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Reisebericht Türkei 
21.-23.5.2017 
 
Die Beobachtung der Prozesseröffnung in Adana fand zur Unterstützung des türkischen 
Menschenrechtsverteidigers Günal Kurşun statt. Luise Amtsberg hat für ihn eine Patenschaft im 
Rahmen des „Parlamentarier schützen Parlamentarier-Programmes“ des 
Menschenrechtsausschusses des Deutschen Bundestages übernommen. Da sie selbst verhindert 
war, haben wir, Neda Noraie-Kia (Wissenschaftliche Mitarbeiterin von Luise Amtsberg) und Denise 
Bentele (Referentin für Menschenrechtspolitik der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), der Eröffnung 
des Strafprozesses am 22. Mai 2017 am 13. Gericht für Schwerverbrechen beigewohnt. Begleitet 
wurden wir von Bahar Sahin Firat von der Heinrich Böll Stiftung in Istanbul, die freundlicherweise 
für uns gedolmetscht hat. 
 
Hintergrund:  
Günal Kurşun war als Juraprofessor an der Çukurova Universität in Adana tätig bis er aufgrund 
der Notstandsgesetzgebung Ende Oktober 2016 entlassen wurde - ohne Nennung von Gründen. 
Er ist damit einer von über 143.000 Personen, die seit dem vereitelten Putsch aus staatlichen 
Institutionen entlassen wurden. Er ist Mitbegründer der türkischen Sektion von Amnesty 
International und war Vorsitzender der “Human Rights Agenda Association“ und auch in 
Deutschland gut vernetzt (u.a. Kontakte zu verschiedenen grünen Politiker*innen). Inzwischen 
kann er wegen eines Passvermerkes nicht mehr das Land verlassen und ist nun wegen 
Mitgliedschaft in und Propaganda für eine terroristische Vereinigung angeklagt. 

 
1. Situation im Gericht: 

Der Zugang zum Gerichtssaal war unproblematisch. Das 13. Gericht für Schwerverbrechen bestand 
aus einer dreiköpfigen Strafkammer. Die öffentliche Verhandlung dauerte (mit einstündiger 
Unterbrechung) insgesamt fünf Stunden. Die Verhandlung fand in einem Saal mit nur neun 
Zuschauerplätzen statt. Letztendlich durften zwar nicht alle, die dort waren, aber immerhin fast 
30 Menschen an der Verhandlung teilnehmen. Darunter waren 16 Anwält*innen für Günal Kurşun 
(acht Frauen und acht Männer). GK erläuterte uns hinterher, dass die Zusammensetzung der 
Verteidiger*innen (Menschenrechtlerin, Kurdin, Alewitin, linker Anwalt, LGBTI-Aktivist usw.) auch 
noch mal verdeutlicht habe, wofür er stehe, nämlich für die Verteidigung aller Menschenrechte. 
(Die Anwältin Özlem Yilmaz und der Anwalt Uḡur Aydingül sind aber seine Hauptverteidiger. Bei 
ihr handelt es sich gleichzeitig um die derzeitige Vorsitzende der Human Rights Agenda Association) 
Die Notstandsgesetzgebung, nach der eine Beschränkung auf drei Verteidiger*innen möglich 
gewesen wäre, wurde insoweit nicht angewandt. Außerdem waren ein Staatsanwalt, eine 
Protokollantin und ein Gerichtsdiener anwesend. Der Prozess wurde beobachtet von der EU (Frau 
Didem Bulutlar-Ulusoy, Political Officer, EU Delegation to Turkey) und Amnesty International (Frau 
Deniz Yildiz). 
 
Vor der Verhandlung fand vor dem Gericht eine Pressekonferenz im Freien von Kurşun und seinen 
Unterstützer*innen statt, da dies im Gerichtsgebäude nicht erlaubt worden war. 
 

2.  Inhalt der Verhandlung: 
Vor Gericht gab Günal Kursun einleitend einen kurzen Überblick über seinen akademischen und 
beruflichen Werdegang. Er erläuterte u.a., dass er die türkische Amnesty-Sektion mitgegründet 
habe und benannte andere, Gülen-ferne Stationen seiner Arbeit als Wissenschaftler und 
Menschenrechtsverteidiger, als Nachweis, dass er der Organisation weder direkt noch indirekt 
nahe stehe. 
 
Er habe als Juraprofessor großen Respekt für das Gericht, aber die Anklage gegen ihn sei Unrecht.  
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Der in der Anklageschrift erhobene Vorwurf der Mitgliedschaft in und Propaganda für die Gülen-
Bewegung (FETÖ), also einer terroristischen Organisation, fußt im Falle GKs auf Folgendem: 
 
1. Denunziation durch einen Universitätskollegen  
2. GKs wissenschaftliche und/oder journalistische Publikationen (PM der 

Menschenrechtsorganisationen, Today's Zaman-Artikel) 
3. Vereinzelter Kontakt zu Gülen Anhängern  
 
Im Einzelnen: 
Zu 1:  
Ein Universitätsdozent hatte GK der Mitgliedschaft und Unterstützung der Gülen Bewegung 
beschuldigt. GK erläuterte zum Hintergrund der Denunziation, dass dieser Dozent eine Studentin 
belästigt habe und der Universitätsrat, dem damals auch GK angehörte, ihn deshalb von der 
Beförderung ausgeschlossen habe.  
 
Zu 2: 
Da der Vorwurf der Propaganda für bzw. Mitgliedschaft in der Gülen-Bewegung sich auf GKs 
Veröffentlichungen in Today's Zaman (TZ) stützt, eine der 150 verbotenen Medien, erläuterte GK: 
Today's Zaman sei eine von nur zwei englischsprachigen türkischen Zeitungen gewesen überhaupt, 
und da er für seine akademische Karriere auf Englisch hätte publizieren müssen, habe er das eben 
auch in der der TZ getan, diese habe ihm stets die volle publizistische Freiheit gewährt, kein Wort 
seiner Artikel geändert oder zensiert, er habe in TZ zu kritischen Themen wie LGBTI Rechten ohne 
Einschränkung veröffentlichen können. Der überwiegende Teil der Anklageschrift sei allgemein 
über die Gülen Bewegung und hätte keinerlei Bezug zu seiner Arbeit, die Inhalte seiner 
publizistischen Arbeit seien überhaupt nicht berücksichtigt worden, die Anklage enthalte kein 
einziges Zitat. 

• GK erklärte, dass Interviews von ihm in der türkischen Ausgabe der Zaman Zeitung abgedruckt 
worden seien, die er aber Presseagenturen gegeben hätte und nicht direkt der Zeitung.  

• GK und seine Verteidiger*innen, führten Gülen-kritische Pressemitteilungen von GK und seiner 
Menschenrechtsorganisation an: Eine, bei der GK die damals noch von Gülenisten geführte 
Polizei für ihren Einsatz von Gewalt im Zusammenhang mit den Gezi Park-Protesten kritisiert 
hatte und zuletzt eine kritische gegenüber den Putschisten vom Juli 2016. 

 
Zu 3:  
Der Denunziant habe zum Beweis seiner Vorwürfe gegenüber GK ein Foto von ihm und anderen 
vom April 2016 im damaligen Büro der Zaman Zeitung geliefert. GK erklärt, der Besuch einer 
Zeitungsredaktion zusammen mit anderen Menschenrechtsverteidiger*innen sei Teil seiner Arbeit 
gewesen.  

• GK wurde vorgeworfen, er folge Gülen-Anhängern in den sozialen Medien. Er erklärte, es 
handele sich hierbei um etwa 6-7 Menschen von insgesamt 1.060 Menschen, denen er in den 
sozialen Medien folgen würde.  

 
GK und seine Verteidiger*innen plädierten je zur Hälfte auf Freispruch und auf Vertagung des 
Prozesses, um die nötigen Beweise beibringen zu können.  
 
Das Gericht terminierte die Fortsetzung der Verhandlung auf den 19. Juli 2017. Die Ladung des 
Hauptbelastungszeugen (der Universitätskollege, der GK denunziert hat), wurde abgelehnt. 
 

3. Bewertung und Ausblick: 
Da Günal Kurşun vor dem Prozess nicht angehört wurde, wurde er auch nicht in Untersuchungshaft 
genommen. Er sagte uns, die Gefahr, dass dies zum Prozessauftakt noch geschehe, sei durch 
unsere Anwesenheit gesunken. Er ist sehr dankbar für die Unterstützung durch Luise Amtsberg, die 
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anlässlich des Prozessauftaktes eine Pressemitteilung veröffentlicht hatte 1  und die o.g. 
Prozessbeobachterinnen. 
Er und seine Verteidiger*innen stimmten in der Einschätzung überein, dass das Gericht ihn auch 
nach Beibringung weiterer Beweismittel nicht freisprechen werde. Der vorsitzende Richter, der 
ihm immerhin eine 1 ¾ -stündige Einlassung gestattete, was uns wie ein Rest Rechtstaatlichkeit 
erschienen war, könne ihn im derzeitigen politischen Klima gar nicht freisprechen, da der Richter 
dann selbst ausgetauscht werde. Die Verteidiger*innen waren aber optimistisch, dass zumindest 
der Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung (der Gülen-Bewegung) 
fallengelassen werde. Dies ist für die Länge der zu befürchtenden Haft bzw. für die ggf. zu 
verhängende (fünfjährigen) Bewährung von entscheidender Bedeutung. Bei einem Schuldspruch 
wegen Mitgliedschaft drohen GK zwischen fünf und zehn Jahren Haft.  
 
Einen Eindruck vom politischen Klima bekamen wir bereits durch den vor Kurşuns Verhandlung 
stattfindenden Prozess gegen eine junge Lehrerin, bei dem wir zufälligerweise schon im 
Gerichtssaal waren. Wie tausende anderer Lehrer*innen war sie entlassen worden und hatte sich 
von sich aus an die Staatsanwaltschaft gewandt und u.a. ihr Handy ausgehändigt, um zu 
beweisen, dass sie keine Terroristin sei. Ohne, dass sie sich das erklären konnte, hatte die 
Staatsanwaltschaft auf dem Handy dann das ByLock-Programm (das der verschlüsselten 
Kommunikation dient und deren Nutzung der Gülen-Bewegung zugeschrieben wird) gefunden. 
 
Wir konnten beobachten, dass die rechtliche Ausnahmesituation dazu führt, dass verschiedenste 
Menschenrechtsverteidiger*innen zusammenrücken und sich gegenseitig solidarisch unterstützen. 
Einer von Kurşuns Unterstützern, der mit ihm seine Verteidigung vorbereitet hat, ist der 
Menschenrechtsverteidiger und Anwalt Orhan Kemal Cengiz. Zeitgleich mit GK erhielt er seine 
Anklageschrift. Ihm drohen drei Mal lebenslänglich, u.a. für Beteiligung am Putsch. Sein Prozess 
beginnt im September und sofern GK da noch auf freiem Fuß ist, wird er seinerseits dann Cengiz 
unterstützen. (Auch für Cengiz wäre die Aufnahme in das PSP-Programm eine Hilfe.) Nach der 
Verhandlung blieben noch viele Unterstützer*innen an GKs Seite und erörterten gemeinsam alle 
Details der Verhandlung. 

                                                 
1 http://luise-amtsberg.de/faires-verfahren-fuer-menschenrechtsverteidiger-guenal-kursun/ 
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