisch äußert, kann jeder Zeit willkürlich unter dem Verdacht der 
„Volksverhetzung und der Mitgliedschaft im mutmaßlichen „Ergenekon-Netzwerk“ 
festgenommen und jahrelang ohne Verurteilung inhaftiert werden. So erging es bereits 
mehreren Hundert Menschen, die seit Monaten und teilweise Jahren in Untersuchungshaft 
sitzen.  

Der Verband der türkischen Richter und Staatsanwälte, die Rechtsanwaltskammer und viele 
namhafte Juristen warnen vor einer Aufhebung der Gewaltenteilung und Politisierung des 
Justizwesens. Damit ist die Unabhängigkeit der Justiz extrem bedroht. 

Die Türkei erlebt derzeit eine zunehmende Polarisierung und Spaltung, die uns große 
Sorgen bereitet. Sie gefährdet die politische Stabilität und vor allem die Achtung der 
Menschenrechte, der Presse- und Meinungsfreiheit und die Zukunft der Demokratie und des 
Rechtsstaates.  

Menschenrechte sind universale Rechte und sie sind nicht teilbar. Deshalb bitten wir vor 
allem die Menschenrechtsorganisationen, die Menschenrechtsausschüsse der Parlamente. 
amnesty international, die Journalisten-Verbände, die Medien, aber auch die Freunde der 
Türkei, die Entwicklung kritisch aufmerksam zu verfolgen. 

Zeigen Sie sich solidarisch und ergreifen Sie Partei für die Achtung der Menschenrechte, der 
Presse- und Meinungsfreiheit und für einen funktionierenden demokratischen Rechtsstaat! 
Diese Rechte sind nicht verhandelbar! 

Unterzeichner des Aufrufes: 

Hüseyin Arac, Abgeordneter des Dänischen Parlaments 
Filiz Demirel, Abgeordneter der Bürgerschaft von Hamburg 
Hasan O. Kamber, Abgeordneter des Kantons Basel 
Prof. Dr. Hakkı Keskin, 2005-2009 MdB und Mitglied des Europarates 
Dilek Kolat, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Alev Korun, Abgeordnete des Wiener Parlaments 
Özcan Mutlu, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Mustafa Kemal Öztürk, Mitglied der Bürgerschaft von Bremen 
Filiz Polat, Abgeordneter des Parlaments von Niedersachsen 
Ülker Radziwill, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin 
Serkan Tören, Mitglied des deutschen Bundestages  
Arif Ünal, Abgeordneter des Parlaments NRW 
Turgut Yüksel, ehm. Mitglied des Hessischen Landtages 
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Prof. Dr. Hakkı Keskin 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

EU- Erweiterungsbeauftragter der Fraktion DIE LINKE.  
Mitglied des Verteidigungsausschusses 

 
 
 

Rede in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates  

Straßburg, 28. April 2009 

 

 

Sehr geehrter Herr Präsident!  
Liebe Kolleginnen und Kollegen!  
 
Für seinen Bericht danke ich meinem Kollegen Holger Haibach! 
 
Zu den Hauptaufgaben des Europarates gehören vor allem diese drei Säulen: 

• Menschenrechte 
• Rechtsstaatlichkeit und 
• Demokratie. 

 
Seit gestern diskutieren wir intensiv über Menschenrechte und über die Lage der 
Menschenrechtschützer. 
 
Menschenrechte sind universale Rechte, sie sind nicht teilbar. 
 
Ich bin Abgeordneter des Deutschen Bundestages. 

• Meine Muttersprache ist türkisch. 
• Deshalb verfolge ich die Menschenrechte, die Rechtsstaatlichkeit und 

die Demokratie in der Türkei mit großem Interesse. 
 

Die Türkei hat insbesondere in den Jahren 2000-2007 beachtliche Reformen 
durchgeführt. 

 
Seit 1,5 Jahren sind jedoch im Bereich Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit 
berechtigte Sorgen entstanden. 
 
Der Verband der türkischen Richter und Staatsanwälte, die Rechtsanwaltskammer, 
viele namhafte Juristen wie auch der der Regierung nahe stehende Präsident des 
Verfassungsgerichtes warnen vor einer Politisierung des Justizwesens. 
 
Zahlreiche Professoren, Rektoren von Hochschulen, Journalisten und Vertreter 
anderer Organisationen werden in Nacht- und Nebelaktionen ohne 
Gerichtsentscheidung aus dem Bett geholt und verhaftet, ihre Wohnungen werden 
durchsucht. 
 
Einige der Inhaftierten sind seit Monaten in Haft, ohne zu wissen, was man ihnen 
vorwirft. 
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Interessanterweise sind fast alle diese Personen bekannt als überzeugte Laizisten. 
Sie haben gemäß der Entscheidung des Verfassungsgerichtes Studentinnen mit 
Kopftuch nicht in ihren Seminaren geduldet. 
 
Es hat sich der Eindruck verstärkt, dass es bei diesen Operationen um die 
Unterdrückung und Verfolgung von überzeugten Laizisten und Demokraten seitens 
der Anhänger von fundamentalistisch orientierten Islamisten geht. 
 
Deren Presse führt eine Verleumdungs- und Hetzkampagne gegen Menschen durch, 
bevor sie vor Gericht gebracht werden. 
 
Mit der Kritik an Missständen in der Türkei war ich noch bis vor kurzem sehr 
zurückhaltend, da die Türkei oft zu unrecht und mit zweierlei Maß kritisiert wurde. 
 
Nun sind jedoch der Rechtsstaat und die Menschenrechte ernsthaft gefährdet. 
Daher habe ich heute das Wort ergriffen, im Interesse der Türkei, mit der ich mich als 
deutscher Abgeordneter verbunden fühle. 
 
Selbstverständlich steht es jedem Staat frei, gegen strafbare Handlungen mit 
rechtsstaatlichen Mitteln vorzugehen. 
 
Es kann jedoch nicht akzeptiert werden, dass Menschen verleumdet, 
menschenunwürdig behandelt und inhaftiert werden, die Zeit ihres Lebens für mehr 
Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat gekämpft haben, nur weil sie 
regierungskritische Positionen beziehen. 
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Prof. Dr. Hakkı Keskin 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

EU- Erweiterungsbeauftragter der Fraktion DIE LINKE.  
Mitglied des Verteidigungsausschusses 

 
 

 
Offener Brief an den Ministerpräsidenten der Republik Türkei 

Herrn Recep Tayyip Erdoğan 
 
 

(Originaltreue Übersetzung aus dem Türkischen !) 
 

Als Politikwissenschaftler und Abgeordneter des Deutschen 
Bundestages mit türkischer Herkunft verfolge ich mit großem Interesse 
und sehr genau die aktuellen Geschehnisse in der Türkei. Die tiefe 
Besorgnis über die aktuellen Entwicklungen haben mich veranlasst, 
diesen offenen Brief an Sie zu verfassen. Ich hoffe, er wird eine 
angemessene Beachtung finden. 
 
 
Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, 
 
ich kann nicht behaupten, besonders erfreut gewesen zu sein, als Sie aus der Wahl 
2002 als Sieger hervorgingen und Ihnen anschließend das Amt des 
Ministerpräsidenten übertragen wurde. Nichtsdestotrotz sprach ich mich stets 
aufrichtig dafür aus, dass man dieses Wahlergebnis respektieren und Ihnen eine 
gebührende Chance einräumen müsse. Ich vertrat die Meinung, man müsse 
abwarten, inwieweit die von den meisten meiner Freunde von Anfang an gegen Sie 
gehegten Vorbehalte berechtigt seien oder nicht. Aus diesem Grunde schloss ich 
mich dem Ruf nach vorgezogenen Wahlen nicht an und unterstützte in den ersten 
Jahren Ihrer Amtszeit die Reformen und die Wirtschaftspolitik, die Ihre Regierung 
realisierte und einleitete. Diese Haltung habe ich in meinen in den Jahren 2005 und 
2006 auf Deutsch veröffentlichten Büchern und Schriften auch unmissverständlich 
publiziert.  
 
Ich bekannte mich zu dieser Meinung, obwohl ich ein politisch links stehender, 
aufgeklärter Kemalist bin und den Laizismus als die wichtigste Errungenschaft der 
Türkei und als den Zement ihres Zusammenhaltes erachte. Nicht wenige meiner 
Freunde und Gesinnungsgenossen konstatierten schon früh, dass wir gemeinsam 
erleben würden, wie sehr ich mich mit dieser Einschätzung Ihrer Politik irren sollte. 
 
In der Tat musste ich - vor allem aufgrund der von Ihnen seit Anfang 2007 verfolgten 
Politik  - zunehmend einsehen, dass meine Freunde Recht behalten sollten. 
 
Nach meinem Dafürhalten besteht der größte von Ihnen, Herr Ministerpräsident, 
sowie  auch von Ihrer Partei begangene Fehler darin, dass Sie die türkische 
Gesellschaft in eine extreme Polarisierung führen. Noch will ich nicht daran glauben, 
dass Sie dies vorsätzlich und wissentlich tun. Was auch immer die wahren 
Beweggründe sein mögen,  bleibt festzuhalten, dass Ihre Regierung die  
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Verantwortung dafür trägt, dass die türkische Gesellschaft sich gegenwärtig in einer 
ebensolchen Situation befindet.  
 
Die im Gefolge dieser überaus besorgniserregenden Entwicklungen gegen 
angesehene und patriotisch gesinnte Bürger der Türkei eingeleiteten Repressionen 
und Unterdrückungsmaßnahmen sind nicht hinnehmbar, zumal sie auf 
undemokratischen und unrechtmäßigen Mitteln basieren.  Es ist offensichtlich, dass 
mit den Operationen im Rahmen des so genannten „Ergenekon-Prozesses“ primär 
das Ziel verfolgt wird, regierungskritische Hochschulangehörige, Medienvertreter  
sowie Befürworter einer laizistischen und modernen Gesellschaftsordnung mit 
Verleumdungen zu diskreditieren, sie festzunehmen, ja sie sogar ohne konkrete 
Anschuldigungen zu verhaften.  Zweifelsohne wird dies der kritischen Öffentlichkeit in 
den westlichen Ländern nicht mehr lange verborgen bleiben. Offen betrachtet kann 
kein Zweifel daran bestehen, dass es sich bei diesen Repressionen um Vergeltungs- 
und Racheakte der Befürworter eines „Scharia-Staates“ handelt, die gegen aufrecht 
kemalistisch, aufgeklärt und laizistisch denkende  Menschen gerichtet sind. 
 
Unbestritten bleibt, dass jene Militärs und Zivilisten, die mit staatlicher Unterstützung 
ungesetzliche Handlungen begingen und begehen,  mit aller Entschlossenheit  zur 
Rechenschaft gezogen werden müssen. Dagegen wird niemand, außer den 
Straftätern selbst, etwas einzuwenden haben. Es ist jedoch geradezu infam, die 
Mitglieder der sogenannten „Ergenekon“- Organisation, denen Putschversuche, 
Rassismus, Nationalismus und die Beteiligung an Morden vorgeworfen wird, mit 
Bürgern in Verbindung zu bringen, die in keinster Weise eine wie auch immer 
geartete ideologische, politische oder ethische Nähe zu diesem Personenkreis 
aufweisen.  Zu allem Überfluss geschieht  dies im Rahmen eines Rachefeldzuges, 
der wissentlich im Namen einer angeblich unabhängigenJustiz geführt wird. 
 
Gesetzt den Fall, diese Operationen würden tatsächlich von der sogenannten 
unabhängigen Justiz durchgeführt, so wäre dies mit den Prinzipien eines wahren 
Rechtsstaats keinesfalls vereinbar. Ein wahrer Rechtsstaat lässt nicht zu, dass 
Telefone von hunderttausenden von Menschen ohne Gerichtsbeschluss abgehört 
werden. In einem wahren Rechtsstaat dürfen ohne richterlichen Beschluss keine 
Wohnungen durchsucht werden, können ohne zwingenden Beweis keine Menschen 
mitten in der Nacht aus ihren Betten heraus festgenommen und der herbeizitierten 
Presse wie Kriminelle vorgeführt werden. Wenn sich die Türkei als Rechtsstaat 
begreift, dann müssen diese Vorgehensweisen als ungesetzlich und nicht 
verfassungskonform eingestuft werden.  
Sollte jedoch diese Vorgehensweisen gesetzeskonform im Sinne der gültigen 
Gesetze sein, so wären diese mit einem wahren Verständnis von Rechtsstaatlichkeit 
und Demokratie nicht in Einklang zu bringen. 
 
Es ist mit dem Prinzip eines Rechtstaates in keinster Weise zu vereinbaren, wenn 
etwa die Wohnung der krebskranken Professorin Türkan Saylan durchsucht wird, die 
ihr Leben lang dafür gekämpft hat, Kindern und Jugendlichen aus armen Familien 
eine Ausbildung zu ermöglichen, wenn die Verantwortlichen des Vereins zur 
Unterstützung einer modernen Lebensweise („ Çağdas Yaşamı Destekleme 
Derneği“) vernommen werden, oder wenn Universitätsrektoren, Hochschullehrer oder  
Medienvertreter, so geschehen mit dem  83-jährigen angesehenen Journalist İlhan 
Selçuk, wie gewöhnliche Kriminelle verhaftet und verhört werden. 
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Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, aus der Sicht eines Politikwissenschaftlers 
und Politikers möchte ich zum Ausdruck bringen, dass die soeben geschilderten 
Zustände in der Türkei  zu äußerst Besorgnis erregenden und kritischen 
Entwicklungen führen könnten, die auch von Ihnen nicht intendiert sein können. Es 
obliegt zuvorderst Ihrer Verantwortung, die Türkei so schnell wie möglich aus dieser 
Polarisierung herauszuführen und den sozialen und politischen Frieden wieder 
herzustellen. Ebenfalls ist es die genuine Aufgabe Ihrer Regierung, die Tugend und 
die Toleranz an den Tag zu legen, Kritik gegen Sie und gegen Ihre Regierung nicht 
als eine Straftat, sondern als ein Bürgerrecht und eine Bürgerpflicht anzusehen, auch 
wenn es sich bei diesen Kritikern um Ihre politischen Gegner handelt.  Die 
ungerechtfertigte  und unfundierte Beschuldigung  von aufgeklärten, progressiven 
und laizistischen Denkern, Schriftstellern, Journalisten, Universitätsangehörigen 
sowie von Nichtregierungsorganisationen und Berufsverbänden muss unterbunden 
werden.  
 
Ich appelliere an Sie, ohne weiteren Verzug alle nötigen Maßnahmen für das 
Wohlergehen, den gesellschaftlichen Frieden und die Brüderlichkeit des türkischen 
Volkes zu ergreifen und in diesem Sinne auch der zur Zeit in der Türkei 
herrschenden Polarisierung ein Ende zu bereiten. Seien Sie versichert, Sie selbst 
werden davon am meisten profitieren. 
 
Hochachtungsvoll 
 
Prof. Dr. Hakkı Keskin 
 
 
Im Rahmen der „Ergenekon-Verhaftungen“ wurden bis heute mehr als 100 Personen 
festgenommen. Darunter befinden sich zahlreiche renommierte und 
regierungskritische Hochschullehrer, Journalisten und Organisationsvertreter. 
 
Hier nur eine Auswahl : 
 

• Der Unternehmer Kuddusi Okkır kam am 20 Juni 2007 in Untersuchungshaft. 
Über ein Jahr wurde er seiner Freiheit beraubt ohne dass ein 
Gerichtsverfahren stattgefunden hat. Am 6. Juli 2008, fünf Tage nach seiner 
Freilassung starb Kuddisi Okkır aufgrund seiner schlechten gesundheitlichen 
Verfassung ohne jemals erfahren zu haben, womit er genau beschuldigt 
worden war.   

 
• İlhan Selçuk - Schriftsteller und Kolumnist der links-kemalistisch orientierten 

Zeitung Cumhuriyet 
 

• Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu - Rektor der Universität İstanbul a.D. 
Er hielt sich strikt an die Entscheidung des Verfassungsgerichts, wonach das 
Tragen des Kopftuches an Universitäten verboten ist.  
 

• Ferit İlsever – Intendant des laizistisch-kemalistisch orientierten 
Fernsehsenders ULUSAL 

 
• Serhan Bolluk – Chefredakteur der laizistisch-links orientierten Zeitschrift 

AYDINLIK 
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• Prof. Dr. Kemal Gürüz - Vorsitzender der Hochschulkommission (YÖK) a.D.  
 

• Prof. Dr. Osman Metin Öztürk - Rektor der Universität Giresun 
 

• Nurseli İdiz – Schauspielerin 
 

• Şener Eruygur - General a.D, Voristzender der „Vereine zur Förderung des 
Gedankenguts Atatürks“ 
Er wurde am 1. Juli 2008 verhaftet. Am 17. September 2008 stürzte er im 
Gefängnis die Treppe herunter und erlitt schwere Gehirnblutungen. 

 
• Sinan Aygün - Präsident der Handelskammer Ankara 

Er kritisierte die Regierung wegen ihrer Wirtschafts- und Sozialpolitik.  
 
 

Diese wurden - mit Auflagen  (z.B. Ausreiseverbot)- freigelassen und warten 
noch auf ihre Vernehmung. 
 

• Sevgi Erenol - Pressesprecherin der christlich-orthodoxen Kirche  
(in Haft seit 27.1.2008)  

 
• Doğu Perinçek - Vorsitzender der Arbeiterpartei der Türkei 

(in Haft seit 24.3.2008) 
 

• Tuncay Özkan – regierungskritischer Journalist und Politiker  
(in Haft seit 23.9.2008) 

 
• Mustafa Balbay - Kolumnist der Zeitung Cumhuriyet  

(wurde am 1.7.2008 für fünf Tage verhaftet, befindet sich seit dem 5.3.2009 
wieder in Haft)  
 

• Hurşit Tolon - General a.D. 
 
• Prof. Dr. Ayşe Yüksel - Hochschulprofessorin an der Universität Van  

(in Haft seit 17.3.2009) 
 

• Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran - Rektor der Universität Uludağ-Bursa a.D.  
(in Haft seit 17.3.2009) 
 

• Prof. Dr. Ferit Bernay - Rektor der Universität Samsun a.D. 
(in Haft seit 17.3.2009) 
 

• Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu  - Rektor der Universität İnönü - Malatya a.D. 
(in Haft seit 17.03.2009) 
 

• Prof. Dr. Türkân Saylan (Vorsitzende des Vereins zur Förderung des 
modernen Lebens) 
Wohnungsdurchsuchung der schwer krebskranken 83-jährigen Vorsitzenden, 
die für ihr Engagement mehrfach international ausgezeichnet worden ist (u.a.  
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Internationaler Gandhi-Friedenspreis 1986) / und türkeiweite Festnahmen von 
mehr als 60 Vereinsaktivistinnen am  14. April 2009 
 

• Prof. Dr. Erol Manisalı – Hochschulprofessor und Kolumnist der Zeitung 
Cumhuriyet 
(in Haft seit 17.4.2009)  
 

• Prof. Dr. Mehmet Haberal - Rektor der Universität-Başkent , Professor der 
Medizin – Ankara 

Wurde am 17. April 2009 verhaftet. Kurz darauf verschlechterte sich sein 
Gesundheitszustand so sehr, dass er gegenwärtig auf der Intensivstation des 
Kardiologie-Instituts der Universitätsklinik von Istanbul behandelt wird. Sein Zustand 
ist nach wie vor kritisch. 
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