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L E S E R B R I E F

Zu:  Wolfgang  Burgdorf:  „Nationale  Ehrensache:  Eine  Armenienkommission
liegt im türkischen Interesse“, FAZ, 18.05.2005

 

Zur  Empfehlung  des  Münchener  Historikers  Dr.  Burgdorf,  durch  eine
„Armenienkommission“  klären  zu  lassen,  ob  es  sich  bei  dem  „Massenmord“
(Burgdorf),  dem  1915-16  anderthalb  Millionen  armenische  Staatsbürger  des
Osmanischen Reiches zum Opfer felen   so die auf eine Hochrechnung begründete
Schätzung der Deutschen Botschaf  herapiaa/onstantinopel  om  . Oktober 1916 -
um einen Genozid handelte, drei Einwände:

1) Man muss das Rad nicht neu erfndenn  en es wirklich interessiert, kann sich
meterweise  durch  bereits  publizierte  Forschungen zu  diesem  hema lesen,
denn die Staatsarchi e Deutschlands, Frankreichs, Österreichs, der USA und
Großbritanniens  wurden  bereits  gesichtet  und  zu  größeren  oder  kleineren
Anteilen  eröfentlicht   die deutschen zuletzt  on  olfgang Gust, der damit
zugleich die  Auslassungen und  extmanipulationen in einem 1919  on Dr.
Johannes  Lepsius  im  Aufrag d es d eutschen A uswärtigen A mtes
herausgegebenen  „ eißbuch“  korrigierte.  Darüber  hinaus  wurden  seit  der
 atzeit  Augenzeugenberichte gesammelt  und  eröfentlicht. Darüber hinaus
erfolgten  Ende  1918  Untersuchungen  des  osmanisch-türkischen  Parlaments
sowie  Ermitlungen o smanisch-türkischer M ilitärsondergerichtshöfe, d ie
dann 1919 und 1920 in über 1 0 Fällen über die politisch und faktisch für die
Massaker und  odesmärsche Verantwortlichen urteilten. 

            Darüber hinaus haben sich seit den 1970er Jahren Sonderberichterstater
internationaler  Organisationen  wie  der  Menschenrechtskommission  der
Vereinten  Nationen  und  des  Europäischen  Parlaments  mit  der  Frage  der
Faktizität des Völkermordes an den Armeniern befasst und sind trotz massi er
türkischer Stör ersuche zu dem Ergebnis gelangt,  dass es sich um Genozid
gehandelt  hat.  Darüber  hinaus  haben  sich  inzwischen  17  nationale
Gesetzgeber  ausführlich  mit  dieser  Frage  auseinandergesetzt,  und  das
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Europäische  Parlament  hat  seit  1987  in  bisher  fünf  Resolutionen  die
Anerkennung der historischen  atsachen  on der Republik  ürkei gefordert  
1987  unter  anderem  als  Beitrits oraussetzung. Darüber h inaus haben seit
Jahrzehnten zahlreiche wissenschafliche /ongresse den Völkermord an den
Armeniern untersucht. Darüber hinaus hat bereits seit Juli 2001 eine bilaterale
Turkish Armenian  Reconciliation  Commission wiederholt  getagt;  sie  gab  unter
anderem  beim  unabhängigen  International  Center  for  Transitional  Justice ein
Rechtsgutachten über die Anwendbarkeit der UN-Genozidkon ention auf die
„Ereignisse“  on 1915 in Aufrag, mit dem Ergebnis, dass die Gutachter am
10.02.2003 die Anwendbarkeit bejahten (nachlesbar unter  htp:aawww.armenian-
genocide.orgaAfrmation.2  acurrentncategoro.5akeowordnsearch. ransitionalaJusticealimit
nsearchnInfo ope.1alimitnsearchncategoro.aafrmationndetail.html).

            Diejenigen unter uns, die sich als  issenschafler undaoder Menschenrechtler
seit  30  Jahren  oder  länger  mit  dem  Völkermord  an  den  Armeniern
kontinuierlich  beschäfigen, e mpfnden f o lglich d i e / ommissionsidee d e s
Herrn Erdoğan bzw. die Empfehlungen  on Dr. Burgdorf als Verhöhnung. So
können  wir  freilich  ad infnitum unsere Zeit  erreden, und das bereichert
niemand außer  den Akteuren im internationalen Mediationsgeschäf.  enn
türkische (und auch deutsche) Historiker bis heute ihre Hausaufgaben nicht
erledigt  haben,  wenn  türkische   ortführer  in  bodenloser  Ignoranz  und
Arroganz  ein  Archi  und eine  Quelle  nach  der  anderen  als  unannehmbar
ablehnen wie zuletzt das britische „Blaubuch“, dann darf deswegen nicht der
Stand der bisherigen Forschung über Bord gekippt und den Nachfahren der
Opfer  ein  ums  andere  Mal  zugemutet  werden,  die  Vernichtung  ihrer
Vorfahren immer wieder neu beweisen zu müssen. 

2)  er  den  türkischen  /ommissions orschlag  begrüßt,  übersieht  nai  oder
bedenkenlos die psochische und rechtliche  ragweite  on Genozidleugnung.
Diese steht zu recht in der Schweiz und  ielleicht demnächst auch in Belgien
grundsätzlich  unter  Strafe.  Denn  wer  Genozid  leugnet,  wie  es  die   ürkei
ofziell u n d f o rtgesetzt s e it J a hrzehnten t u t, s e tzt d a s Ve rbrechen f o rt.
Genozidleugnung ist, als die „zweite  ötung“ (Elie  iesel), der perpetuierte
Völkermord.  er möchte wohl dem Zentralrat der Juden nahe legen, sich mit
Neonazis  zusammenzusetzen  und  ihnen  die  Faktizität  der  Schoah  zu
beweisen?   arum  sollen  armenische   issenschafler d er D iaspora u nd
Armeniens ohne Unterlass  auf /onferenzen der  Leugnung ihrer  türkischen
/ollegen zuhören müssen?
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3) Die  anhaltende  starke  Identifzierung d er t ürkischen E liten m it d em
Gründungs erbrechen der Republik  ürkei   der weitgehenden Vernichtung
und  Vertreibung  der  armenischen,  sorischen  (AramäeraAssorer)  und
griechischen  Bürger  des  Osmanischen  Reiches  in  der  letzter  Dekade  der
Existenz dieses Feudalstaates   ist eine Folge der unkritischen Übernahme  on
Ideologemen,  Strukturen  sowie  Protagonisten  des  jungtürkischen  Regimes
durch die türkische Republik.  Diese /ontinuität zu überwinden, stellt  eine
weitgehend  innertürkische  Aufgabe  dar  und  ist  nicht   on  armenischen
Historikern  zu  leisten.  Zu  dieser  türkischen  Erziehungsaufgabe  müssen
wesentlich der türkische Gesetzgeber und Staat beitragen, die aber als Urheber
der   erhängnis ollen Identifzierung mit dem kriminellen Vorgängerregime
komplet  ersagen. D enn w er 8 0 J ahre l ang d er L andesjugend d ie
Gleichsetzung  on Patriotismus mit Massenmord und Vertreibungs erbrechen
beigebracht hat, hat sich selbst ein Bein gestellt. Der  eg aus der Sackgasse
führt  über  die  Duldung  und  Ermutigung  eines  innertürkischen
Geschichtsdiskurses, über die Aufebung jener Strafrechtsartikel, mit denen
bis heute die Grundrechte auf Information, Meinungsäußerung und Freiheit
der  Forschung  und  Presse  behindert  werden;  über  die  Streichung  der
zahlreichen  minderheitendiskriminierenden  bzw.  antiarmenischen
Äußerungen  aus  türkischen  Schulbüchern;  über  die  Einstellung  der
Straf erfahren gegen Schrifsteller wie Orhan Pamuk oder Verleger wie Rağğp
Zarakolu  und  über  die  strafrechtliche  Verfolgung  der  öfentlichen
Verbrennung geschichtskritischer  Bücher.  Außenpolitisch  dürfe m an  on
einer   ürkei,  die  ernsthaf u m V ergangenheitsaufarbeitung b emüht i st,
erwarten, die seit 1993 betriebene und mehrfach  on der Europäischen Union
 erurteilte Blockade gegen den kleinen Nachbarn Armenien aufzuheben und
bedingungslos  diplomatische  Beziehungen  zu  Armenien  aufzunehmen.
Armenien ist bereit dazu, selbst wenn die  ürkei weiterhin die Faktizität des
Genozids  bestreitet.  Die   ürkei  hingegen  hat  neuerdings  die  armenische
 eilnahme an einer „Armenienkommission“ zur Vorbedingung erhoben, was
das   on  Herrn  Burgdorf  empfohlene  Vorhaben  zusätzlich  als  kruden
politischen Erpressungs ersuch entlar t. 

(Dr.  essa Hofmann)
Vorsitzende der 
Arbeitsgruppe Anerkennung g.e.V.
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