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Frankfurt, den 03.04.2006

An die Presse und demokratische Öffentlichkeit

Die türkische Machtelite hält an ihren monoethnischen Staatsprinzipien fest. Die Gründung 
der türkischen Republik war ein Resultat dieses Gedankengutes und erforderte das Leben fast 
der gesamten christlichen Bevölkerung: 1,5 Millionen Armenier, 500.000 Syryo-Aramäer, 
etwa 1.000.000 Griechen. Bis heute verleugnet sie den geplanten und durchgeführten 
Völkermord. Die ethnische „Säuberung“ setzte sich auch nach der Gründung der Republik 
ununterbrochen fort. Die Geschichte der türkischen Republik ist die Geschichte der Pogrome, 
Zwangsassimilierung und Vertreibung der nichttürkischen „Minderheiten“. 

Die „Lösung“ der Minderheitenfrage war für die türkische Staatsführung eine kaltblütige 
Kalkulation. 1915 war das Ziel des „jungtürkischen“ Regimes, den über 30%igen Anteil der 
christlichen Bevölkerung, auf 5 bis 8 Prozent zu reduzieren. Der Völkermord und Vertreibung 
bewährten sich als rationalste Lösung der Minderheitenfrage. Die erste Volkszählung nach 
der Gründung vom 1927 deutet darauf hin, dass das angestrebte Ziel bereits erreicht wurde. 
Heute macht der christliche Anteil in der Gesamtbevölkerung nur noch 0,3% aus. Ihre 
Sprache, ihre Geschichte, ihre Kultur wurden ebenfalls vernichtet. Die Christen in der Türkei 
dürfen heute noch nicht mal ihrer Toten gedenken. Anatolien wurde ethnisch und religiös 
verwüstet und die Täter blieben im Großen und Ganzen unbestraft und besaßen in der neu 
gegründeten Republik höhere Staatsämter bzw. Schlüsselpositionen. 

Heute sind wir die Zeitzeugen einer ähnlichen Situation. Die türkische Machtelite hält 
weiterhin an dem monoethnischen Staatskonzept fest, obwohl der kurdische Anteil in der 
Gesamtbevölkerung über 30 Prozent ausmacht. Ministerpräsident Tayyip Erdoğan 
wiederholte noch einmal die bekannte Losung „eine einzige Nation, ein einziges Vaterland, 
auf dem die türkische Fahne weht, und die unteilbare Macht der türkischen Nation!“ Er 
machte es während der jüngsten Unruhen in Kurdistan deutlich: „Unsere Sicherheitskräfte  
werden die notwendigen Interventionen gegen all diejenigen durchführen, die sich zum 
Werkzeug des Terrors machen, auch wenn es Kinder oder Frauen sind. Ich möchte, dass 
dies klar verstanden wird“. Das bedeutet, dass künftig die Entscheidung bei den 
„Sicherheitskräften“ liegt, ob ein Kind oder eine Frau ein „Werkzeug des Terrors“ ist. Eine 
gefährliche Entwicklung, die mit Rechtstaatlichkeit überhaupt nicht zu vereinbaren ist. 

Voriges Jahr nahm der Führungsstab der türkischen Armee eine Fahnenprovokation als 
Vorwand und erklärte die Millionen von Kurdinnen und Kurden, die am Newrozfest 
teilnahmen, zu „angeblichen Staatsbürger“ und empfahl ihnen: “Wir schlagen denjenigen 
vor, die die Liebe des türkischen Militärs zum Vaterland und zur Fahne auf Probe stellen 
wollen, sich die Geschichtsseiten anzuschauen.” All diejenigen, die sich nicht zum 
Türkentum zählen, wissen, was die fraglichen “Geschichtsseiten” für sie bedeuten.

Man darf nicht die „Kurdenfrage“ einer Staatsmacht überlassen, die die eigene genozidäre 
Vergangenheit leugnet, ein ganzes Volk zum potenziellen Feind erklärt und an dem 
monoethnischen Staatskonzept festhält. Die Eskalation der Staatsgewalt in kurdischen Städten 
und Provinzen ist ein Alarmzeichen dafür, dass die internationalen Gremien sich für die 
Lösung der „Kurdenfrage“ einzusetzen müssen, bevor es zu spät ist. Das ist keine 
Übertreibung, sondern eine ernsthafte Warnung, wie der Führungsstab der türkischen 
Streitkräfte betont. 
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