
Bericht über meine Reise in die Türkei (19. bis 21. 12. 2012)

Liebe Freundinnen und Freunde,

die Arbeit des Menschenrechtsausschusses im Europäischen Parlament hat mich noch kurz 
vor Weihnachten in die Türkei geführt. Wir haben uns dieses Land u.a. ausgesucht, weil es 
während der zypriotischer EU-Ratspräsidentschaft kaum Initiativen und Dialoge mit der 
türkischen Seite gab und wir uns unter der nun begonnenen irischen Präsidentschaft mehr 
Aktivität erhoffen. Auch bei den anstehenden Wahlkämpfen ist der Beitritt der Türkei immer 
wieder Thema und da wollte ich mich vor Ort auf Stand bringen. In allen Gesprächen in 
Ankara, sei es mit der Regierung, der Opposition oder der Zivilgesellschaft wies ich darauf 
hin, dass für uns GRÜNE ernstgemeinte aber ergebnisoffene Verhandlungen über eine Beitritt 
wichtig sind, dabei aber die Menschenrechtslage nicht verharmlost werden darf. 

Die dreitägige Reise – vom 19. bis 21.12.2012 – führte uns zunächst nach Ankara. Dort hatten 
wir ein dichtgedrängtes Programm. Wir trafen uns mit dem Minister für EU-Angelegenheiten, 
mit Repräsentanten des Ministeriums für den Schutz der Familie und des Justizministeriums 
sowie mit Abgeordneten im Parlament, dem Ombudsmann und Vertretern der neuen 
Nationalen Menschenrechtsinstitution. Zudem hatten wir intensive Gespräche mit 
Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft, Menschenrechtsaktivisten, 
Frauenverbänden, Gewerkschaften und mit politischen Oppositionsparteien. Im Anhang findet 
sich das Besuchsprogramm im Einzelnen

Im Zentrum unseres Interesses standen die Medien- und Pressefreiheit sowie die Mängel im 
und Einflussnahme auf das türkische Justizwesen. Hier ging es um die Prozesse gegen 
vermeintliche Mitglieder der Union der Gemeinschaften Kurdistans KCK, Verhaftungen von 
Menschenrechtsverteidigern, Gewerkschaftern und Journalisten sowie um die Kurdenfrage im 
Allgemeinen. 

Keine unabhängige Justiz

Gleich nach der Ankunft und einem sehr kurzen Briefing durch die EU-Delegation in Ankara 
hörten wir von 13 verschiedenen Gruppen ihre aktuellen Sorgen und Forderungen: 
Menschenrechtsorganisationen und –netzwerke, Frauenorganisationen, Alevitische Verbände, 
Transgenderorganisationen, Gewerkschaften, Vertreter der Akademischen Welt. Sie alle 
schilderten eine sich verschlechternde Menschenrechtslage. Es ging um die Degradierung, 
Verunglimpfung, Verfolgung und Inhaftierung von Menschenrechtsverteidigern im ganzen 
Land, besonders oft wurde die Region Merzin genannt. Hier hatte die kurdische Partei BDP 
gute Wahlergebnisse, und vielleicht ist das der Grund dafür, dass die regierende AKP des 
Ministerpräsidenten Erdogan gegen die Partei vorgeht. In der Vergangenheit gab es viele 
Prozesse gegen Journalisten, Professoren, etc. die lediglich von ihrem Recht auf freie 
Meinungsäußerung Gebrauch gemacht hatten und deshalb als Terrorsympathisanten 
abgestempelt und kriminalisiert wurden. 

Alle sprachen von deutlichen Versuchen Erdogans, Einfluss auf die Unabhängigkeit der Justiz 
auszuüben. Er besetze wichtige Menschenrechtsinstitution mit Personen, die ihm gegenüber 
absolut loyal seien. Die Unabhängigkeit der Justiz und die Willkür, die dort oft herrscht, war 
wiederholtes Thema bei den Gesprächen.

Fragwürdige Besetzung von Menschenrechtsinstitutionen



Es sind zwar neue Institutionen für den Schutz und die Förderung der Menschenrechte 
geschaffen worden, doch teilweise funktionieren sie noch nicht. In anderen Fällen werden 
nach Angaben meiner GesprächspartnerInnen wichtige Entscheidungen immer wieder vertagt, 
weil diese mit einer Kritik an der Regierungsführung beim Menschenrechtsschutz verbunden 
seien. So wurde eine Nationale Institution für Menschenrechte geschaffen, die genuine 
menschenrechtserfahrene Personen berufen hat. Sie tritt aber nicht zusammen, um 
Gremienvertreter zu wählen. Auch die Unabhängigkeit der Institution sei nicht sichergestellt.

Die Besetzung der Ombudstelle wurde von allen als Fehlbesetzung angesehen, die die 
gesamte Institution diskreditieren könne, bevor sie überhaupt die Arbeit aufnimmt. Das 
Mandat des Ombudsmann ist gut angelegt und soll Beschwerden auch gegen Verwaltung und 
Behörden prüfen. Doch die Leitung übernahm Anfang Dezember Mehmet Nihat Ömeroglu 
übernahm Anfang. Er gehörte dem Richtergremium im Kassationsgericht an, das 2006 den 
türkisch-armenischen Journalisten Hrant Dink verurteilt hat. Dink, der später von 
rechtsradikalen Nationalisten ermordet wurde, wurde wegen Beleidigung des Türkischseins 
nach Art. 301 des türkischen Strafrechts. Art. 301 verurteilt. Dies ist seit Jahren ein beliebig 
auslegbarer schwammiger Paragraph, der Willkür und Verfolgung Vorschub leistet.

Bei unserem Gespräch wies Ömeroglu auf seine untergeordnete Rolle in diesem Prozess hin – 
dies hat er auch umfassend schriftlich dargelegt und uns mitgegeben. Wie er sind auch die 
anderen Mitglieder der Ombudstelle in der AKP oder stehen der Partei nahe. Ziel der 
Ombudstelle ist es, Beschwerden zu prüfen und Empfehlungen darüber abzugeben, inwieweit 
die Verwaltungen Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte respektieren. Das Mandat umfasst 
auch das Verwaltungshandeln des Militärs, nicht aber militärische Aktionen.  Die Behörde 
will sich zunächst u.a. mit Korruption in den Verwaltungen beschäftigen.

Keine Initiativen zur Gleichstellung von Frauen 

Vertreterinnen von Frauenvereinen kritisierten die Herausnahme der „Frauen“ aus dem Titel 
des für Frauen zuständigen Ministeriums, das nun „Ministerium für Familie und 
Sozialpolitik“ heißt. Es gebe eine Reihe guter Initiativen, dennoch werde deutlich, dass die 
Regierung nicht wirklich an eine Gleichstellung der Frauen glaube. Es gebe noch viel zu 
wenige Frauenhäuser. Die Gefahr bestehe, dass Frauen wieder in die Familie zurückgeschickt 
würden. Ebenso sei die Konsultation mit den Frauenorganisationen mangelhaft. Der in den 
Medien breit dargestellte Fall einer geschlagenen türkischen Abgeordneten, die ihren 
Ehemann nun verklagen will, ist Anlass, das Thema Gewalt gegen Frauen wieder stärker zu 
bearbeiten. Unzulänglich sind in diesem Zusammenhang die Fortschritte bei entsprechenden 
Schulungen von Polizisten.

Im Justizministerium sind wir detailliert über die Arbeiten an der Umsetzung der 
Fallentscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte informiert worden. 
Man ist sich einig darüber, dass noch mehr getan werden muss, ist aber auch stolz darauf, was 
schon geleistet wurde. Viele Gesetzesreformen sind auf die Vorgaben des 3.Justizreformpakets 
und auf die Vorbereitungen für das 4. Justizreformpaket zurückzuführen. Die Fachreferenten 
des Ministeriums machten einen engagierten und kompetenten Eindruck. Grundsätzlich wird 
das Justizministerium als liberal angesehen.

Der Fall Pinar Selek

Im krassen Gegensatz dazu stehen Fälle in der Justiz, die starke Zweifel an deren 
unabhängigen Arbeit aufkommen lassen. So verwies ich in allen Gesprächen auf den Fall von 



Pinar Selek, einer türkischen Soziologin, Feministin und Schriftstellerin, der ein 
Bombenattentat in Istanbul 1998 vorgeworfen wird. Sie ist bereits dreimal freigesprochen 
worden. Doch im Herbst 2012 wurde eine Vertretung benannt, nachdem der zuständige 
Richter schwer erkrankt war. Nun droht Selek eine Verurteilung zu lebenslanger Haft. Sowohl 
einige Menschenrechtsorganisationen als auch Oppositionspolitiker vermuten, dass das 
Gericht beeinflusst wurde. Im Januar ist ein weiterer Prozesstermin angesetzt, das 
International PEN Writers in Prison Committee, sara.whyatt@pen-internationalpen.org ist 
hier die richtige Adresse für Infos und Aktionsmöglichkeiten.

Kurdinnen und Kurden weiter unter Druck

Es gibt immer wieder bewaffnete Auseinandersetzungen des Militärs mit der kurdischen 
PKK. Bereits nach den Wahlen 2011 haben sie zugenommen, 2012 hat es fast täglich 
gewalttätige Vorfälle gegeben. Alle offiziellen Gesprächspartner haben ausschließlich die 
Vokabel „Terroristen“ verwandt, wenn es um die Kurden ging. Viele der Abgeordneten der 
kurdischen Partei BDP auf Landes- und Kommunalebene sitzen in Haft oder warten auf ihren 
Prozess. Auch Hunderte von Menschenrechtsaktivisten, denen Unterstützung der KCK 
vorgeworfen wird, sitzen ohne konkrete Anklagepunkte in Haft oder werden bedroht. So auch 
Frau Prof. Ersanli, die ich im März 2012 im Istanbuler Gefängnis besuchte und die 
inzwischen zu Hause auf ihren Prozess wartet. Dies sind alles keine guten Voraussetzungen, 
um zu einer politischen Lösung in der Kurdenfrage zu kommen. 

Vertreter der BDP haben sich geweigert, ihre 36 Sitze im nationalen Parlament einzunehmen, 
weil sechs ihrer Kollegen in Haft sind. Unsere Gesprächspartner aus diesem Umfeld waren 
sehr pessimistisch, was die Ausarbeitung einer Verfassung betrifft, die den ethnischen 
Minderheiten mehr Rechte geben soll und zu der ein nationaler Konsens erforderlich ist. 
Insbesondere scheint es sehr schwierig zu sein, Einigkeit über die Frage der 
Staatsbürgerschaft zu erzielen. Auch das Antiterrorgesetz, die Erziehung in kurdischer 
Sprache und eine Absenkung der 10-Prozent-Hürde bei nationalen Wahlen sind umstritten. 

Obwohl ein Hungerstreik von 670 kurdischen Häftlingen nach einer Entscheidung des PKK-
Chefs Öcalan und auch durch ein konstruktives Verhalten des türkischen Justizministers 
beendet wurde, waren alle sehr pessimistisch. Viele beobachten nun die einzelnen 
Anhörungen vor Gericht, die gegen Journalisten und Menschenrechtsaktivisten anstehen, und 
wollen die Öffentlichkeit auf die Lage aufmerksam zu machen. Es besteht allgemein wenig 
Hoffnung, dass die Justiz in diesen Fällen unabhängig handelt. Das gleiche gilt für angeklagte 
Gewerkschafter und Menschenrechtsverteidiger, die nicht mit der Kurdenproblematik in 
Verbindung stehen. 

Die EU im Blick

Beitrittsverhandlungen mit der EU: Der Minister für EU-Angelegenheiten machte 
unmissverständlich klar, dass die Türkei grundsätzlich mehr erwartet, als die EU anbietet. 
Insbesondere fordert er eine aktivere Beitrittsagenda als die bisherige. Man erhofft sich viel 
von der irischen Präsidentschaft und möchte unbedingt in diesem Jahr ein weiteres 
Verhandlungskapitel eröffnen. Auf die von mir angesprochenen Menschenrechtsprobleme und 
die Kurdenproblematik ging der Minister nicht ein. Auch brachte er Kurden unmittelbar in 
Zusammenhang mit Terroristen und empörte sich darüber, dass diese von einzelnen 
europäischen Staaten auch noch Unterstützung bekämen.
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Beim Gespräch mit Abgeordneten des Ausschusses für EU-Harmonisierung im türkischen 
Parlament ging es sachlicher zu. Dennoch gab es auch hier wenig Entgegenkommen für eine 
politische Lösung in der Kurdenfrage. Starkes Interesse zeigten die Parlamentarier an einem 
intensiveren Austausch mit Abgeordneten auf europäischer und deutscher Ebene. Geplant sind 
Konferenzen in diversen europäischen und türkischen Städten, die sich mit „good 
governance“, Terrorbekämpfung etc. beschäftigen. Ein Abgeordneter, der sich besonders für 
den Beitritt der Türkei zum Internationalen Strafgerichtshof einsetzt, schilderte, wie langsam 
dieser Prozess vorangehe und berichtete darüber, welche Diskriminierung er im Wahlkampf 
als ein unabhängiger Kandidat habe erdulden müssen.

Mein Gesamteindruck in Ankara

Fortschritte bei Gesetzesreformen und Erfolge hinsichtlich des wirtschaftlichen Wachstums 
können nicht über die Verschlechterungen in der Menschenrechtspraxis und die fehlende 
Umsetzung der Einhaltung von Menschenrechtsgarantien hinweghelfen. Es scheint, als ob die 
politische Ebene zwar gesetzliche Verbesserungen anregt und fördert, sich aber gleichzeitig 
großzügig darüber hinwegsetzt oder direkt Einfluss nimmt, wenn sie ihre eigene Machtfülle 
dadurch bedroht sieht. Zwei Tage vor unserer Reise hat Ministerpräsident Erdogan öffentlich 
erklärt, dass die Gewaltenteilung für die Türkei vielleicht kein optimales Kriterium für 
wirksames Regieren sei. Das unterstrich Befürchtungen über die langfristigen Absichten des 
Politikers, entscheidende machtpolitische Befugnisse wieder in einer Hand zu vereinigen. Er 
hat öffentlich Sinn und Praktikabilität der Gewaltenteilung in der Türkei in Frage gestellt. Im 
Jahr 2013 sollten wir– die Türkeidelegation und der Menschenrechtsausschuss – im 
Europäischen Parlament intensiv an den Themen arbeiten, die in den Kapiteln 23 und 24 der 
Beitrittsverhandlungen aufgeführt werden, also Fragen der Grundrechte und der 
Unabhängigkeit der türkischen Justiz.

Reise an die türkisch-syrische Grenze

Der zweite Teil der Reise führte uns in die Region Gaziantep an der türkisch-syrischen Grenze 
und in das Flüchtlingslager Kilis. Seit dem Beginn des Syrienkonflikts sind ca. 500.000 
Menschen in Nachbarländer geflohen, etwa 200.000 von ihnen gingen in die Türkei. Die 
türkische Regierung hat ihre 900km lange Landgrenze zu Syrien für die vor den Kämpfen 
flüchtenden Menschen geöffnet und eine „zeitliche Schutzgewährung“ eingeführt. Dies 
bedeutet, dass der UNHCR die Flüchtlinge nicht mehr einzeln registriert und die türkische 
Regierung die Versorgung etc. übernimmt. Von 200.000 syrischen Flüchtlingen sind 110.000 
registriert und leben in Lagern, die nach eigenem Augenschein und auch nach Einschätzung 
von Hilfsorganisationen einfach, aber tauglich sind. 60.000 Flüchtlinge leben nicht in Lagern, 
sondern an Orten entlang der Grenze oder in Istanbul. Davon haben wiederum ca. 20.000 
einen Pass und können seit März 2011 auf Einladung der türkischen Regierung in der Türkei 
bleiben. Die anderen 40.000 leben irregulär in der Türkei. Seit Beginn der Kämpfe sind ca. 
45.000 Flüchtlinge freiwillig nach Syrien zurückgegangen.

Im Lager in Kilic informierte man uns über die Verwaltung und die Lage in den anderen 
Städten und Gemeinden. Die türkische Regierung leistet hier Enormes. Die bestehende 
Infrastruktur in der Region, zum Beispiel Krankenhäuser und Schulen, kommen an 
Kapazitätsgrenzen. Zudem ist nicht abzusehen, wie lange die Flüchtlinge bleiben und wie 
viele noch kommen werden. Derzeit sind sechs weitere Aufnahmelager im Bau.
Schwierig ist die Lage vor allem für jene, die sich noch auf syrischer Seite befinden. Dort 
müssen sie durchschnittlich sechs Wochen warten, bis sie in die Türkei kommen können. Die 
Regierung kontrolliert die Zugänge. Hier brauchen die Menschen fast alles, da es kaum 



Behausungen und nur gelegentlich Strom gibt. 40-70.000 Flüchtlinge sind auf der türkischen 
Seite in verschiedenen Gemeinden untergekommen, lassen sich aber nicht registrieren und 
sind somit illegalisiert. Die türkischen Behörden tolerieren dies, stellen ihnen aber keine 
Hilfen zur Verfügung. Sowohl bei diesen Flüchtlingen als auch bei der konkreten Hilfe für 
diejenigen, die noch in Syrien sind, könnte die EU mit ihrer Unterstützung ansetzen. Es gibt 
bürokratische Hindernisse seitens der EU, sodass keine direkte finanzielle Hilfe über die 
türkischen Stellen an die Flüchtlinge möglich scheint. 

Beim Gespräch mit dem Gouverneur der Provinz Gaziantep dankte ich der türkischen 
Regierung und Bevölkerung für diese großzügige Hilfe und versprach, mich für mehr 
Unterstützung  für die syrischen Flüchtlinge von EU-Seite einzusetzen. Die Türkei hat nach 
eigenen Angaben bisher 210 Millionen US-Dollar für die Flüchtlinge aufgebracht.

Flüchtlinge im Lager und Vertreter einer syrischen Jugendorganisation kritisierten die 
Untätigkeit der EU gegenüber dem Assad-Regime – eine für mich bittere Erfahrung. Ich 
erklärte die Beweggründe der EU und das Risiko einer zusätzlichen Eskalation der Gewalt 
durch eine Intervention von außen, doch dies wollten die Flüchtlinge nicht gelten lassen. 

Mit starken Eindrücken von Menschen, die unter Flucht und Krieg leiden, verließen wir die 
Region zurück nach Deutschland. Das Interesse der deutschen Medien an meinem Aufenthalt 
an der türkisch-syrischen Grenze war sehr groß, noch auf dem Weg zum Flughafen habe ich 
zahlreiche Interviews gegeben (http://barbara-
lochbihler.de/1/presse/beitraege/pressebeitraege2012.html) Auch mehrere türkischen TV- und 
Printmedien haben Interviews mit mir geführt. Ich nutzte die Gelegenheit, um auf die Lage 
aufmerksam zu machen und für ein Aufnahmeprogramm für Flüchtlinge aus Syrien in der EU 
und in Deutschland zu werben

Barbara Lochbihler, MEP
Januar 2013
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