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Murat Aslan sitzt im Gefängnis. Der türkische
Richter gründete vor etwas mehr als zehn
Jahren die YARSAV, eine regierungskritische
Richtervereinigung, die sich für die
Unabhängigkeit der Justiz und die Stärkung des
Rechtsstaates in der Türkei einsetzte. Nach
dem Putschversuch im Juli 2016 wurde die
YARSAV aufgelöst und Aslan wurde als
Präsident der Vereinigung unter Gewahrsam
genommen.

Ihm wird vorgeworfen, Verbindungen zur
Organisation von Fethullah Gülen zu haben.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogen
gibt dem Prediger im Exil und seiner
Organisation die Schuld am Putschversuch.

Murat Aslan wendet sich nun in einem Brief,
den er im Gefängnis verfasst hat, an die Welt.
Er hat am Montag den Vaclav-Havel-Preis für
Menschenrechte gewonnen. Der Preis wird von
der parlamentarischen Versammlung des
Europarates (PACE) in Erinnerung an den
tschechischen Regimekritiker und späteren
Präsidenten des Landes überreicht. Da Aslan
keine offizielle Rede halten kann, versucht er
seinen Landsleuten über den Brief Hoffnung zu
machen.

“Ich grüße euch alle”

“Wir sollten nicht in der Hoffnungslosigkeit
versinken”, schreibt er. “Wir haben getan, was
getan werden musste und haben dafür
Anerkennung von der internationalen
Gemeinschaft bekommen.” Die luxemburgische
Richtervereinigung begrüßt die Wahl des
Türken: “Wir werden weiterhin unsere
türkischen Kollegen unterstützen, die wegen
ihres Kampfes für die Demokratie eingesperrt
wurden”.

“Je größer das Trauma wird, das von der
autoritären Denkweise stammt, desto stärker
wird unsere innere Stimme und unsere Stimme
wird all die Menschen stören, die dieses
Trauma hervorrufen”, schreibt der türkische
Richter aus dem Gefängnis. “Wir verteidigen
den Rechtsstaat, die Menschenrechte und
moderne demokratische Werte. Dieser
Widerstand ist unsere letzte Aktion, um unsere
Freiheit und unsere Demokratie zu
verteidigen”.

Aslan bedankt sich in seinem Brief auch bei
seiner Frau und seinen Kindern, die in seinen
Augen die “wahren Helden” sind. “Ich grüße
euch alle und hoffe euch in einer friedlichen
Zukunft wiederzusehen”, schließt er seinen
bewegenden Brief ab. Die türkischen
Autoritäten reagierten empört. Sie nannten die
Entscheidung des PACE “unerhört”.
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Speech of
MURAT
ASLAN
I am speaking to you from a jail in a country,
where the rule of law is suspended, moves faraway from democratic values, dissidents are
silenced, human rights defenders, journalists,people asking for peace, people who shout out
that children should not die labeled as terroristsand jailed. Imagine a country, where prisons
become beaten tracks for human rights andfreedom fighters, like an empire of fear plunged
into darkness. Yes, it is true that the countryhas not taken lessons from Europe’s unpleasant
experiences during the early 20thcentury,therefore the country lives the same experience
of becoming a totalitarian regime laboratorynow.
However, it should not drive anyone to despair.
We have never sunk into despair. As a matterof fact, the existence of our kids does not allow
us to be hopeless. If there is someone insomewhere fighting for rights and freedom, and
taking the plunge, then that means there isalways some hope for the future. That’s why we
hopefully set fort and organized in thejudiciary.
We founded The Association of Turkish Judges
and Prosecutors (YARSAV) in 2006, becausewe believed that independent and impartial
judiciary which safeguards the freedom is sine
qua

non in a modern and democratic
constitutional state that is grounded in
human rights.
We fight for judicial independence and
impartiality, rule of law, and democracy. We
were

guided by values that aim at full independence,
contemporary civilization based on equality,laicism, the rule of law, human rights and
freedoms. We resist to all kinds of interruptions,which threatened these fundamental values. We
struggled with defeating the rise of wall offear where
society was
locked up.
Prejudgments, baseless allegations
unfortunately become the false truth in our
society. We

made no concessions of our values that we
advocated under all kinds of threats and
pressure.

We did what suppose to be done, and this
approach was appreciated by the internationalsociety. Then we became representatives
of a worldwide respected organization.We did not leave our country’s falling judiciary to
one’s fate. We left salvation markers to everycorner for comeback. Today, we are having
exiles, arrests in prisons, but it will not changethe reality. The price that we are paying just
raises our faith in the coming days that the rule
of

law and democracy will be
internalized and raises our fighting
spirit.
We will continue to show that there are always
exclaimers against injustice and unlawfulnesswhile many others, who were suppose to speak
up, and resist, were sinked into silence underthe pressure of
empire of fair.
Increasing reflection of trauma stemmed from
authoritarian mindset will make our inner voiceget overflow, and our voice will disturb more
those people, who caused this trauma.We defend rule of law, human rights, and
modern democratic values. This resistance
would

be the last stance for
protecting our liberty and
democracy.
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13. Oktober 2017. 18:35 Uhr - Akt: 13. Oktober 2017. 22:32 Uhr

! " # $ %

! " # $ %

Regierung will das
“Wohlbe3nden” der
Luxemburger messen

“Es ist einiges möglich” – FPÖ
feiert sich ohne Widerstand

Belgische Polizei blitzt 36.000
Autofahrer

Verwandte Artikel Mehr vom Autor

Nationalpolitik

Europapolitik

Großregion

��

␣$

Protection des données | Conditions

Générales d’Utilisation | Abo | Journal |

Newsletter | Rss | Services | Publicité |

Votre feedback | Impressum | Contact

L’essentiel | Le Jeudi | Le Quotidien | Revue

| Live in Luxembourg | Memento | Fupa

© 2017 TAGEBLATT.LU – ALL RIGHTS RESERVED

EUROPAPOLITIK

�

14/10/2017 14(56
Page 1 sur 1


