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Lasst Taner Akcam in Ruhe!

Man kann von keinem Staat, der sich seiner Legitimität sicher ist, erwarten, dass er Andersdenkende in 
Bezug  auf  die  Vergangenheit  mit  kriminellen  Methoden  zum  Schweigen  bringt  und  seine 
Intellektuellen und Wissenschaftler umbringen lässt, damit die Gesellschaft nicht die Wahrheit über 
die eigene Geschichte erfährt. Es sind nicht die Methoden eines legitimen Staates, seine Opponenten 
mit Schmutz zu bewerfen und zu verleumden, um sie zu Lynchobjekten der Gesellschaft zu machen, 
sondern dies sind die Methoden krimineller Banden. Diese Art von Methoden liegt völlig außerhalb 
von  moralischen  und  wissenschaftlichen  Methoden.  Ein  legitimer  Staat  lässt  sich  hingegen  daran 
messen,  dass  er  seine  Bürger  ungeachtet  ihrer  religiösen  Überzeugung,  ethnischen  Herkunft, 
Weltanschauung  und  sozialen  Schicht  sowohl  hinsichtlich  ihrer  Rechte  als  auch  Pflichten  gleich 
behandelt.

Die Ereigniskette der letzten Jahre im Hoheitsgebiet der Türkischen Republik hat gezeigt, dass die 
grundlegenden  Regeln  eines  legitimen  Staates  außer  Kraft  gesetzt  wurden.  Anders  kann man  die 
Situation von Bürgern der Türkei nicht erklären, die ermordet wurden, die man verschwinden ließ oder 
die  zur  Zielscheibe  von  Lynchvorhaben  gemacht  wurden,  weil  sie  anders  als  die  Staatsideologie 
denken.  Bis  zum heutigen  Tag wurden in der  Türkei  weder  gegen Einzelne  begangene politische 
Morde noch politische Massenmorde wirklich aufgedeckt. Das beste Beispiel hierfür ist Hrant Dink, 
der infolge einer monatelangen Hetzkampagne am hellichten Tag umgebracht wurde. Nun versucht 
man in diesem Fall die Beweise zu verdunkeln und die wahren Mörder zu decken. 

Die  Ereignisse  geben  Anlass  zur  Sorge.  Anstatt  eine  Lektion  aus  den  Vorfällen  zu  ziehen  und 
rechtsstaatliche Prinzipien zu etablieren, versucht man nun, den bereits begangenen Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit neue hinzuzufügen. Gerade wird gegen den renommierten Wissenschaftler Prof. 
Taner Akcam eine Lynchkampagne geführt. Taner Akcam, der wegen der Repressionen zum zweiten 
Mal sein Land verlassen musste, wird nun in den USA bedroht. Diejenigen, die große Angst davor 
haben,  sich  ihrer  Vergangenheit  zu  stellen,  sind  in  einem  Panikzustand,  weil  das  Tabu  des 
Völkermordes gebrochen ist.  Diejenigen,  die es nicht  aushalten können, dass Taner Akcam in der 
wichtigsten Frage der Türkei  so bedeutende Beiträge zur  Aufklärung der Geschichte  geleistet  hat, 
möchten ihn am liebsten ermorden. Anders kann man es nicht erklären, dass das von ihnen etablierte 
weltweite Netz der Agenten-Provokateure und die staatlich unterstützten Medien gemeinsam gegen 
Taner Akcam eingesetzt werden.

In einer solch kritischen Situation steht sowohl die Menschheit als auch der Staat Türkei vor einer 
wichtigen Prüfung. Alle Menschen und Organisationen, die sich für die Menschenrechte einsetzen, 
sollten Taner Akcams Meinungsfreiheit und sein Recht auf Leben verteidigen. Andernfalls werden wir 
dazu verurteilt sein, unsere Scham, die schwerer wiegt als der Tod, ein Leben lang mit uns zu tragen. 

Was den türkischen Staat betrifft:  Weil  er sich bislang nicht  seiner Geschichte gestellt  hat,  hat er 
zwischen sich und den am Völkermord beteiligten Banden keine klare Trennungslinie ziehen können. 
Aus diesem Grund sind die Armee und der Sicherheitsapparat als das Rückgrat des Staates zu Nestern 
krimineller  Banden  geworden.  Unter  diesen  Bedingungen  ist  es  weder  möglich,  mit  den 
Nachbarstaaten Frieden herzustellen, noch neue Völkermorde und politische Morde zu verhindern. In 
dieser  Situation  haben  die  Repräsentanten  der  türkischen  Republik  zwei  Optionen:  Entweder  sie 
werden die Augen vor der Ermordung Taner Akcams verschließen und ihn in die Reihe der Opfer des 
Völkermordes einordnen, womit bestätigt würde, dass der Türkische Staat für kriminelle Banden der 
„Souverän“ des Völkermordes ist. Oder sie werden die Mörder mit einem „Nun reicht es!“ zügeln, die 
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Basis  für  die  Etablierung  rechtsstaatlicher  Prinzipien  schaffen  und  die  Hindernisse  vor  einer 
kollektiven Aufarbeitung der Geschichte abschaffen. Die Vertreter der Türkischen Republik haben 
keine andere Wahl mehr. 

Die Menschheit braucht keine Mörder und kriminellen Banden, sondern Menschen wie Taner 
Akcam,  die  unter  Einsatz  ihres  Lebens  sich  für  die  Aufarbeitung  der  Geschichte  und  die 
Etablierung des Friedens und der Freundschaft einsetzen.

Rührt Taner nicht an!      
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