
Bugün 18 Mart Dünya Politik Tutsaklarla Dayanışma Günü.  
19.yüzyıl ve 20. Yüzyılda işçi sınıfı ve emekçilerin, ezilen ulusların 
demokrasi, özgürlük, toplumsal kurtuluş ve ulusal kurtuluş mücade-
leleri hızla gelişti. Mücadele geliştikçe hakim sınıflar daha çok ezi-
lenlerin temsilcisini zindanlara doldurdu. Zindanlar yüzyıllardır sıcak 
ve keskin bir mücadele cephesi olarak varlığını sürdürdü, sürdürüyor. 
Komintern önderliğindeki kızıl yardım örgütü ve dayanışma ağları 
politik tutsaklarla  uluslar arası büyük dayanışmalar yaratmışlar. De-
vamla, Komintern 18 mart’ı politik tutsaklarla dayanışma günü ilan 
etmişti.

Bizlerde her yıl olduğu gibi bir kez daha politik tutsaklarla daya-
nışma için burada toplanmış bulunuyoruz. 

Emekçiler, Kardeşler
Bugün Dünyanın tüm coğrafyalarında ulusal ve sosyal kurtuluş 

mücadelesinde tutuklanıp, yıllardır hapishanelerde tutulan yüz binler-
ce politik tutsak bulunmaktadır

Bugün dünyanın tüm coğrafyalarında sadece doğruları, yaşanan 
haksızlıkları yani gerçekleri yazdıkları  için tekelci burjuvazinin ve 
onun yerli işbirlikçilerinin istedikleri gazeteciliği yapmadıkları için 
yıllardır hapishanelerde tutulan binlerce gazeteci bulunmaktadır.

Bugün dünyanın tüm coğrafyalarında, işkence ve katliamlara kar-
şı çıktıkları için, binlerce insan hakları ve özgürlükler savunucusu ha-
pishanelerde bulunmaktadır. 

Bugün dünyanın birçok coğrafyasında binlerce kadın politik tut-
sak hapishanelerde bulunmaktadır.

Bugün dünyanın tüm coğrafyalarında yaşları 10 ile 15 arasında 
bulunan binlerce çocuk hapishanelerde tutmaktadır.

Filistin, İspanya, Meksika, Filipinler, İsrail, İspanya, Meksika, 
Türkiye ve Kürdistan’da ulusal kurtuluş için ayağa kalkan binlerce 
ulusal kurtuluş savaşçısı politik tutsak, yıllardır hapishanelerde tutul-
maktadırlar.

Ve yine, Hindistan’da, Peru’da, Brezilya’da, Filipinlerde, 
Afrika’da, Yunanistan’da, Almanya’da, Fransa ve Türkiye’de sosyal 
kurtuluş mücadelesi sonucu tutuklanan yüz binlerce politik tutsak ha-
pishanelerde bulunmaktadır.

Dünyanın birçok ülkesinde hala idam cezaları verilmektedir. İran, 
Kürt politik tutsaklar başta olmak üzere, kendine muhalif tüm kesim-
lerine karşı uygulamalarıyla dünyanın en acımasız ve insanlık düşma-
nı rejimleri arasında yer almaktadır. Devrimci muhalifleri aileleriyle 
yok etme yolunu gitmektedir.

Keza, Çin, adli tutuklulara uyguladığı idam cezalarıyla en ön sıra-
larda yer almaktadır. Çin’i takip eden ABD’de adli tutukluların aldığı 
idam cezalarını infaz eden ülkelerin başında gelmektedir. ABD hapis-
haneleri ve kendi yargı sistemi içinde ikiyüzlülüğünde baş kalesidir. 
Ebu Garip zindanında yaşananlar insanlığın yüzkarası bu da yetmiyor 
uçakları bile tutsaklara işkence yapmanın bir aracı olarak kullanmak-
ta, işkence ve tecrit uygulamalarıyla güçlü olan haklıdır demektedir.

Dünyanın tün hapishanelerinde Politik tutsakların en çok maruz 
kaldığı uygulamalar içinde, savunma haklarının gasp edilmesi, uzun 
süre mahkemelere çıkartılmama, aileleriyle görüştürmeme, kitap, ga-
zete vermeme, haberleşme haklarının ellerinden alınması, kişiliklerini 
yaşamayı suç sayma ve insani yaşam koşullarının bir dayatma ve iş-
kence aracı olarak kullanma gelmektedir.

Peru’da Gonzola’ya, ABD’de Abu Camal’e, Türkiye’de Abdullah 
Öcalan’a karşı uygulanan özel tecritle, yıllardır birçok haklarından 
mahrum ve ağır tecrite maruz bırakılmışlardır. 

Emekçiler, Devrimciler
Türkiye dünyada en çok politik tutsağın katledildiği ülkelerin ba-

şında gelmektedir. 12 Eylül 1980 yılından 2014 yılına kadar Türkiye 
hapishanelerinde, açlık grevi, ölüm orucu, işkence ve operasyonlarda 

en az üç bine yakın politik tutsak hayatını kaybetmiştir. 
Faşist Türk devletinin hapishanelere yaptığı saldırıların en acıma-

sız olanlarından başlıcaları şunlardır;
19 Eylül 1995 yılında Buca cezaevine yapılan sadırı da üç devrim-

ci tutsak katledilirken, 40 tutsakta yaralanmıştır. 
4 Ocak 1996 yılında Ümraniye cezaevine yapılan saldırıda dört 

devrimci tutsak hayatını kaybederken, onlarca tutsakta çeşitli yerle-
rinden ağır bir şekilde yaralanmıştır. 

24 Eylül 1996 yılında Diyarbakır cezaevine yapılan saldır da 10 
yurtsever tutsak katledilmiştir. 

26 Eylül 1996 yılında Ankara Ulucanlar cezaevine yapılan saldırı 
da 10 devrimci tutsak katledilirken, onlarca tutsakta çeşitli yerlerin-
den yaralanmış, kimilerine kasti olarak çiveler çakılmıştı. 

19 Aralık 2000 tarihinde Türkiye hapishanelerinde devam eden 
ölüm orucu ve açlık grevi eylemine saldıran faşist diktatörlük 28 dev-
rimciyi katlederken, yüzlerce devrimci ise ağır şekilde yaralandı. 

Emekçiler,
AKP, 11 yıllık hükümeti döneminde ağzından düşürmediği de-

mokrasi lafının tersine, hapishaneler birer işkence merkezi gibi ça-
lışmaktadır. 3 Kasım 2013 tarihli hapishaneler raporunda 162’si ağır 
olmak üzere 544 hasta tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır. AKP hü-
kümeti ısrarla ve bilinçli olarak hasta tutsakları tahliye etmeyerek 
ölüme terk etmiş bulunmaktadır. En son Bitlis hapishanesinde tek 
kişilik hücrede tutulan kalp hastası Sehithan Taşkıran geçirdiği kalp 
krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. Adalet Bakanlığının yaptığı resmi 
açıklama da ise, 13 yılda 2300 tutuklu ve hükümlü hayatını yitirmiştir. 

AKP, 17 bin faili meçhul cinayetten sorumlu olan, yüzlerce Kürt 
köyünün boşatılmasında rol oynayan, 5 milyon Kürdün sürgün edil-
mesinin sorumluluğunu taşıyan, hapishanelere yapılan operasyonlar-
dan sorumlu olan, 1 Mayıs gösterilerine saldıran, Gazi Mahallesinde 
17 devrimci ve Alevi’yi katleden, Sivas’ta 37 ilerici aydın ve sanatçıyı 
diri diri yakan, öldüren, katleden Ergenekoncu generalin yanı sıra, Hı-
rant Dink ve Malatya, zirve kitapevinde, üç Hıristiyan insanı katleden 
katiler sürüsü tek tek tahliye edilirken, ölümle pençeleşen onlarca  po-
litik hasta tutsağı içerde tutmaya devam etmektedir. 

Son çıkartılan tutukluluğun 10 yıldan 5 yıla indirilmesi yasasını 
generallere ve diğer katillere uygulayan AKP; aynı uygulama, sıra 
Kürtlere ve devrimcilere geldiğinde ise, hiçten gerekçelerle uygu-
lamamaktadır. Yasadan yaralanması gereken yüzlerce KCK davası 
tutsak, yeniden mücadeleye devam edecekleri gerekçesiyle tahliye 
edilmemektedirler. İşte, AKP hükümetinin dünyaya örnek demokrasi 
olarak gösterdiği Türkiye budur. 

Devrimciler, Emekçiler
Demokrasinin beşiği gösterilen Avrupa’da da tecrit devem et-

mektedir. Hasta tutsak IBON FERNANDEZ IRADI Fransa devleti 
tarafından tecritte tutularak tedavi edilmezken, Fransa cezaevlerinde 
bulunan ETA, PKK ve diğer uluslardan tutsaklara karşı ağır baskı ve 
yasaklar devem etmektedir. Keza, İsviçre devletli de iki anti-faşist 
ANDREA STAUFFACHER ve MARCO CAMENİSCH’i tecritte 
tutarak, infazları bittiği halde görüşlerinden vazgeçmedikleri için tah-
liye etmemektedir. Aynı şekilde Almanya devleti DHKP-C ve PKK 
dava tutsaklarına ağır tecrit koşulları uygulamaya devam etmektedir.  

Vicdan sahibi tüm insanları bir kez daha, tüm politik tutsaklara 
karşı duyarlı olmaya ve dayanışma içinde bulunmaya çağırıyoruz.  

TÜM POLİK TUTSAKLARA VE SAVAŞ ESİRLERİNE ÖZ-
GÜRLÜK

TÜM HASTA TUTSAKLAR DERHAL SERBEST BIRA-
KILMALI

Emekçiler , Devrimciler, İlericiler

ATİK( Avrupa Türkiyeli İşçiler Konfederasyonu)- UPOTUDAK
ADHK(Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu)

AÖTDK (Avrupa Özgür Tutsaklarla Dayanışma Komitesi)
YEK-KOM (Almanya Kürt Dernekleri Federasyonu)



Heute ist der 18. März, der Internationale Tag der Solidarität mit den 
Politischen Gefangenen. Der gesellschaftliche und nationale Befreiungs-
kampf der Arbeiterklasse und Werktätigen, der unterdrückten Nationen 
für Demokratie, Freiheit  hat sich im 19. und 20. Jahrhundert schnell ent-
wickelt. Je weiter sich der Kampf entwickelte, desto mehr Vertreter der 
Unterdrückten werden von den herrschenden Klassen in die Gefängnisse 
geworfen. Seit Hunderten von Jahren existieren die Gefängnisse als eine 
wichtige Kampffront. Die Rote Hilfe unter der Führung der Komintern 
sowie die Solidaritätsnetzwerke haben eine starke internationale Solida-
rität mit den politischen Gefangenen aufgebaut. So erklärte die Komin-
tern den 18. März zum Solidaritätstag mit den politischen Gefangenen.

So wie jedes Jahr treffen wir uns hier, um Solidarität mit den politi-
schen Gefangenen zu zeigen.

Werktätige, Schwestern und Brüder!
Heute gibt es Hunderttausende politische Gefangene weltweit, die wäh-

rend nationaler und sozialer Befreiungskämpfe jahrelang inhaftiert werden.
Es gibt Tausende jahrelang inhaftierte Journalisten weltweit, allein 

aufgrund der Tatsache, dass sie die Wahrheit und über Ungerechtigkeiten 
d.h. Tatsachen schreiben und somit nicht den Journalismus praktizieren, 
den die monopolistische Bourgeoisie und die lokalen Kollaborateure von 
ihnen verlangen. 

Nur weil sie gegen Folter und Massaker kämpfen, sind Tausende von 
Menschenrechtlern und Freiheitskämpfern weltweit in Gefängnissen.

Heutzutage gibt es auch Tausende weibliche politische Gefangene in 
vielen Ländern der Welt. 

Auch Tausende von Kindern zwischen 10 und 15 Jahren sind welt-
weit in Gefängnissen weggesperrt. 

Auch in Palästina, Spanien, Mexiko, auf den Philippinen, in Israel, 
in der Türkei und Kurdistan sind Tausende nationale Befreiungskämpfer 
seit Jahren als politische Gefangene inhaftiert.

In Indien, Peru, Brasilien, auf den Philippinen, in Afrika, Griechen-
land, Deutschland, Frankreich und in der Türkei füllen Hunderttausende 
wegen ihrer Teilnahme an sozialen Befreiungskämpfen die Gefängnisse.  

In vielen Ländern weltweit wird immer noch die Todesstrafe prak-
tiziert. Der Iran ist weltweit unter den grausamsten und menschenfeind-
lichsten Regimes, was man in der Praxis gegenüber besonders den kurdi-
schen politischen Gefangenen und allen anderen oppositionellen Kräften 
sieht. Revolutionäre Oppositionelle werden gemeinsam mit ihren Fami-
lien komplett zu vernichten versucht.

China ist mit ihrer Praxis der Todesstrafe von kriminellen Gefange-
nen weltweit unter den führenden Ländern. Auch die USA, die China fol-
gen, sind unter den führenden Ländern, die die Todesstrafe von kriminel-
len Gefangenen vollstrecken. Die USA sind mit ihren Gefängnisse und 
ihrem eigenen Justizsystem Nummer eins, was Heuchelei betrifft. Das, 
was im Gefängnis von Abu Ghraib passierte, ist zutiefst beschämend für 
die Menschheit. Und als ob dies nicht reichte, werden Flugzeuge als Mit-
tel eingesetzt, um Gefangene zu foltern. Das bedeutet, dass jene Kräfte, 
die Folter und Isolation anwenden, immer stärker sind als die anderen. 

Unter der Praxis, welcher die politischen Gefangenen In allen Ge-
fängnissen weltweit ausgesetzt sind, sind folgende: kein Recht auf Ver-
teidigung, lange Zeit keine Gerichtsverhandlung, kein Recht auf Besuch 
durch die Familie, kein Recht auf Bücher und Zeitung, kein Kontakt mit 
den Mitgefangenen, das Entfalten der Persönlichkeit wird als Straftat be-
trachtet, menschliche Lebensbedingungen als ein Mittel von Unterdrü-
ckung und Folter benutzt. 

In Peru wird Gonzalo, in den USA Abu-Jamal und in der Türkei Ab-
dullah Öcalan in strengster Isolationshaft gehalten. Seit Jahren sind sie 
vielen Rechten beraubt und leben strengstens isoliert. 

Werktätige, Revolutionäre!
Die Türkei ist weltweit das Land, in dem am meisten politische Ge-

fangene ermordet werden. Seit dem Militärputsch 1980 sind fast 3000 
politische Gefangene in Hungerstreiks, Todesfasten, durch Folter und in 
Militäroperationen ums Leben gekommen. 

Unter den grausamsten Verbrechen, die der faschistische türkische 
Staat in den Gefängnissen durchführen ließ, sind folgende:

Am 19. September 1995 wurden drei revolutionäre Gefangene im Ge-
fängnis von Buca bei einem Angriff ermordet und 40 Gefangene verletzt;

am 4. Januar 1996 wurden vier revolutionäre Gefangene bei einem 
Angriff im Gefängnis von Ümraniye ermordet, Dutzende Gefangene 
schwerverletzt. 

am 24. September 1996 wurden 10 kurdische Patrioten bei einem 
Angriff im Gefängnis von Diyarbakir ermordet;

am 26. September 1996 starben 10 revolutionäre Gefangene bei ei-
nem Angriff auf das Gefängnis Ulucanlar in Ankara, Dutzende wurden 
verletzt und einigen wurde mit Absicht Nägel in ihre Körper gehämmert;

am 19. Dezember 2000 ließ die faschistische Diktatur die Gefange-
nen im Todesfasten und Hungerstreik angreifen und ermordete auf diese 
Weise 28 revolutionäre Gefangene, Hunderte wurden schwerverletzt.

Werktätige,
die AKP hat in ihrer 11jährigen Regierungsherrschaft stets nur von 

Demokratie geredet, doch die Gefängnisse stehen dem im Widerspruch 
und sind Folterzentren. Im Gefängnisbericht vom 3. November 2013 
werden 544 Gefangene als krank aufgeführt, darunter 162 als schwer-
krank. Die AKP-Regierung setzt alles daran, damit diese Gefangenen 
nicht frei gelassen und medizinisch behandelt werden können, somit 
werden sie bewusst dem Tod ausgesetzt. Zuletzt verstarb der herzkranke 
Sehithan Taşkıran im Gefängnis von Bitlis in seiner Einzelzelle aufgrund 
eines Herzinfarktes. In einem offiziellen Bericht des Justizministeriums 
jedoch werden nur 2300 Gefangene aufgeführt, welche in den letzten 13 
Jahren gestorben sind.

Die AKP fährt nach wir vor fort, Dutzende politische Gefangene, die 
mit dem Tod ringen, nicht frei zu lassen. Die Ergenekon-Bande jedoch 
wurde frei gelassen, und diese ist verantwortlich für 17.000 ungeklärte 
Morde auf offener Straße, für die Überfälle auf kurdische Dörfer und 
das Vertreiben von fünf Millionen kurdischen Bewohnern, für die Ope-
rationen in den Gefängnissen, für die Angriffe auf die 1.Mai-Feiern, für 
die Ermordung von 17 Revolutionären und Aleviten im Istanbuler Gazi-
Viertel sowie für die Ermordung von 37 fortschrittlichen Intellektuel-
len und Künstlern, die in Sivas bei lebendigem Leibe verbrannt wurden. 
Außerdem wurden auch jene frei gelassen, die für die Morde an Hrant 
Dink sowie den drei Christen in Malatya, die bei einem Verlag arbeiteten, 
verantwortlich sind. 

Zuletzt wurde ein Gesetz erlassen, nach dem die Haftzeit von 10 Jah-
ren auf 5 Jahre verkürzt werden kann. Die AKP nutzte dies natürlich 
für die Generäle und anderen Mörder aus,  doch als die kurdischen und 
revolutionären Gefangenen an der Reihe waren, wurde das Gesetz auf-
grund nichtiger Gründe nicht angewandt. Hunderte KCK-Gefangene, die 
eigentlich nach diesem Gesetz das Recht auf die verkürzte Haftzeit ha-
ben, werden weiterhin unter dem Vorwand in den Gefängnissen gehalten, 
damit sie sich draußen nicht weiterhin am politischen Kampf beteiligen. 
Dies ist also die Türkei, die von der AKP als demokratisch an die Welt 
verkauft wird.

Revolutionäre, Werktätige
Auch in Europa, das als Wiege der Demokratie aufgezeigt wird, gibt 

es weiterhin Isolation. 
Der kranke Gefangene IBON FERNANDEZ IRADI wird vom 

französischen Staat  in Isolationshaft gehalten und seine medizinische 
Behandlung abgelehnt. Verbote und Unterdrückung von ETA- und PKK-
Gefangenen sowie Gefangenen anderer Nationen in den französischen 
Gefängnissen dauern an. Auch der Schweizer Staat hält die zwei Anti-
faschisten ANDREA STAUFFACHER und MARCO CAMENİSCH 
in Isolationshaft, obwohl eine bedingte Haftentlassung gewährt werden 
könnte. Da sie jedoch von ihrer politischen Überzeugung nicht abgewi-
chen sind, werden sie nicht frei gelassen. Und auch der deutsche Staat 
lässt die DHKP-C und PKK-Gefangenen weiterhin unter schweren Iso-
lationsbedingungen inhaftieren.   

Wir rufen alle Menschen, die ein gewissen haben, dazu auf, Solida-
rität mit allen politischen Gefangenen zu zeigen und sich ihnen anzu-
nehmen.

FREIHEIT FÜR ALLE POLITISCHEN GEFANGENEN UND 
KRIEGSGEFANGENEN!

SOFORTIGE FREILASSUNG ALLER KRANKEN GEFAN-
GENEN !

Werktätige, Revolutionäre, fortschrittlich Gesinnte

ATİK (Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa)- UPOTUDAK
ADHK(Konföderation für Demokratische Rechte in Europa)

AÖTDK (Solidaritätskomitee mit den Politischen Gefangenen - Europa)
YEK-KOM (Föderation der Kurdischen Vereine in Deutschland)


