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Presserklärung 

Türkei nach wie vor nicht gewillt, sich an bindende europäische und 
internationale Abkommen zu halten 

KOMKAR.eu-Konföderation der Vereine aus Kurdistan in Europa- fordert die 
türkische Regierung auf, ihren Pflichten aus rechtsverbindlichen Abkommen, 
insbesondere aus dem „Übereinkommen über die Zustellung gerichtlicher und 
außergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- und Handelssachen von 
1965“, welches auch für die Türkei Gültigkeit hat, nachzukommen. Anlass für 
diese Aufforderung ist ein presserechtliches Verfahrens des gemeinnützigen 
Verbandes KOMKAR gegen den türkischen Zeitungsverlag Hürriyet Gazetecilik 
ve Maatbacilik A.S. 

Der Verband hatte vor dem Landgericht Berlin Klage u.a. gegen die Hürriyet mit 
Sitz in der Türkei erhoben, um auf das Unterlassen wahrheitswidriger 
Behauptungen über KOMKAR unter anderem derart, dass KOMKAR ein Teil 
der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) sei und auf der Internetseite Hürriyets als 
Teil der PKK gelistet ist, hinzuwirken. Geklärt werden sollte in dem Verfahren 
auch die Frage, ob eine in Deutschland erscheinende Zeitung, deren Sitz in der 
Türkei ist, dem deutschen Presserecht unterliegt oder ungestraft Lügen 
verbreiten darf. 

Auf den Antrag auf Zustellung der Klage vom 03.02.2009 teilte das 
Außenministerium der Türkei über die Deutsche Botschaft in Ankara am 
31.08.2009 mit, dass die Zustellung der Klage Komkar`s an die Hürriyet unter 
Bezugnahme auf Satz 1 des o.g. Art. 13 verweigert werde, ohne Gründe zu 
nennen. 

Mit Schreiben des Landgerichts vom 27.01.2010 an die Deutsche Botschaft in 
Ankara wurde darum gebeten, bei der Türkei um Angabe der nach Art. 13 letzter 
Satz notwendigen Gründe zu ersuchen, was die Deutsche Botschaft am 
23.02.2010 durch Verbalnote an das Außenministerium in die Wege leitete. 
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Hieraufhin teilte das Türkische Außenministerium am 02.03.2010 mit, dass die 
entsprechenden Informationen bereits im ersten Ablehnungsschreiben 
dargelegt worden waren, d.h., es keiner näheren Begründung bedürfe. 

Da für die hier in Deutschland involvierten Stellen, u.a. das Landgericht Berlin, 
dieses Vorgehen in keiner Weise nachvollziehbar ist, hat das zur Folge, dass die 
Klage nun öffentlich zugestellt wird. Ob die Türkei der beklagten Hürriyet durch 
die Verweigerung der Klagezustellung einen Gefallen getan hat, ist damit zudem 
äußerst zweifelhaft. 

Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die Türkei, dass sie sich allein durch die 
Klage eines kurdischen Verbandes, noch dazu nicht gegen die Türkei sondern 
gegen die Hürriyet gerichtet, in seiner Souveränität und Sicherheit gefährdet 
sieht. Dies stellte eine völlig Fehlinterpretation des Abkommens dar und ist 
nach Angabe der internationalen Abteilung des Landgerichts Berlin einmalig. 
Die Türkei zieht es somit vor, gegen verbindliche Abkommen zu verstoßen, um 
nur nicht eine kurdische Klägerseite akzeptieren zu müssen. 

Festzuhalten bleibt, dass ein Land, welches allein durch die Tatsache, dass in 
einem Zivilverfahren auf der Klägerseite Interessenvertreter der Kurden 
handeln, eine Gefahr für seine Sicherheit und Souveränität als gegeben ansieht, 
lange nicht reif ist, als EU-Mitglied aufgenommen zu werden.  

Auch zeigt dieses Vorgehen leider erneut, dass die Türkei nach wie vor weit 
davon entfernt ist, dem kurdischen Volk seine unveräußerlichen Rechte 
zuzuerkennen und in der Praxis auch umzusetzen. 

Kovan Amedi und Johannes Düchting 

Vorstand  
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