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STADT IM FOKUS

Was haben Sie noch vor?
Ich möchte mich mit Journalisten und
Schriftstellern austauschen, schreiben
und über die Probleme in der Türkei
sprechen. Ich werbe und hoffe auf Solidarität mit den vielen Akteuren der Zivilgesellschaft, die unter Druck sind.
Vielleicht sind die Deutschen auch interessiert an unserer Zeitung, ich könnte
mir vorstellen, „Birgün“ als wöchentliches Zeitungsprojekt hier herauszubringen. Schon jetzt haben wir treue
deutsche Leser, die uns online lesen.

ST. PAULI

Weiter Hängepartie
im Paloma-Viertel

„EINIGE JAHRE
GEFÄNGNIS
VERKRAFTE ICH“

Die Entscheidung rund um den Bau
eines neuen Gebäudekomplexes,
genannt Paloma-Viertel, an der
Reeperbahn verzögert sich weiter.
Die Ausschreibungsfrist für Baugemeinschaften ist ein drittes Mal
verlängert worden, um die Realisierung des Projektes zu ermöglichen,
wie ein Sprecher der Stadtentwicklungsbehörde am Freitag sagte.
Damit haben Interessenten nun bis
zum 6. Mai Zeit, ihren Hut doch
noch in den Ring zu werfen. Bislang hatte es noch niemanden gegeben, der den Neubau des Gebäudekomplexes mitrealisieren will. „Es
wurden bisher keine Bewerbungen
abgegeben“, so der Sprecher weiter.
Der Agentur für Baugemeinschaften lägen allerdings Interessenbekundungen von drei Baugemeinschaften vor.

Ende August läuft Ihr Stipendium aus.
Sie haben angekündigt, in die Türkei
zurückzukehren. Haben Sie keine Sorge, direkt verhaftet zu werden?
Ich erwarte tatsächlich, dass meine Gefängnisstrafe vom Obersten Gericht bestätigt wird. Meine Freunde und ich, alle Intellektuellen, Schriftsteller und
Akademiker denken darüber nach, was
passiert, wenn ihnen eine Gefängnisstrafe droht. Ich bereite mich mental
darauf vor.

ELBE

Nabu stellt neue
Messstationen auf

B

aris Ince ist ein bekannter
Mann in der Türkei, seine
Bücher
Celiski
(auf
deutsch: „Widerspruch“)
und Sarsitini („Erschütterung“) verkaufen sich gut. Lange war
der 37-Jährige Chefredakteur der linken
Zeitung „Birgün“, seit diese Position abgeschafft ist, fungiert er als Redaktionsberater und schreibt Kolumnen. Nun
lebt er für sechs Monate in Hamburg,
die „Hamburger Stiftung für politisch
Verfolgte“ hat den Journalisten als Stipendiaten aufgenommen.
VON PHILIPP WOLDIN

HAMBURGER WIRTSCHAFT

Industrie will 75.000
Tonnen CO2 sparen
15 große Hamburger Industrieunternehmen haben vereinbart, gemeinsam jährlich 75.000 Tonnen CO2
einzusparen. Dazu haben sie unter
dem Dach des Industrieverbandes
Hamburg (IVH) das Energieeffizienz-Netzwerk der Hamburger
Industrie gegründet, teilte die Umweltbehörde am Freitag mit. „Der
CO2-Ausstoß der Industrie trägt mit
knapp 30 Prozent zum Gesamtausstoß der Stadt bei“, sagte Umweltsenator Jens Kerstan.

Gegen den 37 Jahre
alten Journalisten
läuft in der Türkei
ein Verfahren wegen Beleidigung

BERTOLD FABRICIUS

Der Naturschutzbund Nabu hat am
Freitag ein eigenes Messnetz für die
Luftqualität am Hafenrand in Betrieb genommen. Acht Sensoren
entlang der Elbe zwischen der Hafen-City und Teufelsbrück messen
die Belastung der Luft mit sieben
verschiedenen Schadstoffen. Lücken
des städtischen Messnetzes sollen
so geschlossen werden.

Das Ziel der Stiftung, die Journalisten
und Schriftsteller unterstützt, die in autoritären Staaten leben, lautet: Die
Menschen sollen wieder zur Ruhe kommen, sich sicher fühlen und ein normales Leben führen. Die Einrichtung bezahlt Wohnung, Verpflegung und Reisekosten, kümmert sich um die Krankenversicherung und zapft ihr Netzwerk
an. Für das Gespräch wählt Baris Ince
ein ruhiges Café in der Sternschanze,
nicht weit entfernt wohnt er.

Der türkische
Journalist Baris Ince
lebt als Stipendiat
der Stiftung für
politisch Verfolgte
in Hamburg. Als
Flucht oder gar Exil
versteht er das
nicht, im Gegenteil.
Er will zurück, um
in seinem Land
etwas zu bewirken
ANZEIGE

WELT: Herr Ince, die Regierungspar-

tei AKP ist bei den Kommunalwahlen
am vergangenen Sonntag in der Türkei stärkste Kraft geblieben, doch hat
in den Metropolen Izmir, Ankara und
wohl auch Istanbul herbe Niederlagen
einstecken müssen. Hat Sie das Ergebnis überrascht?
BARIS INCE: Mir war klar, dass die wirtschaftlichen Turbulenzen Auswirkungen haben werden. Auch AKP-Anhänger
machen sich angesichts der Lage Gedanken. Doch ich habe nicht damit gerechnet, dass Istanbul an die Opposition fällt. „Wer Istanbul gewinnt, gewinnt
die ganze Türkei“, das hat Erdoğan
selbst gesagt. Das ist das Herz der Türkei, das wirtschaftliche Zentrum.
Die Regierungspartei AKP will die Ergebnisse in Istanbul und Ankara nun
anfechten lassen und spricht von Unregelmäßigkeiten und Fälschungen
bei der Wahl.
Ich kann nur sehr davor warnen, das
Wahlergebnis nachträglich zu verfälschen oder zurechtzubiegen. Falls ein
neues Wahlergebnis mit unlauteren
Mitteln zustande kommen sollte, wäre
das verheerend für unser Land. Anders
als bei anderen Wahlen ist es dieses Mal
aber deutlich schwerer, zu manipulie-

ren. Die Anhänger der Opposition, die
türkische Zivilgesellschaft, die Europäische Union, alle verfolgen nun ganz genau, was passiert. Die ganze Welt schaut
nun auf die Wahl von Istanbul.
Der Grünen-Politiker Cem Özdemir
sprach davon, dass der Thron Erdoğans erstmals wackelt, manche
Kommentatoren spekulieren schon
über den Anfang vom Ende einer Ära.
Sind Sie auch so optimistisch?
Es wäre sehr verfrüht, so etwas zu sagen. Unsere Zivilgesellschaft ist ausbaufähig, es fehlt an Gewerkschaften und
Studentengruppen, viele Vereine stehen
unter starkem Druck der Sicherheitsbehörden. Aber ich sehe einen Trend in
den Wahlergebnissen. Es gibt viele junge Leute, die sehr besorgt sind um ihre
Zukunft, die es in die Metropolen zieht
und die modern und anders leben wollen. Die Wahl hat eine Blaupause geliefert, wie man Wahlen in der Türkei ge-
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winnen kann: Nicht auf die Provokationen eingehen, sondern über die echten
Probleme des Landes reden.
Sie haben sich entschieden, als Stipendiant für sechs Monate in Hamburg zu leben. Sind Sie im Exil?
Nein, es ist keine Flucht. Noch ist keine
abschließende Entscheidung in meinem
Verfahren gefallen, ich habe meinen
Pass und kann noch reisen. Sicher setzt
mir und anderen das Warten auf eine juristische Entscheidung zu, es ist ein
großer mentaler Druck. In Hamburg
hoffe ich etwas zur Ruhe zu kommen.
Sie wurden 2016 wegen einer angeblichen Beleidigung des türkischen
Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdoğan zu 21 Monaten Haft verurteilt,
unter kruden Umständen. Was genau
ist passiert?
Ich habe zwei Jahre davor einen Artikel
über Korruptionsvorwürfe gegen die
AKP-Regierung geschrieben, daraufhin
bin ich wegen Beleidigung des Staatspräsidenten verklagt worden. Ich habe
mich natürlich verteidigt, ich hatte niemanden beleidigt, sondern aus offiziellen Polizeidokumenten zitiert. In meiner Verteidigungsrede vor Gericht habe
ich dann ein Akrostichon eingebaut, das
ich hier nicht nochmal wiederholen
möchte, weil das Verfahren noch läuft.
Ein Akrostichon?
Es ist eine Versform, die ersten Buchstaben der Absätze ergeben hintereinander gelesen einen neuen Sinn. Diese
Äußerung jedenfalls hat mir das zweite
Strafverfahren wegen Beleidigung eingebracht. Beim ersten Fall blieb es bei
einer Geldstrafe von ein paar tausend
Euro, im zweiten Fall verurteilte mich
das Gericht zu 21 Monaten Haft. Ich
habe dagegen Einspruch eingelegt und
warte nun seit Jahren auf eine
Entscheidung.
Es laufen insgesamt etwa 100 Verfahren gegen Redakteure und Mitarbeiter Ihrer Zeitung. Warum steht „Birgün“ so im Fadenkreuz?
Wir sind eine unabhängige, linke Zeitung, die regierungskritisch berichtet.
Wir bevorzugen eine friedliche Lösung
des Kurdenkonflikts, wir stehen ein für
die Rechte der Arbeiterschaft, die Rechte von Frauen und Minderheiten. Nach
den Gezi-Protesten 2013 in Istanbul hat
unsere Zeitung stark an Aufmerksamkeit gewonnen, unsere Auflage ist auf

30.000 Exemplare gewachsen. Gleichzeitig geht die Regierung und die Justiz
seitdem stärker gegen uns vor. Mal geht
es um angebliche Beleidigungen gegen
Regierungsmitglieder oder den Präsidenten, dann wieder um eine vermeintliche Unterstützung von terroristischen
Vereinigungen. Teilweise wird unseren
Journalisten sogar vorgeworfen, dass
wir als linke Zeitung mit der islamischkonservativen Gülen-Bewegung sympathisieren. Völlig absurd.
Aber es gibt auch eine hohe Akzeptanz in Deutschland für die Politik
Erdoğans. Bei der letzten Wahl im
Sommer 2018 haben fast 60 Prozent
der Hamburger Türken für die AKPRegierung gestimmt. Präsident Erdoğan hat hier eine höhere Zustimmung als in der Türkei selbst. Überrascht Sie das?
Nein, gar nicht. Viele der Erdogan-Anhänger im Ausland machen es sich
leicht: Sie verdienen hier gutes Geld,
kaufen damit Immobilien in der alten
Heimat und scheren sich nicht um
Menschenrechte und Meinungsfreiheit. Sie sagen: Der Präsident verteidigt unsere Kultur in Europa und steht
für den Islam ein. So stelle ich mir die
Integration in einem anderen Land
nicht vor, sie sollten sich lieber genauso stark mit der deutschen Politik auseinandersetzen. Ich werde versuchen,
mich auch hier mit den deutsch-türkischen Gemeinden treffen und über die
Situation aufzuklären.

Wie denn?
Ich habe viel mit meiner Familie gesprochen, versucht, Geld für den Fall zusammenzusparen, dass ich bald ins Gefängnis muss und meine Frau mit unserem
kleinen Sohn alleine ist. Viel passiert im
Kopf. Aber ich fliehe nicht vor der Situation, ich bin kein Immigrant, sondern
nur auf Zeit in Deutschland.
Viele türkische Oppositionelle sind
schon ins Ausland geflohen und leben
nun im Exil.
ANZEIGE

Ja, viele stellen sich die gleiche Frage:
Ausharren oder ins Ausland gehen? Viele liberale Bürger, viele Akademiker
sind schon ausgereist. Ich bin ein populärer Schriftsteller in der Türkei, es gibt
viele junge Leute, die verfolgen, wie ich
mit der Situation umgehe. Ich liebe
mein Land, aber ich will es auch verändern, und dafür muss ich bleiben. Ich
glaube, dass ich einige Jahre im Gefängnis verkrafte.
ANZEIGE

