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Einführung 

Seit dem Versuch des Coup d'État in der Türkei im Juli 2016 sind fast drei Jahre vergangen. 

Schon wenige Stunden nach dem versuchten Staatsstreich erhielt MEDEL beunruhigende 
Informationen über die Verhaftung von Richtern und Staatsanwälten, ohne Verfahrensgarantien oder 
Beweise für diese Festnahmen. 

MEDEL hat sofort reagiert und erklärt, dass es schwer zu verstehen sei, wie und warum Richter und 
Staatsanwälte, die täglich ihre juristischen Aufgaben wahrnehmen, in einen solchen Fall verwickelt 
sein könnten und nur wegen ihrer Urteils- und Meinungsfreiheit inhaftiert werden könnten. 

Seitdem hat die Repression gegen Richter und Staatsanwälte (sowie Anwälte, Journalisten, 
Professoren, Polizisten, Parlamentsmitglieder und mehr als 100.000 Beamte) mit der Anschuldigung, 
einer terroristischen Organisation angehört zu haben, die von der türkischen Regierung für dieses 
Verbrechen verantwortlich gemacht wurde, ein beispielloses Ausmaß angenommen. 

Was anfangs schwer verständlich war, wurde deutlich: Wir standen vor einer orchestrierten und 
vorsätzlichen Kampagne, die auf die Zerstörung der Unabhängigkeit des Justizsystems in der Türkei 
abzielte. 

Was die Welt erlebte, war nichts anderes als eine Säuberung unter den Richtern und Staatsanwälten, 
die den Mut hatten, frei zu sprechen und für eine wirklich unabhängige Justiz zu kämpfen, sie basierte 
auf einer Liste mit klaren Anzeichen dafür, dass sie schon lange vor dem Staatsstreich vorbereitet 
worden war: Sie enthielt die Namen verstorbener Richter und erwähnte Gerichte, die die betreffenden 
Richter viel früher verlassen hatten. Alle Verhaftungen, Entlassungen und Beschlagnahmungen von 
Vermögenswerten wurden ohne Gerichtsverfahren und ohne begründete Entscheidungen 
vorgenommen. Bei der Anhörung wurden unsere Kollegen nur nach den Präferenzen ihrer 
Justizorganisationen und ihrer Beteiligung an den Wahlen zum türkischen Justizrat gefragt. 

Darüber hinaus wurden die entlassenen Richter und Staatsanwälte durch neu ernannte Richter und 
Staatsanwälte ersetzt, die von der Regierung aus den Mitgliedern der Regierungspartei direkt 
ausgewählt wurden, und nicht, wie bisher, durch einen offenen öffentlichen Wettbewerb, der auf 
juristischer Vorbereitung und spezifischer Berufsausbildung basiert. 

YARSAV, das türkische Vereinsmitglied von MEDEL und der European Association of Judges, das 
sich am aktivsten für die Werte der Unabhängigkeit der Justiz und der Rechtsstaatlichkeit einsetzt, 
wurde sofort administrativ aufgelöst. 

 

MEDEL und viele andere Verbände von Richtern und Staatsanwälten konnten zu diesem Szenario 
nicht schweigen. 

MEDEL hat entschieden, dass die rechtswidrige Entscheidung der türkischen Regierung, YARSAV 
aufzulösen, nicht anerkannt wird, so dass sie sie weiterhin als vollwertiges Mitglied von MEDEL und 
ihre Vorstandsmitglieder als vollwertige Richter betrachtet. 

Gemeinsam mit der Europäischen Richtervereinigung, der Europäischen Vereinigung der 
Verwaltungsrichter und "Richter für Richter" haben wir die „Plattform für eine unabhängige Justiz“ in 
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der Türkei gebildet, mit der wir die Zerstörung der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei verurteilt und die 
sofortige Freilassung der inhaftierten Richter und Staatsanwälte sowie eine unabhängige Betrachtung 
der Justiz in der Türkei unter voller Beteiligung internationaler Beobachter gefordert haben. 

Im Laufe der Zeit wurde der internationalen Gemeinschaft immer mehr die Verschlechterung der 
Situation in der Türkei bewusst. Im Dezember 2016 hat das Europäische Netzwerk der Räte für das 
Justizwesen (ENCJ) den Beobachterstatus des Türkischen Hohen Rates für Richter und Staatsanwälte 
ausgesetzt, da er "derzeit nicht mit den Statuten des ENCJ übereinstimmt und nicht mehr eine von der 
Exekutive und der Legislative unabhängige Institution ist, die die Verantwortung für die 
Unterstützung der Justiz im Rahmen der unabhängigen Rechtspflege übernimmt". 

Im Oktober 2017 hat die Parlamentarische Versammlung des Europarates auf Vorschlag von MEDEL 
(und auch EAJ) Murat Arslan, dem Präsidenten von YARSAV, den Vaclav-Havel-
Menschenrechtspreis verliehen. 

Inzwischen wurde Murat Arslan zu 10 Jahren Gefängnis verurteilt, nach einem Prozess, der nicht den 
grundlegenden Normen der Unparteilichkeit und der Verteidigungsgarantien entspricht, mit der 
Anhörung anonymer Zeugen und dem ständigen Wechsel der Richter während des Verfahrens. 

 

In diesen Jahren erhielt MEDEL viele Nachrichten von Kollegen, Verwandten und anderen Quellen 
über das, was mit Richtern und Staatsanwälten in der Türkei geschah, die früher respektierte 
Fachleute waren und ihre Aufgaben wahrnahmen, während sie Ansichten, Erfahrungen und ihr 
Engagement für die Werte der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Unabhängigkeit der Justiz 
mit europäischen Kollegen und Berufsverbänden teilten. 

MEDEL ist der Ansicht, dass solche Botschaften, die direkt beschreiben, was mit Tausenden von 
Kollegen geschehen ist, wie die Verfahren abgewickelt wurden und welche Folgen sie haben, eine 
wichtige Informationsquelle aus dem Inneren der angegriffenen türkischen Justiz sind. 

 

MEDEL ist auch der Ansicht, dass diese Botschaften, die ohne Kommentare und Modifikationen 
(abgesehen von ihrer Anonymisierung) gesammelt wurden, ein beeindruckendes Zeugnis der 
unglaublichen Geschwindigkeit des Zusammenbruchs der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei ablegen. 
Was die Bearbeitung betrifft, so hielt es MEDEL aus Sicherheitsgründen für angemessen, die 
Nachrichten zu anonymisieren, wie von den Absendern erbeten.  

Viele dieser Botschaften enthielten sehr ausführliche Kommentare, um die Rechtswidrigkeit der 
während des Putschversuchs ergriffenen Maßnahmen zu belegen. Dazu haben sie die Allgemeinen 
Grundsätze sowie die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zitiert. Es 
war unmöglich, in diesem Heft einen Großteil dieses Inhalts der Briefe zu reproduzieren. Jedenfalls 
zitieren wir einige von ihnen als Beweis dafür, wie tief solche Regeln, solche Prinzipien bei den 
türkischen Anwälten, den türkischen Richtern, den türkischen Staatsanwälten verankert waren und 
sind. Sie repräsentieren eine gemeinsame Muttersprache (Koiné), die zu jedem von uns gehört. Durch 
diese Sammlung kann jeder Leser weitere Argumente sehen, um zu beurteilen, wie weit die 
Abweichung vom Legalitätsprinzip in einem Land gekommen ist, mit dem MEDEL langjährige 
freundschaftliche Beziehungen und ein gemeinsames Engagement für die Grundsätze der 
Rechtsstaatlichkeit unterhält. 
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Mit Unterstützung unserer Mitgliedsverbände veröffentlichen wir nun die übersetzten Briefe in vielen 
Sprachen. MEDEL hofft, dass dies ein dauerndes Zeugnis und ein Signal der Solidarität und des 
erneuten Engagements für die Grundwerte der Gerechtigkeit in Europa ist. 

 

Der Kampf, der derzeit von allen mutigen freien Richtern, Staatsanwälten und Anwälten in der Türkei 
geführt wird, ist als Kampf all jener auf der ganzen Welt zu verstehen, die sich weiterhin den Werten 
der Rechtsstaatlichkeit verpflichtet fühlen. Es ist also ein gemeinsamer Kampf, nicht nur ein Kampf 
um des türkischen Volkes willen. Solange ein einziger türkischer Richter oder eine Staatsanwältin für 
den Kampf für eine unabhängige Justiz inhaftiert ist, darf sich kein Richter anderswo in Europa völlig 
frei und unabhängig fühlen. 

Wie Murat Arslan in seiner Dankesrede für den Vaclav-Havel-Menschenrechtspreis sagte: "Ich 
spreche zu Ihnen aus einem Gefängnis in einem Land, in dem die Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt ist, 
das sich weit weg von demokratischen Werten bewegt, in dem Dissidenten zum Schweigen gebracht 
werden, Verteidiger der Menschenrechte, Journalisten, Menschen, die um Frieden bitten, Menschen, 
die ausrufen, dass Kinder nicht sterben sollten, sie werden als Terroristen bezeichnet und ins 
Gefängnis gesteckt. (....) Der Preis, den wir zahlen, stärkt vielmehr unseren Glauben an die 
kommenden Tage, in denen Rechtsstaatlichkeit und Demokratie verinnerlicht sein werden". 

 

Das Büro von MEDEL 
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Hinweis des Herausgebers / Impressum 
Die veröffentlichten Briefe gingen beim Büro von MEDEL in Berlin ein, hauptsächlich per E-Mail, 
ab dem 16.07.2016, für die ersten Briefe (vom 16.07.2016 bis 01.08.2016) wurde das Datum 
eingehalten, um die Entwicklung der Situation aufzuzeigen; für die folgenden wurde das Datum 
weggelassen. 
Briefe von 1 bis 13, von 15 bis 18, 27, 29, 30, von 34 bis 37 wurden von Richtern und Staatsanwälten 
erhalten. Die Briefe 14,vom 19. bis 25., 28, 31, 33 wurden von Ehefrauen oder Kindern von Richtern 
oder Staatsanwälten erhalten. Die Briefe 26, 32, 38 wurden von anderen Quellen erhalten. 
Abgesehen von der Anonymisierung (d.h. Streichung der Namen, Familienbezeichnungen, Städte und 
Gefängnisnamen, die zur Identifizierung der Absender führen können) wurde an den Briefen kein 
weiterer redaktioneller Eingriff vorgenommen. Die Briefe wurden hauptsächlich auf Englisch von 
nicht muttersprachlichen Absendern oder auf Türkisch geschickt, sie wurden vom Herausgeber 
übersetzt. 
 
Impressum 
MEDEL - Europäische Richter für Demokratie und Freiheiten 
Greifswalder Straße 4 (Briefkasten 42) 
10405 Berlin 
Deutschland 
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Zeitplan der Ereignisse 
 
15. Juli  
22:30 Uhr - Soldaten blockierten die Bosporusbrücke. 
23:45 - Eine militärische Staatsstreich-Erklärung wird im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gesendet. 
00:04 - Präsident Erdogan gibt eine Erklärung ab, beschuldigte Fethullah Gulen, sich hinter dem 
Militärputsch zu verbergen, ruft die Menschen auf die Straßen, um sich dem militärischen Schlag zu 
widersetzen, 
04:30 - Der Generalstaatsanwalt von Ankara gibt eine Erklärung ab, in der er auf bevorstehende 
Verhaftungen hinweist. 
05.30    Uhr – Pressekonferenz, Erdogan definiert gescheiterten Militärputsch, "ein Geschenk Allahs".  
09:00 - 140 Mitglieder des Kassationsgerichts, 48 Mitglieder des Staatsrats, 2 Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofs, 5 Mitglieder des Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte (HSYK) 
verhaftet, für 2.745 Richter und Staatsanwälte Haftbefehl ausgestellt 
14:00 – 2.745 Richter und Staatsanwälte vom Hohen Rat suspendiert 
22:00 - Die Liste der suspendierten Richter wird im Internet veröffentlicht. Mehrere Fehler, nicht 
aktualisierte Arbeitsplätze, pensionierte oder bereits entlassene Richter, auch Staatsanwalt Ahmet 
Bicer - obwohl bereits verstorben – steht  in der Liste. 
21. Juli - Ausnahmezustand verhängt 
24. August    - 2.847 Richter und Staatsanwälte ohne Verteidigung entlassen, 2500 Richter im 
Gefängnis und 600 von ihnen in winzigen Zellen. 
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Briefe 
[1 - 16/7/2016] 
Liebe Kollegen, es scheint, dass es einen ernsthaften Putschversuch gegeben hat. 
Als Richter und erfahrener Bürger ist es zunächst nicht einfach zu sagen, was in der Realität vor sich 
geht..... 
Trotz der Tatsache, dass dieser Versuch sehr ernsthaft und organisiert war, scheiterte er dank der 
Reaktion von Erdogan innerhalb von 12 Stunden. 
Von Anfang an wirkten alle Regierungsvertreter und Erdogan sehr ruhig und beschuldigen Gulenisten 
als Verantwortlichen für diesen Versuch. Alle Täter werden als gulenistische Attentäter angesehen. 
Erdogan sagte gestern und verwies auf dieses Ereignis, bei dem Hunderte von Bürgern starben - 
Tausende wurden verletzt "....dieser Aufstand ist ein Geschenk Allahs, weil er es uns ermöglichen 
wird, das Militär zu säubern". 
Das kann man verstehen....! Ich denke, es bedarf keiner weiteren Erklärung...... 
Nach Angaben einiger Nachrichtenagenturen werden einige dissidente Mitglieder des Hohen Rates 
der Richter und Staatsanwälte und der Richter des Obersten Gerichtshofs, die bereits auf die schwarze 
Liste gesetzt und zum Gulenisten erklärt wurden, von der Generalstaatsanwaltschaft Ankara 
festgehalten..... 
Das ist auch für uns nicht erstaunlich!....... 
Diese Nachricht würde etwas erklären! und es wäre nicht verwunderlich, neue Wellen von 
Inhaftierung, Verhaftung, Entlassung in der Bürokratie, Justiz und dem Militär zu sehen.... Vielleicht 
ist dies die größte Reinigungsaktion für Dissidenten, die von der Regierung durchgeführt wird.... 
bald.... 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass nach dieser Phase nichts mehr in der Lage sein wird, uns zu 
überraschen..... 
Es gab viele Dinge, die sehr seltsam sind..... 
Wir werden sehen, was dieser Versuch bringen oder nehmen wird..... 
Die Bedeutung Ihrer Unterstützung wird sich für uns definitiv verdoppeln..... 
 

[2 - 16/7/2016] 
Der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte - HSYK, zweite Kammer -  hat insgesamt 2745 Richter 
und Staatsanwälte suspendiert...Wahrscheinlich sind sie gulenistisch..... 
Die Liste der suspendierten Richter oder Staatsanwälte wurde nicht proklamiert.... noch nicht.... 
Ich bin in der Liste enthalten, von der einige sagen, dass die Polizei kommt, um uns, meine Frau und 
mich festzunehmen. Auf Wiedersehen, Freunde 
 

[3 - 16/7/2016] 
Ich überließ meine beiden Kinder (5 und 9 Jahre alt) meinen Schwiegereltern. Ich warte immer noch 
darauf, dass die Polizei an meine Tür klopft, so deprimierend. Meine Frauen weint.  
 

 [4 - 16/7/2016] 
Sehr geehrte Kollegen, 
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Auch ich werde entlassen und inhaftiert. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Ich habe nur meine 
Arbeit getan und kritisiere die Regierung hinsichtlich der rechtlichen Entwicklungen, die Sie bereits 
sehr gut kennen. 
Wir sehen uns vielleicht nicht wieder. Vielen Dank für Ihre bisherige Unterstützung. Wir werden 
keine Kommunikationsmöglichkeit haben. 
 

[5 – 17/7/2016] 
Ich bin immer noch zu Hause und warte. X wurde vor ein paar Stunden festgenommen. Das Einzige, 
was sie zu ihm gesagt haben, ist, dass du ein Mitglied der Terrororganisation bist, die mit Waffen 
ausgestattet ist. Er fragte nach mehr Informationen und Beweisen. Sie zeigten nichts, also nutzte er 
das Recht, zu schweigen. Jetzt werden sie sein Zuhause durchsuchen. 
 

[6 – 17/7/2016] 
Liebe Freunde, unser Kollege X. wird verhaftet. Der einzige Grund, warum der Richter erwähnt wird, 
ist, dass sein Name "auf der Liste des Justizrats" steht, das ist alles. In zwei anderen Städten wurden 
unsere Kollegen mit Kontrollmaßnahmen entlassen (nicht ins Ausland zu gehen). 
 

[7 – 18/7/2016] 
Ich und meine Frau wurden inhaftiert. 
 

[8 – 20/7/2016] 
Ich wurde heute entlassen, aber was als nächstes passiert, weiß ich nicht. Es wird zur Hexenjagd. Der 
Staatsanwalt hat das Recht, Berufung einzulegen, um mich wieder ins Gefängnis zu bringen. Es 
besteht also die Möglichkeit, dass ich wieder verhaftet werde. Bitte informieren Sie alle zuständigen 
Personen Ihrer Länder und Europas. Der Zustand des Landes verschlechtert sich. Bitte machen Sie 
weiter so. Wir brauchen eure Hilfe mehr denn je. Meine Familie und die Familie von X. sind zerstört. 
Wir sind suspendiert und keine Richter mehr. 
 

[9 - Ohne Datum] 
Zunächst einmal gibt es eine Geheimhaltungsverordnung für alle unsere Fälle. Das bedeutet, dass 
keiner von uns ein Dokument teilen kann, einschließlich Zeugenaussagen, Anklagen, 
Gerichtsbeschlüsse usw. Es ist eine Straftat und bringt uns in größere Gefahr. 
Zweitens wurde die Liste von HSYK erstellt (Sie können öffentliche Äußerungen des Vorsitzenden 
des Hohen Rates sehen, er erklärt, dass die Zahl der Richter reduziert oder erhöht werden kann. Er 
sagte auch, dass die Liste nach zwei Jahren Arbeit erstellt wurde). 
Drittens variiert die Haftdauer von Stadt zu Stadt. In einigen Städten dauerte es 4 Tage, in anderen nur 
einen Tag. Nach der Verhängung des Ausnahmezustands kann die Haftdauer jedoch bis zu 60 Tage 
betragen. Die Regierung kündigt an, dass sie daran arbeitet. 
Viertens, niemand kann seine Anwälte erreichen, nicht einmal Verhaftete und Arretierte. Ich habe 
während meiner Haft im Gefängnis eine Petition an das Justizministerium gerichtet, in der es heißt, 
dass ich das Recht habe, meinen Anwalt zu sehen, dass Sie keine Einschränkung vornehmen können. 
Ich habe die Petition nicht. Selbst wenn ich sie hätte, könnte ich sie aus Gründen der 
Geheimhaltungsanordnung nicht senden. 
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Rechtsanwalt X: 
"Ich bitte um Verzeihung, ich kann Sie nicht 
vertreten.  
Das ist zu riskant, und meine Rechtshilfe würde 
das Urteil nicht ändern." 

 

 
Fünftens: Keine unserer Familien kann uns erreichen, weder im Gefängnis noch in der Polizeihaft. 
Sechstens ist das Wetter so dunkel. Niemand kann sich gegenseitig erreichen, auch Familien und 
Anwälte nicht. Erwarten Sie also kein Dokument von uns. Alles ist geschlossen. Jetzt fliegen 
Hubschrauber über die Städte, wegen des Ausnahmezustands. Der Internetzugang kann jederzeit 
eingeschränkt werden, da der Notstand der Regierung viel Macht verleiht, einschließlich der 
Aufhebung der grundlegenden Menschenrechte. 
Siebtens, sprechen Sie keine kompetente Person in der Türkei an, in Bezug auf jemanden. Es kann als 
eine Intervention bewertet werden, und es handelt sich um eine Straftat. 
 

[10 - Ohne Datum] 
Diese Links unten (....) zeigen den Namen von Richtern und Staatsanwälten, die am 16. Juli 2016 
suspendiert wurden, von denen sich einige in Haft befinden oder arretiert wurden. Die Sperrliste ist 
gleichzeitig die Liste der inhaftierten Personen. So suspendierte zuerst der HSYK, dann leitete die 
Staatsanwaltschaft Ermittlungen ein und die Gerichte brachten viele von ihnen ins Gefängnis 
(verhaftet). Nur eine Person ist noch frei. Der Rest wird entweder verhaftet oder festgehalten. 
Der Link zeigt, dass ein Staatsanwalt, Herr A. B., der vor zwei Monaten gestorben ist, in der Liste 
steht, aus der hervorgeht, welche Richter inhaftiert werden. 
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Etwa 6 Stunden nach Beginn des 
Putschversuchs, Teil einer im Internet 
veröffentlichten Liste von Richtern, 
die verhaftet werden sollen. 

 

  
Es ist offensichtlich, dass die Liste vor dem Putschversuch erstellt wurde. Die Liste der Richter und 
Staatsanwälte, die inhaftiert werden, war nicht in den Nachrichten, sondern in whatsapp Gruppen wie 
der von YARSAV. 
 

[11 - Ohne Datum] 
Sehr geehrte Kollegen, 
Heute wurden 2847 Richter und Staatsanwälte einschließlich mir dauerhaft aus dem Beruf entlassen. 
Keinem der Richter und Staatsanwälte wurde das Recht eingeräumt, sich selbst zu verteidigen. 
Vielmehr wurden alle Kollegen ohne Verteidigung entlassen. Nun können die entlassenen Richter 
innerhalb von 10 Tagen gegen die Entscheidung des Obersten Justizrats beim Plenum des Obersten 
Rates Berufung einlegen. Nach dem Ergebnis dieser Berufung haben die Richter das Recht, innerhalb 
von 60 Tagen beim Staatsrat (oberstes Verwaltungsgericht) Berufung einzulegen. Berufung vor dem 
Obersten Verwaltungsgericht wird in 2 Schritten erfolgen. 
Nach der endgültigen Entscheidung des Obersten Rates der Richter kann diese durch Beschwerden 
über Menschenrechtsverletzungen im gerichtlichen und administrativen Verfahren der Kündigung 
innerhalb von 30 Tagen vor dem Verfassungsgericht angefochten werden. Wenn es immer noch keine 
Abhilfe gibt, können die Richter innerhalb von 6 Monaten einen Antrag bei der EMRK stellen. Es 
scheint ein langer Weg zu sein, mindestens 3 Jahre bevor der Antrag auf EMRK gestellt wird. 
(Anmerkung d.Hg.: beim Europäischen Menschenrechtsgerichtshof in Strassburg). 
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Die 72-seitige Entscheidung 
des HSYK, die 
Massenentlassung von 
2.847 Richtern und 
Staatsanwälten als 
"obligatorisch" anzuordnen. 

  
 
 

[12 - Ohne Datum] 
Das erste Notstandsgesetz ist ab heute in Kraft. Es bringt folgendes: 
1. Die Dauer der Haft/Sperre wird auf bis zu 30 Tage verlängert. 
2. Alle Regierungsmitarbeiter, einschließlich Richter und Staatsanwälte, die auf der Verdachtsliste 
stehen, werden ohne Disziplinarverfahren entlassen. Das Gesetz besagt, dass "die Beurteilung jeder 
Ebene der Verbindung mit der Gulen-Organisation" ausreicht, um abgelehnt zu werden. Es muss nicht 
nur "Beurteilung durch die Führungskraft" nachgewiesen werden. 
3. YARSAV wird ab heute gemäß der Liste im Anhang zum Notstandsgesetz geschlossen. Es gibt 
kein YARSAV mehr. 
4. Verhaftete oder inhaftierte Personen dürfen nicht mit ihren Anwälten in Kontakt gebracht werden, 
wenn das Gericht dies wünscht. 
5. Die Familienbesuche sind eingeschränkt. 
6. Die Anwalts- und Mandantenkontakte werden aufgezeichnet. Wenn irgendetwas in ihrem Gespräch 
als Verdacht gilt, kann das Recht, einen Anwalt zu erreichen, durch eine Gerichtsentscheidung 
verboten werden. 
7. Häftlingen oder Verhafteten ist innerhalb von 15 Tagen für 10 Minuten ein Anruf mit ihren inneren 
Familienmitgliedern erlaubt (das frühere Gesetz sagt, dass Häftlinge einmal wöchentlich sprechen 
können und nicht nur mit nahen Familienmitgliedern, sondern auch 3 weiteren anderen Personen, die 
vom Häftling bestimmt werden). 
8. Eine Person kann durch max. 3 Anwälte vertreten werden. 
Es bringt im Grunde genommen mit sich, dass alle privaten Institutionen, die angeblich irgendeine 
Ebene/Art der Verbindung mit der Gulen-Organisation haben, von der Regierung übernommen 
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werden. Darüber hinaus werden alle Richter und Staatsanwälte sowie die übrigen 
Regierungsmitarbeiter ohne Disziplinarmaßnahmen entlassen. Es besteht keine Notwendigkeit, bis 
zum Ende der laufenden Fälle zu warten. Es gibt nichts zu sagen. Es ist fast vorbei. Bitte verteilen Sie 
die E-Mail so weit wie möglich ohne meinen Namen. 
 

[13 - Ohne Datum] 
Neue Situation aus der Justiz - 
- Richter, die die Inhaftierten freilassen, werden versetzt und könnten bald vom Hohen Rat der 

Richter suspendiert werden, - 
- Keine Richter wollen dem "Sulh Ceza Hakimlikleri" zugeordnet werden: Strafrichter des 

Friedens" für die Vorverhaftungs- und Verhaftungsmaßnahmen.- 
- Alle Richter, die nicht festgehalten/verhaftet wurden, werden bedroht, jederzeit auf der Liste zu 

stehen.-! Die inhaftierten Richter haben so wenig (fast keine Verbindung) mit ihren Familien und 
Anwälten. 

- Die meisten Anwälte wollen die inhaftierten/verhafteten Richter nicht verteidigen. 
- Stadt: Y: Im Verhörprozess hat ein Richter allein mit 37 Richtern und Staatsanwälten zu tun 

gehabt und keine Fragen gestellt, aber sie alle verhaftet und gesagt, dass mir aus Ankara befohlen 
wurde, dies zu tun. Und in derselben Stadt durften die Verhafteten ihre Kleidung nicht wechseln, 
ihre Grundbedürfnisse erfüllen und mit niemandem kommunizieren. 

- Da ist der Name des Staatsanwalts A.B. auf der Liste. Er war 57 Tage vor Beginn der 
Verhaftungen verstorben. 

- Auf der anderen Seite auf der Liste: Es gibt Städtenamen, wo die Kollegen arbeiten, die nicht die 
aktuellen Orte, sondern die Orte vor 2 Jahren angeben. 

- All diese Informationen zeigen, dass die Liste vor mindestens 2 Jahren fertig war. 
Aktuelle Situation in öffentlichen Einrichtungen. 
1. Das Bildungsministerium hat 60.000 Lehrer entlassen. 
2. Finanzministerium 2.000 Personen 
3. Geheimdienst 100.  
4. Alle Militärrichter. 
5. Fast 3000 Richter und Staatsanwälte. 
6. Niemand von öffentlichen Stellen kann ins Ausland gehen. 
7. Alle Dekane öffentlicher und privater Universitäten sind arbeitslos. Sie zwangen sie zum 

Rücktritt, und sie mussten heute zurücktreten. 
8. Die Presseausweise vieler Journalisten sind gelöscht. 
9. Einige Zeitschriften werden gesammelt und mit einem Verteilungsverbot belegt. 
10. Einige Akademiker wurden entlassen. 
11. Tausende von Polizisten wurden entlassen (ca. 10.000). 
12. 247 Stadtgouverneure wurden entlassen. 
Heute Abend wird der Notstand ausgerufen. Insbesondere können alle Menschenrechte aufgehoben 
werden. Sie können öffentliche Aufgaben für Menschen zwischen 18 und 60 Jahren verhängen. Sie 
können alles konfiszieren. 
 

[14 - Ohne Datum] 
BERICHTET VON DER EHEFRAU: 
(Richter): Inhaftiert und verhaftet 
Nach der Inhaftierung konnte er sich zum ersten und letzten Mal mit seiner Frau in Verbindung 
setzen. Sie sprachen ein paar Minuten lang am Telefon. Während des Verhörs wurde er gefragt: 



Briefe aus der türkischen Justiz 2016 - 2017 

 13 

 

 

   

Während des Putschversuchs, mit wem warst du zusammen und worüber hast du gesprochen? 
Welche High School hast du abgeschlossen? 
In welchem Prüfungsvorbereitungszentrum (türkisch: Dershane) warst du? 
Hast du an der Auszählung der Wahlen zum Hohen Rat der Richter und Staatsanwälte im Jahr 2014 
teilgenommen? Hast du die Zählung aufgezeichnet? 
Der Rechtsanwalt des Richters nimmt die Anrufe aus Angst nicht mehr entgegen. 
 

[15 - Ohne Datum] 
In keinem unserer Fälle gibt es Beweise. Ich habe es aus den Akten von Kollegen gesehen, die mit 
mir im Gefängnis sitzen. 
Es gibt nur eine Liste. Staatsanwälte sagen: "Ich habe nur eine Liste und es gibt eine 
Vertraulichkeitsverordnung, so dass ich Ihnen nichts anderes zeigen kann.“ 
 

[16 - Ohne Datum] 
In welches Prüfungsvorbereitungszentrum bist du gegangen? 
In der Türkei müssen Sie, um sich an einer beliebigen Universität einzuschreiben, die "nationale 
Hochschulaufnahmeprüfung" ablegen. Aufgrund von Unzulänglichkeiten im türkischen 
Bildungssystem vor allem an Gymnasien müssen Sie zu Prüfungsvorbereitungszentren gehen. Es gibt 
Kurse/Klassen, die dich auf die nationale Prüfung in diesen Vorbereitungszentren vorbereiten. Es ist 
so schwer, die nationale Prüfung ohne Vorbereitungszentren zu bestehen, die vom privaten Sektor 
legal eingerichtet wurden. 
Einige der Vorbereitungszentren sollten eine Nähe zu Gulenisten haben. Mit dieser Frage will die 
Staatsanwaltschaft wissen, ob es eine Verbindung zwischen dir und Gulen gibt. Ironischerweise 
wurden die meisten der Kinder der derzeitigen Politiker, einschließlich derjenigen des Präsidenten, 
von diesen Bildungszentren vorbereitet. Sicherlich sind die meisten Staatsanwälte/Richter im Dienst 
oder ihre Familienmitglieder auch in diesen Zentren vorbereitet worden. Und höchstwahrscheinlich 
haben sie auch solche Angst, wenn sie diese Fragen an Richter stellen, die verhaftet sind, weil sie 
auch diese Zentren besucht haben. 
Haben Sie an der Auszählung der Wahlen zum Hohen Rat der Richter und Richter im Jahr 2014 
teilgenommen? Hast du die Zählung aufgezeichnet? 
Wie Sie sich erinnern, gab es bei den letzten Wahlen zum Hohen Rat drei Hauptkandidaten: 1. 
YARSAV, 2. die Vereinigung der Einheit in der Justiz (regierungsfreundlich) und 3. unabhängige 
Kandidaten (angeblich sind einige der unabhängigen Kandidaten der gulenistischen Bewegung oder 
jetzt einer terroristischen Organisation nahe). 
Einige der Richter hatten eine Rolle im Wahlprozess, wie bei jedem Wahlprozess. Jemand muss die 
Stimmen zählen. Einige Richter und Staatsanwälte wollten den Verlauf der Wahlen beobachten, 
indem sie in den Gerichtsgebäuden warteten. Diese Art von Richtern waren ziemlich viele. Viele 
Richter vertrauten nicht und wollten ihre Stimmen wie bei jeder anderen Wahl in verschiedenen 
Bereichen unseres Lebens schützen. 
Warum haben die Staatsanwälte diese Frage gestellt? 
Sie fragen, weil sie wissen wollen, welche Kandidaten oder Gruppen du unterstützt hast. Sie 
versuchen einfach herauszufinden, für welche Kandidaten Sie stimmen. Gemäß deiner Stimme 
werden sie bestimmen, welche Art von Richter du bist (YARSAV, Pro Regierung oder unabhängig). 
Es ist ganz offensichtlich, dass man sich in Sicherheit befindet, wenn man für die Association of 
Judicial Unity (pro-government) gestimmt hat und jeder weiß, dass man sich in Sicherheit befindet. 
Dir kann nichts passieren. Ich glaube nicht, dass jemand auf der Liste der 2735 Richter Mitglied der 
Association of Judicial Unity (pro-government) ist. 
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Sie schützen ihre Mitglieder vor dieser Untersuchung. Die derzeitige Verwaltung der Justiz und der 
Richter und Staatsanwälte, die unsere Fälle bearbeiten, sind die Mitglieder der Vereinigung der 
Einheit in der Justiz. 
 

[17 – 28/7/2016] 
Die Ankara Staatsanwaltschaft hat angeordnet, dass ab heute alle Besitztümer/Vermögen der Anzahl 
von 3049 Richtern und Staatsanwälten, die sich in der Untersuchung befinden, beschlagnahmt 
werden. 
Nicht ins Ausland gehen, nicht arbeiten, nicht bezahlt werden, keine Immobilien verkaufen...... 
Wir haben jetzt nichts mehr. Kein Zuhause, kein Auto, keine Versicherung für Kinder mehr. Es wird 
immer schlimmer. 
Es ist Zeit zu sterben. 
 

[18 – 1/8/2016] 
Sehr geehrte Kollegen, 
Neben anderen rechtswidrigen Dingen möchte ich einen klaren Verstoß gegen das Einziehungsgesetz 
und seine enormen Auswirkungen auf unsere Familien erwähnen. 
Wie Sie sich erinnern, hat der Ankaraer Friedensgerichtshof (der von der Regierung gegen 
internationale Grundprinzipien eingerichtet wurde, z.B. wird jede Beschwerde gegen die 
Entscheidungen dieser Gerichte von denselben Gerichten entschieden, geschlossener Regelkreis) auf 
Antrag der Ankaraer Staatsanwaltschaft die Beschlagnahme von Fahrzeugen, Häusern und 
Aktien/Bankkonten von Richtern und Staatsanwälten bis zum Ende der Strafuntersuchung angeordnet. 
Warum ist es für uns so wichtig? 
Wie Sie wissen, können suspendierte Richter nicht vollständig bezahlt werden, sie erhalten die Hälfte 
ihres Gehalts und im Falle einer endgültigen Entlassung, die höchstwahrscheinlich bald erfolgen wird, 
überhaupt keine Zahlung (Gehalt, Zulage usw.). 
Aufgrund der Beschlagnahmung können wir unsere Immobilien nicht verkaufen, um unser Leben zu 
retten oder zu erhalten. Es ist eine brutale Strafe für unsere Kinder, Ehefrauen und andere innere 
Familienmitglieder. Wir sind immer noch unschuldig, es sei denn, wir sind schuldig. Es gibt keinerlei 
Beweise für die Beschlagnahmung unserer Immobilien. 
Was steht im Einziehungsgesetz? 
Die türkische Strafprozessordnung mit der Nummer 5271 in Artikel 128 besagt: "Beschlagnahme von 
unbeweglichen Gütern, Rechten und Krediten“. 
Artikel 128 
(1) Die folgenden Gegenstände, die dem Verdächtigen oder dem Angeklagten gehören, können 
beschlagnahmt werden, wenn triftige Gründe für den Verdacht bestehen, die darauf hindeuten, dass 
die strafbare Handlung begangen wurde und dass sie aus dieser Handlung gewonnen wurden; 
a. Unbewegliche Güter, 
b. Transportfahrzeuge zu Lande, zu Wasser oder in der Luft, 
c. Alle Arten von Konten bei Banken oder anderen Finanzinstituten, 
d. Alle Arten von Rechten und Krediten von natürlichen oder juristischen Personen, 
e. Wertvolle Dokumente, 
f. Aktien an der Firma, bei der er Aktionär ist, 
g. Inhalt des gemieteten Tresors, 
h. Andere Vermögenswerte, die ihm gehören. 
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Auch in den Fällen, in denen sich diese Immobilien, Rechte, Kredite und andere Werte von Eigentum 
im Besitz anderer Personen als des Verdächtigen oder des Angeklagten befinden, ist die 
Beschlagnahme ebenfalls zulässig. 
(2) Die Bestimmungen des ersten Absatzes gelten nur für die folgenden Straftaten: 
a) Die folgenden Straftaten im Sinne des türkischen Strafgesetzbuches; 
1. Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit (Art. 76, 77, 78), 
2. Schleusung von Migranten und Menschenhandel (Art. 79, 80), 
3. Diebstahl (Art. 141, 142), 
4. Verschärfter Diebstahl (Art. 148, 149), 
5. Vertrauensbruch (Art. 155), 
6. Betrug (Art. 157, 158), 
7. Betrügerischer Konkurs (Art. 161), 
8. Herstellung und Handel mit narkotischen oder stimulierenden Substanzen (Art. 188), 
9. Geldfälschung (Art. 197), 
10. Gründung einer Organisation zur Begehung von Straftaten (Art. 220), 
11. Betrug in öffentlichen Bereichen (Art. 236), 
12. Betrug bei der Erfüllung von Verpflichtungen (Art. 236), 
13. Veruntreuung (Art. 247), 
14. Bestechung mit Gewaltanwendung (Art. 250), 
15. Bestechung (Art. 252), 
16. Verbrechen gegen die Staatssicherheit (Art. 302, 303, 304, 305, 306, 307, 307, 308), 
17. Verbrechen einer bewaffneten Organisation (Art. 314) oder die Versorgung dieser Organisationen 
mit Waffen (Art. 315), 
18. Verbrechen gegen Staatsgeheimnisse und Spionage (Art. 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 
337), 
b) Schmuggeln von Waffen im Sinne des "Gesetzes über Schusswaffen und Messer sowie andere 
Werkzeuge" (Art. 12), 
b) Unterschlagung im Sinne des Bankengesetzes (Art. 22/3 und 4), 
c) Straftaten im Sinne des Schmuggelbekämpfungsgesetzes, die mit Freiheitsstrafe belegt sind, 
d) Straftaten im Sinne von Art. 68 und 74 des Gesetzes über den Schutz kultureller und natürlicher 
Werte. 
(3) Eine Entscheidung über die Beschlagnahme einer Immobilie wird durch einen Vermerk im Titel 
vollstreckt. 
(4) Eine Entscheidung über die Beschlagnahme von Fahrzeugen, die zu Lande, zu Wasser und in der 
Luft eingesetzt werden, wird durch einen Vermerk im Titel, in dem sie eingetragen sind, vollstreckt. 
(5) Eine Entscheidung über die Beschlagnahme von Konten, die bei Banken und anderen Instituten 
eingezogen werden, erfolgt durch unverzügliche Unterrichtung der Bank oder des Finanzinstituts 
durch technische Kommunikationsmittel. Die entsprechende Entscheidung ist auch der Bank oder 
dem Finanzinstitut gesondert mitzuteilen. Die Interaktionen auf dem Bankkonto, die darauf abzielen, 
die Entscheidung über die Beschlagnahme unwirksam zu machen, die nach Erlass der Entscheidung 
durchgeführt werden, sind nichtig. 
(6) Eine Entscheidung über die Beschlagnahme von Anteilen an einer Firma wird durch 
unverzügliche Mitteilung an die Verwaltung der betreffenden Firma und den Leiter des Handelstitels 
durch technische Kommunikationsmittel vollstreckt. Die entsprechende Entscheidung ist auch der 
verbundenen Firma und der Direktion des Finanzinstituts gesondert mitzuteilen. 
(7) Eine Entscheidung über die Beschlagnahme von Rechten und Krediten ist durch sofortige 
Benachrichtigung der betreffenden natürlichen oder juristischen Person durch technische 
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Kommunikationsmittel zu vollstrecken. Die damit verbundene Entscheidung wird auch der 
natürlichen oder juristischen Person gesondert mitgeteilt. 
(8) In Fällen, in denen gegen die Anforderungen der Beschlagnahmeentscheidung verstoßen wird, gilt 
Art. 289 des türkischen Strafgesetzbuches über den "Missbrauch von Schutzvorschriften". 
(9) Die Beschlagnahme nach diesem Artikel wird nur vom Richter entschieden. 
 
Am 21. Februar 2014 wurde der obige Artikel geändert und um neue Bestimmungen ergänzt. Nach 
Artikel 128 kann die Entscheidung über die Einziehung vom Obersten Strafgericht getroffen werden, 
und das Gericht muss einstimmig darüber entscheiden. Die neue Bestimmung besagt auch, dass das 
Oberstrafgericht vor der Anordnung der Einziehung einen Bericht von relevanten Institutionen wie 
dem Finanzministerium, der Bankenaufsicht und dem Inspektionsausschuss haben muss. 
Nach der Erklärung des Ausnahmezustands ist der Ausnahmezustand mit der Gesetzeskraft Nr. 668 in 
Kraft getreten Artikel 3/i des Dekrets besagt, dass das Strafgericht des Friedens über die Einziehung 
entscheidet, ohne dass die zuständigen Behörden Bericht erstatten müssen. In dringenden Fällen 
können die Staatsanwälte die Einziehung mit richterlicher Zustimmung innerhalb von 5 Tagen 
anordnen. 
Wie Sie aus den obigen Artikeln ersehen können, müssen sowohl im Notstandsdekret mit 
Gesetzeskraft als auch in der türkischen Strafprozessordnung Nr. 5271 starke Verdachtsgründe 
vorliegen, die dazu geeignet sind, nachzuweisen, dass die untersuchte Straftat begangen und dass aus 
dieser Straftat Vermögen gewonnen wurde. Das sind unsere Immobilien, die wir durch unsere vom 
Staat gezahlten Gehälter bekamen. Wenn wir Eigentum haben, dessen Quelle wir nicht erklären 
können, ist es bereits ein Verbrechen und unterliegt sowohl einem strafrechtlichen als auch einem 
Disziplinarverfahren. 
Die Beschlagnahme ist willkürlicher Machtausübung und illegal, eine klare Rechtsverletzung. Die 
Beschlagnahme wird uns zerstören, weil wir nicht in der Lage sind, unsere Immobilien zu verkaufen, 
um in diesen schrecklichen Tagen zu überleben. 
Eigentlich hat die Regierung bereits ihre Absicht gezeigt. Letzte Woche vor Erlass des 
Einziehungsbeschlusses gab der für Grundstücke und andere Immobilien zuständige Minister 
öffentlich bekannt: "Ich habe die Grundbuchbehörde angewiesen, keine Übertragung oder 
Veräußerung von Grundstücken von Personen zu gestatten, die Sie verdächtigen. Vor jeder 
Transaktion werden sie die Polizei und Staatsanwaltschaft fragen". Wie Sie aus seinen öffentlichen 
Äußerungen ersehen, haben sie bereits entschieden, wer schuldig ist und wer nicht. Das ist völlig 
ungeheuerlich. Wir werden von nicht nur der Justiz, sondern auch von der Exekutive gleichzeitig 
verurteilt.  
 

[19 - Ohne Datum] 
X wurde als Richter für die Provinz Y ernannt, nachdem er seine Aufgabe in der Provinz YY für 2 
Jahre wahrgenommen hatte. Er verhandelte die Fälle zur Frage der Terrordelikte vor besonders 
zuständigen Gerichten. Dann wurde er in seine Heimatstadt berufen. Er war überzeugt, dass er ein  
neues ordentliches Leben anfangen würde, da wurde er festgehalten und dann von seinen Kollegen 
absolut ohne Beweise und spezifische Fakten wegen der Anschuldigungen verhaftet, eine Verbindung 
zu einer bewaffneten terroristischen Organisation zu haben und zu versuchen, einen Putsch zu 
begehen - ohne ihn anzuerkennen und indem er verhört wurde, wen er bei der HSYK-Wahl im Jahr 
2014 gewählt hatte. Seine Besitztümer wurden auch von der türkischen Regierung beschlagnahmt und 
sie mussten die Dienstwohnung verlassen. 
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[20- Ohne Datum] 
Ich bin ein 17-jähriger Junge aus der Türkei. Als der gescheiterte Putsch in der Türkei stattfand, war 
ich in Europa mit meiner Familie im Urlaub. Mein Vater war Staatsanwalt und meine Mutter 
Richterin. Als nächstes kehrten wir in die Türkei zurück, weil wir wussten, dass wir unschuldig sind, 
aber trotz der Tatsache, dass wir sonst in Europa geblieben wären, wurden meine Eltern ins Gefängnis 
gesteckt, um zu verhindern, dass sie vor dem Prozess flüchten. Unsere Bankkonten und unser 
Privatvermögen wurden vom Staat übernommen. Die Anwälte werden von der Regierung bedroht, so 
dass kein Anwalt die Fälle akzeptiert, auch wenn nicht, könnten wir es uns nicht leisten, weil die 
Regierung unser Geld genommen hat. Die Anwälte, die von der Regierung beauftragt werden, lassen 
es einfach so aussehen, als hätten die Verdächtigen Anwälte. Sie helfen überhaupt nicht. Die 
Gespräche zwischen den Verdächtigen und Anwälten werden aufgezeichnet und angehört. Sie haben 
meine Eltern ohne Grund in eine Zelle gesteckt, um sie zu bestrafen. Es ist 120 Tage her, seit ich 
irgendeine Art von Kommunikation mit meiner Mutter hatte. Auf Nachfrage antworten sie nicht oder 
erklären, warum unsere Kommunikation verboten ist. Mein Vater und meine Mutter befinden sich in 
der gleichen Akte und es gibt keinen Unterschied zwischen ihren Fällen. Sie verlegten sie letzte 
Woche in ein anderes Gefängnis in Y. Das ist eine 5-stündige Fahrt von unserem Haus aus und als wir 
das Gefängnis anriefen und fragten, sagten sie, dass es immer noch verboten ist, uns mit ihr in 
Verbindung zu setzen. Ich habe keine Antwort auf meine Petitionen erhalten. Wie ich bereits erwähnt 
habe, ist es 4 Monate her, seit ich meine Mutter gesehen habe. Dies ist in jedem Fall rechtswidrig. Ich 
bin nur ein Sohn, der seine Mutter sehen will, welche Gefahr kann ich verursachen! 
 

[21 - Ohne Datum] 
Ich bin türkischer Student an der juristischen Fakultät der Universität Ankara. Nach dem gescheiterten 
Putschversuch in der Türkei am 15. Juli wurde mein Vater, der Richter war, rechtswidrig und ohne 
eine gültige Rechtsgrundlage und einen rechtlich begründeten Beweis verhaftet und von seinem 
Arbeitsplatz verwiesen, obwohl er als ehrenwerter Richter nicht in einen so katastrophalen 
Putschversuch verwickelt war, vielmehr seinem Land seit vielen Jahren dient. Nachdem er die 
Behauptungen über ihn und seine 140 Kollegen (allein die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs sind 
140, die Gesamtzahl der entlassenen Richter beträgt etwa 4000) gehört hatte, hat er nicht einmal 
versucht zu fliehen und er blieb lieber zu Hause und wartete auf die Polizei. Das geschlossene 
Gefängnis, in dem mein Vater festgehalten wird, ist ein Neubau, der neben den hygienischen 
Defiziten auch viele Mängel wie unvollständige Heizungs-, Strom- und Wasserinstallationen 
aufweist. Sie wollen alle Bedingungen so verschlechtern, offensichtlich darauf abzielend, sie einem 
physiologischen Zusammenbruch auszusetzen, um sie abzuschrecken, so dass sie als einzigen Ausweg 
aus der Krise auf das Geständnis eines Verbrechens zurückgreifen müssen, das sie nie begangen 
haben. Etwa 140 ehemalige Mitglieder des Obersten Gerichtshofs werden ebenfalls unter den gleichen 
Bedingungen wie mein Vater in Einzelhaft gehalten. 
In der Zwischenzeit hat die Regierung unter Ausnutzung des Ausnahmezustands, der nach dem 
Putschversuch verhängt wurde, die oppositionellen Journalisten weiterhin verhaftet, um die 
Opposition zu unterdrücken und die gesamten Medien im Land entsprechend ihrer Politik zu lenken, 
so sehr, dass gewöhnliche Bürger, die über ihre Social-Media-Konten politische Meinungen 
austauschen, jeden Tag verhaftet oder festgehalten werden. Andererseits erklären 
regierungsfreundliche Medien und Social Media-Konten die Gegner zu Verrätern, beleidigen und 
greifen sie an, um eine chaotische und unsichere Atmosphäre zu schaffen, in der Diskriminierung und 
Polarisierung gegen uns neben einschüchternden und ausgrenzenden Hassreden herrschen. Vor 
kurzem wurde mein Großvater, der beschuldigt wurde, eine Smartphone-SMS-Anwendung namens 
"by lock" heruntergeladen zu haben, nach 4 Tagen Haft entlassen, da er wegen seiner beschädigten 
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Fingerspitzen kein Smartphone benutzen konnte. Alles in allem hängt ein Damoklesschwert über 
meiner ganzen Familie. In der Zwischenzeit erhält meine Mutter, die seit 2008 Krebspatientin ist, eine 
Chemotherapie wegen eines Rückfalls ihres Krebses, weil sie nach den unglücklichen und stressigen 
Ereignissen, die sie vor kurzem erlebt hat, schwere Zeiten durchlebt. Obwohl sie das Recht auf 
vorzeitige Pensionierung wegen körperlicher Behinderung erworben hat, wurde sie durch die letzte 
verkündete Gesetzesverordnung ohne Angabe von Gründen von ihrem Arbeitsplatz ausgeschlossen. 
Sie wird 100 Tage nach ihrer Entlassung ihrer Versicherung beraubt, die für die Bezahlung ihrer 
medizinischen Behandlung unerlässlich ist. 
Meine Schwester, die gerade ihr Anwaltspraktikum absolviert hat, sah sich bei all ihren Versuchen, 
sich für eine Stelle in Anwaltskanzleien zu bewerben, mit einer seriellen Ablehnung konfrontiert, da 
sie die Tochter eines Gefangenen ist, der beschuldigt wurde, an einem Putschversuch beteiligt 
gewesen zu sein. 
Als respektvolle Menschen, die ein Leben in Würde führen, wurde unser Leben plötzlich auf den 
Kopf gestellt. Da es den türkischen Justizbehörden an Gerechtigkeit und Unparteilichkeit mangelt, 
haben wir erwogen, Sie als eine Stelle, die in der Lage ist, unsere Bedenken und die Gräueltaten, 
denen wir ausgesetzt sind, zum Ausdruck zu bringen, über laufende Verstöße und Verfolgung als 
letztes Mittel zu informieren. 
Mit freundlichen Grüßen 
 

[22 - Ohne Datum] 
Ich bin die Tochter eines Richters des Obersten Gerichtshofs. Mein Vater war mehr als 30 Jahre lang 
als Richter am Obersten Gerichtshof (Yargıtay) in der Türkei tätig. Er wurde über 2 Monate lang 
inhaftiert, ohne dass eine Anklage oder Beweise gegen ihn vorliegen. Er hatte nie eine Verbindung zu 
einer Religionsgemeinschaft, aber man beschuldigt ihn, eine Verbindung zur islamischen Bewegung 
zu haben. Er war schon immer ein treuer Säkularist. Er kritisiert seit Jahren das Erdogan-Regime in 
dieser Eigenschaft, was die Korruption der Regierung betrifft und ihr Ziel, Säkularisten anzugreifen. 
Er hat Fälle entschieden, die auf der Tatsache beruhen, dass die Regierung den Drogenhandel an 
Schulen nicht kontrolliert. Richter des Obersten Gerichts haben, wie Sie sich vorstellen können, die 
höchste Arbeitsplatzsicherheit, die von der Verfassung garantiert wird. Um einen Richter des 
Obersten Gerichtshofs zu entfernen, ist ein Verfahren einzuleiten. Die Art und Weise, wie er aus dem 
Dienst entlassen wurde, verstößt gegen die Verfassung, aber auch gegen das Völkerrecht. Als seine 
Familie haben wir genügend Beweise, die zeigen, dass er mit Misshandlungen konfrontiert war, wie 
z.B. der Verweigerung von sauberem Wasser und Lebensmitteln. Ich bin sehr enttäuscht, dass die 
internationale Gemeinschaft diese Rechtswidrigkeit ignoriert. Bitte zeigen Sie mir einen Weg, wie ich 
meinem Vater helfen kann. Ich bin ein junges Mädchen in der High School. Mein Vater war Richter, 
er war ein ehrenwerter, respektierter Richter, er war sehr erfolgreich in seinem Job, nach 6-7 Jahren in 
seiner Karriere wurde er befördert zum Inspektor-Richter und nach mehrjährigem Dienst erneut zum 
Oberinspektor-Richter, er war viel unterwegs. Nach dem 15. Juli hat sich mein Leben völlig 
verändert. Mein Vater wurde als Mitglied der "terroristischen Vereinigung" verhaftet. Ich versuche zu 
verstehen, was mein Vater getan hat. Warum diese Leute ihm jetzt fast 4 Monate lang überhaupt keine 
Chance geben, sich zu verteidigen. Warum haben sie unser ganzes Geld genommen. Warum diese 
Leute so schlecht sind, warum die Leute andere Leute nicht respektieren. Warum niemand auf uns 
hört. 
 

[23 - Ohne Datum] 
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Ich bin Ärztin. Ich habe vor 12 Jahren Staatsanwalt X geheiratet und wir haben 2 Söhne: Mein Mann, 
unsere Kinder und ich waren am Abend des 15. Juli zu Hause, wie mein Mann in seinem 
Anhörungsprotokoll sagte. Wir hatten Angst, als wir den Putschversuch im Fernsehen sahen. 
Am Abend des 16. Juli sah ich den Namen meines Mannes auf der Verbotsliste der Richter und 
Staatsanwälte. 
Am Morgen des 17. Juli erhielt mein Mann einen Anruf vom Gericht in Y. Nach diesem Anruf ging 
er zum Gericht und wurde in seinem Büro verhaftet - unser Leben wurde auf den Kopf gestellt. 
Dieser Putschversuch wurde von einer terroristischen Organisation aus der türkischen Armee verübt. 
Ich kann nicht verstehen, wie mein Mann und die anderen (ca. 3000) Richter und Staatsanwälte ohne 
Beweise mit diesem ekelhaften Versuch zu tun haben sollen. Die Polizei durchsuchte unser Haus in 
Abwesenheit des Staatsanwalts, als wären wir Kriminelle oder hätten unser Land verraten. Nach 4 
Tagen in Haft wurde mein Mann zum Gericht gebracht. Das Gericht entschied ohne Beweise, ihn 
wegen der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung zu verhaften. 
Am Abend des 20. Juli wurde mein Mann in das geschlossene Gefängnis von Y. gebracht. Die 
"Todesstrafe kann wiederkommen" – solche Nachrichten in den Medien und die Situation meines 
Mannes, obwohl er nicht schuldig ist, bringen mich in eine undefinierbare psychische Lage. 
Weder ich noch unser Anwalt durften meinen Mann in den ersten 10 Tagen treffen. 
Die Einwände meines Mannes im Gefängnis und die Einwände unseres Anwalts von außerhalb 
wurden abgelehnt. 
Erst am 10. Tag wurde uns ein bewachtes Gespräch erlaubt. 
Mein Mann verlangte von der Gefängnisverwaltung die Gesetzestexte des Notstandsdekrets, aber 
diese Forderung wurde abgelehnt. 
Das Vermögen aller 2847 Richter und Staatsanwälte wurden beschlagnahmt. 
Wir wurden aufgefordert, unsere Unterkünfte innerhalb von 15 Tagen nach der Benachrichtigung zu 
evakuieren. 
Mein Mann und die anderen Richter und Staatsanwälte wurden am 24.08.2016 vom Hohen Rat der 
Richter und Staatsanwälte entlassen. 
Mein Mann ist seit 42 Tagen ohne Verbrechen im Gefängnis. Mein Mann wurde von der Gesellschaft 
stigmatisiert, sein Beruf und unser Recht auf Zusammenleben wurden uns genommen. Das ist 
ungerecht, und wir haben keine Möglichkeit, unsere Rechte zu verteidigen. 
Mein Mann ist ein guter Vater. Er kümmert sich sehr um unsere Kinder. Er interessiert sich nicht für 
Politik. Die wichtigsten Dinge in seinem Leben sind Gerechtigkeit und Familie. 
Ich fühle mich in jeder Hinsicht verzweifelt. 
 

[24 - Ohne Datum] 
Mein Mann war Richter in Y. Am 16. Juli 2016, während er seine Arbeit verrichtete, wurde er von 
seiner Pflicht suspendiert und gleichzeitig die Arrestentscheidung über ihn veröffentlicht. Als wir die 
Arrestentscheidung sahen, waren wir alle schockiert, zumal sich seine 2846 Kollegen in der gleichen 
Lage befanden. Ich kann nicht verstehen, woher sie wissen wollen, dass mein Mann schuldig ist, 
wenn nur 12 Stunden nach dem Putsch vergangen sind. Mein Mann spielte im Café unserer 
Nachbarschaft Karten. 
Mein Mann blieb zwei Tage in Haft und wurde dann zur Befragung gebracht. Der Staatsanwalt stellt 
ihm diese Fragen: Wo warst du, als der Putschversuch stattfand? 
Kennen Sie FETÖ, haben Sie eine FETÖ-Schule besucht, haben Ihre Kinderdort studiert, ist Ihre Frau 
mit FETÖ verbunden? 
Hast du einen Freund, der mit FETÖ in Verbindung steht? Wenn ja, musst du Namen nennen. 
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Mein Mann hat den Beweis, wo er in dieser Nacht war. Aber der Staatsanwalt hat nicht ermittelt. 
Mein Mann sagte auch, dass er keine Verbindung zu FETÖ hat. Aber am Ende wurde er nach einer 
nur 10-minütigen Anhörung verhaftet. 
Eine weitere schockierende Verfahrensweise war, dass sie in einer Gruppe von 6-7 Personen 
gemeinsam nur 3-4 Minuten pro Person angehört wurden. Ist das nicht gegen das Gesetz? Unser 
Anwalt erzählt uns, dass er nach dem Prozess einen Staatsanwalt telefonieren hörte. Der Staatsanwalt 
sagte am Telefon: "Wir können niemanden mit diesen Beweisen verhaften, nur mit der Liste von 
„oben“." 
Es gibt keine Tatbeweise für meinen Mann, aber er wurde am 20. Juli 2016 verhaftet. Er wurde ins 
Gefängnis von Y. geschickt. In den ersten vier Tagen konnten wir keine Informationen über ihn 
bekommen. Wir wussten nicht, ob er noch am Leben ist oder ob er tot ist. Ich war so besorgt um ihn. 
Ich konnte nachts nicht schlafen. Nach diesen vier Tagen konnten wir uns über ihn informieren. Dann 
wurden kontaktlose Besuche erlaubt. Obwohl 48 Tage vergangen sind, können wir ihn immer noch 
nicht beim Besuch kontaktieren. In der Regel öffnen sie einmal im Monat einen Kontaktbesuch. Sie 
gestatten unsere Briefe nicht. Mein Mann und ihre Freunde schreiben Petitionen aus dem Gefängnis, 
aber ihre Petitionen wurden nicht an die zuständigen Personen weitergeleitet. Stift und Papier werden 
unseren Männern nicht gegeben. Also können sie nichts schreiben. Mein Mann sah seinen Anwalt nur 
einmal in diesen letzten 48 Tagen, und während sie sich treffen, beobachtete ein Wächter sie. Sie 
haben keine Anklage erhoben. Im Juli 2016 ging ich in das Gericht meines Mannes, um seine 
persönlichen Sachen mitzunehmen. Sein Name war entfernt und sein Zimmer wurde ohne Erlaubnis 
durchsucht. Fast konnte ich nicht in sein Zimmer gehen. Ich habe die persönlichen Sachen meines 
Mannes mitgenommen, darüber gibt es einen Bericht. 
Am Mittwoch, 24. August 2016 entließ der HSYK meinen Mann und 2846 Richter und Staatsanwälte 
mit einem einzigen Beschluss. Danach hat der HSYK am 2. September 2016 weitere Richter und 
Staatsanwälte, insgesamt 3390 Richter und Staatsanwälte entlassen. Deren Namen und Aktenzeichen 
im Internet durchsickerten. Viele der Ehefrauen Entlassener haben auch ihren Job verloren, weil ihre 
Ehemänner entlassen wurden. Vielen von ihnen wurden ihre Berufslizenzen genommen. Ich bin 
Lehrerin und habe Angst, dass sie mich auch entlassen werden. Also schicke ich Ihnen diese E-Mail 
von einem Cybercafé und einer anderen E-Mail-Adresse. 
 

[25 - Ohne Datum] 
Ich bin die Ehefrau des Staatsanwalts X, der jetzt in einer geschlossenen Hochsicherheitsanstalt vom 
Typ Y T für die Vollstreckung von Strafen verhaftet ist. 
Mein Mann, der als Staatsanwalt von Y tätig war, wurde verhaftet wegen der Straftat, Mitglied der 
terroristischen Vereinigung FETÖ/PDY zu sein, er wurde wegen des Versuchs, die Regierung zu 
stürzen, angeklagt. Entscheidungen und/oder Sanktionen der Suspendierung, Entlassung oder 
Amtsenthebung, die gegen viele Beamte verhängt wurden, werden aus dem Rahmen der gerichtlichen 
Kontrolle herausgehalten. Das Gleichgewicht zwischen Strafverfolgung und Verteidigung kann nicht 
aufrechterhalten werden und wird gegenüber der Verteidigung stark verschlechtert; die Vorwürfe der 
Anwendung von Gewalt, Drohungen und Misshandlungen bei der Vollstreckung von Strafen gegen 
Häftlinge sind stark angestiegen, und Blockaden werden gegen das Eigentum dieser Personen erlassen 
oder ihr Eigentum wird ungerecht beschlagnahmt, und ihnen werden viele verfassungsmäßige 
Garantien entzogen, insbesondere die Freiheit, Rechte sowie das Prinzip des gestzlichen Richters 
geltend zu machen. 
Andererseits wurden durch eine Reihe von Verfassungsänderungen am 07. Mai 2010 Änderungen an 
den Bestimmungen über den Obersten Rat der Richter und Staatsanwälte vorgenommen, und als Teil 
davon ist die Zusammensetzung des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte hinsichtlich der 
Ernennung seiner Mitglieder und der Art seiner Bildung geändert worden. Mit dieser Überarbeitung 
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wurde ein neues Ernennungs- und Wahlverfahren eingeführt, das es Richtern und Staatsanwälten 
ermöglicht, die Mitglieder des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte zu ernennen und zu 
wählen. Diese neuen rechtlichen Regelungen, die mit den Grundsätzen eines demokratischen 
Rechtsstaates im Einklang stehen, haben in der Praxis leider dazu geführt, dass diejenigen, die die 
Wahlen gewinnen, unfaire und rechtswidrige Praktiken gegen diejenigen anwenden, die die Wahlen 
verlieren. Ein Blick in die Geschichte des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte, zum Beispiel 
nur für die letzten zwei Jahre, würde ausreichen, um diese Punkte zu verstehen. Eine Prüfung, wie die 
Mitglieder der Vereinigung der Einheit in der Justiz, die die Wahlen gewonnen haben, in höhere 
Ämter befördert wurden und wie Mitglieder anderer Vereinigungen, die die Wahlen verloren haben, 
aus ihrem Amt und ihrem Titel entfernt wurden, würde ausreichen, um diese Tatsache zu beweisen. 
Ich bin der Meinung, dass eine sorgfältige Prüfung der Entscheidungen über die Ernennung und 
Versetzung von Richtern und Staatsanwälten vor und nach größeren Ermittlungen ausreichen wird, 
um diese Fragen zu verstehen. Ich möchte auch zum Ausdruck bringen, dass, am Tag unmittelbar 
nach dem Versuch des üblen (!) coup d'état am 15. Juli 2016, der Oberste Rat der Richter und 
Staatsanwälte eine Sitzung über die Beschwerden von Personen abhielt, die ein politisches Amt 
innehaben und mehr als dreitausend Richter und Staatsanwälte suspendierten - die gerichtliche 
Immunität dieser Richter und Staatsanwälte wurde aufgehoben, um Ermittlungen gegen sie zu 
ermöglichen, und mehr als zweitausend Richter und Staatsanwälte wurden vom Obersten Rat der 
Richter und Staatsanwälte wegen des gescheiterten Putschversuchs aus dem Beruf entlassen. 
Mein Mann wurde unrechtmäßig verhaftet. Lass es mich so sagen; 

1- Es wird nicht auf Handlungen eingegangen, die angeblich die Straftat(en) darstellen, derer er 
angeklagt war, weder bei der Entscheidung, ihn festzunehmen, noch bei den Entscheidungen 
über die Fortsetzung der Inhaftierung. 

2-  Die Notwendigkeit einer Verhaftung wird weder bei der Entscheidung über die Verhaftung 
noch bei den Entscheidungen über die Fortsetzung der Verhaftung konkret und angemessen 
begründet. Wenn er freigelassen wird, hat er keinen Grund zur Flucht oder zur Begehung von 
Straftaten. Das liegt daran, dass 
a) Alle seine Vermögenswerte beschlagnahmt wurden. Als Teil dieser von der Regierung 
auferlegten Maßnahmen sind seine Bankkonten gesperrt und nicht frei nutzbar, so dass er 
überhaupt kein Geld hat. 
b) Er ist fest davon überzeugt, dass die gegen ihn gerichtete Untersuchung mit einer positiven 
Entscheidung abgeschlossen und dass er wieder in seine Position eingesetzt wird. Folglich hat 
er keinen Grund zu fliehen oder wegzulaufen. 
c) Mein Mann hat nie versucht zu fliehen, bevor er verhaftet wurde. Nachdem er telefonisch 
informiert worden war, ging er sofort zur Stelle und erschien an dem Ort, zu dem er 
aufgefordert wurde. Dennoch wurde die Untersuchung und Inspektion vor der Entscheidung 
durchgeführt, ihn festzunehmen, und vor den Entscheidungen über die Fortsetzung der 
Inhaftierung, ohne zu ermitteln und festzustellen, ob er fliehen würde oder nicht. Andererseits 
sagt er immer: "Ich bin nicht geflohen, und das werde ich nicht, weil ich weiß und glaube, 
dass ich unschuldig bin und keine Straftat begangen habe“. 
d) Weder die Justizbehörden noch die Verwaltungsbehörden haben eine Entscheidung oder 
Bewertung über einen Fluchtversuch oder eine Fluchtgefahr getroffen und vor allem die 
Gründe für einen begründeten Verdacht werden in diesen Entscheidungen nie erwähnt. 

3- Nach einer einfachen Prüfung der Aussage meines Mannes bei der Staatsanwaltschaft kann 
man leicht verstehen, dass die an meinen Mann gerichteten Fragen nicht in direktem 
Zusammenhang mit den Handlungen standen, die angeblich die Straftat(en) darstellen, denen 
er angeklagt wurde, sondern mit Fragen der Gedanken- und Meinungsfreiheit. 
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Hier sind einige der Fragen: 
* An welchen Schulen hast du studiert? 
* Wo haben Sie während Ihres Studiums an der Universität gewohnt? 
* Haben Sie während Ihres Studiums an der Universität als Klassensprecher oder Mitglied 
eines Komitees gearbeitet? 
* Für wen hast du bei den Wahlen zum Obersten Rat der Richter und Staatsanwälte 
gestimmt? 
* Hast du jemals Social Media postings gegen die Regierung gemacht? 
* Hattest du ein Gespräch mit deinen Freunden gegen die Regierung? 
Um das Ganze zu krönen, wurde mein Mann aufgrund einer völlig unbegründeten 
Behauptung, der es an Beweisen mangelt, aus dem Beruf entlassen. Verhöre und 
Ermittlungen, die lange vor seinem Amtsantritt eingeleitet wurden und an denen er nie als 
Staatsanwalt oder Richter beteiligt war, wurden als Grund für seine Entlassung genannt. Trotz 
der Tatsache, dass jeder für seine eigenen Handlungen und Aktionen gemäß dem Prinzip der 
persönlichen strafrechtlichen Verantwortung und der persönlichen Strafe verantwortlich sein 
sollte, wurde er für Handlungen und Handlungen verantwortlich gemacht, die angeblich von 
anderen begangen wurden. 

 

[26 - Ohne Datum] 
X (Richter) sagte, der Staatsanwalt während des Verhörs keine Beweise, sondern die Liste vorliegen 
hatte. Er glaubt, dass die Liste und die Fragen von der Zentralregierung stammen. 
Während des Verhörs wurde er gefragt:  
Während des Putschversuchs, mit wem warst du zusammen und worüber hast du gesprochen? 
Welche High School hast du abgeschlossen? 
In welchem Prüfungsvorbereitungszentrum (türkisch: Dershane) warst du? 
Haben Sie an der Auszählung der Wahlen zum Hohen Rat der Richter und Richter im Jahr 2014 
teilgenommen? Hast du die Zählung aufgezeichnet? 
Er sah, dass vor ihnen eine 2 Seiten lange Liste lag. Er war die einzige Person, die an diesem Tag 
entlassen wurde. Der Staatsanwalt sagte, dass er aufgrund der von ihm getroffenen Entscheidung jetzt 
in echter Gefahr sei. Sie sprachen darüber, dass alle über eine neue Liste mit 1500 Namen sprachen, 
die vorbereitet wurde, und jeder könnte jederzeit auf der Liste stehen. 
Er sah, dass einige Richter, die die anderen Richter verhaftet hatten, nach dem Verfahren weinten. 
 

[27 - Ohne Datum] 
Sehr geehrte Kollegen, 
Wir, 3500 Richter und Staatsanwälte, wurden ohne Beweise und ohne unsere Verteidigung entlassen 
und außerdem beschuldigt, am Putsch teilgenommen zu haben! 
Das ist noch nicht alles, was wir in unserem Land erlebt haben, es war seit dem Zeitpunkt des 
Putschversuchs am 15. Juli schlimmer als ein schlimmer Alptraum. 
Ohne Beweise zu erbringen, wurden wir verhaftet, in Anwesenheit/Angesicht unserer Kollegen, 
Mitarbeiter, Familienmitglieder, Kinder in Handschellen gelegt, geschlagen, beleidigt, gefoltert und 
gefangen genommen, isoliert. 
Ehemann und Ehefrau wurden zur gleichen Zeit inhaftiert, und Kinder blieben allein zurück. Einige 
unserer Kinder schicken sie aus diesem Grund ins Waisenhaus. Schwangere Kolleginnen haben ihr 
Ungeborenes aufgrund von Misshandlungen verloren. Einige hatten Frühgeburten. Einige Glückliche 
erhielten das Recht, ihre Kinder im Gefängnis zu stillen. 
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Dieser Text ist kein Horrorfilm-Szenario. Nackte Wahrheit! Dies ist eine Zusammenfassung der 
Erfahrungen der letzten zwei Monate. Wir können jedes einzelne Vorkommnis für jede Person 
identifizieren. 
Das ist derzeit, was man in der Türkei als Völkermord bezeichnen kann. Denn neben der Behandlung, 
die wir erhalten, sind auch unsere Familienangehörigen, Ehepartner und Kinder betroffen. Unsere 
Ehepartner, sogar unsere Verwandten, wurden ebenfalls aus ihren Positionen entlassen, und die 
Aufnahme der Kinder einiger von uns in staatliche Schulen wurde abgelehnt. 
Alle unsere Vermögenswerte, die wir aus unseren Gehältern und Bankkonten erworben hatten, 
wurden beschlagnahmt. Unsere Kreditkarten wurden blockiert und unsere Familien zum Hunger 
verurteilt. 
Um es noch einmal zu sagen: Alle diese Ereignisse fanden ohne Beweise statt. Es erfolgt keine 
Benachrichtigung über die Anklagen oder Beschlüsse zur Verlängerung der Untersuchungshaft. Die 
meisten von uns kennen nicht einmal die Aktenzeichen, unsere Anwälte werden verhaftet und wir 
haben Schwierigkeiten, Anwälte zu finden, die uns vertreten, Richter, die für einen Prozess zuständig 
sind, werden von ihren Positionen entfernt. 188 Hohe Richter, 4 Mitglieder des Obersten Rates der 
Richter und Staatsanwälte und 2 Mitglieder des Verfassungsgerichts wurden verhaftet. 
Kurz gesagt, im Rahmen des geschaffenen Horror- und Terrorismusumfelds werden unsere 
Grundrechte auf Unschuldsvermutung, persönliche Zurechnung von Kriminalität und Bestrafung und 
sogar Legalität brutal verletzt. 
Unsere einzige Bitte ist ein fairer Prozess, trotz der Zerstörung unseres Lebens. Weil wir wissen, dass 
wir uns nicht an den Putschaktionen beteiligt haben! Dies ist den Behörden in der Türkei bekannt. Der 
Grund für diese Grausamjeit ist, dass wir nicht registriertes Mitglied der von der Regierung 
unterstützten Richterorganisation (Judgment Unity Platform) sind und somit als Gegner markiert und 
aufgelistet werden. Bitte seien Sie versichert, dies kann auch nachgewiesen werden. 
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf. Suchen Sie nach den Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Sie 
werden verstehen, wie schrecklich die Situation ist, wenn Sie die Möglichkeit haben, mit einigen von 
uns Kontakt aufzunehmen. 
Bitte verfolgen Sie die Phasen der Ermittlungen und des Gerichtsprozesses. Bitte befragen Sie die 
Behörden und unsere Anwälte, studieren Sie unsere Anträge und Petitionen an den Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Sie werden feststellen, dass es keine Verhandlung geben wird. Während 3500 Richter und 
Staatsanwälte verhaftet werden, gibt es keinen einzigen Beweis! Wir sind rechtstreue Personen und 
keine Putschisten. 
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Wir verurteilen und lehnen jeden Coup ab. Aber wir können keine Gelegenheit finden, unsere 
Unschuld zu beweisen, weil Völkermord und Horror in unserem Land gelten. Ihr seid diejenigen, die 
ermöglichen werden, dass unsere Stimme aus diesem tiefen Brunnen heraus gehört werden kann. 
P.S. Seit dem Datum vom 21.09.2016 befinde ich mich ohne Grund in Einzelhaft (Zellisolation). 
X (gefangener Richter) 
 

[28 - Ohne Datum] 
Mein Mann X, der seit 16 Jahren Staatsanwalt ist, wurde nach dem schrecklichen gescheiterten 
Staatsstreich, der am 15. Juli stattfand, als er noch Staatsanwalt war, festgenommen. 
Ich erfuhr von dem abscheulichen Putschversuch durch den Anruf meines Mannes, nachdem er am 
Abend des 15. Juli die Nachrichten im Fernsehen gesehen hatte. Zu dieser Zeit arbeitete mein Mann 
an seinen Fällen, die er vom Gerichtsgebäude in Y nach Hause brachte, während ich bei meiner 
Familie in YY war. Wir hatten Angst vor den Nachrichten im Fernsehen als Bürger eines Landes, 
dessen Geschichte voller Coups ist. Am Abend des 16. Juli sah ich den Namen meines Mannes auf 
der Website der "Sabah Zeitung" mit der Überschrift "Richter und Staatsanwälte, die an dem 
Staatsstreich beteiligt waren". Sobald ich es sah, war ich mit meiner Familie auf dem Weg nach YY. 
Am Morgen des 17. Juli gingen wir ins Gerichtsgebäude, nachdem mein Mann die Aufforderung der 
Generalstaatsanwaltschaft von 0. erhalten hatte, und von da an befand ich mich inmitten von 
Vorfällen, die ich zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr, und ich wünsche mir wirklich, dass 
niemand sie erlebt. 
Mein Mann wurde mit folgenden Fragen verhört 

- Wohnten er oder seine Frau, seine Brüder in einem Haus oder Wohnheim, das während ihres 
Ausbildung der bewaffneten terroristischen Organisation gehörte? 

- Welche Zeitschriftenabonnements hat er jetzt oder in der Vergangenheit?" 
- Hat er Geld bei der Bank und mit welchen Banken hat er von früher und bis heute Geschäfte 

gemacht? 
- Hat die Terrororganisation Kontakt mit ihm aufgenommen? 
- War er bei der Wahl des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte (HSYK) am Wahlort, 

war er Beobachter und hat er damals eine Kamera benutzt? 
- Wann wusste er von einem Putschversuch? 

Und obwohl seine Antworten auf die Fragen alle ''nein'' waren, wurde Haft- und Durchsuchungsbefehl 
mit der Begründung erlassen, er sei Mitglied einer bewaffneten terroristischen Vereinigung. 
Unsere Adresse in dieser Entscheidung war das Haus, in dem wir vor 15 Monaten für 3 Monate gelebt 
hatten. Unsere Wohnung wurde ohne Staatsanwalt durchsucht, nachdem der Durchsuchungsbefehl 
erneut mit der richtigen Adresse ausgehändigt wurde. Während der Durchsuchung wurden ein 
Computer, der vom Staat zur Verfügung gestellt wurde, und ein USB-Flash-Treiber mit 
Entscheidungen, ein mein altes kaputtes Telefon zwischen den Spielzeugen unserer Tochter, und 3 
CDs mit unseren Reisefotos beschlagnahmt, ohne uns die Kopien zu geben. 
Nach Ablauf einer viertägigen Haftzeit wurde vor Gericht Haftbefehl wegen Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung erlassen, allein indem man die Verbrechen abstrakt nannte, ohne die 
Tatsache. aufzuzeigen, Beweise für die Zugehörigkeit zu dieser terroristischen Vereinigung, wann 
und wie er Mitglied wurde, welche Maßnahmen er für diese bewaffnete Vereinigung ergriff und 
ebenso ohne die Beweise für seinen Versuch, die verfassungsmäßige Ordnung aufzuheben, und wie er 
diese Verbrechen beging. 
Ich fühlte mich wirklich schrecklich, als ich die Anschuldigungen las..... 
Mein Mann wurde am 20. Juli in das geschlossene Gefängnis von Y geschickt. 
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Ich war schockiert über die Verurteilungen der Öffentlichkeit "Wir wollen die Todesstrafe" und die 
Kommentare von Präsident und Politikern zu "Was du verlangst, wird auch getan". Weil wir mit den 
Personen in Verbindung gebracht werden, die versuchten, einen Putsch zu begehen, und obwohl alles 
geschah, als wir unschuldig waren, was ist, wenn das "Kapitalverbrechen" zurückkommt..... 
Liebe Mitglieder, weder wir noch unser Anwalt konnten in den ersten 10 Tagen Kontakt mit meinem 
Mann aufnehmen. 

- Die Beschwerden, die mein Mann von innerhalb des Gefängnisses und unser Anwalt von 
außen erhoben, wurden zurückgewiesen. 

- Erst nach dem 10. Tag konnten wir einen Besuch ohne Kontakt durchführen. 
- Wir konnten erst am 9.8.2016 eine "Vollmacht" erhalten. 
- Ein Kontaktbesuch ist verboten. 
- Wir konnten unser Recht, alle 15 Tage zu telefonieren, erst am 18.08.2016 erstmals ausüben 
- Der Briefversand ist weiterhin verboten. 
- Der Dokumentenaustausch ist während der Anwaltsbesprechung verboten. 
- Anwaltstreffen werden mit einem Wächterdurchgeführt und mit einer Kamera aufgenommen. 
- Ich erfuhr von meinem Mann, dass das Verlangen nach den Texten der Gesetze, die während 

des Ausnahmezustands veröffentlicht wurden, von der Gefängnisverwaltung nicht erfüllt 
wurde, das gilt für meinen Mann und wahrscheinlich alle inhaftierten Richter und 
Staatsanwälte 

- Am ersten Besuchstag erfuhr ich, dass Wissenschafts- und Rätselzeitschriften, die ich für 
meinen Mann ins Gefängnis gab, nicht an ihn ausgeliefert wurden. 

- Ich erfuhr von meinem Mann, dass die Forderungen nach Gesetzestexten und Briefpapier, die 
mein Mann - und wahrscheinlich alle Richter und Staatsanwälte dort drin - von der 
Gefängnisverwaltung verlangt hatten, um Einspruch zu erheben, nicht erfüllt wurden. 

- Ich kenne eine Petition, die mein Mann geschrieben hat, um sie beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte einzureichen, aber ich habe Bedenken, ob sie abgesadt wird 
oder nicht. 

Ich versuche, meine Situation jedem und überall zu erklären, um mir in dieser Position, in der ich 
nicht einmal atmen kann, Gehör zu verschaffen. 
 

[29 - Ohne Datum] 
Sehr geehrte Kollegen, 
Wie Sie wissen, hat der Hohe Justizrat am 24. August 2016 mit der Entscheidung Nr.2016/426 die 
Anzahl von 2847 Richtern und Staatsanwälten entlassen. 
Der Rat gab keinem der entlassenen Richter und Staatsanwälte ein Recht auf Verteidigung. Vielmehr 
entschied der Rat über die Entlassung, ohne die Verteidigung der Richter in dieser Angelegenheit.  
Der Rat stellt in seiner Entscheidung fest, dass es Kohärenz/Zusammenhang und Beziehung/Bindung 
zwischen der FETO/PDY-Organisation und den Richtern und Staatsanwälten gibt und deshalb die 
Entlassung dieser Richter und Staatsanwälte einstimmig gemäß der Notverordnung Nr. 667, Artikel 3, 
beschlossen wird. 
Insbesondere hat der Rat nicht die Worte "Mitglieder der Organisation" verwendet. Damit meine ich: 
Der Zahl von 2847 Richtern und Staatsanwälten wird im Rahmen der laufenden Strafuntersuchungen 
vorgeworfen, Mitglieder terroristischer Organisationen zu sein. Der Rat vermied es jedoch, das Wort 
"Mitglied" zu verwenden. Sie bevorzugen die Wörter " Verbindung, Junction und/oder Beziehung ". 
Trotz dieser Präferenz in der Entscheidung machte der Vizepräsident des Rates, Herr Mehmet Yilmaz, 
öffentliche Bemerkungen, indem er ständig das Wort "Mitglied" verwendete. 
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Er ging in seinem Twitter-Account einen Schritt weiter und zitierte: "Es wurde vom Plenum des Rates 
beschlossen, dass die Anzahl von 2847 Richtern und Staatsanwälten, die als Mitglieder der 
terroristischen Vereinigung FETO entdeckt wurden, entlassen sind“. Als Leiter der 
Gerichtsverwaltung hat Herr Mehmet Yilmaz bereits entschieden, dass 2847 Richter Mitglieder einer 
terroristischen Vereinigung sind. Das umfasst mindestens 3 Dinge: 
1. Klare Verletzung des Rechts, nicht als kriminell eingestuft zu werden, einschließlich Zweifel. 
2. Druck auf die Gerichte und Staatsanwälte im Zusammenhang mit den laufenden Ermittlungen 
3. Verletzung der Unschuldsvermutung 
Kommen wir zum Grund der Massenentlassung. Die Entscheidung besteht aus 61 Seiten mit 
allgemeinen Kommentaren und Begründungen. Es kann nichts gefunden werden, was sich auf 
spezifische Fakten bezieht, die den einzelnen Richtern in der Liste zugeordnet werden können. Sie 
nennen allgemeine Gründe für jeden von uns. So weiß niemand, welcher Grund für welchen Richter 
gilt. Insbesondere kennt niemand die gegen sich gerichtete Anschuldigung. 
Das sind die Gründe: 
1. Die rechtmäßigen Aktivitäten in der Justizakademie, 
2. Teilnahme an der beruflichen Fortbildung, 
3. Teilnahme am Englischkurs, 
4. Auslandsentsendung zu Bildungszwecken, 
5. Ernennungen zu Verwaltungsaufgaben wie Generaldirektion, Reporterrichter im Ministerium, 
Abteilungsleiter im Ministerium, Inspektoratsverwaltung, 
6. Bemerkungen in Social Media Accounts, 
7. An den Rat gerichtete Beschwerden über diese Richter, 
8. Disziplinar- und Strafermittlungsverfahren gegen diese Richter, 
9. Anfragen in örtlichen Zuständigkeitsbereichen der Richter, 
10. Entscheidungen von Richtern in Bezug auf FETO-Organisationsfälle, 
11. Berichte der Polizei, 
12. Entscheidungen der Richter über die Absetzung von Polizeibeamten, die Mitglieder des FETO 
betrafen, 
13. Informationen über ihr soziales Leben, 
14. Kommunikationsprogramme, die von den Mitgliedern der Organisation verwendet werden, 
15. Die Begründung in den jüngsten Haftbefehlen und Arrestbeschlüssen für Richter, 
16. Verhörprotokolle der Staatsanwaltschaft, 
17. Die Worte der Geständigen 
Zum Beispiel sagt die Entscheidung nichts Konkretes über mich aus. Ich sah meinen Namen auf der 
Liste. Ich weiß nicht, welche der obigen Behauptungen ich aufgreifen muss. 
 

[30 - Ohne Datum] 
Ich habe als Richter gearbeitet, bevor ich von der zweiten Kammer des Hohen Rates der Richter und 
Staatsanwälte ("HCJP") wie andere 2744 Richter und Staatsanwälte am 16.07.2016 von meinem Amt 
suspendiert wurde, nachdem der Putschversuch am 15.07.2016 stattgefunden hat, den ich weder 
unterstützt noch dabei geholfen habe und gegen den ich sicherlich bin. Eine derart lange Liste, von 
der Versammlung am frühen Morgen erstellt, zeigt, dass diese Entscheidung über die Suspendierung 
von 2745 Richtern die Durchführung einer bereits existierenden Profilerstellung ist. Die Beseitigung 
von unabhängigen und unparteiischen Richtern wird durch diese Entscheidung angestrebt. Ich weiß 
immer noch nicht, warum ich von meinem Dienst suspendiert wurde, da mir die oben genannte 
Suspendierungsentscheidung noch nicht zugestellt wurde. 
Am 16.07.2016 hat die Generalstaatsanwaltschaft Y über den Haftbefehl gegen mich in einer Weise 
entschieden, die rechtswidrig ist und eindeutig gegen die Regel in Bezug auf die den Richtern und 
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Staatsanwälten gewährte rechtliche Garantie verstößt. Nach den geltenden Gesetzen der Republik 
Türkei dürfen Richter und Staatsanwälte nicht in Gewahrsam genommen und verhaftet werden, außer 
für den Fall, dass sie in flagranti wegen einer schweren Straftat verhaftet werden. Die 
Generalstaatsanwaltschaft von Y., die das Gesetz verletzte, erklärte jedoch, dass der Putschversuch 
weiterhin eine Grundlage für die Behauptung von flagrantem Delikt in ihrer Entscheidung bilde, als 
ob ich an dem Putschversuch teilnehmen würde. Dieser Grund fand jedoch weder in der Erklärung 
des Staatsanwalts noch bei der Untersuchung des Friedensrichters nach dem Verfahren der 
Durchsuchung, Beschlagnahme und des Haftbefehls Erwähnung. Die mutmaßliche Straftat wurde als 
Mitglied der FETO/PDY (Fethullahist Terror Organization), einer bewaffneten terroristischen 
Organisation, bei der Staatsanwaltschaft und dem Friedensgericht ohne Bezugnahme auf die 
Behauptung des flagranten Deliktes bezeichnet. Wie man sieht, wurde die mutmaßliche Straftat 
rechtswidrig als Teilnahme und Unterstützung des Putsches im Verfahren der General-
staatsanwaltschaft wegen der Verhaftung dargestellt, da es unmöglich ist, die Behauptung von 
flagrante delicto wegen des Verbrechens, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, zu 
unterstützen. Unsere Namen sind als Coup-Plotter-Richter in die Presse gelangt, auch wenn es in der 
Entlassungsentscheidung des HCJP keine solche Anschuldigung gab. Die Enthüllung unserer Namen 
stellt einen klaren Verstoß gegen die Regel der Unschuldsvermutung dar, die in der Europäischen 
Menschenrechtskonvention ("EMRK") verankert ist. 
Unrechtmäßige Praktiken wurden nach dem Verfahren der Durchsuchung, Beschlagnahme und des 
Haftbefehls fortgesetzt. Das Richter- und Staatsanwaltschaftsgesetz Nr. 2802 wurde verletzt, das 
besagt, dass die Durchsuchung von einem Anwalt und einem Staatsanwalt begleitet werden soll. 
Darüber hinaus wurden meine elektronischen Geräte weggenommen, anstatt die Daten durch 
Aufnahmen zu kopieren. 
Die Durchsuchung und Verhaftung wurde am 19.07.2016, drei Tage nach dem Datum der 
Entscheidung, durchgeführt. Bis zu diesem Zeitpunkt wartete ich bei mir zu Hause, ohne zu versuchen 
zu flüchten. Obwohl ich Richter war und es weder einen Fluchtverdacht noch einen Versuch gab, 
einem Polizisten zu widerstehen, wurde ich hinter meinem Rücken gefesselt und im Polizeiauto von 
meinem Haus zum Y-Polizeihauptquartier gebracht. Ich musste mehr als eine Stunde mit dem Gesicht 
zur Wand warten, bis das Verfahren abgeschlossen werden konnte. Später wurden ich und andere 12 
Richter und Staatsanwälte in den Arrestraum gebracht, der nur für vier Personen und maximal 10 
Quadratmeter groß ist. Es wurden weder Kissen noch Decken zur Verfügung gestellt und es war uns 
nicht erlaubt, das Badezimmer während der Nacht zu benutzen. Während all dieser Veranstaltungen 
durfte ich nicht mit meinem Anwalt sprechen und meiner Familie wurden keine Informationen über 
meine Situation gegeben. 
Am nächsten Tag wurde ich in den Flur des Polizeipräsidiums gebracht, um die Verfahren 
durchzuführen, die an das Gericht weitergeleitet werden sollten. Für die 15 Stunden während meines 
Aufenthalts im Arrestraum wurde mir nur ein kleines Stück Brot und zwei kleine Scheiben Käse zur 
Verfügung gestellt. Wir mussten mit anderen Richtern und Staatsanwälten im Polizeipräsidium mehr 
als anderthalb Stunden mit dem Gesicht zur Wand warten, hinterrücks gefesselt, um ins 
Gerichtsgebäude gebracht zu werden. 
Auch die Ereignisse im Gerichtsgebäude waren eine totale Schande. Obwohl ich am 20.07.2016 
gegen 14:30 Uhr ins Gerichtsgebäude gebracht wurde, nahm der Staatsanwalt meine Aussage gegen 
20:30 Uhr entgegen. Ich war gezwungen, im Flur des Gerichtsgebäudes mit 149 anderen Richtern und 
Staatsanwälten gefesselt zu warten, während wir von Polizisten mit langen Laufwaffen umzingelt 
wurden. Während wir im Gerichtsgebäude warteten, wurden uns keine Speisen und Getränke 
angeboten. 
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Der Staatsanwalt stellte während meiner Aussage sehr persönliche Fragen, die nichts mit der 
Anschuldigung zu tun hatten (Welche Highschool haben Sie besucht, wurden Sie von HCJP in einen 
ausländischen Staat geschickt, waren Sie jemals im Jahresausschuss der Justizakademie usw.) und er 
beachtete keine Beweise. Ich und andere 149 Staatsanwälte und Richter wurden gezwungen, im 
Gerichtsgebäude ohne irgendwelche Informationen zu warten, nach dem Verhör waren wir bis 2:00 
Uhr morgens gefesselt. Wir wurden in den Gebetsraum im Gerichtsgebäude gebracht und warteten 
dort in der Nacht mit Handschellen. Auch der nächste Tag war eine Schande. Am 21.07.2016 musste 
ich und andere 149 Staatsanwälte und Richter im Flur des Gerichtsgebäudes in Handschellen bis 
22:00 Uhr warten, umkreist von den Polizisten mit langen Laufwaffen, damit Verhöre von einem 
Richter durchgeführt werden konnten. Auch hier wurde uns in dieser Zeit kein Essen und Trinken 
gegeben. 
Ich wurde vom Friedensgericht für Strafsachen durch einen Musterbeschluss vom 21.07.2016 
verhaftet, ohne Beweise, Dokumente oder Informationen wiederzugeben und ohne Fragen im 
Zusammenhang mit der Anschuldigung zu stellen. Das Gericht konnte nicht belegen, warum von mir 
behauptet werde, mit der genannten terroristischen Organisation in Verbindung gebracht zu werden 
und welches Verhalten von mir als Beihilfe und Begünstigung für die genannte terroristische 
Organisation angesehen wurde. 
Ich bin seit dem Datum, an dem ich diese Petition schreibe, immer noch in Haft. Als ob die 
Verhaftungsentscheidung nicht genug wäre, wurden meine Frau und mein Sohn auch bestraft, indem 
sie mein gesamtes Eigentum (mein Auto, meine Bankkonten, auf denen ich mein Gehalt und meine 
Kreditkarten usw. aufbewahrt habe) beschlagnahmten. Die Suspendierung von meinem Amt, die 
Beschlagnahme meines gesamten Eigentums, der Widerruf meines Passes und die Verhaftung ohne 
Verdacht auf Flucht, die Gesetzesverstöße darstellen, zeigen, mit welcher unrechtmäßigen Verfolgung 
ich konfrontiert bin. 
Später werde ich von der Generalversammlung des HCJP aus meinem Beruf entlassen, ohne die 
Möglichkeit zu haben, mein Recht auf Verteidigung, ein verfassungsmäßiges Grundrecht, auszuüben. 
Die Entscheidung über die Entlassung wurde auch unter der Annahme getroffen, dass ich mit FETO 
verbunden war. Diese Entscheidung, ähnlich wie die Entscheidung über die Verhaftung, konnte 
jedoch auch keine Beweise für die Anschuldigung liefern. Die genannte 60 Seiten lange begründete 
Entscheidung nannte nicht einmal meinen Namen und gab keine individuelle Erklärung, wie ich mit 
FETO in Verbindung gebracht werden sollte. 2841 Richter und Staatsanwälte wurden durch diese 
einzige Entscheidung ohne eine individuelle Erklärung oder Rechtfertigung entlassen. Es zeigt, dass 
diese Entscheidung darauf abzielte, Tausende von Richtern und Staatsanwälten auf eine Weise zu 
säubern, die gegen die Rechtsstaatlichkeit verstößt. Es liegt auf der Hand, dass die Strafverfolgungs- 
und die Entlassungsentscheidung eine Gefahr darstellen, die eine unabhängige und unparteiische 
Gerichtsbarkeit untergräbt. 
Ich bin der Meinung, dass die Stellungnahmen gegen die anklagende Verwaltung, die ich für die 
Verwaltungsakten geschrieben habe, dazu geführt haben, dass ich auf der Entlassungsliste stand. Ich 
war jedoch immer fair, unabhängig und unparteiisch bei der Umsetzung der Rechtsstaatlichkeit. 
 

[31 - Ohne Datum] 
Ich bin die Frau eines Staatsanwalts. Nach dem abscheulichen Putschversuch vom 15. Juli wurde 
mein Mann zunächst suspendiert, dann wurde er aus dem Beruf entlassen und anschließend wurden 
sein Gehalt und sein Eigentum beschlagnahmt. 
Mein Mann hat jahrelang in einer Zeit, in der die Terroranschläge weit verbreitet und gewalttätig 
waren, in einer Art Selbstaufopferung gegen den Terrorismus gekämpft. Ich habe nie vergessen, dass 
ein Mitglied des Obersten Gerichtshofs meinen Mann einmal wegen der zunehmenden 
Terroranschläge angerufen und ihm gesagt hat: "Mein lieber Bruder, als wir die Nachrichten über 



Briefe aus der türkischen Justiz 2016 - 2017 

 29 

 

 

   

terroristische Zusammenstöße verfolgten, waren wir so besorgt um dich, dass wir dich anflehen, zu 
deiner Sicherheit nicht ohne eine Waffe auszugehen", sagte mein Mann als Antwort: "Mein lieber 
Kollege, meine Hände halten beide einen Bleistift und schreiben, aber sie können keine Waffe 
abfeuern." Er hat seine Waffe nie auch nur ein einziges Mal benutzt, die ihm von der Regierung 
gestellt wurde. Obwohl mein Mann unter solch gefährlichen Bedingungen gegen den Terrorismus 
gekämpft hat, wird er leider in diesen Tagen angeklagt, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu 
sein. 
Ich denke, dass diese Anschuldigungen unglaublich sind. Fast 3500 Richter und Staatsanwälte, 
darunter auch mein Mann, wurden wegen derselben Vorwürfe aus dem Beruf entlassen. Sie machen 
mehr als ein Viertel der gesamten Justiz aus. Eine vernünftige Person kann unmöglich glauben, dass 
mehr als ein Viertel davon in einem Land einen Bezug zur terroristischen Organisation hat. 
Unmittelbar nach seiner Suspendierung erfuhren wir, dass der Haftbefehl über ihn ausgestellt wurde, 
und dann entschied er sich, sich wegen unsensibler, rechtswidriger und willkürlicher Praktiken nicht 
vorführen zu lassen. Seitdem haben wir nichts mehr von ihm gehört. 
Mein kleines Kind fragt mich, warum wir nicht als Familie zusammenkommen können und wo sein 
Vater ist. Was kann ich meinem Kind sagen? Wie kann ich als Frau allein überleben? Die Menschen 
um uns herum haben begonnen, uns als Terroristen anzusehen. Außerdem sind so wenige oder gar 
keine Helfer mehr um uns herum. Obwohl wir sein Gehalt durch harte Arbeit und größte Mühe 
verdienten, können wir es nicht einmal von der Bank beziehen. Wir sind seine Familie, die sein 
Gehalt braucht. Was für ungerechte Umstände! 
Die Polizeibeamten, die die Tür mit Hilfe eines Schlossers aufschlossen, hatten mich das Haus zur 
Durchsuchung gestürmt, während ich abwesend war. Als ich zu Hause ankam, fand ich es verwüstet. 
Nach den Aussagen meiner Nachbarn wurden die Polizisten, die die Durchsuchung in meinem Haus 
durchführten, durstig, und mein Nachbar, der an einer Durchsuchung teilnahm, wollte Wasser aus 
dem Kühlschrank geben, aber sie weigerten sich zu trinken und fügten als Reaktion hinzu: "Im Haus 
dieser Terroristen kann nichts gegessen oder getrunken werden, Vorsicht! Das tust du auch!" 
Daraufhin nahm mein Nachbar das Wasser aus seinem Haus. Alle meine Nachbarn, die an der 
Hausdurchsuchung teilnahmen, sind Zeugen dieses Ereignisses. 
Ich möchte diese Polizeibeamten fragen, welche Beweise sie haben, um uns als Terroristen zu 
entlarven. Diese Behandlungen sind so entwürdigend, dass wir nachts nicht schlafen können. Alle 
Familienmitglieder haben Angst, dass unser Haus wieder gestürmt wird. 
Am 18. Juli ging ich zum Gerichtsgebäude, um die Sachen meines Mannes zu holen, aber ich wurde 
als Terroristin behandelt. Zuerst einmal durfte ich nicht reinkommen, dann sagte ich ihnen, dass ich 
die persönlichen Sachen meines Mannes mitnehmen wollte. Eine Stunde später kam ich in das 
Gerichtsgebäude. Ein Polizist hielt mich am Arm fest und sagte, dass wir unter seiner Aufsicht in das 
Büro meines Mannes gehen würden. Ich hinderte ihn, meinen Arm zu greifen und wir gingen nach 
oben und trafen einen Leiter dieser Abteilung. Sie sagten mir, dass ich die persönlichen Gegenstände 
meines Mannes nach Beobachtung durch eine Videokamera und Protokoll könnte. In der 
Zwischenzeit gingen wir zum Büro, der Polizist, der mich begleitete, erzählte, dass der 
stellvertretende Generalstaatsanwalt ein Treffen mit mir am Telefon haben wollte. Wir gingen in sein 
Büro. Er behandelte mich auch, als wäre ich ein Terrorist. Er erklärte, dass ich die persönlichen 
Gegenstände meines Mannes nicht mitnehmen könne, bis die Untersuchung abgeschlossen sei. Ich 
sagte ok, aber sie hinderten mich daran, das Gerichtsgebäude zu verlassen. Nachdem ich lange Zeit im 
Gerichtsgebäude gewartet hatte, durfte ich von dort aus weggehen. Beschämenderweise folgten sie 
mir mit einem Auto bis zum Ziel. 
Ich war dem Druck des stellvertretenden Generalstaatsanwalts und seiner untergeordneten 
Polizeibeamten ausgesetzt, die dem Gesetz und den Menschenrechten sehr verbunden sein sollten. Bis 
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gestern war ich die Frau eines verdienten Staatsanwalts, der in seinem Beruf erfolgreich war, aber 
heute befinde ich mich unter so schlechten Umständen, dass ich den Menschen nicht ins Gesicht 
sehen kann. Wer wird für das Trauma verantwortlich sein, dem ich und meine Familie ausgesetzt 
sind? 
Einen Monat später ging ich ins Gerichtsgebäude, um wieder nach den persönlichen Gegenständen 
meines Mannes zu suchen. Sie sagten mir, dass sie sie in eine Kiste gelegt haben und wenn ich wollte, 
könnte ich sie nehmen. Ich brachte sie zu einem Taxi unter der Begleitung der Sicherheitsbeamten. 
Gerade als wir von dort losfuhren, wurde das Taxi mit einem Pfiff angehalten. Sicherheitsbeamte 
sagten mir, dass der Staatsanwalt angeordnet hat, sich mit mir zu treffen. Wir nahmen die Sachen 
wieder aus dem Taxi und dann ging ich neben dem Staatsanwalt nach oben. Ich wurde von ihm als 
Terrorist verhört. Endlich konnte ich es schaffen, unsere Sachen zu nehmen und dort zu 
verschwinden. Die Polizisten kommen immer noch oft zu mir nach Hause und fragen nach meinem 
Mann. Sie sagen meinen Nachbarn, dass mein Mann ein Terrorist ist und warnen vor ihm. Mit 
anderen Worten, sie versuchen, meine Nachbarn dazu zu bringen, ihr Mitgefühl für uns zu verlieren 
und uns auch allein zu lassen. 
Bitte sagt mir, wer diese Erfahrungen aus meinem Gedächtnis löschen wird? Wie werden diese 
Verletzungen in unserem Herzen geheilt? 
Es wurde ihm nicht erlaubt, sich zu verteidigen, mein Mann wurde zunächst suspendiert, dann wurde 
er entlassen. Ich kann seiner Entlassung als Ehefrau unmöglich zustimmen. Ich bitte höflich, dass 
diesen Ungerechtigkeiten ein Ende gesetzt und die Schmerzen meines Mannes, meiner Familie und all 
der verzweifelten Ehepartner, die sich in einem solchen Umfeld wie dem meinen befinden, beseitigt 
werden. 
 

[32 - Ohne Datum] 
Obwohl er drei Jahre lang in der Provinz Y tätig war - X hatte seine Aufgabe in der Ostregion erfüllt -  
wurde er 2011 als Staatsanwalt in die Provinz YY berufen. Er trat hier als außerordentlich 
kompetenter Staatsanwalt in Fragen der Terrorfälle auf. Obwohl er 3 Jahre absolvieren musste, da es 
sich um eine Pflichtperiode handelte, blieb er 2 weitere Jahre auf eigenen Wunsch. Im Jahr 2015, als 
der Friedensprozess beendet wurde und die Terroranschläge dramatisch zunahmen, unterstützte er 
seine vor kurzem dort neu ernannten Kollegen. Nach 8 Jahren seines Berufslebens im Osten und 
Südosten der Region unter schlechten Bedingungen und aufopferungsvoll, wurde er in die Provinz 
YY berufen. Gerade denkend, dass er ein neues Leben in guter Ordnung anfangen würde, wurde er 
absolut ohne Beweise und spezifische Fakten festgehalten und dann wegen der Anschuldigungen von 
seinen Kollegen verhaftet, eine Verbindung zu einer bewaffneten terroristischen Organisation zu 
haben und einen Putsch zu versuchen, indem sie ihn ohne jeden Respekt dazu verhörten, für wen er 
bei den HSYK-Wahlen im Jahr 2014 gestimmt hatte. 
 

[33 - Ohne Datum] 
Ich bin die Frau von Richter X, der im Kassationsgerichtshof arbeitet. Er verfügt über mehr als 20 
Jahre erfolgreiche Berufserfahrung als Richter. Er arbeitete am 15. Juli bis 17:30 Uhr im 
Gerichtsgebäude. Als er nach Hause kam, begann er, an seinem neuen Buch über Strafrecht zu 
arbeiten. Es war ein normaler Tag für uns. Bis spät in die Nacht war alles in Ordnung. Obwohl wir 
wie alle aus dem Fernsehen von dem gescheiterten Putschversuch erfahren hatten, wird meinem Mann 
vorgeworfen, Teil eines Militärputsches zu sein. Es ist eine so lächerliche Behauptung, wie ich sie 
noch nie in meinem Leben gesehen habe. Infolgedessen wird mein Mann jetzt im Gefängnis von Y 
gefangen gehalten, und es hat mein Leben völlig ruiniert.  
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Zuerst verbrachte er 5 Tage im Verhör. Während der fünf Tage gab es keine Erklärung der 
Strafverfolgungsbehörden darüber, wo er war, was die Anschuldigung war. 
Alle unsere Vermögenswerte wurden beschlagnahmt. Ich bekam eine Nachricht meines Sohnes, dass 
sein Pass widerrufen wurde, ohne anderen Grund als seinem Vater. 
Ich war schockiert, als ich meinen Mann sah. Er war abgemagert, sah so müde und blass aus. Ich hatte 
die Gelegenheit, mit ihm nur ein paar Minuten hinter Gittern zu reden. Er sagte er mir, während des 
Verhörs waren die Umstände einfach schrecklich. Er wartete 5 Tage lang in einem schrecklichen 
Raum darauf, verhört zu werden, zusammen mit etwa 30 Personen, auf Betonböden liegend. Es gab 
zwei Mahlzeiten am Tag, nur ein Stück Brot mit Marmelade, überhaupt nicht frisch. Wegen des 
Essens waren sie alle krank. Sie wurden sehr schlecht behandelt, um sie zum Geständnis zu zwingen. 
Die Absicht war, ihn bis 30 Tage festzuhalten, was die maximale Haftdauer unter der Notfallregel ist. 
Aber sie wurden darüber informiert, dass eine Menschenrechtsdelegation die Einrichtung besuchen 
würde. Deshalb wurde die Anlage evakuiert, um sie zu renovieren, wie z.B. Malerei usw. 
Er wurde eilig verhört, verhaftet und dann ins Gefängnis von Y gebracht. Obwohl es sich um einen 
Raum für eine Person handelt, war er mit 6 Personen zusammen. Deshalb mussten sie jeden Tag 2 
Stunden lang nacheinander schlafen. Es gab nicht genug Betten für jeden von ihnen. Es gab nur 2,5 
Stunden heißes Wasser in der Woche, was unmöglich war, für alle ein Bad zu nehmen. Obwohl die 
Gefängnisverwaltung die Grundbedürfnisse wie Pantoffel, Handtuch und Unterwäsche nicht 
befriedigte, durfte ich ihm keine Sachen mitbringen. Das Gefängnis hat einen Laden, in dem 
Gefangene kaufen können. Aber es ist sehr teuer und nicht einfach, alles zu bekommen, was er 
braucht. Er muss zuerst bestellen und muss lange warten, bis er es bekommt. Manchmal dauerte es 
einen Monat, um eine einfache Bestellung zu erhalten. 
Als ich ihn das letzte Mal besuchte, habe ich leider erfahren, dass er zehn Tage lang allein in einer 
dunklen, kleinen Zelle eingesperrt war, und ich glaube, er ist immer noch da drin. Es ist eine völlig 
willkürliche Entscheidung der Gefängnisverwaltung, ohne dass weder er noch sein Anwalt informiert 
wurden. Er hat so viele Petitionen eingereicht, um zu fragen, warum sie ihn in ein Gefängnis gesteckt 
haben. Sie haben seine Petition bisher noch nie beantwortet. Er bestand darauf und verlangte so oft,  
den Gefängnisdirektor zu sehen. Schließlich wurde ihm gesagt, dass er wegen eines Telefonats vom 
Justizministerium inhaftiert wurde. Zeitungen, Bücher sind in seiner Zelle verboten. Die Zelle ist 
ziemlich verschmutzt. Er ist seit Tagen psychologischen und mentalen Folterungen ausgesetzt. Seine 
Hände zitterten ständig, als ich ihn sah. Er wirkte auf mich körperlich und psychisch erschöpft. Ich 
war am Boden zerstört, ihn so zu sehen. 
Es machte mich so traurig. Ich vergesse ihn keine Minute meines Lebens. Es ist unmöglich, zu 
schlafen wenn ich daran denke, dass er in solch schlimmen Umständen ist. 
Ich besuchte den Generaldirektor für Gefängnisse im Justizministerium Ich fragte nach dem Grund, 
warum sie meinen Mann so behandelt und warum sie ihn tagelang allein in die Zelle gesteckt haben. 
Er sagte zu mir: "Mein Mann hat den Regierungskandidaten, die sogenannte Plattform Einheit der 
Justiz (YBP), bei den Gerichtswahlen nicht unterstützt." Ich sagte, mein Mann ist unschuldig, er hat 
nichts getan. 
Mein Mann ist immer noch in der Zelle. Es ist eindeutig rechtswidrig. Man kann sich nirgendwohin 
wenden. Alle Türen sind mir eine nach der anderen verschlossen. Der letzte Weg, meine Stimme zu 
erheben, ist das Schreiben. 
 

[34 - Ohne Datum] 
Ich bin einer von Tausenden von Richtern, die nach dem Staatsstreich vom 15. Juli 2016 gegen die 
gewählte Regierung der Türkei entlassen und inhaftiert wurden. Ich habe von dem versuchten 
Militärputsch am 15. Juli erfahren, als ich mit meinen Kindern zu Hause Spiele spielte. Ich verurteile 
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entschieden jeden Versuch, die demokratische Ordnung durch Militärputsche zu stürzen. Die Beamten 
der türkischen Regierung sollten die während des versuchten Putsches begangenen Verbrechen, 
einschließlich Mord und Körperverletzung, untersuchen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft 
ziehen. Die Behörden sollten diese Untersuchung unter uneingeschränkter Wahrung der 
Menschenrechte sowie der allgemeinen Rechtsgrundsätze wie unter anderem Unschuldsvermutung, 
Individualität der strafrechtlichen Verantwortung und Bestrafung, keine Strafe ohne Gesetz, keine 
Rückwirkung des Strafrechts, Rechtssicherheit, Recht auf Verteidigung und Waffengleichheit 
durchführen. Ich habe meinem Land 10 Jahre lang als Richter gedient und nie an illegalen Aktivitäten 
teilgenommen. Ich habe alle Prüfungen auf höchstem Niveau bestanden und wurde vom Obersten Rat 
der Richter und Staatsanwälte (HSYK) in den Rang eines Richters erster Klasse ernannt. Abgesehen 
von dieser laufenden Untersuchung wurde mir weder etwas vorgeworfen noch war ich Gegenstand 
einer Untersuchung. Am 16. Juli, dem Tag nach dem Putschversuch, veröffentlichte der Oberste Rat 
der Richter und Staatsanwälte (HSYK) eine Liste von 2.745 Richtern und Staatsanwälten, die 
suspendiert werden sollten, weil sie im Verdacht standen, "Mitglieder der Fethullahistischen 
Terroristischen Organisation / Parallelstaatenstruktur (FETÖ/PYD)" zu sein. Ich frage mich, wie es 
möglich sein könnte, dass so viele Richter und Staatsanwälte nur einen Tag nach dem Putschversuch 
suspendiert werden können. Es muss eine vorher festgelegte Liste gegeben haben, da einige der 
Richter/Ankläger, die früher gestorben oder in den Ruhestand getreten sind, überraschend in der Liste 
standen. Diese Liste könnte nach der Wahl des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte im Jahr 
2014 vorbereitet worden sein. Gemäß einem Regierungsdekret vom 23. Juli werden Richter und 
Staatsanwälte, die "als Mitglieder terroristischer Organisationen oder einer Struktur, Einrichtung oder 
Gruppe, die Tätigkeiten ausüben, die der Nationale Sicherheitsrat für bedenklich befunden hat, die 
gegen die nationale Sicherheit verstoßen oder als mit ihnen in Verbindung oder in Kontakt stehen", 
dauerhaft von ihren Posten entlassen und von der Ausübung ihrer Tätigkeit als Richter oder 
Staatsanwalt ausgeschlossen. Ein Gerichtsurteil vom 31. Juli sperrt das Vermögen von 3.048 Richtern 
und Staatsanwälten, gegen die ermittelt wird. Der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte (HSYK) 
hat mich am 24. August 2016 endgültig aus meinem Amt entlassen. Mein Name wurde von den 
Behörden im Amtsblatt und fast allen Medien in Listen von Richtern und Staatsanwälten 
veröffentlicht, die wegen Terrorismusverdachts entlassen wurden. In demokratischen Gesellschaften 
gelten für die Mitglieder der Justiz besondere Garantien, um ihre Unabhängigkeit und 
Unparteilichkeit zu wahren. Wenn es ernsthafte Gründe dafür gibt, dass sie sich in einer Weise 
verhalten haben, die mit ihrer Funktion unvereinbar ist, muss ihre Entlassung strengsten Kontrollen 
und höchsten Beweisanforderungen unterliegen. Die einschlägigen Entscheidungen des Hohen Rates 
der Richter und Staatsanwälte (HSYK) entsprachen diesen Standards nicht. Obwohl diese 
Entscheidungen ausführlich auf die von FETÖ ausgehende Bedrohung eingehen, einschließlich 
anekdotischer Beispiele mit Richtern und Staatsanwälten, enthielten sie in ihrem operativen Teil nur 
eine universelle, stereotype und nicht individualisierte Argumentation, der zwei Listen mit 2845 und 
543 Namen einfach beigefügt wurden. Die in der Entscheidung genannten Fälle waren nicht mit mir 
verbunden. Nach dem Gesetz über die Richter Staatsanwaltschaft Nr. 2802, musste, bevor eine 
Disziplinarstrafe verhängt wurde, eine Untersuchung durch einen Inspektor durchgeführt werden. 
Mindestens sollten Personen Zugang zu Beweismitteln gegen sie haben und sich vor einer 
Entscheidung verteidigen können. Die Prinzipien der "Objektivität" und "Unparteilichkeit" wurden 
verletzt, da ich mich vor den entsprechenden Entscheidungen des Hohen Rates der Richter und 
Staatsanwälte (HSYK) nicht verteidigen konnte. Obwohl ich den Nachweis individueller Schuld 
beantragte, hat der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte (HSYK) nicht einmal geantwortet. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Hohe Rat der Richter und Staatsanwälte (HSYK) Richter 
und Staatsanwälte auf der Grundlage einer "Bewertung" (und nicht eines begründeten Urteils) ihrer 
Mitgliedschaft oder ihrer Kontakte entlassen hat, ohne dass sie sich an die verfassungsmäßigen oder 
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legislativen Garantien zum Schutz der Mitglieder der Justiz halten mussten. Als ich hörte, dass die 
Ankara-Staatsanwaltschaft eine Entscheidung getroffen hatte, 2.740 Richter und Staatsanwälte, 
darunter auch mich, festzuhalten, ging ich zur Polizei. Ich wurde 5 Tage lang unter sehr schlechten 
Bedingungen in Gewahrsam gehalten und schlecht behandelt (nicht gefoltert). 5 Tage später wurde 
ich unter dem Vorwurf verhaftet, Mitglied der FETÖ/PDY zu sein, ohne die verfassungsmäßigen oder 
legislativen Garantien zum Schutz der Mitglieder der Justiz beachten zu müssen (Gesetz über den 
Richter Staatsanwalt Nr. 2802). Während der Anhörung sagte der Richter, dass mir die Zugehörigkeit 
zu FETÖ/PDY vorgeworfen wurde, aber weder der Richter noch der Staatsanwalt haben Beweise 
vorgelegt. Entscheidungen, mich festzunehmen und einzusperren, wurden einfach deshalb getroffen, 
weil mein Name auf der Liste des Hohen Rates der Richter und Staatsanwälte (HSYK) stand. Der 
Richter und der Staatsanwalt haben vor Gericht keine Beweise vorgelegt, um ein angebliches 
kriminelles Verhalten von mir zu begründen, und die Entscheidung zur Verhaftung enthielt keine 
Beweise für individuelle Schuld. Unter Geltung der Menschenrechte müssen die Gerichte bei der 
Entscheidung, ob sie jemanden in Untersuchungshaft nehmen sollen, zumindest über ausreichende 
Beweise verfügen, um einen Verdacht zu begründen, dass die Person eine Straftat begangen hat. Um 
eine längere Haftdauer zu rechtfertigen, benötigen die Gerichte Beweise für spezifische Tatsachen 
und persönliche Umstände betreffend den Angeklagten, die die Haft rechtfertigen. Mein Einwand 
gegen Entscheidungen über Freiheitsentzug und Inhaftierung wurde ebenfalls abgelehnt, obwohl es 
keine Beweise für individuelle Schuld gab. Andererseits wurde auch meine Frau, die in einem 
Ministerium arbeitete, mit Dekret vom 01.09.2016 dauerhaft entlassen. Darüber hinaus schuf ein 
lebenslanges Arbeitsverbot im öffentlichen Sektor (zu dem auch die Ausübung anderer rechtlicher 
Berufe gehört), die Annullierung der Pässe aller meiner Familienmitglieder, die Räumung von 
Dienstwohnungen und das Einfrieren meiner Vermögenswerte unnötige Härten und Viktimisierung 
für meine Familie. Alle meine Vermögenswerte wurden beschlagnahmt, was auch eine Art Strafe 
nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau und unsere Kinder ist. Deshalb haben wir unser 
gesamtes Einkommen verloren. Jede Maßnahme, die Familienangehörige eines Verdächtigen auch als 
potenzielle Verdächtige behandelt, sollte in einer demokratischen Gesellschaft auch im 
Ausnahmezustand nicht existieren. Ich wurde ohne Grund entlassen und verhaftet, und all das schuf 
auch unnötige Härten und Viktimisierung nicht nur für mich, sondern auch für meine Frau und unsere 
Kinder. Infolgedessen sollten allgemeine Rechtsgrundsätze wie Unschuldsvermutung, Individualität 
der strafrechtlichen Verantwortung und Bestrafung, keine Strafe ohne Gesetz, Rückwirkungsfreiheit 
des Strafrechts, Rechtssicherheit, Recht auf Verteidigung, Recht auf ein faires Verfahren und 
Waffengleichheit in der Türkei wirksam sein. 
 

[35 - Ohne Datum] 
Am 16.07.2016 gegen 04.00 Uhr, während der Putschversuch noch andauerte und noch nicht 
unterdrückt wurde, erklärte der Stellvertreter des Generalstaatsanwalts Necip Iscimen vom 
Generalstaatsanwalt in Ankara, Bureau for Crimes Against Constitutional Order, dem TV-Kanal 
Haberturk, dass ein Haftbefehl für einige Mitglieder der Richterschaft, Staatsanwälte, Obersten 
Gerichtshofs, Staatsrat und Verfassungsgerichten erlassen wurde. Da der Putschversuch noch nicht 
unterdrückt war und die Täter dieses verräterischen Versuchs noch nicht vollständig identifiziert 
waren, ist es klar, dass der Haftbefehl zur Inhaftierung und Entlassung aus dem Amt direkt an Richter 
und Staatsanwälte gerichtet war. 
Ich habe von den Entscheidungen erfahren, Richter und Staatsanwälte aus dem Amt zu suspendieren 
und am 16.07.2016 in Gewahrsam zu nehmen (2745 Richter und Staatsanwälte). Als ich gegen 18:00 
Uhr zu meinem Haus kam und sah, dass mein Haus durchsucht und mein Schloss ausgetauscht war, 
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wurde mir klar, dass es beschlossen wurde, dass ich auch in Gewahrsam genommen werden sollte, 
also ging ich persönlich zum Polizeipräsidium und stellte mich. 
Ich wurde 3 Tage lang im Gefängnis des Polizeihauptquartiers festgehalten. Ich blieb dort, mit 10 
Personen in einem Raum für 5 Personen, in einer heißen und luftlosen Umgebung. Nur Trockenfutter 
wurde im Gefängnis gegeben und ich hatte einige Probleme, da es keine getrennten Toiletten für 
Männer und Frauen und nur ein Badezimmer gab. Ich konnte nur mit kaltem Wasser duschen. Diese 
Situation steht im Widerspruch zu Artikel 93 des CMK (Cumhuriyet Mahkeme Kanunu - Republic 
Court/Common Law) und zu Artikel 25 der Beschlagnahme-, Verwahrungs- und 
Durchsuchungsvorschriften. Meine Hände waren hinter meinem Rücken gefesselt und verletzt. 
Entgegen dem Artikel 21 der oben genannten Verordnungen durfte ich während meiner Haft keine 
Familienangehörigen oder meinen Anwalt sehen.  
Mein Haus wurde in meiner Abwesenheit unrechtmäßig durchsucht. Da der Friedensgerichtshof 
zwischen dem 16.07.2016 und dem 17.07.2016 seinen fragwürdigen "Ad-hoc"-Haftbefehl erlassen 
hat, begann die gesetzliche Frist am 16.07.2016 um 00:00 Uhr und endete um 23:59 Uhr. Obwohl die 
Durchsuchung nur bis Anfang des 17.07.2016 um 00:00 Uhr durchgeführt werden konnte, wurde 
mein Haus am 17.07.2016 um 02:30 Uhr rechtswidrig durchsucht. Die Unverletzlichkeit der 
Wohnung wurde verletzt und mein Besitz ohne meine Zustimmung genommen. 
Gemäß Artikel 88 des Gesetzes Nr. 2802 über Richter und Staatsanwälte können Richter oder 
Staatsanwälte, wenn sie nicht in flagrantem Delikt gefangen genommen werden, für das eine schwere 
Strafe angedroht ist, nicht in Gewahrsam genommen, nicht festgehalten und durchsucht werden und 
auch ihre Häuser nicht durchsucht werden. Trotz dieser Rechtsvorschrift wurde meine Schuld im 
Voraus angenommen, ohne dass etwas auf flagrante delicto hindeutete, ohne Belege für begründete 
Zweifel oder starken strafrechtlichen Verdacht und ohne sich auf substanzielle Daten zu stützen. Der 
gemäß den Artikeln 309-314 TCK erlassene Haftbefehl gegen die Mitglieder terroristischer 
Organisationen entspricht somit keinem universellen Rechtssatz. 
Gemäß Artikel 119 des CMK (Strafprozessrecht) wurde eine unregelmäßige Durchsuchung 
durchgeführt. 
Entgegen Artikel 119/4 CMK hat sich ein Staatsanwalt nicht an der Suche beteiligt. 
Entgegen Artikel 121 CMK wurde eine Kopie des Durchsuchungsprotokolls nicht an jeden der 
Teilnehmer/Zeugen weitergegeben. 
Im Gegensatz zu den Artikeln 134/3-4-5 CMK wurden bei der Durchsuchung des Hauses meine 
digitalen Besitztümer beschlagnahmt, ohne Bilddateien anzufertigen, was die Manipulation mit 
digitalen Besitztümern ermöglicht und sie in "unverwertbare Beweise" verwandelt. 
Entgegen Artikel 127/3 CMK wurde dieses Verfahren nach der Beschlagnahmung von Besitztümern 
vom Staatsanwalt nicht "genehmigt". 
Entgegen Artikel 147 CMK wurden bei der Aufnahme der Stellungnahme durch die 
Staatsanwaltschaft Fragen "in Form einer Umfrage" gestellt, die sich auf das Privatleben bezogen und 
auf die Feststellung persönlicher Ideale und Meinungen abzielten, ohne dass ein wesentlicher 
strafrechtliche Vorwurf erfolgte oder ein substanzieller Beweis erbracht wurde. 
Während der Aufnahme der Erklärung wurde im Vorbericht des HSYK (Oberste Richter- und 
Staatsanwaltschaft) festgehalten, dass mit der Befragung begonnen wurde, während im Vorbericht der 
Aufsichtsbehörde festgehalten wurde, dass die Befragung nicht in der Akte enthalten ist. Im 
Vorbericht des Aufsichtsgremiums des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte wurde nur 
erwähnt, dass "die Befragung zur Feststellung der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung 
begonnen hat". Andererseits hat der Staatsanwalt bereits die Schuld für die Mitgliedschaft in einer 
terroristischen Vereinigung und den Putsch gegen die verfassungsmäßige Ordnung festgestellt, und 
ich wurde von einem anderen Staatsanwalt inhaftiert, ohne dass meine Aussage überhaupt gewürdigt 
wurde. 
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Illegale Befragungsmethoden wurden vom Friedensgericht im Rahmen der Anhörung angewendet. 
Am 20.07.2016 gegen 06:00 Uhr wurden wir aus dem Gefängnis geholt und nach der Entgegennahme 
des Arztberichtes und der Stellungnahme der Staatsanwaltschaft verbrachten wir 20 Stunden damit, 
darauf zu warten, dass der Richter das Verhör gegen 02:00 Uhr abends begann. Wir wurden 
gezwungen, ohne zu schlafen oder uns ausruhen zu können in überfüllten kleinen Räumen, wir waren 
müde, als wir zum Verhör gebracht wurden, so dass unser Recht auf Verteidigung eingeschränkt 
wurde..., das Folterverbot nach Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention wurde verletzt. 
Ein vom Richter des Friedensgerichtshofes erlassener Haftbefehl ist rechtswidrig. In Artikel 309 des 
TCK wurden keine Handlungen spezifiziert, die auf ein in flagrante delicto im Zusammenhang mit 
dem Putschversuch hinweisen. Gemäß Artikel 101/2 CMK wurde ein substanzieller Beweis für einen 
begründeten Anlass zu einem Haftbefehl nicht erbracht. 
Gemäß Artikel 101/2-c CMK wurde nicht eine einzige Tatsache nachgewiesen, die die 
Haftmaßnahme rechtfertigt oder den Nachweis erbringt, dass in diesem konkreten Fall eine Straftat 
stattgefunden hat. 
Die gemäß Artikel 107/2 CMK vorgesehene Möglichkeit, die nahestehenden Personen persönlich 
über die Inhaftierung zu informieren, wurde nicht erfüllt. 
Entgegen Artikel 88 des Gesetzes Nr. 2902 über Richter und Staatsanwälte wurden, obwohl zu 
flagrantem Delikt, das für die schwere Strafe nötig ist, keine Feststellungen getroffen wurden, Arrest- 
und Haftbefehle erlassen. Die Tatsache, dass der Bericht In flagrante delicto nicht herausgegeben 
wurde, unterstreicht diese Situation. 
Der für mich ausgestellte Custody-Search Haftbefehl hat mit seiner Aussage gegen die 
Unschuldsvermutung verstoßen: "Richter und Staatsanwälte, die Mitglieder von FETÖ sind". 
Der Richter führte das Verhör zwischen zwei schwerbewaffneten Polizisten entgegen dem 
"Öffentlichkeitsprinzip" durch. 
Der Richter, der den Custody-Search Warrant ausgestellt hat, und der Richter, der den Haftbefehl auf 
meinen Namen ausgestellt hat, sind Ehemann und Ehefrau, so dass der Richter das Prinzip der 
Unparteilichkeit verletzt hat. 
Ein Haftbefehl für die "präventive Suspendierung und Befragungsgenehmigung" von Richtern und 
Staatsanwälten ist ungerecht und rechtswidrig, da er sich auf einen Vorbericht des Aufsichtsgremiums 
des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte stützt, der an sich als nicht ausführende Institution 
gilt. Der Vorbericht fehlt in der Akte der Staatsanwaltschaft. 
Es ist klar, dass in einer Situation ohne Lebenssicherheit und ein angemessenes Arbeitsumfeld die 
Sammlung von Beweisen gegen 2745 Richtern und Staatsanwälten auf einen Schlag und die 
Verbindung dieser Beweise mit Richtern oder Staatsanwälten in einem Vorbericht vom 16.07.2016 im 
normalen Verlauf des materiellen Lebens physisch unmöglich wäre, da es rund 260 Stunden dauern 
würde, die Listen zu erstellen, auch wenn für jeden Richter oder Staatsanwalt nur durchschnittlich 5 
Minuten benötigt würden. Die rechtswidrige schwarze Liste von Richtern und Staatsanwälten ist ein 
vorhergehender Umstand. Der ehemalige Staatsanwalt A. wurde mit einem schlampigen und 
unbegründeten Vorbericht verfolgt. Er ist vor einigen Monaten an den Folgen eines Herzinfarkts 
gestorben. 
Der Assistent des Generalsekretärs des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte teilte, nicht über 
offizielle Kanäle, sondern auf seinem Twitter-Account mit "We Are Collecting FETO Bastards" 
zusammen mit einer Ansicht von Haftzentren für schwere Strafen. Diese wurde dann von einem 
anderen Generalsekretärsassistenten neu getwittert. Dies zeigt deutlich, dass sich der Oberste Richter- 
und Staatsanwaltsrat, der unparteiisch, objektiv, unabhängig und auf der Grundlage materieller 
Beweise tätig sein sollte, subjektiv und unbegründet verhält. 
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Selbst wenn es einzelne Beweise im Zusammenhang mit den angeblichen Anschuldigungen gegeben 
hat, wurden die Namen von 2745 (später mehr als 3700) Richtern und Staatsanwälten ohne zu zögern 
öffentlich bekannt gegeben, was zu einem irreversiblen Massenschaden für die Angeklagten führte, 
ohne ihre berufliche Tätigkeit, ihre Berufung, ihre Qualität und Quantität sowie ihren Zivilstand zu 
berücksichtigen. Damit wurde die Grundlage der disziplinarischen Befragung und eines der 
wichtigsten Prinzipien des Strafverfahrens, "das Persönlichkeitsprinzip in Verbrechen und 
Bestrafung", verletzt. 
Materielle und rechtliche Gründe für schwere Strafen wurden nicht genannt, entlastende Beweise 
wurden nicht erhoben und die Fähigkeit, die entlastenden Beweise zu sammeln, wurde uns durch die 
Entscheidung über die sofortige Verwahrung und Inhaftierung genommen. So wurden die in Artikel 6 
der EMRK genannten "Unschuldsvermutung", "Recht auf Rechtsbehelfe" und "Recht auf aktive 
Verteidigung" eingeschränkt und damit das "Recht auf einen gerechten Prozess" schwer verletzt. 
Am 15.07.2016 fand unmittelbar nach dem Putschversuch eine Sitzung der Generalversammlung des 
Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte statt. Am 16.07.2016 wurden fünf vom Obersten Rat 
der Richter und Staatsanwälte gewählte Hauptmitglieder in einem unzulässigen Verfahren 
suspendiert. Der Haftbefehl wurde noch am selben Tag ausgestellt. Zwei Mitglieder des 
Verfassungsgerichtshofes, 140 Mitglieder des Obersten Gerichtshofs und 48 Mitglieder des 
Staatsrates wurden inhaftiert. Zwei Mitglieder der geschrumpften Versammlung, die vom der zweiten 
Kammer des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte und andere, vom Exekutivorgan gewählte 
Mitglieder, waren nicht in der Lage, eine effektive Bewertung und Personalisierung durchzuführen 
und trafen subjektive Entscheidungen in einem chaotischen Umfeld. 
Es gab eine Liste mit den Informationen über die Ehepartner von Richtern und Staatsanwälten, die 
abgesetzt wurden, ihre beruflichen Informationen wurden veröffentlicht, und zwar nicht über die 
offiziellen Kanäle der Obersten Richterkommission und der Staatsanwaltschaft, sondern über 
Internetseiten wie "Adalet Gundemi" oder "Oda TV" und über Anwendungen wie WhatsApp. Diese 
Listen wurden später bestätigt. Auf diese Weise wurden Richter, Staatsanwälte und ihre Familien 
öffentlich zum Ziel gemacht. Auch die Ehepartner im öffentlichen Dienst wurden suspendiert. 
Das Vorhandensein einer Aussage: "Die Mitglieder von FETO sollten alle ausgerottet werden", auf 
der Facebook-Seite des Richters, der den Haftbefehl ausgestellt hat, verstößt gegen den Grundsatz der 
Unparteilichkeit. 
Da sich die Richter und Staatsanwälte vor der Ausstellung des Haftbefehls nicht mit ihren 
Verteidigern treffen konnten, wurde das Recht auf Verteidigung und ein faires Verfahren nach Artikel 
6 des EHRC verletzt. 
Bei der in meiner Abwesenheit durchgeführten Hausdurchsuchung wurden keine Bilddateien der 
beschlagnahmten Laptops und Tablets mitgenommen, was eine rechtswidrige Manipulation mit 
diesen digitalen Werkzeugen ermöglicht. 
Dutzende von Polizisten übten Druck aus und unterbrachen die Angeklagten und ihre Verteidiger im 
Laufe der Verhöre des Verhörrichters und behinderten so jede gründliche Verteidigung. 
Der Haftbefehl und der Entlasungsbefehl wurden zu einer Methode, um Richter und Staatsanwälte 
einzuschüchtern und zu unterdrücken, weil einige Richter, die einen Verdächtigen freigelassen haben, 
und auch einige Staatsanwälte suspendiert und inhaftiert wurden. 
Der Ernst der Situation ist noch deutlicher, wenn man bedenkt, dass auch einige Anwälte, die sich für 
die Situation eingesetzt haben, inhaftiert wurden. 
Der in Artikel 8 der EMRK genannte Grundsatz der Unverletzlichkeit von Wohnsitz und Arbeitsplatz 
wurde durch die rechtswidrige Ausstellung eines Durchsuchungsbefehls auf meinen Namen verletzt. 
Mein in Artikel 1 des Zusatzprotokolls Nr. 1 der EMRK genanntes Eigentumsrecht wurde mit dem 
Suspendierungsbefehl auf meinen Namen verletzt. 
Mein Eigentumsrecht wurde wieder verletzt, als mein Vermögen unrechtmäßig eingefroren wurde. 
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Die in Artikel 6 - Recht auf ein faires Verfahren der EMRK festgelegte Methode, von der Vermutung 
zur Beweisführung nach den Regeln des vorläufigen Strafverfahrens zu gelangen, wurde verletzt. 
Meine körperliche und geistige Freiheit wurde durch eine rechtswidrige Inhaftierung eingeschränkt, 
es wurde und wird ein Schaden angerichtet, der nicht kompensiert werden kann. Damit wurde mein in 
Artikel 5 der EMRK genanntes Recht auf Freiheit und Sicherheit verletzt. 
Mein Recht auf ein Verbot von Folter und unmenschlicher und erniedrigender Behandlung oder Strafe 
und mein Recht auf Verteidigung nach Artikel 3 der EMRK wurden durch die Anwendung der 
Methode der unrechtmäßigen Befragung verletzt. 
Die in Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention festgelegten Anforderungen an das 
Recht auf ein faires, unabhängiges, unparteiisches Verfahren, Unschuldsvermutung, unverzügliche 
Information über die Art der Anklage, ausreichende Zeit für die Vorbereitung der Verteidigung und 
das Recht auf eine gerechtfertigte Strafe wurden alle verletzt. 
 

[36 - Ohne Datum] 
Ich habe sechs Jahre lang als Staatsanwalt in der Türkei gearbeitet. Nach der Putschveranstaltung vom 
15. Juli 2016 wurde ich verhaftet und dann mit dem Vorwurf der angeblichen Mitgliedschaft oder 
Verbindung zum Kontakt mit "FETÖ/PDY (Fethullah Terror Organisation/Parallel State Structure) 
und der angeblichen Beteiligung am gescheiterten Putsch vom 15. Juli festgehalten. 
Ich werde seit mehr als 8 Monaten ohne Beweise und begründeten Verdacht in Haft gehalten. 
Während meiner Haft wurden das Recht auf ein faires Verfahren, der Unschuldsgrundsatz und der 
Grundsatz der Individualität bei Verbrechen und Strafen durch die Entscheidungen von Staatsanwalt 
und Gericht verletzt. 
Die innerstaatlichen Rechtsbehelfe im Zusammenhang mit der Inhaftierung sind unwirksam, da die 
Entscheidungen über die Inhaftierung und Freilassung nicht von unabhängigen Gerichten, sondern 
von den Richtern getroffen wurden, die nach den Richtlinien des HCJP entscheiden, die nicht 
unabhängig von der Exekutive sind. Das nach dem gescheiterten Putsch verabschiedete Dekret Nr. 
667 verzichtet auf die Haftung der Beamten für Maßnahmen, die während des Ausnahmezustands 
ergriffen werden. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat jedoch festgestellt, dass die 
Anträge der inhaftierten Richter vor ihm unzulässig sind, da sie die innerstaatlichen Rechtsbehelfe 
nicht ausgeschöpft haben (das Urteil zu Halil Sari/Türkei und Mercan/Türkei von 2016). 
Nach meiner Inhaftierung wurde ich auch durch eine Entscheidung des HCJP entlassen, ohne die in 
der Verfassung der Türkischen Republik festgelegten Grundsätze der Unabhängigkeit und Immunität 
der Richter und die ordentlichen Gesetze für Richter und Staatsanwälte Nr. 2802 zu beachten. 
Insgesamt wurden 3628 Richter von ihren Posten auf der Grundlage der Notverordnung Nr. 667 
entlassen. 
Die Entscheidung über die Entlassenen wurde nicht individualisiert und mit überprüfbaren Beweisen 
in der Vorentscheidungsphase begründet, die HCJP entzog mir das Recht, mich persönlich zu 
verteidigen. Darüber hinaus waren die Mitglieder des HCJP, die die Entscheidung über die Entlassung 
getroffen hatten, nicht unabhängig von der Exekutive. 
Daher beschloss das Europäische Netzwerk der Räte für das Justizwesen, den Beobachterstatus des 
HCJP am 8. Dezember 2016 nach der Massenentlassung türkischer Richter und Staatsanwälte 
auszusetzen. Das ENCJ betonte in seiner Entscheidung, dass die HCJP keine von der Exekutive 
unabhängige Institution mehr ist. 
Während der Zeit meiner Inhaftierung haben sich die Verletzungen meiner Rechte und Freiheiten zum 
Beispiel fortgesetzt, obwohl  gegen meine Inhaftierung (auch die verlängerte Inhaftierung) Berufung 
eingelegt und mehrmals die Freilassung beantragt wurde, hat das Gericht erster Instanz ("kein 
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Tribunal") die meisten meiner Anträge mit fehlenden Gründen oder aus stereotypen Gründen 
abgelehnt. Die Taten wurden mir nicht mitgeteilt. 
Einige der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Entlassung von Richtern haben auch die 
Familienmitglieder von ihnen übermäßig bestraft, z.B. die Vertreibung aus dem staatlichen Haus und 
die Streichung der Pässe aller Familienmitglieder. 
Schließlich bietet das Dekret Nr. 685 zur Einführung einer Kommission kein Rechtsmittel für die 
rechtswidrige Inhaftierung türkischer Richter und Staatsanwälte. Auf der anderen Seite wurden 
Rechtsmittel mit dem Gesetzesdekret für die Anträge zu Gerichten eingeführt, die solche illegalen 
Verfahren und Entlassungen und die Zusammenarbeit mit den türkischen Behörden, eine solche 
Verletzung von Rechten vorsehen. 
 

[37 - Ohne Datum] 
1. Ich bin Bürger der Republik Türkei. Ich habe als Mitglied des Obersten Gerichtshofs gearbeitet. 
Aber jetzt bin ich ein Rechtsexperte, der den Titel Richter oder Richteridentifikation nicht benutzen 
kann, noch kann ich Recht sprechen. Ich möchte Sie darüber informieren, wie dies geschehen ist, und 
die Stimme misshandelter Richter und Staatsanwälte verbreiten. 
2. In den 30 Jahren meines offiziellen Lebens habe ich niemanden aufgrund von Geschlecht, Rasse, 
Sprache, Religion oder Konfession diskriminiert. Es wurde nie gegen mich ermittelt. Ich habe nie eine 
Disziplinarstrafe erhalten. Ich habe während meiner Amtszeit keine Verbindungen oder Beziehungen 
zu politischen Gruppen, Parteien, Gemeinden, Organisationen usw. unterhalten. Ich habe nicht im 
Einklang mit einer solchen Formation gehandelt, noch habe ich eine Haltung ihnen gegenüber 
eingenommen. 
3. In der Türkei fand 2010 ein Verfassungsreferendum statt. Danach sollte die Mehrheit der 
Mitglieder des Obersten Rates der Richter und Staatsanwälte (HSYK) von Richtern und 
Staatsanwälten gewählt werden. Zur Wahl wurde mit einer Liste aufgefordert, die der Erlangung einer 
Konsenses diente und die Ansichten des damaligen Justizministers und der Ministerialbeamten 
vertrat. 
4. Ein großer Teil der vom Ministerium unterstützten Kandidaten aus der Liste wurde in den Obersten 
Richterrat und die Staatsanwaltschaft gewählt. Nachdem der HSYK auf diese Weise geschaffen 
wurde, wurde die Zahl der Mitglieder des Obersten Gerichtshofs um 137 Mitglieder von 250 auf 387 
und die Zahl der Mitglieder des Staatsrats um 61 Mitglieder von 95 auf 156 gemäß dem Gesetz Nr. 
6110 erhöht. Im Jahr 2011 fand die Wahl von HSYK für neu geschaffene Mitgliedschaften und 
vakante Positionen statt. 
5. Während ich meine Aufgaben vor Gericht mit großem Engagement weiter ausübte, wurden 
Regierungsbeamte durch bestimmte Untersuchungs- und Strafverfolgungsverfahren beunruhigt, die 
von einigen Richtern und Staatsanwälten durchgeführt wurden, während sie ihre Aufgaben vor 
Gerichten erster Instanz in einigen Provinzen und Bezirken wahrnahmen. Diese Regierungsbeamten 
richteten sich in Erklärungen an Angehörige der Justiz mit dem Vorwurf, dass Angehörige der Justiz 
an einigen illegalen Handlungen beteiligt sind. 
6. Um die Mitglieder der Justiz, deren Aktivitäten, Ideale, Gedanken und Lebensstil sie nicht gebilligt 
hat, und die Gruppe, die während der Wahl für HSYK zusammengearbeitet hat, zu neutralisieren, zu 
befrieden und zu deaktivieren, gründete die Regierung während der Neuwahlen zum HSYK die 
Association of Judicial Unity (YBP), zu der Richter und Staatsanwälte gehörten, die die Gedanken 
und Ideen der Ministerialbürokraten teilten. Sie arbeiteten zusammen. YBP-Kandidaten gewannen die 
Wahl wegen des Versprechens einer Gehaltserhöhung für Richter und Staatsanwälte (tatsächlich 
stiegen die Gehälter nach der Wahl) und wegen der logistischen und transporttechnischen 
Unterstützung. 
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7. Die erste Aktion von HSYK, nachdem es mit Unterstützung der Regierung seinen aktiven Dienst 
aufgenommen hatte, bestand darin, Listen von Richtern und Staatsanwälten zu erstellen, die in erster 
Instanz vor Gericht tätig waren, von denen HSYK glaubte, nicht für die eigenen Kandidaten von 
HSYK gestimmt zu haben. Die Dienstorte und Titel der Richter und Staatsanwälte, die auf den Listen 
der Gegner landeten, wurden durch zahlreiche Erlasse ohne wirklichen oder gerechten Grund 
geändert. 
8. Die Regierung setzte einerseits ihre Bemühungen fort, die Mitgliederstruktur der Obersten Gerichte 
zu ändern, indem sie sich auf diejenigen konzentrierte, von denen angenommen wurde, dass sie den 
Sachverhalt nicht zu schätzen wissen und nicht gut auf die Erwartungen der Regierung reagieren, und 
andererseits diejenigen, die als Gegner gelten, die in ihrer Meinung anders sind, zu neutralisieren und 
aus dem Amt zu entlassen. Um dies zu gewährleisten, führte sie das Gesetz Nr. 6572 ein, um die Zahl 
der Abteilungen und Mitglieder des Obersten Gerichtshofs und des Staatsrats zu erhöhen, auch wenn 
es weder wirklich notwendig war noch die notwendige Infrastruktur zu seiner Unterstützung gab. Mit 
diesem Artikel wurde die Zahl der Mitglieder des Obersten Gerichtshofs von 387 auf 516 erhöht, 
während die Zahl der Mitglieder des Staatsrates von 156 auf 195 erhöht wurde. Nach dieser Phase 
wurden in Übereinstimmung mit den Wünschen und Erwartungen der Regierung neue Mitglieder 
durch HSYK ausgewählt und die Mitgliederstruktur der Obersten Gerichte geändert. Aber die 
Regierung war immer noch nicht zufrieden, am Freitag, den 1. Juli 2016, ohne dass ein neuer Vorfall 
benannt oder eine vernünftige und objektive Rechtfertigung gegeben wurde, wurde in der Großen 
Türkischen Nationalversammlung ein neues Gesetz mit der Nummer 6723 verabschiedet, um 
Mitglieder der Hohen Gerichte von ihren Aufgaben zu befreien, von denen angenommen wurde, dass 
sie ihre Stimme nicht für die von der Regierung unterstützten Leiter von Ministerien abgegeben 
hatten, die als Gegner galten und deren Lebensweise und Weltbild nicht geschätzt wurde. 
9. Während dieser Artikel noch beim Präsidenten vorlag und auf seine Annahme wartete, kam es am 
Freitag, den 15. Juli 2016, zu einem Putschversuch. Nur 3-5 Stunden nach dem Putschversuch, 
während noch unklar war, was genau passiert war und als die Details des Ereignisses noch nicht 
bekannt waren, wurden Aussagen über Verhöre der Chefstaatsanwälte der Republik gemacht, die in 
Übereinstimmung mit der Bitte und dem Wunsch der Regierung durchgeführt wurden, als ob 
Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, Richter und Staatsanwälte, den Putsch vorbereitet, unterstützt, 
gewünscht und de facto an ihm teilgenommen hätten. 
10. In der ersten Phase wurde entschieden, dass 140 Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, 2 Leiter 
der Abteilung des Obersten Gerichtshofs, 48 Mitglieder des Obersten Staatsgerichtshofs, 2 Mitglieder 
des Verfassungsgerichts, 7 Mitglieder des Obersten Militärgerichtshofs, 2 Mitglieder des Obersten 
Militärerwaltungsgerichtshofs und 2745 lokale Richter und Staatsanwälte, die auf die Listen der 
Gegner gesetzt wurden und nach dem Gesetz Nr. 6723 von der Pflicht entbunden werden sollten, 
durchsucht, inhaftiert und verhaftet werden sollen. 
11. Diese Personen wurden unter dem Vorwurf der Zerstörung oder Änderung der 
Verfassungsordnung und der Mitgliedschaft in der bewaffneten Terrororganisation Fethullah Terrorist 
Organization, Construction of a Parallel State (FETÖ/PDY) festgehalten, obwohl keine wesentlichen 
Beweise für diese Anschuldigung gefunden wurden, Verteidigungserklärungen nicht angenommen 
wurden, die Unschuldsvermutung und der Grundsatz der individuellen strafrechtlichen Verantwortung 
verletzt wurden und kein klarer Gerichtsbeschluss ergangen war. Ein Teil davon wurde unter der 
Auflage der gerichtlichen Kontrolle freigelassen. Danach wurden weitere Entscheidungen über die 
Verhaftung von 678, 189, 203 und 192 Personen getroffen, also insgesamt 1262 Personen. Mehr als 
4000 Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, Richter und Staatsanwälte wurden vorübergehend von 
ihrem Amt entbunden. Tausende von Richtern und Staatsanwälten, Mitgliedern von Obersten 
Gerichten und Mitgliedern von HSYK und Verfassungsgericht wurden aus Dienstwohnungen, in 
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denen sie lebten, vertrieben. Zunächst wurde nur die Hälfte des Gehalts ausgezahlt. Dann wurde das 
Gehalt überhaupt nicht mehr ausgezahlt. Acht Monate sind inzwischen vergangen, aber es wurde noch 
keine offizielle Anklage erhoben. 
12. Danach wurde beschlossen, dass diese Richter und Staatsanwälte vom HSYK (ausgesucht) und 
die Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, die nach dem Gesetz Nr. 6723 zu unteren Gerichten 
versetzt worden waren, von ihren Aufgaben entbunden werden sollen. In der aufgrund des 
Ausnahmezustands erlassenen Verordnung wurde beschlossen, dass sie "ohne ein Urteil betreffend 
ihre Überzeugung nicht mehr im öffentlichen Dienst arbeiten werden, sie weder direkt noch indirekt 
in Dienst gestellt werden; sie werden ihrer Kommissionen beraubt, sie werden nicht wieder in ihre 
früheren Ämter eingestellt, sie werden innerhalb von fünfzehn Tagen aus öffentlichen Wohnungen 
oder Unterkünften, in denen sie ihren Wohnsitz haben, vertrieben, sie dürfen keine Titel und 
Berufsbezeichnungen wie Vorsitzender oder Mitglied des Obersten Gerichtshofs, Richter oder 
Staatsanwalt verwenden und sie werden keine Rechte im Zusammenhang mit diesen Titeln und 
Berufsbezeichnungen in Anspruch nehmen können". 
13. Die Pässe dieser Richter, Staatsanwälte und ihrer Ehepartner wurden annulliert. Ihre registrierten 
Waffen wurden beschlagnahmt. Ihre Vermögenswerte und Bankkonten wurden vorläufig gesperrt. 
14. Weil Machthaber in den Medien die öffentliche Meinung manipulieren, wegen der Atmosphäre, 
die bei der Verkündung des Ausnahmezustands durch die Regierung geschaffen wurde, und wegen 
des diskriminierenden und unterdrückerischen Verhaltens und der Haltung von HSYK, der sich so 
verhält, als wäre er eine direkt mit der Regierung verbundene Institution; Staatsanwälte und Richter, 
die Ermittlungen gegen den Putschversuch durchführen, befürchten, dass auch sie die gleichen Folgen 
erleiden werden, so bewerten sie ihre angeschuldigten Kollegen als Verräter und Staatsfeinde und 
verzichten nicht auf die schwersten Maßnahmen und Entscheidungen. 
15. Als das Gesetz Nr. 6723 in der Großen Türkischen Nationalversammlung angenommen wurde, 
habe ich meine Pflicht als Mitglied des Obersten Gerichtshofs erfüllt. Am Montag, den 11. Juli 2016, 
versammelte sich eine Gruppe von 21 Mitgliedern des Obersten Gerichtshofs und des Staatsrats vor 
dem Gebäude des Obersten Gerichtshofs. Gemäß Artikel 25 "Gedanken- und Meinungsfreiheit" und 
Artikel 26 "Gedankenfreiheit" der Verfassung der Republik Türkei, die in den Geltungsbereich der 
Europäischen Menschenrechtskonvention fallen, wurde eine Aussage gegen das Gesetz Nr. 6723 
gemacht, die frei von jeglichen kriminellen Elementen ist. Diese Aussage wurde weit verbreitet in 
verschiedenen Medien, Rundfunkanstalten und Internetseiten. 
16. Einen Tag nach dieser Veranstaltung erschienen in Medien und Rundfunkanstalten Nachrichten 
unter dem Titel "Untersuchung begann gegen 21 Mitglieder des Obersten Gerichtshofs und des 
Staatsrates, die sich versammelten, um gegen das neue Gesetz zur Änderung der Struktur der 
Obersten Gerichte zu protestieren"  
17. Unter diesen Bedingungen schien es unwahrscheinlich, dass ich wieder zum Mitglied des 
Obersten Gerichtshofs gewählt würde. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, mich 
zurückzuziehen. 
18. Das Gesetz Nr. 6723 trat mit seiner Veröffentlichung im Amtsblatt vom 23.7.2016 in Kraft. Mit 
diesem Gesetz wurden alle Mitglieder der beiden Obersten Gerichte (Supreme Court und Staatsrat) 
gemäß den Übergangsbestimmungen, die den Gesetzen für den Obersten Gerichtshof und den 
Staatsrat hinzugefügt wurden, aus dem Amt entlassen. Innerhalb von 2 Tagen nach Inkrafttreten des 
Gesetzes am 23.7.2016 wurden 75 Mitglieder des Staatsrates und 267 Mitglieder des Obersten 
Gerichtshofs vom Obersten Rat der Richter und Staatsanwälte wieder eingesetzt. Der Rest wurde an 
Gerichte niedrigeren Grades, als Ermittlungsrichter oder als Staatsanwälte eingesetzt. 
19. mir wurde keine (offizielle) Benachrichtigung über meinen Auftrag gegeben. Dabei konnte ich 
weder einen "Nachprüfungsantrag" unter Berücksichtigung meiner Aufgabe stellen, noch konnte ich 
der Generalversammlung "widersprechen". 
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20. Meine Mitgliedschaft im Obersten Gerichtshof wurde durch das Gesetz untergraben, während mir 
auch mein Recht auf einen Rechtsbehelf genommen wurde. Mein Recht auf Zugang zu den Gerichten 
wurde verletzt. Aus diesem Grund habe ich eine Beschwerde direkt beim Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte eingereicht. 
21. Sowohl nach unserer Verfassung als auch nach den Klauseln des Gesetzes für Richter und 
Staatsanwälte ist es nicht möglich, "Beamte disziplinarisch zu bestrafen, ohne ihnen das Recht zur 
Verteidigung einzuräumen". Nach der Europäischen Menschenrechtskonvention hat eine Person, die 
einer Straftat beschuldigt wird, ein Recht auf Verteidigung. Das Recht auf Verteidigung ist ein 
universelles Recht. 
22. Tatsächlich bin ich verpflichtet, meine Unschuld zu beweisen. Mit anderen Worten, ich versuche, 
meine Unschuld zu beweisen, obwohl ich nicht wegen einer bestimmten Straftat angeklagt bin. Es ist 
schwer, ja sogar unmöglich, zu beweisen, dass es etwas nicht gibt. Es ist viel einfacher zu beweisen, 
dass etwas existiert. Wenn ich eine Straftat begangen habe, muss sie bewiesen werden. 
23. Die Unschuldsvermutung ist nach Artikel 38 und Artikel 15 Absatz 2 unserer Verfassung 
gewährleistet, ebenso wie sie als allgemeine Vermutung nach Artikel 6 Absatz 2 der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten anerkannt ist. Also "Niemand kann als schuldig 
befunden werden, bis diese Schuld durch ein Gerichtsurteil bestätigt wurde". 
24. Die Veröffentlichung meines Namens im Amtsblatt als Mitglied der Organisation FETÖ/PDY und 
meine Entlassung us dem Amt ohne schlüssige Gerichtsentscheidung, ohne Anerkennung der 
Unschuldsvermutung, ohne Anerkennung des Rechts auf Verteidigung, ohne Angabe von Gründen 
oder Beweisen zur Erklärung meiner Verbindung zu dieser Organisation ist eine schwere Verletzung 
der Menschenrechte. Darüber hinaus ist die Angabe "nachgewiesenermaßen Schuldiger, dass er 
Verbindungen zur FETÖ/PDY-Organisation hat" in der Begründung der Entscheidung 
gleichbedeutend mit der Ersetzung des Gerichts/Verfahrens durch die HSYK-Generalversammlung. 
Gemäß Artikel 9 unserer Verfassung hingegen wird "die Rechtsprechung durch unabhängige Gerichte 
im Namen der türkischen Nation ausgeübt". 
25. Die 60 Seiten lange kollektive Begründung für die Entscheidung über die Entlassung im 
Zusammenhang mit 2847 Personen wurde von der HSYK-Generalversammlung verfasst. Auf diese 
Weise eine Rechtfertigung zu diesem Thema mit schweren Strafen wie Entlassung zu schreiben, 
verletzt das Recht auf Rechtssicherheit. 
26. Nach dem universellen Prinzip der individuellen strafrechtlichen Verantwortung ist es nicht 
möglich, eine Person aufgrund der Straftat einer anderen Person zu bestrafen. Niemand kann für die 
Handlungen einer anderen Person verantwortlich gemacht werden. Jeder sollte für sein eigenes 
Handeln verantwortlich gemacht werden. Trotz dieses Prinzips wurde meine Ehepartnerin, die als 
Arzthelfer arbeitete, vorübergehend suspendiert, weil ich inhaftiert und aus dem öffentlichen Dienst 
entlassen wurde. Danach wurde sie gemäß der durch den Ausnahmezustand erlassenen Verordnung 
aus dem öffentlichen Dienst entlassen. 
27. Das war auch für HSYK nicht genug, denn ich wurde aus dem öffentlichen Dienst entlassen, mein 
Sohn wurde ebenfalls aus dem öffentlichen Dienst entlassen. 
28. Da der Grund für die Entlassung aus dem Dienst in der Datenbank der Sozialversicherungsträger 
als "OHAL/KHK" (Dekret des Ausnahmezustands (Olaganüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamesi) 
registriert ist, können wir sagen, dass diese Personen markiert und stigmatisiert werden. Wenn ich 
mich um Arbeit bewerbe, wird sich der Arbeitgeber weigern, mich unter Berücksichtigung dieser 
Situation einzustellen, und ich werde arbeitslos bleiben. Dies wird in der Tat dazu führen, dass ich 
und meine Familie dem zivilen Tod ins Auge sehen. Diese Stigmatisierung wird nicht auf mich selbst 
beschränkt bleiben, sie wird die Zukunft meiner Kinder und damit alle meine Familienmitglieder 
betreffen. 
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29. Es ist weder vernünftig noch logisch noch mit der Rechtsstaatlichkeit vereinbar, dass ein 
Ministerkabinett oder ein Gesetzgebungsorgan von einer Justizbehörde Gebrauch macht und sich so 
an die Stelle der Justiz stellt, indem es eine Entscheidung fällt, als ob ein eindeutiges Urteil ergehen 
würde, und Gerichtsmitglieder für einen abscheulichen Putschversuch am 15. Juli verantwortlich 
macht. 
30. Der Beschluss der HSYK-Generalversammlung über die Abberufung wurde am 25.8.2016 im 
Amtsblatt veröffentlicht. Gemäß dem Gesetz Nr. 6087 Artikel 33 habe ich zu gegebener Zeit meinen 
Antrag auf Überprüfung des Beschlusses der Generalversammlung gestellt. Obwohl zu diesem Thema 
noch keine Entscheidung getroffen wurde, d.h. obwohl die Entscheidung noch nicht endgültig 
getroffen wurde und meine Amtszeit noch nicht beendet war, wurden meine Gehälter für September, 
Oktober und November nicht ausgezahlt. Ich war gezwungen, eine Klage beim Verwaltungsgericht 
einzureichen. Die Klage ist noch nicht abgeschlossen. Einerseits wurde ich aus dem öffentlichen 
Dienst entlassen, so dass ich nie wieder im öffentlichen Dienst arbeiten kann, andererseits wurde trotz 
meiner noch andauernden Amtszeit das mir zustehende Gehalt nicht ausgezahlt. 
 
Abschließend möchte ich sagen; 
31. Als ich meine Pflicht als Mitglied des Obersten Gerichtshofs erfüllte, wurde ich nur deshalb in die 
Liste der Gegner aufgenommen, weil ich Vision, Idee und Lebensstil der politischen Macht nicht 
akzeptierte. Ich wurde nicht als Mitglied des Obersten Gerichtshofs wiedergewählt, weil ich bei der 
Lesung einer Erklärung anwesend war, die ein Gesetz kritisierte, das mit dem Ziel geschrieben wurde, 
unsere Mitgliedschaft zu beenden. Eine Entscheidung über meine Inhaftierung, Durchsuchung und 
Verhaftung wurde am Morgen nach dem Putschversuch getroffen, den ich nie anerkennen würde, da 
er gegen die Demokratie und den nationalen Willen verstößt. Ich war 4 Tage lang in Haft. Danach 
wurde ich unter der Bedingungen des Gerichtsprozesses ohne Verhaftung entlassen. Da meine 
Mitgliedschaft kraft Gesetzes erloschen ist, wurde ich von HSYK zum Untersuchungsrichter ernannt. 
Ich wurde vorübergehend suspendiert. 
32. Am Mittwoch, den 24. August 2016, wurde ich aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Mein 
Name wurde auf der HSYK-Website und im Amtsblatt zusammen mit den Namen von 2847 anderen 
Personen veröffentlicht, als wäre ich Mitglied einer terroristischen Vereinigung. Auf diese Weise 
wurde ich verurteilt, wie ein Terrorist zu leben. Mein Nachprüfungsantrag wurde von HSYK 
abgelehnt. In der Zwischenzeit, obwohl meine Anstellung offiziell noch andauerte, wurden meine 
Gehälter für September, Oktober und November nicht ausgezahlt. Obwohl ich in den Ruhestand 
gehen wollte, war ich noch nicht in der Lage, es zu tun. Mein Reisepass und die Pässe meiner Familie 
wurden annulliert. Meine registrierten Waffen wurden beschlagnahmt. Die Bank, von der ich mein 
Gehalt nahm, hat meine Kreditkarte einseitig gekündigt, ohne mich überhaupt zu informieren. 
33. Im Zusammenhang mit meiner Entlassung aus dem öffentlichen Dienst und unter Verletzung des 
Grundsatzes der individuellen strafrechtlichen Verantwortung wurde meine Frau, die als Arzthelferin 
arbeitete, aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Ich befand mich in einer Situation, in der ich den 
Titel eines Richters nicht benutzen kann, keine Arbeit in irgendeiner Position finden kann und keine 
Rechtsberatung ausüben kann. Meine Kinder sind in einer schweren Lage. Ich wurde aus der 
staatlichen Dienstwohnung vertrieben und gezwungen, eine Wohnung zu mieten. Ich habe keine 
Einnahmequellen. Ich habe 30 Jahre lang als Richter gearbeitet. 
34. Ich bitte Sie, unsere Stimme zu hören, zuständige Institutionen zu benachrichtigen, vor 
internationalen Organisationen zu helfen, sich stärker für Ihre misshandelten Kollegen zu 
interessieren und mit etwa 5000 Richtern und Staatsanwälten zu sympathisieren, die inhaftiert wurden 
und ihren Arbeitsplatz verloren haben. 
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35. Ich bitte Sie, meinen Namen oder meine Adresse nicht an die staatlichen Behörden der Republik 
Türkei weiterzugeben und sie vertraulich zu behandeln. Ich glaube, Sie werden verstehen, warum ich 
eine solche Anfrage stelle. Es muss nichts weiteres gesagt werden. 
 

Richter M. Tosun starb unter Erdogans Perseocution. 
Erdogan vernichtet die Justiz und die Richter: 
Mehmet Tosun, Berichterstatter in der 11. Kammer des Staatsrates der Türkei, war 29 Jahre alt. Er 
wurde unter dem Vorwand des Putschversuchs vom 15. Juli entlassen. Er war seit einem Monat 
verheiratet, als er verhaftet wurde. Er wird als das zweite Opfer genannt, das während Erdogans 
Zivilputsch gegen die Justiz ums Leben kam. 
Er war das zweite Opfer; Denn das erste Opfer der Justiz war Staatsanwalt Seyfettin Yigit. Er wurde 
auch auf die schwarze Liste gesetzt, weil er nicht für die Mitgliederkandidaten des Gerichtsrates 
(HSYK), der von Erdogan unterstützten regierungsfreundlichen YBD-Mitglieder, gestimmt hat, er 
wurde nach dem 15. Juli entlassen, er wurde verhaftet, gegen die Entscheidung über die Entlassung 
hat er Einspruch erhoben, schrieb Briefe an alle Staatsbeamten, einschließlich des Präsidenten 
Erdogan. Er nahm es sich zu Herzen, als seine Stimme nicht gehört und er als "Terrorist" 
gebrandmarkt wurde, sein Tod wurde in den offiziellen Aufzeichnungen als Selbstmord registriert. 
Der HSYK wies seinen Einwand gegen die Entscheidung über die Entlassung nach seinem Tod 
zurück, und sie gaben nicht einmal ein offizielles Beileid ab. Sogar ihre Kollegen hatten Angst, der 
"Hilfe für die terroristische Organisation (!)" beschuldigt zu werden und konnten nicht an der 
Beerdigung ihrer Mitstreiter teilnehmen. 
Das zweite Opfer, Mehmet TOSUN, wurde wegen seiner vor 2 Jahren mit Husten beginnenden 
Krankheit lange Zeit im Krankenhaus behandelt, diese breitete sich auf die Lungen aus. Nach der 
Entlassung wurde er 2-3 Tage im Monat im Krankenhaus behandelt. Im Laufe der Behandlung verlor 
er 35 Kilogramm, fiel von 80 kg auf 45 kg. Die schweren Medikamente, die er nahm, hatten sein 
Immunsystem geschädigt. Er war ein freundlicher, liebevoller Gentleman, der sehr liebte. Seine 
Kollegen halfen ihm bei seiner Arbeit und dachten an seine Gesundheit. Mit Unterstützung seiner 
Familie erholte er sich nach jahrelanger Behandlung von seiner Krankheit, wollte heiraten, verlobte 
sich und heiratete schließlich. 
In der Blüte seines Lebens, als er einen Monat verheiratet war, wurde er der Mitgliedschaft in einer 
"terroristischen Vereinigung" beschuldigt, aus dem Beruf entlassen und verhaftet, als er dachte, "er 
habe sein Leben in Ordnung gebracht". Seine gewissenhaften Kollegen sagten jedoch: "Sie werden 
dich nicht verhaften, wegen der Krankheiten, die du erlitten hast." Er war ein sensibler Mensch, er 
nahm sich die Dinge zu Herzen. Die Offiziellen, die ihn einsperrten, behandelten ihn wie einen 
"Verräter", sie gaben ihm nicht einmal Brot und Wasser. Schließlich, als er verhaftet wurde und ins 
Gefängnis kam, entspannte er sich ein wenig und sagte: "Dieser Ort ist besser als der Arrest (!)". 
Monate vergingen im Gefängnis, alle Einwände gegen Inhaftierung/Arrest wurden durch 
vorgedruckte Entscheidungen zurückgewiesen. Die Station war überfüllt, Hygiene und Sauerstoff 
reichten im Gefängnis nicht aus. Die Krankheit verschlechterte sich. Von einem Arzt untersucht zu 
werden, den Prozess der Nachbehandlung zu beginnen, war nicht so, wie es draußen war, alles wurde 
in der Bürokratie der Eisenstangen behindert. Er wandte sich auch gegen seine Inhaftierung und 
Verhaftung, indem er Dokumente über seine Krankheit hinzufügte, aber seine Forderungen wurden 
"nicht als angemessen“ angesehen. 
Die Krankheit in seiner Lunge ist fortgeschritten. Nach sieben Monaten wurde keine Anklage über ihn 
geschrieben, und ohne weiterhin zu wissen, was und welche Beweise ihm vorgeworfen wurden, nahm 
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seine Krankheit vor zwei Tagen zu, und er starb unbemerkt. Er wurde begraben und für ihn gebetet, 
als "Mehmet Tosun, der Mann" ohne den Titel "Richter". 
Sie sagen, dass Güte zu den Bösen die Tat eines Menschen ist, Güte zum Guten ist die Tat eines 
jeden, Schlechtigkeit zu einem Guten ist das Werk von Bösen“ 
Er war ein "Mensch" von einem Charakter, der auch den "Übeltätern" Gutes tun konnte, die an ihm 
Böses getan haben. 
Eine trauernde Ehefrau und Kollegen, die Angst vor dem Weinen haben, hat er zurückgelassen. 
Gott sei seiner Seele gnädig. 
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Murat Arslan1, inhaftierter türkischer Richter, gewinnt Václav Havel 
Menschenrechtspreis 2017 
 
Rede von MURAT ASLAN 
Ich spreche zu Ihnen aus einem Gefängnis in einem Land, in dem die Rechtsstaatlichkeit ausgesetzt 
ist, das sich weit weg von demokratischen Werten bewegt, Dissidenten zum Schweigen gebracht 
werden, Menschenrechtsverteidiger, Journalisten, Menschen, die um Frieden bitten, Menschen, die 
rufen, dass Kinder nicht als Terroristen und Gefangene bezeichnet werden sollten. Stellen Sie sich ein 
Land vor, in dem Gefängnisse zu ausgetretenen Pfaden für Menschenrechts- und Freiheitskämpfer 
werden, wie ein Reich der Angst, das in die Dunkelheit gestürzt ist. Ja, es ist wahr, dass das Land 
keine Lehren aus den schlimmen Erfahrungen Europas Anfang des 20. Jahrhunderts gezogen hat, 
daher erlebt das Land die gleiche Erfahrung, jetzt ein totalitäres Regimelabor zu werden. 
Es sollte jedoch niemanden zur Verzweiflung treiben. Wir sind nie in Verzweiflung geraten. 
Tatsächlich erlaubt uns die Existenz unserer Kinder nicht, hoffnungslos zu sein. Wenn irgendwo 
jemand für Rechte und Freiheit kämpft und den Sprung wagt, dann bedeutet das, dass es immer eine 
gewisse Hoffnung für die Zukunft gibt. Deshalb machten wir hoffnungsvoll weiter und organisierten 
uns in der Justiz. 
Wir haben 2006 den Verband der türkischen Richter und Staatsanwälte (YARSAV) gegründet, weil 
wir der Meinung waren, dass eine unabhängige und unparteiische Justiz, die die Freiheit garantiert, in 
einem modernen und demokratischen Rechtsstaat, der auf Menschenrechten beruht, eine 
unabdingbare Voraussetzung ist. 
Wir kämpfen für Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der Justiz, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. 
Wir haben uns von Werten leiten lassen, die auf volle Unabhängigkeit abzielen, eine moderne 
Zivilisation basiert auf Gleichheit, Laizismus, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten und Freiheiten. 
Wir widersetzen uns allen Arten von Anfechtungen, die diese Grundwerte bedroht haben. Wir 
bekämpften den Aufbau der Mauer der Angst, die die Gesellschaft einsperren sollte. 
Vorurteile, unbegründete Behauptungen werden leider zur falschen Wahrheit in unserer Gesellschaft. 
Wir haben keine Zugeständnisse bei unseren Werten gemacht, für die wir uns unter allen möglichen 
Bedrohungen und unter Druck eingesetzt haben. Wir haben getan, was zu tun war, und dieser Ansatz 
wurde von der internationalen Gesellschaft gewürdigt. Dann wurden wir Vertreter einer weltweit 
angesehenen Organisation. 
Wir haben die zusammenbrechende Justiz unseres Landes nicht dem Schicksal überlassen. Wir haben 
an jeder Ecke Rettungsmarken für das Comeback hinterlassen. Heute gibt es Exilanten, Verhaftete in 
Gefängnissen, aber das wird die Realität nicht verändern. Der Preis, den wir zahlen, stärkt unseren 
Glauben an die kommenden Tage, in denen der Rechtsstaat und die Demokratie verinnerlicht werden 
und er erhöht unseren Kampfgeist. 
Wir werden weiterhin zeigen, dass es immer Stimmen gegen Ungerechtigkeit und Ungesetzlichkeit 
gibt, während viele andere, die sich zu Wort melden und widersetzen sollten, unter dem Druck des 
Reiches der Angst in Schweigen versunken sind. 

                                                           
1
 Murat Arslan ist ein ehemaliger türkischer Richter in der Richter- und Staatsanwaltschaft (YARSAV). Am 26. Oktober 2016 wurde er 

verhaftet. Im Jahr 2017 wurde er in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates mit dem Václav-Havel-Menschenrechtspreis 
ausgezeichnet. Die Verleihung des Preises, der Menschenrechtsverteidiger in Europa und darüber hinaus ehrt, zitierte seine Arbeit zur 
Wahrung der Unabhängigkeit der Justiz in der Türkei. Arslan wurde auch vorgeworfen, das FETÖ unterstützt zu haben. 
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Eine zunehmende Reflexion des Traumas, das aus der autoritären Denkweise resultiert, wird unsere 
innere Stimme stärken, und unsere Stimme wird die Menschen, die dieses Trauma verursacht haben, 
noch mehr stören. 
Wir verteidigen Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und moderne demokratische Werte. Dieser 
Widerstand ist die letzte Sicherung zum Schutz unserer Freiheit und Demokratie. 
Wir sollten nie vergessen, dass die Geschichte der Menschheit voll von solchen mutigen 
Widerständlern ist, die den Preis für ihren Glauben zahlen und dieses Erbe weitertragen. 
Ich bin stolz darauf, dass ich diesen Preis (gewidmet dem großen Intellektuellen und Politiker Vaclav 
Havel) im Namen meiner Kollegen und Freiheitskämpfer erhalten habe, die unter Entlassung, 
Verfolgung und Gefangenschaft leiden. Ich hoffe, dass der Preis einen wesentlichen Beitrag zu 
unserem Freiheitskampf leisten wird. 
Bei dieser Gelegenheit möchte ich den Mitgliedern des PACE, der Jury, der Internationalen 
Vereinigung der Richter (die unsere Kämpfe um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit stets unterstützt 
haben und auf deren Mitgliedschaft ich immer stolz bin) und anderen Richterverbänden, der 
Europäischen Vereinigung der Richter für Demokratie und Freiheit (Medel), der Vereinigung der 
europäischen Verwaltungsrichter und Richter für Richter sowie meinen Kollegen, Mitgliedern von 
YARSAV, meinen aufrichtigen Dank aussprechen. 
Abschließend möchte ich meiner lieben Frau Sevilay und meinen Söhnen (Burak Emre und Yigit 
Eren) danken, die die wahren Helden des demokratischen Kampfes der Türkei sind. 
Ich grüße euch alle und hoffe, euch in einer friedlichen, hellen Zukunft zu treffen. 
MURAT ARSLAN 
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Spendenaufruf zur Unterstützung der türkischen Kollegen 
 

Wenn Sie die verfolgten türkischen Kollegen und ihre Familien unterstützen möchten, spenden 
Sie bitte für die Kosten ihrer Verteidigung und der internationalen Prozessbeobachtung auf 
folgendes Konto 
 
Internationalen Rechtshilfe-Fonds; Juristen für Juristen. (J4J) 
IBAN:  
DE11 3306 0592 0005 3433 63  
BIC: GENODED1SPWWW  
Sparda-Bank West eG 

 
Internationaler Fonds für gegenseitige Rechtshilfe: Juristen für Juristen (J4J) 
 
Satzung des Vereins  
§ 2 (1) Der Zweck des Vereins ist die 
a) die Förderung der gegenseitigen Rechtshilfe für Richter, die politisch verfolgt werden; 
b) die Förderung der internationalen Verständigung, die Achtung der demokratischen 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, der Rechtsstaatlichkeit und der Verteidigung der 
Unabhängigkeit der Justiz. 
 


