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Plattform Stimme der Gefangenen



    D�e Zahl der Menschen, d�e weltwe�t durch d�e
Cov�d-19 Pandem�e gestorben s�nd, überste�gt
200.000. D�e Zahl der Menschen, d�e m�t dem V�rus
�nf�z�ert s�nd, �st be�nahe auf 3 M�ll�onen angest�egen.
Anges�chts d�eser erschreckenden Zahlen haben s�ch
v�ele Länder dafür entsch�eden, Gefängn�sse ohne
D�skr�m�n�erung zw�schen pol�t�schen und
unpol�t�schen Gefangenen, d�e Gefängn�sse zu
evaku�eren. Am 20. März 2020 veröffentl�chte der
Europä�sche Ausschuss zur Prävent�on von Folter
(CPT) e�ne Re�he von Grundsätzen für Gefangene. Am
25. März 2020 appell�erte der Hohe Komm�ssar der
Vere�nten Nat�onen für Menschenrechte m�t e�nem
Aufruf. Am 6. Apr�l 2020 forderte der
Menschenrechtskomm�ssar des Europarates e�ne
Verr�ngerung der Zahl der Gefangenen und e�ne
Beschleun�gung der �m Rahmen der Pandem�e zu
treffenden Maßnahmen, ohne ger�chtl�che oder
pol�t�sche D�skr�m�nat�on unter den Gefangenen.
Im Gegensatz dazu hat �n der Türke� d�e AKP-MHP-
Reg�erung fast 100.000 Häftl�nge fre�gelassen.
Während von den Oppos�t�onellen n�emand entlassen
wurde, s�nd unter den fre�gelassenen 100.000
Häftl�ngen Maf�a-Führer, Vergewalt�ger und Mörder.
So hat der Akp-Palast, der pol�t�schen Gefangenen
d�skr�m�n�erende und fe�ndsel�ge Gesetze auferlegt,
se�ne Pos�t�on w�eder e�nmal unter Bewe�s gestellt
und geze�gt, dass er bere�t �st, komprom�sslos durch
d�e Pol�t�k des Hasses Gefangene sterben zu lassen.

E�nfluss der Cov�d-19 Pandem�e �n den Gefängn�ssen �n der 
Türke� und Kurd�stan
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       D�e Gefängn�sse, d�e durch Menschenrechtsverletzungen n�cht
von der Tagesordnung fallen, halten �n den Stat�onen und Zellen der
Gefängn�sse mehr Menschen, als d�e Kapaz�tät d�eser Räume herg�bt.
Den Menschen werden �n den Zellen ke�ne Mögl�chke�ten für e�n
hyg�en�sches Leben gegeben, d�e Gefangenen betonen ständ�g d�e
unbelüfteten und unhyg�en�schen Geme�nschaftsräume, d�e
Unzugängl�chke�t von he�ßem Wasser, Re�n�gungsm�tteln und
anderen Des�nfekt�onsm�tteln. E�n umfassender Gesundhe�tsd�enst
w�rd m�t w�llkürl�chen Sperren verh�ndert. In den Gefängn�ssen
w�rd das R�s�ko, dem d�e Gefangenen ausgesetzt s�nd, durch e�nen
Mangel an Ausrüstung und das Fehlen von Gesundhe�tspersonal
deutl�ch.
Nach Angaben des Gesundhe�tsm�n�sters der Türke� s�nd d�e aktuell
reg�str�erten Zahlen der Gefangenen �n der Türke� und Kurd�stan,
d�e pos�t�v auf Cov�d19 getestet wurden, 160, d�e Zahlen des
Vollzugsbeamten dah�ngegen 79. Der Mangel an Re�n�gungs- und
Hyg�enem�tteln b�s h�n zum Verkauf gegen Gebühren, unzure�chende
und ungesunde Mahlze�ten, Wasserknapphe�t, d�e Beend�gung der
Behandlungen kranker Gefangener, d�e E�nschränkung von
Besuchen und Anwaltsgesprächen und das n�cht we�terle�ten von
Br�efen �n e�n�gen Gefängn�ssen verstärken d�e Sorgen der Fam�l�en
der Gefangenen und uns.
 
D�e b�s zu 200.000 Gefangenen �n den Gefängn�ssen der Türke� und
Kurd�stans stehen während der Pandem�e an der Sp�tze der
R�s�kogruppe. Da d�e Kommun�kat�on der Gefangenen zur
Außenwelt auf den Besuch von Fam�l�enangehör�gen und Anwälten
beschränkt �st, �st es durch d�e E�nschränkung d�eses Rechtes auf
Besuche schwer zu sagen, ob Schutz- und Prävent�vmaßnahmen �n
vollem Umfang erre�cht werden. D�es �st ke�ne zweckgebundene
Maßnahme. D�e E�nschränkung d�eses Rechts der Gefangenen, d�e
d�e e�nz�ge Mögl�chke�t �st, m�t der Außenwelt �n Kontakt zu treten,
bedeutet verstärkte Isolat�on.  D�ese E�nschränkungen bergen auch
das R�s�ko des ge�st�gen Le�ds von Gefangenen und Verwandten.
Darüber h�naus kann das V�rus n�cht nur von Angehör�gen von
Gefangenen, sondern auch vom Schutzpersonal und anderem
S�cherhe�tspersonal �ns Gefängn�s gebracht werden.

In der Türke� und Kurd�stan bef�nden s�ch mehr
als 200.000 Menschen �n den Gefängn�ssen.
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D�e Zahl der K�nder zw�schen 0 und 6 Jahren, d�e m�t �hren Müttern �m Gefängn�s
saßen, war zuletzt 780. Da d�e Zahlen sehr hoch s�nd, versucht das
Just�zm�n�ster�um d�e Wahrhe�t zu vertuschen, �ndem es ke�ne Stat�st�ken darüber
veröffentl�cht. Unter Pandem�ebed�ngungen gehören d�ejen�gen Gefangene m�t
K�ndern �n den Gefängn�ssen zu den am stärksten gefährdeten Gruppen. Frauen,
d�e wegen Verbrechen w�e "vorsätzl�che Tötung", "sexuelle Immun�tät",
"Pr�vatsphäre" usw. �nhaft�ert wurden, wurden durch den Vollstreckungsbeschluss
fre�gelassen. D�es macht nur e�ne sehr kle�ne Anzahl der we�bl�chen Gefangenen
aus. Frauen, d�e wegen "Verbrechen" w�e Handeln gegen d�e sogenannten
"Terrorgesetze" und "Sp�onage gegen d�e Staatss�cherhe�t" verhaftet wurden,
werden we�terh�n �n Gefängn�ssen festgehalten. M�t anderen Worten, es g�bt auch
D�skr�m�n�erung be� K�ndern, d�e be� �hren Müttern �m Gefängn�s ble�ben.  Durch
d�e hohe Anzahl an Gefangenen m�t K�ndern, gehören d�e Frauenzellen zu den am
stärksten betroffenen R�s�kogeb�et.

ZİMCORE SOCİAL MEDİA SERVİCES

D�e K�nder, d�e m�t �hren Müttern �m Gefängn�s s�nd, sollen m�t �hren
Müttern fre�gelassen werden!
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Erkrankte Gefangene sollen fre�gelassen werden!

    Der Vere�n für Menschenrechte (IHD) ber�chtet, dass s�ch �n türk�schen
Gefängn�ssen 1564 erkrankte - von �hnen 590 schwer - bef�nden. D�ese hohe
R�s�kogruppe �st der Pandem�e schutzlos ausgel�efert. D�e schwer
erkrankten Gefangenen sollen unverzügl�ch fre�gelassen werden.
 
Trotz des Aufrufes des Ant�folter-Kom�tees der EU (CPT), d�e erkrankten
Gefangenen fre�zulassen, um d�e Gefängn�sse zu entlassen, we�gert s�ch d�e
Türke�. Sogar Schre�ben von Ärzten, d�e belegen, dass Gefangene "n�cht �n
den Gefängn�ssen se�n dürften", werden n�cht beachtet.
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       D�e Ber�chte ze�gen, dass es Probleme be� der Verte�lung des Essens �n den offenen Gefängn�ssen
und unhyg�en�sche-problemat�sche Verhältn�sse bezügl�ch des Essens �n den geschlossenen
Gefängn�ssen g�bt. In e�n�gen Gefängn�ssen w�rd d�e Re�n�gung ohne Des�nfekt�onsm�ttel gemacht,
nur d�e Außense�ten der Gebäude werden gere�n�gt, �n e�n�gen Gefängn�ssen g�bt es gar ke�ne
Re�n�gung und d�e Gefangenen re�n�gen �hre Zellen m�t �hren e�genen M�tteln. D�e Anzahl der
Gefänfn�sse, d�e den Gefangenen Des�nfekt�onsm�ttel zur Verfügung stellen, �st ger�ng. Wasser und
Re�n�gungsm�ttel werden nur "begrenzt" und nur ze�twe�se ausgehänd�gt..

Informat�onen von Angehör�gen und Anwälten von Gefangenen:
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     D�e Fälle, d�e �n den Frauengefängn�ssen beobachtet wurden, s�nd w�e folgt �n den Ber�chten des Vere�ns der
Jur�st*�nnen für Fre�he�t und �n der Broschüre "Cov�d-19 Beobachtungen aus den Gefängn�ssen", das von IHD,

HD, ÖHD und MED TUHAD-FED veröffentl�cht wurde, beschr�eben. 
 

Gebze Frauengefängn�s
*D�e offenen und geschlossenen Treffen m�t den Fam�l�en der Gefangenen werden we�terh�n verboten,
stattdessen werden Telefongespräche erlaubt
*Treffen m�t den Anwälten f�nden als geschlossene Treffen statt
*Geme�nsame Akt�v�täten der Gefangenen w�e Sport und Unterhaltungen, wurden ebenfalls verboten
*Unm�ttelbar nach dem Ausbruch wurde ber�chtet, dass d�e Zellen nur e�nmal grob des�nf�z�ert wurden, dass
d�e Gefangenen led�gl�ch e�nmal Re�n�gungsmater�al erh�elten und se�tdem Re�n�gungs- und
Hyg�enemater�al�en an d�e Gefangenen aus der Kant�ne gegen e�ne Gebühr verkauft werden und dass d�e
Gefangenen ke�nen Zugang zu Mater�al�en w�e Masken und Handschuhe haben
*D�e Beamten kommen zu den Morgen- und Abendzählungen �n großen Gruppen, ohne jegl�che Masken oder
Handschuhe werden d�e Gefangenen Le�besv�s�tat�onen unterzogen
 

Bakırköy Frauengefängn�s
*D�e offenen und geschlossenen Treffen m�t den Fam�l�en s�nd �mmer noch untersagt, genauso w�e d�e Treffen
m�t den Anwälten. In Notfällen können Treffen m�t den Anwälten gemacht werden, nachdem von den Anwälten
e�ne E�nverständn�serklärung e�ngeht
* Geme�nsame Akt�v�täten der Gefangenen w�e Sport und Unterhaltungen wurden ebenfalls verboten
*Des�nfekt�onsm�ttel wurde an Gefängn�se�ngängen und �nneren Flurwänden angebracht.  Anwälte und
Gefangene, d�e s�ch m�t �hren Anwälten treffen, sow�e Vollstreckungsbeamte können Des�nfekt�onsm�ttel
benutzen. Es wurde aber ber�chtet, dass es �nnerhalb der Zellen ke�ne Mögl�chke�t zur Des�nfekt�on g�bt
*Obwohl d�e Gefangenen von der Verwaltung Ble�chm�ttel, Waschm�ttel und Flüss�gse�fe erh�elten, re�cht es
für d�e Zellen n�cht aus, sodass Ble�chm�ttel, Waschm�ttel und Flüss�gse�fe gegen e�ne Gebühr �n der Kant�ne
gekauft werden müssen
*E�ne E�nl�eferung �ns Krankenhaus �st n�cht mehr mögl�ch, da d�e Gefangen, d�e �ns Krankenhaus überw�esen
wurden, nach �hrer Rückkehr 14 Tage �n Quarantäne ble�ben müssen
 

D�yarbakır Frauengefängn�s 
*He�ßes und kaltes Wasser w�rd �n Abständen abgeschn�tten, es g�bt das Recht auf zwe� Telefonate pro Woche,
Gefängn�sse/Zellen werden zwe�mal pro Woche des�nf�z�ert, das Personal hält d�e S�cherhe�tsmaßnahmen e�n
und Re�n�gungsm�ttel können gegen e�ne Gebühr gekauft werden
 

Şakran Frauengefängn�s 
*Re�n�gungsm�ttel werden n�cht zur Verfügung gestellt, d�e Gefangenen müssen Re�n�gungsm�ttel und
sauberes Wasser aus der Kant�ne nehmen. In unregelmäß�gen Abständen werden Brandmessungen
durchgeführt, der Zugang zu he�ßem Wasser �st unzure�chend, Quarantäneräume wurden für Menschen
vorbere�tet, d�e �ns Krankenhaus e�ngel�efert wurden
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Informat�onen aus den Frauengefängn�ssen
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    D�e Gefangenen, d�e wegen der Verhältn�sse schwach s�nd, s�nd der Pandem�e schutzlos ausgel�efert.
Gefangene m�t chron�schen Krankhe�ten und Ü-65 sollen unverzügl�ch fre�gelassen werden. Darüber
h�naus b�eten d�e Isolat�onszustände �n den Gefängn�ssen e�nen Nährboden für das Ausbre�ten des V�rus.
D�e Menschenrechte, d�e auch unter Gefangenschaft gelten, dürfen n�cht aufgehoben werden.
Med�z�n�sche Versorgung und das Recht auf Leben s�nd pr�nz�p�elle Rechte e�nes jeden Menschen.  Das
Rufen e�ner Parole oder das Klopfen gegen d�e Zellentür, um den Vollzugsbeamten zu rufen w�rd zu
e�nem Grund für D�sz�pl�narstrafen gemacht. D�sz�pl�narstrafen werden w�llkürl�ch erte�lt. D�ese
sammeln s�ch und  verlängern d�e Haftsstrafen. M�t Ze�tungs- und Presseverboten werden den
Gefangenen das Recht auf Me�nungsb�ldung genommen. D�e AKP-MHP-Reg�erung hat m�t dem neuen
Strafvollzugsgesetz d�e pol�t�schen Gefangenen �n den Gefängn�ssen gehalten und d�e Mörder,
Vergewalt�ger und Maf�os� fre�gelassen. D�eses Gesetz br�cht das Recht auf Gle�chbehandlung und muss
sofort zurückgenommen werden. Alle pol�t�schen Gefangenen müssen fre�gelassen werden. Der
türk�sche Staat muss s�ch an d�e von �hm unterschr�ebenen Abkommen und das Gle�chhe�tsgebot �hrer
e�genen Verfassung halten.
Revolut�onäre Gefangene s�nd unser Stolz!
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Pol�t�sche Gefangene sollen fre�gelassen werden!
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