105. Jahrestag des Beginns des türkischen Völkermordes an den Armeniern
Von Peter Helmes
Wenn türkische Moslems die Worte „Genozid“ und „Armenier“ hören, reagieren sie
meist völlig ungehalten und aggressiv. Warum diese Reaktionen so heftig sind, wird
klar, wenn man die ungeheure Schuld betrachtet, die die Türkei im Umgang mit den vor
allem christlichen Armeniern auf sich geladen hat. Der Völkermord begann am 24.
April 1915 mit Razzien gegen armenische Intellektuelle in Konstantinopel, die in Lager
bei Ankara deportiert wurden. Der größeren Sachlichkeit halber zitiere ich, was
Wikipedia dazu schreibt:

„Der Völkermord an den Armeniern war einer der ersten systematischen Genozide des 20.
Jahrhunderts. Er geschah während des Ersten Weltkrieges unter Verantwortung der
jungtürkischen, vom Komitee für Einheit und Fortschritt gebildeten Regierung des
Osmanischen Reichs. Bei Massakern und Todesmärschen, die im Wesentlichen in den Jahren
1915 und 1916 stattfanden, kamen je nach Schätzung zwischen 300.000 und mehr als 1,5
Millionen Menschen zu Tode. Die Schätzungen zur Zahl der Armenier, die während der
Verfolgungen in den beiden vorangegangenen Jahrzehnten getötet wurden, variieren
zwischen 80.000 und 300.000.
Die Ereignisse, die von den Armeniern selbst mit dem Begriff Aghet („Katastrophe“)
bezeichnet werden, sind durch umfangreiches dokumentarisches Material aus
unterschiedlichen Quellen belegt. Weltweit erkennen die weitaus meisten Historiker diesen
Völkermord daher als Tatsache an. Die Armenier sehen in ihm ein ungesühntes Unrecht und
fordern seit Jahrzehnten ein angemessenes Gedenken auch in der Türkei.
Dagegen bestreiten die offizielle türkische Geschichtsschreibung und die Regierung der aus
dem Osmanischen Reich hervorgegangenen Republik Türkei, dass es sich um einen
Völkermord gehandelt habe. Sie bezeichnen die Deportationen als „kriegsbedingte
Sicherheitsmaßnahmen“, die notwendig geworden seien, da die Armenier das Osmanische
Reich verraten, seine damaligen Kriegsgegner unterstützt und ihrerseits Massaker an
Muslimen begangen hätten. Die Todesfälle führen sie auf ungünstige Umstände und lediglich
vereinzelte Übergriffe zurück.
Der Streit um die Anerkennung des Genozids als historische Tatsache belastet bis heute die
Beziehungen zwischen der Türkei einerseits und Armenien sowie zahlreichen westlichen
Staaten andererseits.“
Proteste der Türken
Der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu kritisierte am 12.4. Frankreich während eines
Treffens der NATO. Die Französische Republik hatte den 24. April zuvor als Tag der
„Erinnerung an den Völkermord an den Armeniern“ deklariert. In Frankreich gibt es fast eine
halbe Million armenische Exilanten.
Um was es geht, ist inzwischen jedem bewußt. Auch hier auf diesem Forum haben wir
mehrfach darüber berichtet. Die Türkei schleppt eine Altlast mit sich rum, die ihr so peinlich
ist, daß sie aggressiv reagiert, wenn man daran auch nur tippt: das Armenien-Blutbad bzw. der
Völkermord.

1

Der Geist, der durch die türkische Regierung weht, weckt unwillkürlich Erinnerungen an den
Genozid, den vor mehr als einhundert Jahren die Türken an den Armeniern verübt hatten –
was die Türkei, allen voran Erdogan, zwar heftigst bestreitet, inzwischen jedoch von fast allen
Historikern so gesehen wird. Aber die Türken haben sich nicht geändert:
Die Türkei behindert nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte die rund 20 Millionen Aleviten im Land in ihrer Religionsfreiheit.
Aleviten würden ohne nachvollziehbare Rechtfertigung anders behandelt als die Mehrheit
der sunnitischen Muslime, entschieden die Straßburger Richter.
Damit hatte eine Beschwerde von mehr als 200 Aleviten Erfolg. Sie wollen unter anderem
erreichen, dass ihre Gebetshäuser und Gottesdienste offiziell anerkannt werden. Die
Regierung in Ankara hatte ein entsprechendes Gesuch der liberal-islamischen
Religionsgemeinschaft 2005 zurückgewiesen.
Völkermord: Die Armenier nicht vergessen
Die Verharmlosung dieses Genozids gehört zur Stamm-Argumentation am Bosporus. Man
dreht den Spieß um und spricht zynisch vom „armenischen Aggressor“.
Schon als vor einigen Jahren die Franzosen in der Assemblée Nationale (Pendant zum
Bundestag) eine deutliche Resolution zur „Armenien-Frage“ beschlossen, wurden auch in
Deutschland die Forderungen nach einer deutschen Stellungnahme zum Völkermord
unüberhörbar lauter: Was Völkermord war, sollte auch Völkermord genannt werden. Es ist für
unser Land also keine Ruhmestat, erst viel später einen wachsweichen Beschluß herbeigeführt
zu haben.
Erdogan tobt mal wieder
Daß Erdogan mit Konsequenzen droht (und immer gedroht hat), sollte uns nicht
beeindrucken. Die türkische Führung tobt gegen jeden, der von Völkermord oder Genozid
spricht. Erdogan appellierte an den „gesunden Menschenverstand“ Deutschlands. Sein
Ministerpräsident beklagte gar „die haltlosen und ungerechten politischen Urteile“ der
Entschließung durch den Menschenrechts-Gerichtshof.
Wir aber sind auch deshalb moralisch verpflichtet, der Türkei die rote Karte zu zeigen, weil
dort nicht genannt werden darf, was so genannt werden muß. In der Türkei drohen dem, der
das verbotene Wort vom Genozid ausspricht, unglaubliche Konsequenzen hat. Bürger, die
von einem Völkermord an den Armeniern sprechen, müssen mit einer Haftstrafe rechnen. Das
Recht auf freie Meinungsäußerung wird mit Füßen getreten. Da darf Berlin nicht – schon gar
nicht wegen des Flüchtlingspakts – schweigen!
Türkische Altlast: versuchte Ermordung eines christlichen Volkes
Grausamkeiten, Mord, Folter oder Vertreibung mit Hungertod – das waren die Werkzeuge der
Türken, die sie gegenüber den verhaßten christlichen Armeniern anwendeten.
Die versuchte Ermordung eines ganzen Volkes und der grausame Tod von mindestens 1
Million *) Kinder, Greise, Männer und Frauen durch die islamischen Türken begann am 24.
April 1915. Es war ein von den Jungtürken geplanter Genozid an den Armeniern. Zuerst
waren es „Säuberungsaktionen“, von Konstantinopel (Istanbul) ausgehend in die gesamte
Türkei. Dann trafen türkische Mordkommandos in armenischen Dörfern ein, die die
armenischen Familien beraubten, umbrachten oder auf einen „Todesmarsch ins Nichts“
schickten, in Gegenden, wo sie elendiglich krepieren mußten. Tote in Massengräbern und
Gräber mit Leichen am Straßenrand pflasterten den Weg in die Wüste. Die, die nicht ermordet
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wurden, verhungerten dort. Die Aktion gegen die Armenier erstreckte sich über zwei Jahre.
Und die Welt schaute weg.
*(Anmerkung PH: die Schätzungen der Historiker schwanken zwischen 300.000 und 1,5
Millionen Toter)
Türkei leugnet Völkermord
Es geht hier und heute nicht mehr um Verurteilung oder gar Rache. Es geht allerdings um eine
Anerkennung der klaren Tatsachen. Aber solange politische, wirtschaftliche und militärische
Interessen den Dialog mit der Türkei bestimmen, wird Ankara wenig Anlaß sehen, seine
Haltung – Leugnung des Genozids – zu ändern.
Das Verschweigen und Leugnen des Genozids an den Armeniern in der Türkei hilft aber
niemandem, schon gar nicht den Türken. Wer das, was den Menschen zum Menschen macht,
wer den Ausdruck des Humanen im Menschen – gewiß, eine Tautologie – unterdrückt oder
ganz verhindern will, der ist und handelt inhuman und stellt sich an die Seite der Schuldigen.
Wir, die Deutschen, mußten nach dem Zweiten Weltkrieg aus dem Holocaust lernen.
Das wurde uns 70 Jahre lang eingebläut, und das wird uns täglich vorgehalten. Deshalb frage
ich mich, wann sich die Türkei dem von ihr verübten Völkermord stellt. Die Erinnerung an
diesen Genozid kann man nicht „aussitzen“ oder einfach aus dem Gedächtnis streichen.
Verbrechen gegen die Menschlichkeit verjähren nicht.
Die Armenier haben vielfach bewiesen, daß sie zu Verzeihung und Versöhnung bereit sind –
eine zutiefst christliche Grundeinstellung und die Grundlage unserer abendländischchristlichen Kultur. Aber vielleicht liegt gerade darin der Schlüssel für die Verstocktheit der
muslimischen Türkei.
Der Vorgang beweist, daß die Türkei noch nicht reif ist für die politische Kultur Europas, die
eben auf der Versöhnung der Völker beruht. Alfred Grosser, der Franzose und DeutschenFreund, hatte es einmal treffend formuliert: „Die Basis für Europa muß das Verständnis für
die Leiden der anderen sein.“ Soweit ist die Türkei noch nicht. Der Bosporus trennt
(christliches) Abend- vom muslimischen Morgenland.
Türkische Drohung
Das Bekenntnis zu unserer abendländischen Kultur setzt einen ehrlichen Dialog,
Schuldbekenntnis und Sühne voraus. Die Türkei macht das ganze Gegenteil: Sie droht gar
(„Die Presse“ v. 28.1.2005): „Was unsere Väter damals gemacht haben, können wir auch
wieder tun.“ Eine unverhohlenen Drohung, die nicht weit von Volksverhetzung ist!
Begriff Völkermord umgangen
Anläßlich des 100. Jahrestages hatte die deutsche Bundesregierung den Begriff Genozid bzw.
Völkermord bewußt umgangen. In der „Süddeutschen Zeitung” hatte sich der damalige
Außenminister Steinmeier besorgt gezeigt, eine aufgeladene Debatte erschwere den Beginn
eines aufrichtigen Dialogs zwischen Türken und Armeniern oder könnte ihn unmöglich
machen. „Verantwortung heißt eben, Verantwortlichkeit nicht auf einen einzigen Begriff zu
reduzieren”, sagte er gegenüber der ARD.
Aus dem Auswärtigen Amt war zu hören, man sei an einer „Aufarbeitung der Geschichte”
interessiert, wolle aber „nicht wegen Begrifflichkeiten den Dialog von vornherein zum
Erliegen bringen”. Kritiker vermuten, Berlin wolle die Beziehungen zur Türkei nicht weiter
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belasten, um wirtschaftlichen und „Flüchtlings“-Interessen nicht zu schaden. Mehrere tausend
deutsche Unternehmen sind in dem Land aktiv.
Beschämender deutscher Kuschelkurs mit der Türkei
Das ist ein beschämender Kuschelkurs gegenüber einem Präsidenten, der immer autoritärer
regiert und längst bereit ist, demokratische und rechtsstaatliche Prinzipien seinem
Machthunger zu opfern. Deutschland sollte auf dessen Befindlichkeiten keine Rücksicht
nehmen. Im Gegenteil, diplomatischer Druck auf die Türkei ist nötig, damit sie ihre Politik
der permanenten Leugnung nach 104 Jahren endlich aufgibt.
DITIB-Heuchler
Es gab keine Alternative zu dieser Resolution. Oder hätte sie so aussehen sollen wie die
Presseerklärung der (staatsgeförderten) türkischen DITIB? Ich weiß nicht, über was ich mich
mehr wundern soll: über so viel Frechheit oder so viel Taqiyya, die muslimische Taktik der
List. Das Folgende landete auf den Redaktionstischen:
„…Der im Juli 1914 ausgebrochene Krieg in Europa hat in kurzer Zeit das Gebiet des
Osmanischen Reiches erreicht und das Blutvergießen mit sich gebracht. Während dieses
Krieges sind mehr als 10 Millionen Muslime, Christen und sehr viele anderen
Religionsangehörigen gestorben, die bis zu dieser Zeit in Frieden miteinander lebten aber
gegeneinander angestachelt wurden (…)
…Unter den Kriegsopfern waren auch viele armenischen Bürger des Osmanischen Reiches,
die nach der Übersiedelungsinitiative ihr Leben verloren haben. Im Rahmen des hundertsten
Jahres zum Beginn dieser Übersiedlung am 24. April 1915 teilen wir das Leid der
armenischen Bevölkerung, die sie im Rahmen der Kriegsbedingungen erlitten haben und die
tiefe Spuren in den Gedächtnissen hinterlassen haben. Allen unschuldigen und geschädigten
Gefallenen während dieses Krieges wünschen wir die Barmherzigkeit des erhabenen
Schöpfers (…)
…In einer Situation, in der im Austausch zwischen den Historikern und den beteiligten
Parteien das gegenseitige Verstehen und die gegenseitige Umarmung als Lösung dienen
sollte, ist es allerdings für das gegenseitige Verstehen und das Entstehen eines
Friedensklimas hinderlich, wenn unbeteiligte dritte politische oder religiöse Lager
Thematisierungsinitiativen des Ereignisses allein über Beschreibungen, Symbole oder
Verbote starten. Statt das Umsiedlungsereignis von den armenischen Staatsbürgern des
Osmanischen Reiches und die erlebten Dramen in Anatolien im Jahr 1915 vor allem
ganzheitlich mit ihren Gründen und Folgen zu erörtern, betonen wir, dass politische Ziele
verfolgend die beharrliche Oktroyierung des Begriffes „Völkermord“ in Form einer
einseitigen Schuldzuweisung weder zutreffend ist, noch irgendjemandem einen Nutzen
bringen wird (...)
…Die aktuell in unserer deutschen Heimat von Politikern, ja sogar seitens der Kirchen
geführte Diskussion breiter Schichten führt sowohl in der Sprachwahl als auch in der
Haltung zu äußerstem Unbehagen bei den in Deutschland lebenden türkeistämmigen
Menschen und Massen muslimischer Gemeindeangehörigen..“
(Unterzeichnet mit „DITIB Bundesverband“)
(Quelle: http://www.ditib.de/detail1.php?id=459&lang=de)

„Der türkischen Staatsdoktrin folgend leugnen und verharmlosen Musterbeispiele
gescheiterter Integration wie der frühere Vorsitzende der „Türkischen Gemeinde in
Deutschland“, Kenan Kolat (SPD), bis heute und mitten in Deutschland Ausmaß und
Tatsache des Völkermordes. Kolat, der in anderen Fällen auf „Rassismus“ bei Dritten
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hinweist, forderte gleichzeitig die Streichung des Völkermordes an den Armeniern aus
deutschen Schulbüchern (...) “
(Quelle: http://juedischerundschau.de/eigentlich-begann-es-schon-1894-135910064/)

Betroffenheits-Talkshows ohne einen betroffenen Armenier
Man redet in Deutschland über die Türkei und den Völkermord (Genozid) an den
Armeniern in Talkshows grundsätzlich ohne einen Armenier, der seine Meinung
darstellen könnte. Klar, man lädt keinen Armenier ein, um die Gefühle der türkischen
Gäste nicht zu verletzen. Wir Deutschen sind ja schließlich ein friedliches Volk,
nachdem wir so viel Leid über die Menschheit verbreitet haben! Was für ein Argument
ist denn das? Das ist einfach nur feige.
Außerdem stimmt die Meßlatte nicht. Denn unsere Medien haben keinerlei Scheu,
nationalistische, chauvinistische oder islamistische Funktionäre der ATIB, der IGMG, der
DITIB, der UETD usw. als „Integrations-, Türkei - und Völkermord(!)-Experten“ einzuladen.
Kritische Medien unterdrückt
In der Türkei „…gingen Regierung und Justiz nicht zuletzt im Zeichen des
wiederaufgeflammten Konflikts mit den Kurden massiv gegen kritische Medien vor.
Wiederholt wurden Nachrichtensperren verhängt, Redaktionen überfallen oder unter staatliche
Zwangsverwaltung gestellt, ausländische Reporter festgenommen und kritische Journalisten
mit Klagen überzogen. Hinzu kamen Mordanschläge auf mehrere syrische Medienaktivisten,
die in die Türkei geflüchtet waren.
(siehe auch: https://www.reporter-ohne-grenzen.de/rangliste/2016/)

Feige Bundesregierung
Es geht hier und heute nicht mehr um Verurteilung oder gar Rache. Es geht allerdings um
Anerkennung der klaren Tatsachen. Aber solange politische, wirtschaftliche und militärische
Interessen den Dialog mit der Türkei bestimmen, wird Ankara wenig Anlaß sehen, seine
Haltung – Leugnung des Genozids – zu ändern. Gerade von Deutschland und seiner
Bundesregierung dürfte man deshalb zum 24. April ein deutliches Wort erwarten. Schweigen
und Verschweigen jedoch ist feige.
----Persönliche Anmerkung von Peter Helmes:
Seit vielen Jahren erinnere ich an den Genozid an den Armeniern – meist mit bescheidenem
Echo. Es stimmt mich traurig, daß in diesem Jahr so gut wie nichts über den Völkermord
durch die Türken zu lesen ist. Aber gerade deshalb: Es gilt, die Erinnerung wachzuhalten – als
ständige Mahnung!
24.04.2019
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