
Wir sind Zeugen der
Gesetzlosigkeit, Ungerechtigkeit!

Beobachtungs- und Auswertungsbericht zum Prozess 
und Urteil gegen 11 politische Gefangene aus der 
Türkei vor dem Athener schweren Strafgericht

„Das Verfahren ist im Sinne des Gesetzes kein faires Verfahren.

Die Bestimmung des nationalen Rechts, die Regel des Völkerrechts und die 
universellen Rechtsgrundsätze wurden verletzt. Das Urteil und die 
Entscheidung sind eindeutig politischer Natur.“

A – allgemeine Informationen
Am 19. März 2020 wurde in Athen ein Operation durchgeführt, auf Befehl von der Türkischen 
Politik. Bei Razzien in legal-demokratischen Institutionen wie Vereinen und Zeitschriftenbüros, in 
denen Flüchtlinge zusammenbleiben und politische Aktivitäten ausüben, wurden insgesamt 26 
politische Flüchtlinge aus der Türkei in Gewahrsam genommen. Von diesen wurden 15 freigelassen 
und 11 vom Gericht festgenommen. 

Der Prozess gegen die Festgenommenen 11 politischen Flüchtlinge aus der Türkei begann am 2. 
Juli 2021, und in der abschließenden Anhörung des Falls, am 19. Juli 2021, die ungefähr drei 
Wochen und 9 Anhörungen dauerte, wurden die 11 politischen Flüchtlinge aus der Türkei zu 
schweren Strafen verurteilt.

Mit dieser Entscheidung hat das Athener Strafgericht entschieden, dass alle 11 Revolutionäre aus 
der Türkei wegen Gemeinsamer Gründung, Verwaltung und Mitgliedschaft in der Organisation und 
wegen Straftaten wie Bewegung, Waffenlieferung, Tragen einer Waffe, Besitz einer Schusswaffe 
und Fälschung amtlicher Dokumente zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt werden.

(Einer der Angeklagten, Sinan Oktay Özen, wurde unter anderem wegen Organisationleitung zu 
insgesamt 33 Jahren Haft verurteilt, die anderen Angeklagten zu insgesamt 30 Jahren wegen 
Mitgliedschaft in der Organisation und anderer Verbrechen.)



B – Unsere Beobachtung und Auswertung des Prozesses und 
der Gerichtsentscheidung

1- Sowohl der Fall, als auch die Entscheidung sind politisch. Rechtlich 
ist das nicht zu erklären.

Das Hauptstrafgericht ist wie die Gerichte in der Türkei, die auf Anordnung der AKP-Regierung 
entscheiden. Durch sein Handeln verhängte er den türkischen Revolutionären die schwerste Strafe, 
die er verhängen konnte.

Bei der Bekanntgabe seiner Entscheidung zu den türkischen Revolutionären entschied das Gericht, 
dass die Terrorpolizisten keine konkreten Beweise hätten. Basierend auf nicht unterstützten 
Szenarien.

In seiner Entscheidung nahm das Gericht willkürlich eine politische Haltung ein, obwohl es keine 
Beweise gab, Organisationsmitgliedschaft aller 11 türkischen Revolutionäre (für Sinan Oktay Özen,
in der Funktion eines Organisationsleiters) und verhängte die gleiche Strafe für viele andere 
Verbrechen.

Die rechtswidrigen Verstöße, die wir in diesem fiktiven Prozess beobachtet haben, der am 2. Juli 
begann und dessen Ergebnis von Anfang an festgestellt wurde, sind wie folgt;

• Das Gericht, das den Prozess geführt hat, war von Beginn des Prozesses an weit vom Image 
eines unabhängig-unparteiischen Gerichts entfernt. Während des gesamten Prozesses 
behandelte das Gericht weiterhin Angeklagte, Zeugen und sogar Anwälte voreingenommen -
manchmal feindselig.

• Alle Rechte der Angeklagten in Bezug auf den Prozess, insbesondere das Recht auf 

Verteidigung, wurden verletzt und eine unfaire, voreingenommene Prozesspraxis etabliert. 
Der Vorsitzende des Ausschusses hörte keinem der Angeklagten, Zeugen und Anwälte 
zu, erlaubte den Zeugen der Verteidigung nicht, frei zu sprechen, hinderte sie daran, 
zu sprechen, indem er ständig unterbrach, schrie und schrie, und ignorierte das Recht 
auf Verteidigung, indem er alle Anträge der Angeklagten und ihrer Anwälte ablehnte.

• Am 8. Juli griffen die Polizisten maskiert und in speziellen Uniformen die Angeklagten im 
Gerichtssaal an und folterten sie, das Gerichtsgremium ignorierte diese Folter und billigte 
diese Folterungen implizit.

• Bei der Anhörung am 9. Juli verließen die Angeklagten den Gerichtssaal und beschrieben 
den Polizeiangriff und die Folter am Vortag und sagten, dass ihr Recht auf Verteidigung und 
das Recht auf ein faires Verfahren beseitigt worden seien, dass sie es nicht zulassen würden 
und dass sie dieser willkürlichen und feindseligen Haltung des Gerichts nicht nachgeben 
würden.

• Während der Anhörungen, die vom 3. bis 16. Juli dauerten, war das Gericht, der 
Verteidigung der Angeklagten und ihrer Anwälte gegenüber gleichgültig. Das Gericht hörte 
nicht auf die Verteidigung der Angeklagten und ihrer Anwälte und lehnte ihre Forderungen 
vollständig ab.

• Bei der Anhörung am 15. Juli gab der Staatsanwalt seine Meinung bekannt; ohne 
Diskriminierung und ohne eine Personalisierung vorzunehmen, sind alle Angeklagten 



"Mitglieder einer terroristischen Organisation", die Waffen liefern,Tragen und Besitzen, 
Fälschung von amtlichen Dokumenten und Widerstand gegen die Polizei.verlangte 
Bestrafung. In dieser Stellungnahme erklärte der Staatsanwalt, dass die Angeklagten beim 
Betreten des Gerichtssaals und Siegeszeichen machen, Parolen schreien, im selben Haus 
zusammenbleiben und sich der Organisation anschließen zählte zu den Beweisen für seine 
Anschuldigung.

• Der Staatsanwalt, der sein Plädoyer bei der Anhörung am 15. Juli angekündigt hatte, 
forderte, dass alle Angeklagten für die "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung", 
die Lieferung, den Transport und den Besitz von Waffen, das Fälschen offizieller 
Dokumente und den Widerstand gegen die Polizei ohne Diskriminierung bestraft werden. In 
diesem Gutachten zählte der Staatsanwalt die Victory-Zeichen, als sie den Gerichtssaal 
betraten und verließen, Parolen und das Zusammenbleiben im selben Haus der Angeklagten 
als Beweis für die Mitgliedschaft in der Organisation.

2- Die Entscheidung ist nicht die Entscheidung eines unabhängigen und
unparteiischen Gerichts. Es ist eine willkürliche Entscheidung auf 
politische Weisung

- Bei der Urteilsverkündung des Falles am 19. Juli erfüllte das Gericht alle Forderungen des 
Staatsanwalts vollständig, ignorierte die Verteidigung der Angeklagten und Anwälte, lehnte alle 
Anträge der Anwälte ab, ohne Abwägung mildernder Umstände und ohne Unterscheidung zwischen
den Angeklagten, ohne irgendwelche Anklagen zu personalisieren und allen Revolutionären die 
gleichen Strafen zu den gleichen Anklagepunkten zu geben.

Zum Beispiel hat das Gericht alle Angeklagten für jedes dieser Verbrechen zu Gefängnisstrafen 
verurteilt (18 Jahre, je 6 Jahre, für Waffenlieferung, Transport und Besitz), indem es die Verbrechen 
der Lieferung, des Transports und der Lagerung von Waffen, die nur konkrete Ansprüche auf einen 
Angeklagten haben und auch im üblichen Lebensverlauf nicht gemeinsam begangen werden 
können, so behandelt hat, als hätten alle Angeklagten diese Taten gemeinsam begangen.

- In seiner Entscheidung zitierte das Gericht die Tatsache, dass die meisten Angeklagten im selben 
Haus wohnten und unter griechischen Bedingungen zusammen und solidarisch lebten, weil sie 
politische Flüchtlinge waren, und nannte dies als Beweis für das Verbrechen der "Mitgliedschaft in 
der Organisation".

- Das Gericht zählte auch die Fotos und Fahnen zu den Beweismitteln, die seit Jahren im Rahmen 
der Operation am 19. März 2020, die bisher Gegenstand eines Prozesses war, im Vereins- und 
Zeitschriftenbüro, einem der von der Polizei durchsuchten Orte, hängen. Darüber hinaus wurden 
alle, die während der Operation an dieser Adresse festgehalten wurden, am selben Tag freigelassen 
und niemand wurde auch nur strafrechtlich verfolgt. Alle Verfolgten wohnen woanders. Trotzdem 
werden diese Fotos und Flaggen als Beweis für eine rechtswidrige Mitgliedschaft in der 
Organisation gegen die Angeklagten gezeigt, die nicht in diesem Büro, sondern in einem anderen 
Haus waren und nur aus diesem Grund verhaftet wurden.

- Das Gericht verurteilte einen der Angeklagten, Sinan Oktay Özen, wegen "Führung der 
Organisation", konnte diese Situation aber rechtlich nicht erklären. Weil es keine Beweise gibt, die 
Sinan Oktay Özen von den anderen Angeklagten in dem Fall unterscheiden, dass er der Leiter der 



Organisation ist. Der einzige Beweis ist die Aussage der Anti-Terror-Polizei, die in dem Fall 
aussagte und die Operation leitete, dass "das ist, was ich denke". Das ist rechtlich inakzeptabel.

- Das Gericht bat die Angeklagten auch nicht einmal um ihre letzten Worte, die gesetzlich 
vorgeschrieben sind, bevor sie ihre Entscheidung bekannt gaben, sondern beraubte ihr Recht auf 
Verteidigung.

3- Allgemeine Bewertung des Prozesses und der Entscheidung

 Dieses Verfahren ist kein rechtmäßiges, faires Verfahren. Das Gericht handelte den Angeklagten ⦁
gegenüber sehr voreingenommen und feindselig.

 Dieser Prozess ist ein politischer Prozess, der darauf abzielt, die legalen demokratischen Kämpfe ⦁
und politischen Aktivitäten türkischer Revolutionäre in Griechenland zu kriminalisieren und zu 
verhindern.

 Bei dieser Entscheidung handelt es sich definitiv nicht um eine rechtmäßig-gesetzliche ⦁
Entscheidung, die das Gericht aus eigenem Willen getroffen hat. Diese Entscheidung ist eindeutig 
eine Entscheidung mit politischer Weisung.

 Diese Entscheidung ist keine Entscheidung, die das Gericht am Tag der Entscheidung getroffen ⦁
hat. Dies ist eine Entscheidung, die am Ende eines vorgefertigten zweiwöchigen Urteilsspiels 
verkündet wurde.

 Bei dieser Entscheidung waren die wirtschaftlichen, politischen und militärischen Beziehungen ⦁
der Regierung von Nea Dimokratia zur NATO, zum EU-US-Imperialismus und zur AKP-Regierung
entscheidend. Einen Monat vor dieser Entscheidung hielten der griechische Premierminister 
Kiriakos Mitsotakis und der türkische Präsident und AKP-Präsident Recep Tayyip Erdogan während
des NATO-Gipfels ein Treffen hinter verschlossenen Türen ab und zeigten, welcher politische Wille
einflussreich bei dieser Entscheidung war.

 Auch nach der Operation am 19. März 2020 sind die Aussagen des türkischen Innenministers ⦁
Süleyman Soylu, dass es sich bei den festgenommenen Personen um "gefährliche terroristische 
Kriminelle" handelte, dass sie sie seit langem verfolgt hätten und dass die Operation in 
Übereinstimmung mit dem Wissen und der Anfrage des türkischen Geheimdienstes, des Nationalen 
Nachrichtendienstes (MIT), stattgefunden habe, ein klarer Hinweis darauf, wer diese Entscheidung 
tatsächlich getroffen habe und wie.

 Dieser Prozess und die getroffene politische Entscheidung sind eine ernsthafte Bedrohung, nicht ⦁
nur für die türkischen Revolutionäre, sondern auch für das gesamte griechische Volk und für die 
demokratischen Errungenschaften des griechischen Volkes bis heute.

4- Abschluss

Die Bestimmungen des nationalen Rechts und die universellen Rechtsgrundsätze wurden in diesem 
Prozess eindeutig verletzt, was zu schweren Strafen für 11 politische Flüchtlinge aus der Türkei 
führte. Während des Verfahrens zeigte das Gericht eine voreingenommene, feindselige 
Prozesspraxis, die weit davon entfernt war, unabhängig und unparteiisch zu sein, was zu einem 
offenen politischen Prozess führte.



Mit dieser offenen politischen Prozesspraxis wurden das Recht von 11 türkischen politischen 
Flüchtlingen -- insbesondere das Recht auf Verteidigung und das Recht, in einem unabhängigen und
unparteiischen Gericht in Übereinstimmung mit fairness vor Gericht gestellt zu werden -- und viele 
andere Rechte eindeutig verletzt.

Wir haben diese Praxis politischer Prozesse Dutzende Male in der Türkei erlebt. Wir kennen sehr 
gut die feindselige Haltung der Gerichtsdelegation von Marionettenrichtern wie Akin Gürlek vom 
AKP-Faschismus. Wir haben und sind Zeugen von politischen Entscheidungen wie dieser unzählige
Male in der Türkei, rechtswidrigen Prozessen und harten Strafen ohne Beweise.

Heute sehen wir auch sehr deutlich, dass in Athen, bekannt als "Geburtsort der Demokratie", alle 
bisherigen demokratischen Errungenschaften auf dem Spiel stehen und ernsthaft gefährdet sind. Die
Mitsotakis-Regierung verstärkt ihre Angriffe nicht nur gegen türkische Revolutionäre, sondern auch
gegen alle demokratischen Errungenschaften des Volkes. Die politische Haltung des Gerichts in 
diesem Fall und die getroffene Entscheidung sind nur ein Teil davon.

Als Anwälte des Volkes lassen wir uns wieder einmal von den Erfahrungen inspirieren, die wir aus 
den Gerichten des türkischen Faschismus gemacht haben. Wir sagen, dass wir diese 
Ungesetzlichkeit und Ungerechtigkeit nur stoppen können, wenn wir gemeinsam kämpfen.

Der Prozess ist vorerst vorbei, aber der Kampf um Gerechtigkeit für die 11 Revolutionäre aus der 
Türkei ist noch nicht vorbei. Dieser Kampf wird weitergehen, bis das Athener Berufungsgericht 
diese Gesetzlosigkeit, diese Ungerechtigkeit beendet.

Wir rufen alle unsere Kollegen, alle Anwälte und das griechische Volk auf, sich mit den türkischen 
Revolutionären, die mit einer politischen Entscheidung am Ende eines politischen Prozesses 
rechtswidrig bestraft wurden, zu solidarisieren und gemeinsam gegen diese Gesetzlosigkeit und 
Ungerechtigkeit zu kämpfen.

Anwaltskanzlei des Volkes Internationales Büro
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