Freiheit für Binali Yildirim
Seit nun fast 8 Monaten sitzt unser Freund und Genosse Binali Yildirim in einem Spanischen
Gefängnis in Madrid/Spanien.
Während einer Urlaubsreise wurde er in Spanien von der Polizei festgenommen, da die Türkei
einen Hafbefehl erwirkte, mit dem die Auslieferung Binali Yildirims in die Türkei gefordert wird.
Obwohl Binali Yildirim in Deutschland als Flüchtling anerkannt ist, muss er nun um seine Freiheit
bangen, da Spanien die Auslieferung Binali Yildirims in Erwägung zieht.
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Freiheit für Binali Yildirim

1. Hintergrund:
1996 wurde Binali vor dem „1.Staatssicherheitsgericht“ in Malatya zu einer lebenslangen Haftstrafe
verurteilt. Vorwand für seine Verhaftung war seine angebliche Beteiligung an verschiedenen
Gefechten mit dem türkischen Militär als Mitglied der kommunistischen TIKKO-Guerilla. Während
seines Prozesses wurde Binali gefoltert, sein Anwalt war regelmäßig ausgesperrt und
Entlastungszeugen wurden nicht angehört. Binali widerfuhr damit als Sympathisant der
revolutionären türkischen und kurdischen Linken die gängige Verfolgungspraxis.
Im Gefängnis beteiligte sich Binali 2001 an
einem Hungerstreik gegen die Einführung der
so genannten F-Typ Isolationsgefängnisse.
Nach mehr als 70 Tagen wurde seine Strafe
für sechs Monate ausgesetzt. In dieser Zeit
flüchtete Binali nach Deutschland, wo er als
politischer Flüchtling anerkannt wurde, später
erhielt
er
eine
befristete
Aufenthaltsgenehmigung und damit einen
legalen Status in der BRD.
Seine Festnahme auf Mallorca kam sowohl für
uns
als
auch
für
ihn
vollkommen
überraschend. Der Staat, der Binali gefoltert
und in einem Schauprozess verurteilt hat,
fordert nun seine Auslieferung. Sollte Binali in
die Türkei abgeschoben werden, droht ihm
neben einer lebenslangen Haftstrafe erneute
Folter.
Binali ist nur ein Beispiel von vielen. Aufgrund der rassistischen Migrations- und Flüchtlingspolitik
der BRD und der anderen europäischen Staaten drohen zahlreichen Menschen politische
Verfolgung, Misshandlung und Folter, weil sie an ihre Herkunftsstaaten ausgeliefert bzw.
abgeschoben werden sollen.
Die Migrationspolitik der europäischen Staaten richtet sich nach ökonomischen Interessen. Ziel ist
die Abschottung gegen MigrantInnen und Flüchtlinge sowie die gezielte Einwanderung benötigter
Arbeitskräfte.
Ökonomisch verwertbar ist dabei sowohl die Arbeitskraft der so genannten „Qualifizierten“ als auch
die Arbeitskraft jener MigrantInnen, die aufgrund der restriktiven Asylpolitik nur noch die
Möglichkeit haben, ohne Papiere einzureisen und somit völlig entrechtet und ausbeutbar sind.
Gefahren für und Repressionen gegen MirgantInnen und Flüchtlinge werden dabei billigend in Kauf
genommen bzw. bewusst veranlasst.
Vor allem den Menschen, die der revolutionären und demokratischen Linken in der Türkei und
anderen Staaten aktiv sind, werden zudem aufgrund ihrer politischen Positionen und ihren
Aktivitäten gezielt verfolgt, wie diverse andere Fälle in den letzten Monaten verdeutlichen. Der
Künstler Engin Celik, der Journalist Mustafa Atalay, der türkische Regimegegner Binali Soydan,
Mehmet Esiyok, Dr. Haydar Isik sind nur einige von zahlreichen Beispielen für den Umgang mit
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Flüchtlingen und Menschen, deren politische Haltungen die bestehenden Verhältnisse
(grundsätzlich) in Frage stellen. Ihre Verfolgung endete nicht an vermeintlich sicheren EUGrenzen sondern wird unter Mitwirkung der EU- Mitglieder aufgrund des spezifischen politischen
Hintergrunds fortgesetzt. Sie sind auch hier durch Repression und Auslieferung bedroht.
Die EU- Staaten, insbesondere die BRD, tun nichts zur Bekämpfung von Fluchtursachen, ihre
Politik verursacht millionenfach Flucht und Migration. Die Verantwortung dafür wird abgelehnt.
Und es werden Mauern und Zäune um Europa aufgebaut, die von Polizeitruppen und
Spezialkommandos gesichert werden.
Die Abwehr von Flüchtlingen und MigrantInnen ist zu einem strategischen Ziel der Europäischen
Union geworden. Die Regulierung der Weltwirtschaft, die sehr stark von der EU bestimmt wird,
haben die Lebensgrundlage unzähliger Menschen derart verwüstet und ganze Regionen in Kriege
und bewaffnete Konflikte gestürzt. Viele Menschen sind gezwungen, ihr Leben zu riskieren, viele
Menschen sterben auf dem Weg und an Europas Außengrenzen und auch in der „Festung Europa“.
Diese gesamte Politik basiert dabei keineswegs darauf, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen,
sondern nur der Profitmaximierung. Rassismus hilft Herrschaft zu sichern und einen gemeinsamen
Widerstand gegen die Ausbeutung zu spalten und zu schwächen. Sondergesetze und
Sonderbehandlung dienen dazu, Flüchtlinge und MigrantInnen zu schikanieren und gesellschaftlich
zu isolieren. Am Ende der Kette des staatlichen Rassismus steht die Abschiebung, in vielen Fällen
Folter und Tod.
Die vom bürgerlichen Europa gepriesenen Menschenrechte und Konventionen sind reines
Blendwerk, was sich gerade auch am Fall Binali Yildirims zeigt. Im EU- Mitgliedsstaat Spanien wird
erwogen, entgegen den Genfer Konventionen, Binali an die Türkei auszuliefern. Trotz eines
vermeintlich sicheren rechtlichen Status wurde er auf Mallorca inhaftiert. Dies alles zeigt nur
einmal mehr, wie deutlich es darauf ankommt, bestehende Verhältnisse weltweit zu be- und
Rechte selbständig zu erkämpfen, die benötigt werden, damit Binali und alle anderen nicht darauf
angewiesen sind, an den EU- Grenzen um Schutz zu flehen.
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2. Aktivitäten:
Seit der Gefangennahme Binali Yildirims gab es viele Aktivitäten um die Freilassung von Binali
Yildirim zu beschleunigen und den Fall in der Öffentlichkeit publik zu machen.
Im Folgeneden Kapitel sind die meisten Aktionen dokumentiert.

2.1. Kundgebungen:
Um auf die Lage von Binali Yildirim aufmerksam zu machen und gegen seine Gefangennahme zu
protestieren wurden in Deutschland viele Kundgebungen organisiert.
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2.2 Demonstration:
Demonstrationsaufruf: Freiheit für Binali Yildirim und alle politischen Gefangenen!
Für den 8. September 2007 rufen wir, verschiedene Gruppen, Initiativen und Einzelpersonen,
zu einer Demonstration für die Freiheit von Binali Yildirim und gegen die rassistische
Migrations- und Flüchtlingspolitik in der BRD und den anderen europäischen Staaten auf.
Binali, der seit einigen Jahren legal in Hamburg lebt, wurde am 29.05.07 auf Mallorca verhaftet,
wo er gemeinsam mit seiner Fussballmannschaft Dersimspor einen erfolgreichen
Saisonabschluss feierte. Grundlage für seine Festnahme war ein durch die Türkei erwirkter
Haftbefehl, mit dem die Auslieferung unseres Freundes gefordert wird.
1996 wurde Binali vor dem „1.Staatssicherheitsgericht“ in Malatya zu einer lebenslangen Haftstrafe
verurteilt. Vorwand für seine Verhaftung war seine angebliche Beteiligung an verschiedenen Gefechten mit
dem türkischen Militär als Mitglied der kommunistischen TIKKO-Guerilla. Während seines Prozesses wurde
Binali gefoltert, sein Anwalt war regelmäßig ausgesperrt und Entlastungszeugen wurden nicht angehört.
Binali widerfuhr damit als Sympathisant der revolutionären türkischen und kurdischen Linken die gängige
Verfolgungspraxis.
Im Gefängnis beteiligte sich Binali 2001 an einem Hungerstreik gegen die Einführung der so genannten FTyp Isolationsgefängnisse. Nach mehr als 70 Tagen wurde seine Strafe für sechs Monate ausgesetzt. In
dieser Zeit flüchtete Binali nach Deutschland, wo er als politischer Flüchtling anerkannt wurde, später erhielt
er eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und damit einen legalen Status in der BRD.
Seine Festnahme auf Mallorca kam sowohl für uns als auch für ihn vollkommen überraschend. Der Staat, der
Binali gefoltert und in einem Schauprozess verurteilt hat, fordert nun seine Auslieferung. Sollte Binali in die
Türkei abgeschoben werden, droht ihm neben einer lebenslangen Haftstrafe erneute Folter.
Binali ist nur ein Beispiel von vielen. Aufgrund der rassistischen Migrations- und Flüchtlingspolitik der BRD
und der anderen europäischen Staaten drohen zahlreichen Menschen politische Verfolgung, Misshandlung
und Folter, weil sie an ihre Herkunftsstaaten ausgeliefert bzw. abgeschoben werden sollen.
Die Migrationspolitik der europäischen Staaten richtet sich nach ökonomischen Interessen. Ziel ist die
Abschottung gegen MigrantInnen und Flüchtlinge sowie die gezielte Einwanderung benötigter Arbeitskräfte.
Ökonomisch verwertbar ist dabei sowohl die Arbeitskraft der so genannten „Qualifizierten“ als auch die
Arbeitskraft jener MigrantInnen, die aufgrund der restriktiven Asylpolitik nur noch die Möglichkeit haben,
ohne Papiere einzureisen und somit völlig entrechtet und ausbeutbar sind. Gefahren für und Repressionen
gegen MirgantInnen und Flüchtlinge werden dabei billigend in Kauf genommen bzw. bewusst veranlasst.
Vor allem den Menschen, die der revolutionären und demokratischen Linken in der Türkei und anderen
Staaten aktiv sind, werden zudem aufgrund ihrer politischen Positionen und ihren Aktivitäten gezielt verfolgt,
wie diverse andere Fälle in den letzten Monaten verdeutlichen. Der Künstler Engin Celik, der Journalist
Mustafa Atalay, der türkische Regimegegner Binali Soydan, Mehmet Esiyok, Dr. Haydar Isik sind nur einige
von zahlreichen Beispielen für den Umgang mit Flüchtlingen und Menschen, deren politische Haltungen die
bestehenden Verhältnisse (grundsätzlich) in Frage stellen. Ihre Verfolgung endete nicht an vermeintlich
sicheren EU- Grenzen sondern wird unter Mitwirkung der EU- Mitglieder aufgrund des spezifischen
politischen Hintergrunds fortgesetzt. Sie sind auch hier durch Repression und Auslieferung bedroht.
Die EU- Staaten, insbesondere die BRD, tun nichts zur Bekämpfung von Fluchtursachen, ihre Politik
verursacht millionenfach Flucht und Migration. Die Verantwortung dafür wird abgelehnt. Und es werden
Mauern und Zäune um Europa aufgebaut, die von Polizeitruppen und Spezialkommandos gesichert werden.
Die Abwehr von Flüchtlingen und MigrantInnen ist zu einem strategischen Ziel der Europäischen Union
geworden. Die Regulierung der Weltwirtschaft, die sehr stark von der EU bestimmt wird, haben die
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Lebensgrundlage unzähliger Menschen derart verwüstet und ganze Regionen in Kriege und bewaffnete
Konflikte gestürzt. Viele Menschen sind gezwungen, ihr Leben zu riskieren, viele Menschen sterben auf dem
Weg und an Europas Außengrenzen und auch in der „Festung Europa“.
Diese gesamte Politik basiert dabei keineswegs darauf, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, sondern
nur der Profitmaximierung. Rassismus hilft Herrschaft zu sichern und einen gemeinsamen Widerstand gegen
die Ausbeutung zu spalten und zu schwächen. Sondergesetze und Sonderbehandlung dienen dazu,
Flüchtlinge und MigrantInnen zu schikanieren und gesellschaftlich zu isolieren. Am Ende der Kette des
staatlichen Rassismus steht die Abschiebung, in vielen Fällen Folter und Tod.
Die vom bürgerlichen Europa gepriesenen Menschenrechte und Konventionen sind reines Blendwerk, was
sich gerade auch am Fall Binali Yildirims zeigt. Im EU- Mitgliedsstaat Spanien wird erwogen, entgegen den
Genfer Konventionen, Binali an die Türkei auszuliefern. Trotz eines vermeintlich sicheren rechtlichen Status
wurde er auf Mallorca inhaftiert. Dies alles zeigt nur einmal mehr, wie deutlich es darauf ankommt,
bestehende Verhältnisse weltweit zu be- und Rechte selbständig zu erkämpfen, die benötigt werden, damit
Binali und alle anderen nicht darauf angewiesen sind, an den EU- Grenzen um Schutz zu flehen.
Wie schon in den letzten Wochen und Monaten, in denen wir mit einer Vielzahl von Aktionen auf das
Schicksal von Binali aufmerksam gemacht haben, werden wir auch am 08.09.2007 auf unsere eigene Kraft
vertrauen. Wir rufen Euch dazu auf, Euch an der Demonstration für die sofortige Freilassung Binalis und
gegen die politische Verfolgung linker AktivistInnen sowie gegen die rassistische Migrations- und
Flüchtlingspolitik zu beteiligen.
Freiheit für Binali Yildirim!
Freiheit für alle politischen Gefangenen und alle Gefangenen in Abschiebehaft!
Solidarität ist eine Waffe!

Bilder der Demonstration:

Weitere Bilder sind auf www.freebinali.tk zu finden.
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Pressemitteilung der Demonstration, 08.09.2007

300 AntirassistInnen haben sich am Samstag, den 08.09., in Hamburg an der Demonstration
"Freiheit für Binali Yildirim und alle politischen Gefangenen!" in Hamburg beteiligt.
Aufgerufen zur Demonstration hatte das "Komitee für die Freilassung von Binali Yildirim",
das aus verschiedenen Gruppen und Einzelpersonen besteht.
Die Demonstration begann um 12 Uhr mit einer Auftaktkundgebung, die etwa eine Stunde
dauerte. Nach einer Begrüßung wurde eine Grußbotschaft von Binali verlesen, in der er sich
bei seinen UnterstützerInnen bedankte und darauf hinwies, dass er nicht der einzige Linke
ist, der sich momentan im Knast befindet. Es folgte eine Grußbotschaft von einem
galizischen Bündnis, dass sich für die Freilassung von Binali einsetzt. Auch die Rote Hilfe
International wandte sich in einer Grußbotschaft an die TeilnehmerInnen der Demonstration
und solidarisierte sich mit unserem Freund und Genossen Binali. In einem weiteren
Redebeitrag berichtete ein Betroffener der aktuellen §129a -Verfahren über die
Repressionen, es folgten Beiträge zum inhaftierten Antifa Christian S. und dem ebenfalls im
Knast sitzenden türkischen Oppositionellen Mustafa Atalay.
Nach der Auftaktkundgebung zog die Demonstration zur Hamburger Ausländerbehörde. In
einer kurzen Zwischenkundgebung wurde auf die Funktion der Behörde im rassistischen
Alltag mit Flüchtlingen und MigrantInnen hingewiesen. Danach zog die Demo lautstark durch
die Hamburger Innenstadt, auf dem Jungfernstieg folgte eine weitere Zwischenkundgebung.
Über den Jungfernstieg ging es weiter zum niederländischen Konsulat am Alsterufer, vor
dem die Demonstration sich mit dem kürzlich in den Niederlanden verhafteten,
philippinischen Kommunisten José María Sison solidarisierte und seine Freilassung forderte.
Die Abschlusskundgebung fand dann vor dem spanischen Konsulat statt.

8

Freiheit für Binali Yildirim

2.3 Weitere Aktionen
Transparentaktion beim FC St. Pauli
Des weiteren wurde eine Aktion bei einem Fussballspiel des FC St. Paulis am 26.08.2007
organisiert. Mit den Transparenten sollte sowohl auf die Lage Binali Yildirims als auch die
Flüchtlingsituation in Deutschland und Europa aufmerksam gemacht werden.

Faxkampagne
An Informationsständen und den Kundgebungen wurden Faxe verteilt, welche an die zuständigen
spanischen Behörden geschickt werden sollten, um direkten Protest für die Freilassung von Binali
Yildirim zu übermitteln. Bis heute konnten auf diesem Weg tausende Protestfaxe an den
spanischen Staat geschickt werden.
Besuch der Spanischen Botschaft in Berlin
Am 21. Januar 2008 haben Mitglieder des Komittee Freiheit für Binali Yildirim, Familienangehörige
und der deutsche Anwalt Binali Yildirims sowie der Bundestagsabgeordnete und aussenpolitischer
Sprecher der Bundestagsfraktion Die Linke, Norman Paech, die spanische Botschaft besucht, um
auf die politisch und humanitär weiterhin skandalöse Situation aufmerksam zu machen, in der sich
der am 29. Mai 2007 in Spanien inhaftierte Binali Yildirim befindet.
Binali Yildirm ist ein in der Bundesrepublik Deutschland (BRD) anerkannter Flüchtling und darf
aufgrund dieses Status nicht in die Türkei abgeschoben werden, weil ihm dort erneut Verfolgung
aufgrund seiner politischen Überzeugung droht wie bereits vor seiner Flucht im Jahr 2002. Dort
wurde er aufgrund von einem unter Folter erzwungenen „Geständnis“ zu lebenslanger Haft
verurteilt. Dafür sowie für weitere Foltermaßnahmen und Misshandlungen Binali Yildirims liegt eine
Zeugenaussage eines Mithäftlings und der Bericht einer Menschenrechtsorganisation vor.
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Dennoch hat die zuständige Botschaftsbeauftragte im Gespräch diese Geschehnisse angezweifelt.
Es ergab sich außerdem, dass die politischen Vertreter Spaniens in der BRD offensichtlich nicht
über die verheerende familiäre und gesundheitliche Situation infomiert sind, in die die Haft Binali
Yildirim und seine Familie gestürzt hat. Die Familie steht vor dem finanziellen Ruin während Binali
Yildirim infolge der Haft unter schweren psychischen und physischen Problemen leidet und damit
eine bereits bestehende Erkrankung verstärkt wird.
Die Botschaftsrätin teilte der Delegation zudem mit, dass die Festnahme und Haftlänge den
„normalen“ Standards der spanischen Justiz entspreche. Der spanische Anwalt Binali Yildirims,
José Luis Galán, hat jedoch schon vor Gericht darauf hingewiesen, dass es keine juristische
Grundlage mehr gebe, Binali Yildirim weiter festzuhalten, da alle notwendigen und eingeforderten
Unterlagen dem Gericht bereits vorlägen. Alle üblichen juristischen Fristen sind außerdem nach
nun mehr als 8 Monaten Haft bereits seit langem überschritten worden seien.
Nahezu alle Umstände lassen darauf schließen, dass Binali Yildirim nicht mehr aus angeblich
juristischen Gründen in Spanien festgehalten wird sondern dass die politische Verfolgung, unter
der er jahrelang in der Türkei leiden musste, in Spanien fortgesetzt wird – trotz seines legalen
Aufenthaltsstatus in der BRD.
Die Vertreterin der spanischen Botschaft bestätigte darüber hinaus, dass sich die spanische
Regierung in der Regel an die Entscheidung des Gerichts halte, so dass eine Abschiebung auch
nicht aus humanitären Gründen verhindert würde, sofern das Gericht sie beschließen sollte. Dies
widerspräche zahlreichen internationalen Abkommen, die auch Spanien unterzeichnet hat, wie z.B.
die Genfer Flüchtlingskonventionen.
Nachdem die Delegation der Botschaftsrätin zum Abschluss des Gesprächs mehr als 2000
gesammelte Unterschriften für die sofortige Freilassung Binali Yildirims übergeben hatte, fasst eine
Sprecherin des Komittees Freiheit für Binali Yildirim den Besuch treffend zusammen: „Der Umgang
des spanischen Staates mit Binali Yildirim ist politisch und menschlich unverantwortlich. Scheinbar
sind politische Flüchtlinge auch in der EU nicht mehr vor Verfolgung sicher.“ Auch der
Bundestagsabgeordnete Norman Paech konstatierte, dass die momentane Situation äußerst
bedauerlich sei.
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Plakataktionen
In Hamburg und in Spanien gab es Plakataktionen, die die Freilassung Binali Yildirims forderten
und den Fall weiter Öffentlichkeit geben sollten.
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3. Erklärungen:
06.06.2007
Offener Brief von Dersimspor e.V.

Hamburg,den 06.06.2007
Verein: Dersimspor e.V.
Moorstr.4
21073 Hamburg
Sehr geehrte Damen und Herren,
am 28.05.2007 reiste unser Fussball Verein Dersimspor auf die Insel Mallorca. Wir wollten dort gemeinsam
als Mannschaft und Freunde unsere errungene Meisterschaft feiern und Urlaub machen. Zwei Tage nach
unserer Ankunft, den 30.05.2007 wurde das Hotel "Kontiki Playa", in dem wir wohnten, von der spanischen
Polizei aufgesucht und alle Spieler und mitgereiste Personen wurden vorübergehende inhaftiert. Nach der
Registrierung aller Personen wurden alle, bis auf unseren Mitglied Binali Yildirim, wieder freigelassen.
Als Grund für die Inhaftierung Binali Yildirims diente ihnen ein Haftbefehl von Interpol. Da ein
Auslieferungsantrag von der türkischen Regierung vorliegt. Ihm droht jetzt die Abschiebung in die Türkei.
Binali Yildirim ist türkischer Staatsbürger und lebt als Flüchtling mit einem unbefristeten Aufenthaltsstatus
seit vier Jahren in Deutschland. Zusammen mit seiner Frau und seiner 1 jährigen Tochter lebt er in
Hamburg- Harburg. Er ist vollständig in der Gesellschaft integriert und betreibt einen Kiosk und arbeitet dazu
in einer Fabrik.
Wir als Verein existieren als Freizeit-Mannschaft seit 1995. Seit 1995 sind wir auch im Hamburger Freizeit
Fussball Verband akitv gewesen. Der Verein Dersimspor ist ein rein sportlich motivierter Fussball-Verein
ohne politischen Hintergrund !
Binali Yildirim war einer der treibenden Kräfte bei der Gründung dieses Vereines als Teil des Hamburger
Fussball Verbandes. Er wollte, dass der Verein nicht nur sportlich erfolgreich ist, sondern auch das Ziel hat
hilfsbedürftigen Menschen zu helfen.
Seit unserer Vereinsgründung vor einem Jahr ist Binali Yildirim als Mitglied aktiv. Da sich unser Verein
größtenteils aus Spielern mit Migrationshintergrund zusammensetzt, angagierte sich Binali Yildirim für eine
bessere Integration unserer Spieler in die Gesellschaft. Er hat unseren jungen Spielern immer wieder betont,
wie wichtig es sei keine Drogen zu nehmen, einen Beruf zu ergreifen und immer Respekt dem anderen
gegenüber zu bringen.
Wir haben Binali Yildirim als freundlichen, stets hilfsbereiten und familiären Menschen kennengelernt.
Aufgrund dieser Eigenschaften ist er bei Spielern und Vereinsmitgliedern sehr beliebt.
Mit freundlichen Grüßen
Vorstand Dersimspor
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19.06.2007
Pressemitteilung des Wahlkreisbüros von Prof. Dr. Norman Paech (Die Linke)
Hamburg muss anerkannten politischen Flüchtlingen Schutz gewähren – auch im EU-Ausland

Binali Yildirim hat als politisch Verfolgter in Deutschland Asyl erhalten und lebt seit vier Jahren legal in
unserer Stadt. Bei einem Urlaubsaufenthalt auf Mallorca von der spanischen Polizei festgenommen, ist Binali
Yildirim seitdem in Madrid inhaftiert. Die spanischen Behörden sind scheinbar willens, ihn an die Türkei
auszuliefern.
Dort drohen Yildirim aufgrund seiner früheren politischen Aktivitäten erneut Haft und Folter Menschenrechtsverletzungen, vor denen ihn zu schützen sich die Bundesrepublik mit der Gewährung
politischen Asyls verpflichtet hat.
Mit der Bitte um eine Intervention bei den spanischen Behörden hat sich deshalb Norman Paech bereits am
1. Juni an Außenminister Steinmeier gewandt. Daraufhin informierte die deutsche Botschaft in Madrid die
spanischen Behörden, dass Yildirims Auslieferung gegen die Genfer Flüchtlingskonvention verstoßen würde.
Norman Paech: „Ich begrüße es, dass das Auswärtige Amt inzwischen aktiv geworden ist. Auch die
Hamburger Polizei ist gehalten, bei ihren Kollegen in Spanien und bei Interpol zugunsten von Binali Yildirim
zu intervenieren und seine sofortige Freilassung zu erwirken.“
Jürgen Duenbostel, Sprecher der WASG Harburg, fügt hinzu: „Binali Yildirim ist ein politischer Flüchtling, der
seit Jahren unbescholten und wirtschaftlich unabhängig mit seiner Familie in unserem Bezirk lebt. Dass Teile
der Presse seit seiner Festnahme versuchen, ihn als kriminell zu denunzieren, ist unerträglich.“
27.06.2007
Rote Hilfe: Pressemitteilung: Göttingen, 27.06.2007
Freiheit für Binali Yildirim!

Die Rote Hilfe protestiert gegen die anhaltende Inhaftierung von Binali Yildirim, der in der BRD als politischer
Flüchtling anerkannt ist, und fordert seine sofortige Freilassung.
Der 34jährige Kurde war am 29.Mai 2007 auf Gesuch von Interpol während einer Ferienreise mit seinem
Fußballverein von den spanischen Behörden verhaftet worden und befand sich mehrere Tage in
Isolationshaft, die inzwischen aufgehoben wurde. Den Hintergrund der Festnahme liefert ein
Auslieferungsgesuch der türkischen Regierung, die Binali Yildirim die Beteiligung an mehreren Anschlägen
der kommunistischen Guerilla TIKKO (Türkische Arbeiter und Bauern Befreiungsarmee) vorwirft.
Yildirim wurde in der Türkei 1995 verhaftet und verbrachte bereits sieben Jahre in türkischen Gefängnissen.
In Folge eines 78tägigen Hungerstreiks gegen die Isolationshaftbedingungen in türkischen Gefängnissen
verschlechterte sich sein Gesundheitszustand derart, dass er zeitweise freikam. Während dieser
Haftaussetzung gelang Binali Yildirim die Flucht nach Deutschland, wo er gemeinsam mit seiner Familie
einen kleinen Laden betreibt und als politischer Flüchtling anerkannt ist.
Hierzu erklärt Matthias Krause, Pressesprecher der Roten Hilfe e.V.: "Es ist geradezu grotesk, dass ein in
Deutschland anerkannter politischer Flüchtling von den spanischen Behörden mit dem Ziel der Auslieferung
an den türkischen Staat festgenommen wird. Durch diese Zusammenarbeit mit dem Verfolgerstaat wird die
Funktion des politischen Asyls, Verfolgung, Folter und Ermordungen zu verhindern, ad absurdum geführt."
Die Rote Hilfe e.V. solidarisiert sich mit den internationalen Protesten gegen Binali Yildirims Inhaftierung und
fordert seine sofortige Freilassung.
Mathias Krause für den Bundesvorstand der Roten Hilfe e.V.
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4. Presseschau:
Welt Online, 11.06.2007
Ermittlungen
Terrorverdächtiger war der Polizei unbekannt
Ein mit internationalem Haftbefehl gesuchter Extremist lebte unbehelligt in Harburg. Seine Frau betreibt
einen Kiosk. Er selbst arbeitete in einer Fabrik. Jetzt wurde der Türke auf Mallorca festgenommen. Er soll an
mehreren Anschlägen beteiligt gewesen sein, bei denen auch Menschen starben.
Ein auf Mallorca verhaftete Türke (34), der wegen mehrerer Anschläge in der Türkei im Gefängnis saß und
nach dem nach seiner Flucht mit internationalen Haftbefehl gefahndet wurde, war für die Hamburger
Behörden ein unbeschriebenes Blatt. Weder die Polizei, noch die Ausländerbehörde wusste, dass der Mann
als gesuchter Extremist galt. Seit Jahren lebte der 34-Jährige unauffällig mit Frau und Kind in Harburg.
Es geht um sechs 1993 begangene Anschläge mit zwei Toten, für die Binali Y. in seiner Heimat zu
lebenslanger Haft verurteilt wurde. Der Mann soll an den Taten als Mitglied der kurdischen Terrorgruppe
„Dev Sol“ beteiligt gewesen sein. Die Organisation ist seit langem im Visier des Verfassungsschutzes. In
Hamburg hatten sich in der Vergangenheit rivalisierende Gruppen blutige Fehden geliefert. Auch wurden hier
Gelder eingetrieben. In Wilhelmsburg wurde ein Lokalbetreiber getötet, der kein Abo der
Organisationspostille wollte.
Binali Y. hatte mit Frau und Kind unauffällig in Harburg gewohnt. Seine Frau betreibt einen Kiosk. Er selbst
arbeitete in einer Fabrik. „Wir hatten keine Hinweise, dass der Mann mit internationalem Haftbefehl gesucht
wurde“, sagt Polizeisprecher Ralf Meyer. Die Hamburger Behörden waren ahnungslos. Für sie war der Mann,
der 1995 in der Türkei inhaftiert worden war, nie auffällig geworden. Die Beamten wussten nicht, dass die
türkischen Behörden 2001 die Haft des 34-Jährigen aussetzten, nachdem sich sein Gesundheitszustand
durch einen Hungerstreik dramatisch verschlechtert hatte. Binali Y. setzte sich danach nach Hamburg ab. Die
Türkei fahndete bereits seit längerer Zeit über Interpol nach ihm. „Es ist durchaus möglich, dass solche
Fahndungen nicht breit gestreut werden“, sagt Polizeisprecher Meyer. Das sei häufig der Fall, wenn spezielle
Fahndungsdienststellen auf einen Gesuchten angesetzt sind. Deshalb müsse die Ahnungslosigkeit der
Hamburger Behörden keine Panne sein.
Der Zustand der Unwissenheit hiesiger Sicherheitsbehörden hielt über Jahre an. Den Kiosk hatten der Mann
und seine Frau schon vor rund zwei Jahren übernommen. Erstaunlich: Kaum hatte Binali Y. deutschen Boden
verlassen, klickten die Handschellen. Der 34-Jährige war mit Freunden eines Fußballvereins, in dem er im
Vorstand ist, nach Mallorca gereist, um in Plaja de Palma die Meisterschaft in der Kreisklasse II zu feiern. „Es
hat schon Ironie, dass der Mann dort so schnell festgenommen wurde“, sagt ein Beamter. Mittlerweile sitzt
der 34-Jährige in einem Gefängnis in Madrid. Die Türkei will den Mann ausgeliefert haben. Möglicherweise
war auf so eine Gelegenheit gewartet worden. Ob der Mann, der in Hamburg den Status eines anerkannten
Asylbewerbers mit Aufenthaltsgenehmigung hat, nach einer Festnahme in Deutschland ausgeliefert worden
wäre, ist fraglich.
Trotzdem wird die Hamburger Sicherheitsbehörden die Verhaftung des Türken beschäftigen. Mehrere linke
Gruppen haben die Festnahme des Mannes zum Thema gemacht. Protestaktionen sind und sollen
durchgeführt werden. Im Ausland hatte es deswegen bereits militante Aktionen gegen türkische
Einrichtungen gegeben. In Hamburg sind bislang keine weiter reichenden Schutzmaßnahmen für türkische
Einrichtungen vorgesehen. Das Generalkonsulat der Türkei wird schon seit Jahren in wechselnder Intensität
bewacht. Konkrete Hinweise auf geplante, gewalttätige Aktionen auf das Konsulat liegen nicht vor.
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Harburger Anzeigen und Nachrichten, 12.06.2007:
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Junge Welt, 13.06.2007

Von Auslieferung an Türkei bedroht
Kommunist nach Verhaftung in Spanien im Hungerstreik. Linkspartei fordert Überstellung nach Deutschland
Von Nick Brauns
»Terror-Verdacht! Hamburger Kiosk-Besitzer auf Mallorca verhaftet«, titelte Bild Hamburg am Montag. Der
Hetzartikel bezog sich auf den in Deutschland als politischer Flüchtling anerkannten Kommunisten Binali
Yildirim, der seit einer Woche mit einem Hungerstreik gegen seine drohende Auslieferung an die Türkei
protestiert. Der 34jährige, der mit seiner Frau und zwei Kindern in Hamburg lebt und einen kleinen Laden
betreibt, war am 29. Mai im Auftrag von Interpol von der spanischen Polizei im Trainingslager seiner
Fußballmannschaft verhaftet worden.
Yildirim war 1995 in der Türkei zu »lebenslanger harter Gefängnisstrafe« wegen angeblicher Teilnahme am
bewaffneten Kampf der maoistischen Türkischen Arbeiter- und Bauernbefreiungsarmee TIKKO verurteilt
worden. Im Gefängnis von Edirne wurde er schwer gefoltert. 2002 gelang ihm die Flucht nach Deutschland.
Seine Haftstrafe war nach einem 78tägigen Hungerstreik für sechs Monate ausgesetzt worden, weil sich sein
Gesundheitszustand bereits dramatisch verschlechtert hatte. Die türkischen Behörden wollten offenbar
keinen Todesfall im Gefängnis zu verantworten haben.
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Freunde von Yildirim schilderten gegenüber jW dessen Situation: »Binali sitzt auf Mallorca immer noch in
Isolationshaft und wird 24 Stunden am Tag überwacht. Telefonieren darf er nur, wenn er auf Spanisch, das
er nicht spricht, einen Antrag stellt.« Yildirims Genossen haben mit Infoständen und Kundgebungen vor dem
spanischen Konsulat in Hamburg gegen seine drohende Auslieferung protestiert. Neben der Spanischen
Kommunistischen Partei setzen sich auch Abgeordnete der deutschen Linkspartei für ihn ein. Ein Vertreter
der deutschen Botschaft in Madrid erklärte am Dienstag gegenüber dem Büro der Abgeordneten Ulla Jelpke,
man bemühe sich um eine Überstellung Yildirims nach Deutschland.
Neues Deutschland, 16.06.2007:

Statt Urlaub am Strand Abschiebehaft in Mallorca
Spanische Behörden wollen einen in Hamburg lebenden politischen Flüchtling an die Türkei
ausliefern
Von Susann Witt-Stahl, Hamburg
Der türkische Kommunist Binali Yildirim wurde während eines Aufenthalts in Spanien verhaftet. Obwohl er in
Deutschland als politisch Verfolgter anerkannt ist, drohen ihm Folter und lebenslange Haft in seinem
Heimatland. Angehörige und Unterstützer fordern seine Freilassung.
Der Urlaub auf Mallorca sollte für den 34-Jährigen eigentlich ein unvergesslich schönes Erlebnis werden. Er
wollte mit seinem Mannschaftskameraden von dem Hamburger Fußballklub Dersimspor den frisch
errungenen Meistertitel feiern. Doch bereits zwei Tage nach seiner Ankunft auf der Insel mutierte die
Ferienreise in einen Albtraum.

In den Morgenstunden des 29. Mai tauchten Beamten der spanischen Polizei mit einem internationalen
Haftbefehl auf. Yildirim wurde festgenommen und zunächst in ein Gefängnis in Palma de Mallorca, später
nach Madrid verbracht. Dort soll er festgehalten werden, bis die spanischen Gerichte über einen von der
Türkei gestellten Auslieferungsantrag entschieden haben.
Schwere Vorwürfe gegen türkische Justiz
Yildirim ist Mitglied der Konföderation für Demokratische Rechte in Europa (ADHK), einer Basisorganisation
der in seinem Heimatland verbotenen maoistischen Kommunistischen Partei der Türkei/Marxisten Leninisten
(TKP(ML)), die sich 2003 in MKP umbenannt hat. Binali wuchs mit seinen sieben Geschwistern in der Provinz
Tunceli im Osten Anatoliens auf – einer Region, in der seit 25 Jahren Krieg herrscht. »Seine Sprache,
kurdisch, ist verboten, und die Regierung übt auf rassistische Art und Weise Macht aus«, klagt sein Bruder
Ali an, der nach Spanien gereist ist, um Binalis Freilassung durchzusetzen.
Bereits 1995 war Yildirim in Istanbul verhaftet und ein Jahr später zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe
verurteilt worden. Er wurde beschuldigt, an sechs Attentaten der links-revolutionären Gruppe Dev-Sol gegen
das türkische Militär beteiligt gewesen zu sein. Binali bestreitet die Straftaten: Das Gericht habe sich in dem
Verfahren auf Geständnisse gestützt, die durch Folter erzwungen worden seien. Sein Bruder Imam erhebt
schwere Vorwürfe: »Binali hatte immer wieder auf die schweren Misshandlungen hingewiesen, aber die
Gefängnisärzte haben geschwiegen und die Verbrechen durch Falschaussagen gedeckt.«
Auch Yildirims Rechtsanwalt Björn Stehn geht davon aus, dass das Verfahren »menschenrechtswidrig« war
und der Auslieferungsantrag der Türkei somit jeder rechtlichen Grundlage entbehrt: »Der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte hebt immer wieder Urteile des türkischen Staatssicherheitsgerichts auf,
denn seine Prozesse laufen nicht fair und können rechtsstaatlichen Kriterien nicht standhalten.«
Nachdem in der Türkei 2001 die so genannten F-Typ-Isolationsgefängnisse eingeführt worden waren, trat
Binali zusammen mit rund 500 Mithäftlingen in einen Hungerstreik – auch »Todesfasten« genannt. Nach 78
Tagen setzten die türkischen Behörden seine Haftstrafe allerdings für sechs Monate aus. In der Türkei ist
das eine durchaus gängige Praxis. Damit soll vermieden werden, dass schwerkranke politische Gefangene
innerhalb der Gefängnismauern sterben.
Binali nutzte den Hafturlaub zur Flucht nach Deutschland. Hier lebt er seit vier Jahren – zunächst als
Asylbewerber, seit 2005 mit befristeter Aufenthaltsgenehmigung. Er ist verheiratet und führt einen Kiosk in
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Hamburg. Erst vor neun Monaten ist Binali zum zweiten Mal Vater geworden. Seine Frau lebt in quälender
Ungewissheit: »Seit er im Gefängnis ist, durften wir nur ganz kurz miteinander telefonieren«, sagt Sadet
Yildirim. »Mein Mann ist sehr erschöpft. Ich habe große Angst, dass wir ihn nie wieder sehen werden.«
Als politisch Verfolgter in Deutschland anerkannt
Der politische Unterstützerkreis Freundinnen und Freunde Binalis teilt Sadet Yildirims Befürchtungen. »Wenn
die spanischen Behörden ihn ausliefern, setzen sie ihn der Gefahr aus, innerhalb kürzester Zeit zu sterben«,
so ein Sprecher. Vor dem Hintergrund der »rassistischen Migrationspolitik« sei es jedoch »nicht
verwunderlich, dass ernsthaft erwogen wird, Binali erneut der Folter auszusetzen«.
Aber die Unterstützer wollen nicht aufgeben: Die ADHK hat bereits eine Kundgebung im Hamburger Stadtteil
St. Pauli gegen die Auslieferung Binalis an die Türkei organisiert, an der rund 50 Menschen teilnahmen.
Andere linke Organisationen, wie die »Karawane für die Rechte der Flüchtlinge und MigrantInnen«, rufen zu
weiteren Protesten auf. Rechtsanwalt Björn Stehn appelliert an die Bundesregierung, sich für die Freilassung
seines Mandanten einzusetzen: »Denn schließlich ist Binali Yildirim in Deutschland als politisch Verfolgter
anerkannt.«
Hamburger Abendblatt, 18.06.2007

Terrorverdacht Heimfelder Kioskbesitzer auf Mallorca verhaftet
"Ich habe Angst um meinen Mann"
Von Vanessa Seifert
Im Hinterzimmer eines Heimfelder Kiosks: Sadet Yildirim (34) sitzt auf dem Sofa und sieht ihren Mann Binali
(34) an - auf dem Foto, das seine Verhaftung auf Mallorca vor zwei Wochen zeigt. "Ich habe große Angst
um ihn", sagt Sadet und drückt ihre neun Monate alte Tochter Özgecan an sich. Binali Yildirim ist in Madrid
inhaftiert, die Türkei fordert seine Auslieferung. Grund: Terrorverdacht. Der Kurde, der nach Angaben der
Behörden seit 2002 mit einer gültigen Aufenthaltsgenehmigung als politischer Flüchtling in Deutschland lebt,
soll als 20-Jähriger Anfang der 90er-Jahre in der Türkei an sechs Anschlägen der kurdischen Organisation
Dev-Sol (deutsch: "Revolutionäre Linke") beteiligt gewesen sein, bei denen zwei Soldaten ums Leben
kamen.
1996 war Binali Yildirim daraufhin in der Türkei verhaftet und zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt worden.
"Sein Geständnis ist unter Folter erpresst und das Urteil von einem Militär-Schnellgericht gesprochen
worden", sagt Binalis Anwalt Mahmut Erdem. Sein Mandant sei nur Sympathisant gewesen, habe mit den
Anschlägen nichts zu tun. Als Binali Yildirim nach einem 70-tägigen Hungerstreik zu sterben drohte, wurde
die Haft 2002 für ein halbes Jahr unterbrochen. Weil es kein Gefängniskrankenhaus gab, kam Binali in eine
private Rehaklinik. Von dort floh er nach Deutschland, seine Brüder leben in Hamburg.
"Ich verstehe das alles nicht", sagt Ehefrau Sadet, die mit ihrem Mann seit zwei Jahren den Kiosk führt.
Binali Yildirim hatte seit wenigen Wochen zudem einen Job am Fließband bei Daimler-Chrysler. "Ich mache
mir Sorgen", sagt sie. Sorgen um die Tochter, die einmal im Monat in einer Spezial-Kinderklinik in Rostock
behandelt werden muss, weil sie auf dem rechten Auge kaum etwas sieht. Sorgen um ihren Mann. Und
Sorgen, dass die Kunden wegbleiben. "Ich habe gehört, wie Leute von dem ,Terroristen-Kiosk' gesprochen
haben", sagt sie. "Dabei war doch bis vor wenigen Wochen alles normal." Bis zum 29. Mai.
Rückblick: Ende Mai fliegt Binali mit Fußballfreunden aus dem Wilstorfer Klub Dersimspor nach Mallorca. Auf
der spanischen Ferieninsel will die Mannschaft den Meistertitel der Kreisklasse II feiern. Am zweiten
Urlaubstag, kurz nach dem Frühstück um 9.30 Uhr, stürmt eine Spezialeinheit der Polizei das Hotel Kontiki
Playa. "Wir sind alle mitgenommen worden", erinnert sich Binalis bester Freund. Nach anderthalb Stunden
kommen alle frei - mit Ausnahme von Binali Yildirim. Gegen ihn gibt es einen Interpol-Haftbefehl, die
türkische Justiz fahndet seit 2002 nach ihm.
Doch warum wusste die Hamburger Polizei nichts von dem Haftbefehl? Sprecher Ralf Meyer: "Wenn das
Bundesjustizministerium entscheidet, dass dieser Mann in Deutschland nicht zur Fahndung ausgeschrieben
ist, wissen wir nicht, dass er als Extremist gesucht wird." Einen Antrag der türkischen Behörden auf
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Auslieferung von Binali Yildirim hatte das Bundesjustizministerium 2005 abgelehnt, weil Binali als politisch
verfolgt galt.
In dieser Woche rechnet Anwalt Erdem mit einer Entscheidung der spanischen Behörden darüber, ob Binalis
Status als politisch Verfolgter anerkannt oder ob er als vermeintlicher Terrorist in die Türkei ausgeliefert
wird. "Das wäre sein Tod", sagt Ehefrau Sadet. In Hamburg fordern Sympathisanten Binalis Freilassung. Der
Politiker Norman Paech (Die Linke) forderte die Hamburger Behörden in einem Schreiben auf, anerkannten
politischen Flüchtlingen auch im europäischen Ausland Schutz zu gewähren.
Harburger Anzeigen und Nachrichten, 18.06.2007
Wilstorfer bleibt in Spanien weiter in Haft.
Wilstorf/Madrid (Ino). Der in Spanien inhaftierte Kurde Binali Yildirim aus Wilstorf muss mindestens eine
weitere Woche in Haft bleiben. Dies ergab ein Haftprüfungstermin in Madrid, teilte sein Antwalt Mahmut
Erdem mit."Es fehlen noch Unterlagen zu seinem Status als politischer Flüchtling in Deutschland", sagte
Erdem. Der 34-jährige Kurde war, wie berichtet, Ende Mai auf Mallorca verhaftet worden. weil gegen ihn ein
Auslieferungsantrag der Türkei vorlag. Er war dort 1996 zu lebenslanger Haft verurteilt worden; 2002 gelang
ihm die Flucht nach Hamburg. Ihm droht die Abschiebung in die Türkei.
Tageszeitung, 16.08.2007

Vom Hotel in die Zelle
Obwohl er in Deutschland politisches Asyl genießt, sitzt ein Kurde aus Hamburg seit Monaten in spanischer
Abschiebehaft. In der Türkei verurteilte ihn ein Militärgericht zu lebenslanger Haft
von KAI VON APPEN
Es sollte ein unbeschwerter Urlaub werden, als die Mannschaft des türkischen Fußballclubs Dersimspor aus
Wilstorf am 28. Mai nach Mallorca aufbrach: Gefeiert werden sollte die errungene Kreismeisterschaft. Zwei
Tage später im Hotel "Kontiki Playa": Alle Spieler der Mannschaft werden von der Polizei festgenommen,
überprüft und wieder freigelassen - bis auf Binali Yildirim. Seitdem sitzt der 34-jährige Kurde in Madrid in
Auslieferungshaft an die Türkei. Der Grund: Obwohl Yildirim in Deutschland als politischer Flüchtling
anerkannt ist, besteht gegen ihn ein internationaler Haftbefehl, den Interpol Ankara ausgeschrieben hat (taz
berichtete).
Vorgeworfen wird dem Kurden, Anfang der 90er Jahre an sechs Anschlägen beteiligt gewesen zu sein, die
der linken Organisation Dev Sol ("Revolutionäre Linke") zur Last gelegt werden. 1996 war Binali in der
Türkei verhaftet und zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden.
Binalis Geständnis sei "unter Folter erpresst und das Urteil von einem Militär-Schnellgericht gefällt worden",
sagt der Jurist und ehemalige GAL-Bürgerschaftsabgeordnete Mahmut Erdem, der mit dem Inhaftierten
befreundet ist. Und es ist keine Seltenheit, dass Urteile türkischer Sicherheitsgerichte vom Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte aufgehoben werden, da diese Prozesse in der Türkei nicht rechtsstaatlich
verlaufen.
Nach Angaben seines Bruders sympathisierte Binali auch nicht mit Dev Sol, sondern mit der maoistischen
Kommunistischen Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML), die in der Türkei verboten ist. Als er 2002 in eines
der berüchtigten Isolationsgefängnisse ("F-Typ") verlegt wurde, beteiligte er sich am Hungerstreik von 500
politischen Gefangenen. Als er nach 78 Tagen "Todesfasten" dem Tode nahe war, wurde seine Haft für ein
halbes Jahr ausgesetzt, um ihn in einer Reha-Klinik wieder aufzubauen. Binali flüchtete und reiste nach
Hamburg, wo seine Brüder lebten. Wegen der Verfolgung durch das türkische Regime genießt Binali in
Deutschland inzwischen politisches Asyl.
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Dieser Asylstatus schützt im Ausland nicht vor einer Festnahme zwecks Abschiebung, auch wenn den
Betroffenen erneut Haft und Folter erwarten. Alle Interventionen zugunsten Binalis halfen bislang nichts. So
hatte der Hamburger Linkspartei-Bundestagsabgeordnete Norman Paech das Auswärtige Amt bewegen
können, dass die Deutsche Botschaft bei den spanischen Behörden intervenierte und die Inhaftierung auf
Mallorca immerhin als Verstoß gegen die Genfer Menschenrechtskonvention geißelte.
Selbst als das spanischen Justizministerium aktiv wurde, beharrte das zuständige Gericht "auf eine eigene
Entscheidung", berichtet Yildirims Hamburger Anwalt Björn Stehn. Für die nächsten Wochen ist zwar eine
erneute Anhörung geplant, "es ist aber nicht zu erwarten, dass er freigelassen wird", sagt Stehn. Denn die
türkischen Behörden hätten noch etwas Zeit, die Auslieferung zu begründen, und das spanische Gericht
zeige sich wenig Willens, bis dahin zu entscheiden.
Ein grundsätzliches Problem ist Stehn zufolge, "dass anerkannte politische Flüchtlinge glauben, gefahrlos in
ganz Europa herumreisen zu können". Diese Erfahrung musste auch die kurdische Exil-Politikerin Sakine
Cansiz machen, die in Frankreich politisches Asyl besitzt. Als sie im März Deutschland besuchte, wurde sie
von einem 15-köpfigen Kommando der Hamburger Polizei in einem Café verhaftet. Auch gegen Cansiz lag
ein internationaler Haftbefehl wegen "Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung" vor, da sie der
Kurdischen Arbeiterpartei PKK angehören und zwischen 2002 und 2006 in Guerilla-Lagern tätig gewesen
sein soll.
Das Hanseatische Oberlandesgericht befand jedoch die Begründung des Auslieferungsbegehrens durch das
türkische Justizministerium als zu dürftig: Die vorgelegten Dokumente erfüllten demnach in keiner Weise die
Mindestanforderungen an europäisches Recht und enthielten keine konkreten Beweise der ihr zur Last
gelegten Taten. Nach fünf Wochen Auslieferungshaft kam Cansiz wieder auf freien Fuß, den internationalen
Haftbefehl hob das Gericht auf.

Harburger Anzeigen und Nachrichten. 27.11.2007

Monat für Monat wächst die Verzweiflung
Harburger Kurde in spanischer Dauer-Haft: Familie auch finanziell am Ende
Harburg. Wer Sadet Yildirim (34) und ihre dreizehn Monate alte Tochter Özgecan in ihrer gemütlichen und
sehr gepflegten Wohnung in Heimfeld besucht und die Kleine fröhlich durch die Räume toben sieht, ahnt
nichts von dem tragischen Schicksal der Familie. "Papa", plappert Özgecan fröhlich, und Sadet fängt an zu
weinen. Denn ihr Mann Binali Yildirim sitzt bereits seit Mai dieses Jahres in einem Gefängnis in Madrid, muss
die Auslieferung an die Türkei befürchten (die HAN berichteten).
Während eines Aufenthaltes mit dem Wilstorfer Fußballklub "Dersimspor" auf Mallorca wurde er wegen eines
Interpol-Haftbefehls in ein Gefängnis gebracht. Die Tatsache, dass er hierzulande als politischer Flüchtling
anerkannt ist und auch über eine gültige Aufenthaltserlaubnis verfügt, wird von den spanischen Behörden
konsequent
ignoriert.
Der Kurde soll nach türkischer Darstellung als 20-Jähriger Anfang der 90er-Jahre in der Türkei an
Anschlägen einer kurdischen Organisation beteiligt gewesen sein, bei denen zwei Soldaten ums Leben
kamen.
Seine Familie, Anwälte in Hamburg, Spanien und der Türkei bemühen sich unermüdlich um seine
Freilassung. Das Problem: "Was hier in Sachen Anerkennung des Flüchtlingsstatusses gilt, hat in Spanien
keine
Bedeutung",
berichtet
der
Hamburger
Rechtsanwalt
Björn
Stehn.
Sadet kann das juristische Gerangel und den nicht endenden Papierkrieg auf Deutsch, Türkisch und
Spanisch nicht verstehen, ist darüber schon verzweifelt. Sie wühlt in den Papieren, darunter auch
Bestätigungen
von
türkischen
Menschenrechtsorganisationen.
Immer muss sie an ihren Mann denken, blickt traurig auf die Fotos von ihrer Hochzeit mit Binali Bilder, auf
denen die hübsche junge Frau glücklich in die Kamera lächelt.
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Beide seien sehr stolz darüber gewesen, sich 2002 nach ihrer Ausreise aus der Türkei in Hamburg schnell
einleben zu können. Sadet möchte nicht nur in ihrer Wohnung immer alles perfekt machen. Sie hat Binali bei
seinem Schritt in die Selbstständigkeit tatkräftig unterstützt. "Wir wollten unbedingt ein eigenes Geschäft.
Binali hat der Umgang mit seiner vorwiegend deutschen Kundschaft sehr viel Freude gemacht." Für das
Gespräch mit den HAN hat sie eine Freundin als Dolmetscherin eingeladen. Doch die 34-Jährige braucht ihre
Hilfe nicht, berichtet langsam und leise von ihrem Schicksal.
Binalis lange Haftzeit habe die Existenz der Familie zerstört: Sadet schaffte es ohne ihren Mann nicht mehr,
den Kiosk, den ganzen Stolz des Paares, zu halten. Denn der Papierkrieg mit Anwälten und Dolmetschern in
der Türkei und Spanien kostet nicht nur Nerven, sondern auch viel Geld. Außerdem leidet Tochter Özgecan
unter einer Augenerkrankung, muss regelmäßig in einer Rostocker Spezialklinik behandelt werden
Belastungen, mit denen Sadet allein nicht mehr fertig wurde.
Vor einigen Wochen musste die 34-Jährige ihre Hilfskraft entlassen und den Kiosk schließen. Für immer.
"Die Kunden sind schockiert, können unsere Probleme nicht verstehen. Doch wie soll ich erklären, was ich
selbst nicht nachvollziehen kann", sagt Sadet und schlägt die Hände vors Gesicht.
Nun lebt die Familie von Arbeitslosengeld-II-Bezügen, ist hoch verschuldet. Sorgen, die Sadet kaum noch
schlafen lassen. Müde und resigniert sitzt sie am Wohnzimmertisch, rührt Tee und Kekse nicht an. "Mein
Leben ist ein einziger Albtraum geworden, ich weiß nicht mehr, wie es mit uns weitergehen soll", sagt sie
weinend und drückt das Händchen der kleinen Özgecan. Auch die Kleine vermisst ihren Vater, hat ihn seit
Monaten nicht mehr gesehen.
Am liebsten wollen die beiden Binali besuchen, doch das lässt die finanzielle Situation nicht zu. Außerdem:
"Ich habe Angst, dorthin zu fahren. Vielleicht sperren sie mich auch ein", sagt Sadet.
"Binali ist nervlich am Ende", sagt Sadet. Er sei den Schikanen der Verwaltungsmitarbeiter hilflos
ausgeliefert. Sogar der Umfang der Bücher, die in das spanische Gefängnis geschickt werden, werde
überprüft. Seien die Bücher zu dick, würden sie nicht angenommen. Sadet darf Binali jeweils nur zweimal in
der Woche für jeweils fünf Minuten anrufen.
Sprachbarrieren zu den Mit-häftlingen und sogar gegenüber dem spanischen Anwalt isolieren ihn. Binali will
gegen die Behandlung protestieren und die Nahrungsaufnahme verweigern. Es ist nicht das erste Mal, dass
der Kurde gegen Haftbedingungen demons-triert. Bereits 1996 trat er in einem türkischen Gefängnis in den
Hungerstreik. Atteste belegen, dass er seitdem unter einer schweren Krankheit leidet. "Ich befürchte, dass
er einen erneuten Hungerstreik nicht überleben wird", sagt Sadet.
Junge Welt, 29.11.2007
»Politisch Verfolgte müssen EU-weit anerkannt werden«
Keine Entscheidung in Sicht: Spanien droht weiterhin, den Kurden Binali Yildirim in die Türkei
abzuschieben. Ein Gespräch mit Björn Stehn
Stefan Otto
Björn Stehn ist Binali Yildirims Anwalt in Hamburg. Obwohl der Kurde in Deutschland als
politischer Flüchtling anerkannt ist, hat ihn die spanische Polizei während eines Urlaubs auf
Mallorca im Mai verhaftet. Ankara sucht den 34jährigen, weil er vor fünf Jahren eine
Haftverschonung zur Flucht nutzte. 1996 hatte ihn ein türkisches Staatssicherheitsgericht zu
lebenslanger Haft verurteilt.
Binali Yildirim sitzt seit dem 29. Mai in einem Madrider Gefängnis. Wie geht es ihm?
Er hat in den letzten Monaten fast zwanzig Kilo abgenommen, und auch psychisch geht es ihm schlecht. Er
saß bereits in der Türkei länger als fünf Jahre in Haft und erkrankte während eines Hungerstreiks gegen
Isolationshaft am Wernicke-Korsakoff-Syndrom, einer Gedächtnisstörung. Zudem hat Binali Yildirim den
Eindruck, daß in seinem Fall nichts passiert. Denn die spanischen Behörden lassen sich mit einer
Entscheidung viel Zeit.
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Gibt es keine Aussicht auf Haftverschonung?
Im Moment findet eine gerichtsärztliche Untersuchung statt, um die Haftfähigkeit zu prüfen. Das wäre eine
Chance, ihn freizubekommen. Bezüglich einer generellen Freilassung tut sich das zuständige Gericht in
Spanien aber schwer. Offensichtlich aus Angst vor dem Vorwurf, einen »Terroristen« freizulassen.
Binali Yildirim wurde in der Türkei verurteilt, weil er Mitglied bei der Guerillabewegung Dev Sol
(Revolutionäre Linke) gewesen sein soll. Das allerdings bestreitet er.
Die Vorwürfe gegen ihn sind widersprüchlich. Binali soll bei Dev Sol mitgewirkt haben, aber gleichzeitig auch
Mitglied bei der Türkischen KP/ML gewesen sein. Das sind jedoch Konkurrenzorganisationen. Alles deutet
auf konstruierte Anschuldigungen hin, die auf Geständnissen unter Folter beruhen. Im Gerichtsverfahren hat
Binali seine Aussagen widerrufen. Das Staatssicherheitsgericht hat ihm aber nicht geglaubt, weil ein Arzt,
der ihn untersucht hatte, angeblich keine Gewalteinwirkungen feststellen konnte.
In Deutschland als Verfolgter anerkannt – in Spanien verhaftet. Haben die spanischen
Behörden kein Vertrauen in die deutsche Asylpolitik?
Ein Flüchtling wird nur in dem Staat anerkannt, in dem er den Asylantrag gestellt hat. Im Fall Binali Yildirim
ist die Anerkennung in Deutschland, aber nicht in Spanien bindend. Das ist ein Problem, was die EU noch
nicht gelöst hat.
Wäre eine einheitliche Regelung in der EU notwendig?
Das ist dringend erforderlich. Politisch Verfolgte müssen innerhalb der ganzen EU anerkannt und geschützt
werden. Es gibt bereits einen Entwurf für eine solche Richtlinie, wonach anerkannte Flüchtlinge, die sich
länger als fünf Jahre in einem Land aufhalten, ein EU-weites Aufenthaltsrecht erhalten. Aber mit einer
Umsetzung ist in der nächsten Zeit noch nicht zu rechnen. Binali wird von der Regelung nicht profitieren
können.
Wie verhalten sich die deutschen Behörden im Fall Binali Yildirim?
Nachdem Binalis Verhaftung in Spanien öffentlich wurde, hat die deutsche Botschaft in Madrid die
konsularische Betreuung übernommen. Das deutsche Außenministerium hat das spanische Justizministerium
darauf hingewiesen, daß die Terrorismusvorwürfe gegen Binali, die jetzt zur Auslieferung an die Türkei
führen sollen, im deutschen Asylverfahren bereits berücksichtigt wurden.
In Deutschland ist Binali Yildirim ohne Probleme durchs Asylverfahren gekommen…
Er wurde in der Türkei von einem Staatssicherheitsgericht verurteilt, das in Deutschland nicht anerkannt
wird. Also kam es in seinem Asylverfahren nicht mehr auf die Umstände seiner Verurteilung in der Türkei an.
Aber genau dafür haben sich jetzt die spanischen Behörden interessiert, die nun an Binalis Aussage zweifeln,
daß er Folter erlitten hat, weil er im deutschen Asylverfahren dazu keine Angaben gemacht hat. Das mußte
er aber auch nicht, weil klar war, daß er in Deutschland anerkannt wird.
Wäre seine Abschiebung in die Türkei ein Präzedenzfall?
Es ist natürlich zu befürchten, daß sich auch andere Länder über Anerkennungsentscheide hinwegsetzen,
frei nach dem Motto: Die Verhältnisse in der Türkei haben sich verbessert, dort gibt es keine
Menschenrechtsverletzungen mehr. Das könnte tatsächlich eine neue Tendenz sein, die sehr beunruhigend
wäre.
Hamburger Morgenpost, 22.01.2008

Türke in Haft - es geht ihm schlecht
SWANTJE DAKE
Seit acht Monaten sitzt Binali Yildirim in einem spanischen Gefängnis. Der türkische Kurde, der seit 2002 als
Flüchtling in Hamburg lebt und einen Kiosk leitete, wurde auf einer Urlaubsfahrt mit seinem Fußballverein
verhaftet (MOPO berichtete).
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Der Grund: In der Türkei wurde der 35-Jährige wegen angeblicher Beteiligung an einem Bombenanschlag zu
lebenslanger Haft verurteilt. Während eines Krankenhausaufenthalts floh Yildirim nach Deutschland, erhielt
Asyl. Der türkische Haftbefehl wird in der EU nicht als rechtmäßig angesehen.
Dennoch liefert Spanien Yildirim weder nach Deutschland noch in die Türkei aus. Ein spanisches Gutachten
besagt, dass es ihm gesundheitlich sehr schlecht geht. "Es gibt keine rechtlichen Gründe, ihn festzuhalten",
sagt sein Anwalt Björn Stehn. Alle Zweifel an der Flüchtlingsanerkennung seien ausgeräumt.
Tageszeitung, 22.01.2008

Politische Offensive
Seine Freunde fordern, dass Binali Yildirim aus spanischer Auslieferungshaft freikommt
Binali Yildirim geht es gesundheitlich schlecht. Seinem Anwalt Björn Stehn zufolge hat er einerseits mit den
Folgen der Folter zu kämpfen, die er in der Türkei erlitten hat. Zum anderen mache ihm die über sieben
Monate dauernde Inhaftierung in spanischen Gefängnis zu schaffen.
Heute will sich eine Hamburger Delegation bei der spanischen Botschaft in Berlin für seine Freilassung
einsetzen. Dabei sind Binalis Ehefrau Sadet Yildirim und Norman Paech, Bundestagsabgeordneter der
Linken. In Hamburg demonstrieren parallel Freunde vor dem spanischen Konsulat für seine baldige
Rückkehr.
Yildirim sitzt seit dem 28. Mai vorigen Jahres in Spanien in Auslieferungshaft. Er war auf Mallorca im Urlaub
festgenommen worden, wo er mit seinem Harburger Fußballteam "Dersimspor" die Kreismeisterschaft feiern
wollte. Obwohl er in Hamburg anerkannter politischer Flüchtling ist, lag ein internationaler Haftbefehl von
"Interpol Ankara" gegen ihn vor.
Ein türkisches Militär-Sicherheitsgericht hatte Binali Yildirim wegen angeblicher Beteiligung an einem
Bombenanschlag zu lebenslanger Haft verurteilt. Das Geständnis war durch Folter erpresst worden. 2002
gelang ihm bei einem Klinikaufenthalt die Flucht nach Deutschland. KVA
Kundgebung zur Freilassung von Binali Yildirim: 12 Uhr, Spanisches Konsulat, Mittelweg 37

5. Pressemitteilungen:
30.05.2007
Pressemitteilung:

Gestern, am 29.05.2007 hat die spanische Polizei den türkischen Kommunisten Binali Yildirm im Hotel
„Kontiki Playa“ in Palma de Mallorca verhaftet. Der 34 jährige, der in Deutschland lebt und mit seiner
Fußballmannschaft
Urlaub
machte,
soll
an
die
Türkei
ausgeliefert
werden.
Binali Yildirm wurde 1995 in der Türkei inhaftiert und 1996 zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Als
Vorwand für die Verurteilung dienten die angeblichen Beteiligungen an Angriffen gegen Militäreinheiten als
Mitglied
der
Guerilla
der
kommunistischen
Organisation
TKP(ML).
Von 1996 bis 2002 saß Binali Yildirm im Gefängnis, ab 2002 beteiligte er sich wie hunderte andere türkische
Gefangene am Hungerstreik gegen die Einführung der F-Typ Isolationsgefängnisse. Nachdem sein Zustand
nach mehr als 70 Tagen Hungerstreik lebensbedrohlich wurde, wurde er für sechs Monate entlassen.
Diese Freilassung nutzte er, um nach Deutschland zu flüchten. Insgesamt vier Jahre lebte er legal in
Deutschland, bevor er jetzt unter dem Vorwand des „Terrorismus“ erneut von der spanischen Polizei
verhaftet wurde. Binali Yildirim droht nun die Auslieferung an den Folterstaat Türkei.
Freiheit für alle revolutionären und demokratischen Gefangene!
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01.06.2007
Pressemitteilung:

Am 29. Mai 2007 hat die spanische Polizei im Auftrag von Interpol den türkischen Flüchtling Binali Yildirim
auf der Insel Mallorca verhaftet, auf der er Urlaub mit seiner Fußballmannschaft machte. Gegen den 34
jährigen, der legal in Hamburg lebt, liegt ein Auslieferungsantrag der Türkei vor. Bereits bis 2002 befand
sich Binali Yildirim im türkischen Isolationsgefängnis Edirne und wurde dort schwer gefoltert.
Binali Yildirim wurde 1995 in der Türkei festgenommen und 1996 zu „lebenslanger harter Gefängnisstrafe“
verurteilt. Vorwand für diese Verurteilung war seine angebliche Beteiligung an verschiedenen Gefechten mit
der türkischen Armee als Mitglied der kommunistischen TIKKO-Guerilla.
Als im Jahr 2001 die so genannten „F-Typ“ Isolationsgefängnisse in der Türkei eingeführt wurden, beteiligte
er sich wie insgesamt über 500 politische Gefangene an einem Protesthungerstreik. Isolationshaft wird auch
als „weisse Folter“ bezeichnet, da sie zur sozialen Deprivation führt ohne jedoch direkte Folterspuren zu
hinterlassen.
Nach insgesamt 78 Tagen Hungerstreik wurde seine Haftstrafe für sechs Monate ausgesetzt, eine zu der Zeit
in der Türkei gängige Praxis mit dem Ziel, die Hungerstreikenden außerhalb der Gefängnisse sterben zu
lassen.
Die Aussetzung seiner Strafe nutzte Binali Yildirim, um nach Deutschland zu flüchten. Seit vier Jahren lebt
er, erst als anerkannter Asylbewerber, später mit befristeter Aufenthaltserlaubnis, in Hamburg. Yildirim ist
verheiratet, hat zwei Kinder, einen kleinen Laden und arbeitet in einer Fabrik.
Die spanischen Behörden, die an die Genfer Flüchtlingskonventionen gebunden sind, haben ihn trotz dieses
legalen Status in der BRD verhaftet. Binali Yildirim, der in Spanien von einem Anwalt vertreten wird, droht
jetzt die Auslieferung an die Türkei und damit erneute Folter.
Eine Sprecherin der „Freundinnen und Freunde Binalis“ erklärte: „Es ist ein Skandal, dass unser Freund
Binali Yildirim trotz seines legalen Status von der spanischen Polizei verhaftet wurde. Bei einer möglichen
Auslieferung macht sich der spanische Staat mitschuldig. Wir fordern alle Menschenrechtsorganisationen
dazu auf, sich für die sofortige Freilassung Binali Yildirims einzusetzen“.

14.06.2007
Kommentar zu den Medienberichten über den „Fall Binali Yildirim“

Seitdem unser Freund, Binali Yildirim, am 29. Mai auf der Insel Mallorca festgenommen wurde, haben
verschiedene Medien über die Geschehnisse rund um seine Person berichtet. Es gab eine Pressemitteilung,
in der von Seiten der Freund_innen Binali Yildirims versucht worden ist, den groben Ablauf und die
Zusammenhänge deutlich zu machen.
Wir sind selbstverständlich froh darüber, dass über seinen Fall in den deutschen und internationalen
Zeitungen geschrieben wird, damit die Ungerechtigkeiten, die Binali Yildirim widerfahren, auch zur Sprache
gebracht und gehört werden können. Denn es ist eindeutig, dass es sich um ein illegales Verfahren handelt,
das sich nicht zwangsläufig aus Binalis Geschichte ergibt, sondern das von den türkischen Behörden initiiert
und vom spanischen Staat mitgetragen wird. Deshalb haben wir uns auch über Teile der Berichterstattung
gewundert, die nicht folgenlos geblieben ist.
Wenn Binali Yildirim in “BILD” als “Terrorist” verdächtigt und diffamiert wird, steht dies in einem politischen
Kontext, in dem das Urteil schon gesprochen scheint. Weder die politisch-ökonomische Situation in der
Türkei noch die konkreten Umstände seines so genannten “Gerichtsverfahrens”, die Foltermethoden wie
Isolationshaft in den türkischen F-Typ-Gefängnissen werden manchenorts berücksichtigt. Das
“Terror”-Konzept, das dazu dient, die Welt plump in Gut und Böse einzuteilen und dabei vollkommen
resistent gegen die historischen, politischen und inhaltlichen Unterschiede von politischen Organisationen
und Situationen ist, wird unhinterfragt übernommen und auf Binali Yildirim übertragen.
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Wenn dann noch zusätzlich die vermeintliche Unfähigkeit und Unwissenheit der deutschen
Verfolgungsbehörden beklagt wird und im Prinzip noch eingefordert wird, dass nicht nur gegen angeblich
“illegal” in Deutschland lebende Menschen vorzugehen ist, sondern auch gegen solche, die über einen
“legalen” Aufenthaltsstatus verfügen, bedient dies rassistische Stereotypen, unterstützt eine ebenso geartete
Migrationspolitik von Deutschland und der EU und gefährdet letztendlich das Leben zahlreicher Menschen.
Das mit einer solchen Darstellung sowohl dem Betroffenen als auch seiner Familie und seinen Freund_innen
erhebliche soziale und ökonomische Probleme bereitet werden, bleibt in den meisten Fälle aussen vor und
damit unerwähnt.
Wir sprechen uns deutlich gegen die Brandmarkung Binali Yildirims aus, wie diese auch immer aussieht, und
sind froh darüber, dass nicht die gesammelte Presse diese Fehler begeht und statt dessen versucht, den
Ereignissen auf de Grund zu gehen. Bedauernswert bleibt das skizzierte Bild in einigen Bericht trotzdem.
Die Freund_innen Binalis
12.11.2007
Pressemitteilung:

Unser Freund und Genosse Binali Yildirim befindet sich 5 ½ Monate nach seiner Verhaftung auf Mallorca
nach wie vor in einem Madrider Knast. Während die spanischen Behörden die Entscheidung über seinen Fall
verschleppen, wird seit Gesundheitszustand immer schlechter. Eine aktuelle Übersicht.
Vorgeschichte
Binali wurde 1996 in Istanbul verhaftet, weil ihm vorgeworfen wurde, an mehreren bewaffneten Aktionen
der kommunistischen TIKKO-Guerrilla teilgenommen zu haben. Nach seiner Verhaftung wurde er schwer
gefoltert. In einem Verfahren vor dem Militärgericht in Malatya wurde Binali zu einer „lebenslangen harten
Gefängnisstrafe“ verurteilt. Nach einigen Jahren im Knast beteiligte er sich 2001 am Hungerstreik gegen die
Einführung der F-Typ Isolationsgefängnisse. Nach einem langen Hungerstreik wurde er für haftunfähig
erklärt und für sechs Monate entlassen. In dieser Zeit flüchtete er in die BRD, wo er als Flüchtling anerkannt
wurde und später eine befristete Aufenthaltsgenehmigung erhielt. Seine Anerkennung als Flüchtling basierte
unter anderem darauf, dass er in der Türkei gefoltert worden war und sein Urteil von einem Militärgericht
gesprochen wurde.
Die Verhaftung
Nachdem Binali nach sechs Monaten nicht in den türkischen Knast zurück kehrte, stellte die türkische Justiz
über Interpol einen internationalen Haftbefehl aus. Dieser Haftbefehl ging auch an die deutschen Behörden,
die aber nicht aktiv wurden, da er in der BRD ja eben auf Grund seiner fragwürdigen Verurteilung in der
Türkei als Flüchtling anerkannt wurde. Allerdings hielten es die deutschen Behörden nicht für nötig, Binali
über den Haftbefehl zu unterrichten. Als er Ende Mai mit seiner Fußballmannschaft nach Mallorca flog, war
ihm die Gefahr einer Verhaftung deshalb nicht bewusst. Am 29.05. wurde er auf Mallorca von der
spanischen Polizei verhaftet und einige Zeit später in einen Knast nach Madrid verlegt. Innerhalb einer Frist
von einem Monat stellten die türkischen Behörden einen offiziellen Auslieferungsantrag...
Aktuelle Situation.
...über den die spanischen Behörden bis heute nicht entschieden haben. Obwohl selbst die BRD, die für
ihren rassistischen Umgang mit MigrantInnen bekannt ist, seine Freilassung mit Verweis auf seinen
Flüchtlingsstatus verlangte, „prüfen“ die Spanier seit Monaten die Möglichkeiten einer Auslieferung. Während
in der BRD Urteile von türkischen Militärgerichten in Landesgerichtsentscheidungen als Asylgründe
betrachtet werden, ist Binalis Fall in Spanien einer (wenn nicht sogar der) erste seiner Art. Auch aus diesem
Grund scheinen sich die Richter in Spanien mit einer Entscheidung sehr schwer zu tun. Mehrmals versuchten
sie, Binalis Flüchtlingsstatus in der BRD in Frage zu stellen. So argumentierten sie, dass Binali gegenüber
den deutschen Behörden seine Verurteilung wegen „Terrorismus“ verschwiegen hätte. Nachdem das
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Auswärtige Amt (!) und Binalis Anwälte diesen Vorwurf zurück gewiesen hatten, stellte die spanische
Staatsanwaltschaft die Folterung von Binali in Frage. Obwohl mehrere medizinische Gutachten vorliegen, die
eine Folterung Binalis bestätigen, befindet er sich nach wie vor im Knast.
Seit ungefähr 4 -5 Wochen hat sich seine gesundheitliche Situation massiv verschlechtert. Geschuldet ist
dies
vor
allem
dem
„Wernicke-Korsakoff
Syndrom“
(http://en.wikipedia.org/wiki/WernickeKorsakoff_syndrome), unter dem Binali seit seinem Hungersteik in der Türkei leidet. Während seiner Haftzeit
hat unser Freund 19 Kilo an Gewicht verloren, er wird im spanischen Knast von Ärzten betreut. Aber auch
seine schlechte Gesundheitssituation hat bisher nicht zu einer Haftverschonung geführt. Bisher gibt es
keinen Termin, an dem eine Entscheidung über das weitere Schicksal von Binali getroffen wird. Um eine
schnelle Entscheidung zu seinen Gunsten herbeizuführen, ist Solidarität extrem wichtig!
Binali freut sich über Eure Briefe und Postkarten, er spricht türkisch und deutsch.
Binali YILDIRIM
MODULO 6, Centro penitenciario Madrid III
Carretera san Martin de la vega,Km 5
28340 Valdemoro, Madrid,
SPANIEN

6. Kontakt:
Komitee zur Freilassung von Binali Yildirim
Website: www.freebinali.tk
Email: liberenbinali@hotmail.com
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