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Sehr geehrte Damen und Herren, 

liebe Freunde, 

nichts belastet die Beziehungen unter Völkern und Staaten stärker als Völkermord, zu-
mal wenn dieser von den politischen, ideologischen sowie rechtlichen Erben der Täter auf das 
heftigste bestritten wird.    

Der für Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie Kriegsverbrechen ver-
antwortliche Täterstaat, über den wir heute sprechen wollen, nannte sich offiziell Memalik-ı 
Osmaniye oder das Großsultanat der Osmanen. Seine Rechtsnachfolgerin ist die Republik 
Türkei, die allerdings dieses Erbe im Hinblick auf historische Verantwortungsübernahme nicht 
antreten möchte.  

Das Osmanische Reich umfasste zu Beginn des 20. Jhs. fast 4 Millionen Quadratkilome-
ter auf drei Kontinenten und eine Bevölkerung von über 38 Millionen Menschen. Die Mehr-
heit seiner Einwohner – über 21 Millionen – lebte in Kleinasien, in Nordmesopotamien und im 
Armenischen Hochland. Ein Viertel der Bevölkerung dieser Region, die in etwa dem Staatsge-
biet der heutigen Republik Türkei entspricht, bestand aus indigenen Christen: aus Armeniern, 
Griechisch-Orthodoxen sowie aus aramäischsprachigen Christen, die unterschiedlichen Kon-
fessionen angehörten, darunter die Syrisch-Orthodoxe, die Assyrische sowie die Chaldäische 
Kirche. Selbst in normalen Zeiten beruhte das Zusammenleben der Volksgruppen und Religio-
nen im osmanischen Vielvölkerstaat auf “Erniedrigung und Duldung”, wie es der türkische  
Sozialwissenschaftler und Genozidforscher Taner Akçam formuliert hat.1  In Krisen- und 
Kriegszeiten jedoch wich die Toleranz dem Misstrauen gegenüber Minderheiten und der poli-
tischen Radikalisierung.    

Ich möchte heute Abend jene Verbrechen, die im Namen ethnischer Homogenität an 
den Christen des Osmanischen Reiches begangen wurden, vor allem am Schicksal der grie-
chisch-orthodoxen Bevölkerung des Osmanischen Reiches nachzeichnen, nicht nur, weil es im 
Vergleich zum armenischen weniger erforscht und bekannt ist, sondern vor allem, weil es den 
Vorläufer und die Blaupause für die Vernichtung der osmanischen Armenier bildete.  

Die Vernichtung der griechisch-orthodoxen Bevölkerung des Osmanischen Reiches er-
folgte in drei Etappen: vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg. Ende des 19. Jahrhun-
derts herrschte eine fatale Gemengelage: Reformen zur rechtlichen Gleichstellung der osma-
nischen Untertanen waren gescheitert bzw. erfolgten zu spät und wurden zu zögernd sowie 
inkonsistent durchgeführt, um faktisch etwas zu verbessern. Weil sie zudem weniger eigener 
Einsicht, als dem äußeren Druck von Siegermächten entsprangen, wurden die Reformen in 
der osmanischen Türkei als Beleidigung des Nationalstolzes empfunden. Der antireformisti-
sche Widerstand war umso heftiger, als die nicht-muslimischen Religionsnationen, die mil-
lets, als eigentliche Nutznießer der Reformen sowie als Anlass für die von außen aufgezwun-
genen Reformen galten. Christen und Juden besaßen eine aus dem islamischen Recht abge-
leitete inferiore Rechtsstellung. Das Beharren der Nicht-Muslime auf ihrer rechtlichen Gleich-
stellung, auf Verwaltungsautonomie oder gar Unabhängigkeit wurde als unannehmbare Illo-
yalität angesehen und als legitimer Grund für brutalste Strafexpeditionen.  

Ein Beispiel bilden die Massaker in Chios. Die Insel unterstand als Lehen der Sultans-
mutter und belieferte den osmanischen Hof mit Mastixharz für die Süßigkeitenherstellung.  
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Der Reichtum von Chios: Mastixplantagen 

1822 wurde Chios in die griechische Befreiungs-
bewegung hineingezogen und die osmanische Mili-
tärpräsenz auf der Insel verstärkt, die Kosten dafür 
auf die Bevölkerung abgewälzt. Als sich die Chioten 
gegen die Abgaben erhoben, entsandte der Sultan 
45.000 Soldaten und vor allem plünderungsmotivierte 
Freiwillige nach Chios. Ihr anfänglicher Auftrag laute-
te, alle Männer über zwölf Jahre zu töten, ebenso alle 
Frauen über vierzig Jahren und alle Kinder unter zwei 

Jahren; später entschloss sich der Befehlshaber aus „menschlichen Gründen“, die Chioten in 
die Sklaverei zu verkaufen. Das Bergdorf Anavatos im Inselinneren bildete die letzte Bastion 
des ungleichen Kampfes und steht nach seiner Eroberung bis heute als Ruine.  

 



4 
 

 

In dem byzantinischen Kloster Nea Moni massakrierten die osmanischen Truppen am 
Karfreitag 1822 600 Mönche sowie 3.500 Frauen und Kinder, die hier Zuflucht gesucht hat-

ten. Die als Reliquien aufbewahr-
ten Schädel der Opfer zeigen, dass 
viele von ihnen durch Schläge auf 
den Kopf starben. Selbst in 200 
Jahren hat sich Chios von diesen 
Verbrechen weder wirtschaftlich, 
noch demographisch je wieder 
vollständig erholt. Die Bevölke-
rung, die vor dem Massaker 
118.000 betrug, sank auf ein Zehn-
tel, das weiterhin zur Mastixernte 
benötigt wurde. Mithin starben 
23.000 Chioten bei Massakern, 

weitere 47.000 wurden auf den Sklaven-
märkten von Smyrna und Kairo verkauft, 
den übrigen gelang die Flucht auf andere 
Inseln, insbesondere nach Spyros. Die 
Bevölkerungszahl, die heute unter 60.000 
liegt, hat nie wieder ihre ursprüngliche 
Stärke erreicht. 

Weitere Strafexpeditionen in 
Bulgarien (1876) sowie im osmanisch 
beherrschten Westarmenien folgten. In 
der armenischen Region Sassun hatten 



5 
 

 

sich 1894 Bauern gegen den doppelten Steuerdruck des Staates und der Kurden erhoben. Die 
brutale Niederschlagung mit 30.000 Opfern führte zu armenischen Protesten in der 

Hauptstadt Konstantinopel, die wiederum 
landesweit mit Massakern beantwortet 
wurden. Die Hoffnung, dass der 
Regierungssturz von 1908, der die in Europa 
so genannten Jungtürken an die Macht 
brachte, zur Verbesserung der Lage führen 
würde, zerschlug sich schnell. Schon im 
April 1909 kam es in der Provinz Adana 
erneut zu Massakern, nicht nur an der 
armenischen Bevölkerung. Die New York 
Times vom 5. Mai 1909 meldete: “Das 
Gemetzel verschonte keinen. Griechen und 
Syrer wurden zusammen mit den Armeniern 
niedergestreckt. Ganze Familien 
verbrannten in ihren eigenen Häusern. 
Hunderte Frauen und Mädchen wurden 
misshandelt und in Harem verschleppt 
(…).“2 

 
Neben Massakern bildete die 

Zwangsumsiedlung – auf Türkisch sürgün 
genannt - ein traditionelles Herrschaftsin-

strument in Kleinasien, das die osmanischen Sultane ohne Rücksicht darauf praktizierten, ob 
die Umgesiedelten diese Maßnahme überlebten. Das jungtürkische Nationalistenregime 
strebte die Auflösung ethnisch kompakter Siedlungsgebiete an – nirgends sollte eine Volks-
gruppe mehr als zehn Prozent ausmachen. Durch Um- und 
Zersiedelung sollte so eine ethnisch homogene, islamische 
und türkisch sprechende Bevölkerung entstehen. Deportati-
on, die im heutigen Völkerrecht als Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit bewertet wird, galt als reguläre Methode zur 
Erlangung der ethno-religiösen Homogenität. Diese zwangs-
weise Türkisierung wurde aus konspirativen Gründen mit 
dem verharmlosenden Begriff „Ottomanisierung“ umschrie-
ben. Schon der jungtürkische Jahresparteitag von 1911 be-
schloss, dass die Ottomanisierung notfalls auch mit Waffen-
gewalt durchgesetzt werden müsse; Widerstand gegen die 
Türkisierung wurde vor allem von den christlichen Volks-
gruppen mit ihrer in fast zwei Jahrtausenden gefestigten 
ethno-religiösen Identität erwartet.   

In ihren Erinnerungen schilderte die türkische Schrift-
stellerin und Frauenrechtlerin Halide Edip (Adıvar; 1884-1964), wie die nationalistische Elite 
des Osmanischen Reiches spätestens seit den Balkankriegen von dem Gefühl ergriffen wurde, 
„dass die Türken andere ausrotten mussten“, um „zu verhindern, selbst ausgerottet zu wer-
den“.3 Rhetorisch drohten jungtürkische Sprecher schon seit 1910 mit präventiver Eliminie-
rung. Seit den Balkankriegen (1912/13) schlug sich diese Einstellung auch in Taten nieder. 
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Die Verfolgungen in Ostthrakien während und nach den Balkankriegen gingen über die 
herkömmlichen Christengemetzel des 19. Jhs. hinaus: Erstmals wurden auf Todesmärschen, 

die man beschönigend als Umsiedlung bezeichne-
te, Tausende von Griechen systematisch aus ihren 
Dörfern verjagt und bewusst dem Erschöpfungs- 
und Hungertod ausgeliefert4. Auch im Jahr 1914, 
Monate vor dem osmanischen Kriegseintritt, dau-
erte in Ostthrakien die flächendeckende Vertrei-
bung an.  

Die Vertreibung der Griechen aus Westana-
tolien begann zwar schon 1913, aber der endgülti-
ge Entschluss zur ethnischen Säuberung fiel, nach-
dem Ismail Enver Januar 1914 zum Verteidi-
gungsminister ernannt worden war. 5  Die grie-
chisch-osmanische Küstenbevölkerung galt den 
Jungtürken jetzt als hohes Sicherheitsrisiko. Am 14. 
Mai 1914 ordnete der jungtürkische Innenminister 
Talaat an, sämtliche griechische Siedlungen zwi-
schen den Dardanellen bis Cesme (griech. Cyssos) 

durch Terror zu räumen und mit Türken aus dem Landesinneren oder mit muslimischen 
Flüchtlingen vom Balkan zu besiedeln.  

Wie aus einem Bericht der deutschen Botschaft Konstantinopel vom Mai 1914 hervor-
geht, verhandelte damals der osmanische Regierungschef (Groß-Wesir) Ghalib Bey mit sei-
nem griechischen Kollegen Eleftherios Venizelos über einen Austausch der Griechen aus der 
Provinz Aydın6  gegen Muslime aus Makedonien. „Für die Zukunft“, so der deutsche Botschaf-
ter, beabsichtige Ghalib „die Säuberung der gesamten kleinasiatischen Küste von den Grie-
chen, um sie mit Tartaren (sic!) zu ersetzen. (…)“. Der Botschaftsbericht erwähnte auch ein 
Zerwürfnis zwischen Venizelos und dem Ökumenischen Patriarchen: „Weil Venizelos der grie-
chischen Auswanderung zustimmt, ist der Patriarch sehr verärgert über den letzteren…“7 
Tatsächlich kam der von den Jungtürken angestrebte Bevölkerungsaustausch erst acht Jahre 
später und unter dem Eindruck von weit über einer Million griechisch-orthodoxer Toter zu-
stande.  

Im Ersten Weltkrieg 

Schon anlässlich der Vertreibung der letzten Armenier aus der Schwarzmeerhafenstadt 
Trapesunt drückte der dortige deutsche Konsul Heinrich 
Bergfeld in einem Bericht vom 27. August 1915 seine Sorge 
um die örtlichen Griechen aus. Er schrieb im Zusammen-
hang mit offenbar straffreien Plünderungen am Eigentum 
der armenischen Deportierten: 

 „Die geschilderten Vorkommnisse sind nicht nur im Hin-
blick auf das deutsche und das türkische Ansehen, sowie 
aus allgemein menschlichen Gründen bedauerlich, sie bie-
ten auch die Gefahr, dass die Komiteeleute [also die Jung-
türken] an einer derartigen mühelosen Bereicherung Gefal-
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len finden und im gegebenen Moment gegen die griechische Bevölkerung in derselben Wei-
se vorgehen, falls jetzt keine Bestrafung erfolgt.“ 8 

Bergfelds Befürchtungen erfüllten sich ein knappes Jahr später, als im Juni 1916 das 
griechische Dorf Taderesi in der Provinz Ankara sowie die gesamte griechische Bevölkerung 
des Küstengebiets im Bezirk Kastamonu ins Landesinnere zwangsumgesiedelt wurden, ge-
folgt von den Griechen der Stadt Sinope, wo die Bevölkerung erst vier Stunden vor Abmarsch 
über ihre Deportation in Kenntnis gesetzt wurde. Der Vize-Konsul von Samsun, Kuckhoff, te-
legraphierte am 16. Juni 1916 aus diesem Anlass: „(…) Ausweisung und Ausrottung sind tür-
kisch gleiche Begriffe, denn wer nicht umgebracht wird, verfällt meist den Krankheiten oder 
dem Hungertode. (...)“9  

In einem Sonderbericht der New York Times vom 21. August 1916 heißt es, dass die 
osmanischen Behörden im Schwarzmeergebiet 

„die Zivilisten aus den Dörfern in großer Anzahl zusammen trieben und sie gruppenweise in 
Konzentrationslager in das Landesinnere schickten. Das kam praktisch einem Todesurteil 
gleich, denn sie waren gezwungen, in großer Zahl zu Fuß zu marschieren, ohne jegliche Nah-
rung. Unterwegs wurden diese bejammernswerten Karawanen von Türken angegriffen, die 
sie um alles beraubten, was sie besaßen. Den unglücklichen Müttern wurden die Kinder fort-
genommen. Die Deportationen erfolgten in erheblichem Maßstab.“10 

In einem Brief aus dem Jahr 1918 schilderte Germanos, der griechisch-orthodoxe Erzbi-
schof von Samsun, die kalkulierte Einbeziehung des Wetters, um die weibliche Bevölkerung zu 
vernichten. Denn so, wie im Jahr 1915 die Armenierinnen in der heißesten Jahreszeit nach 
Mesopotamien getrieben wurden, machten sich die jungtürkischen Völkermörder im Winter 
1916/17 die Kälte zunutze:      

"(…) Eine große Zahl  von Frauen und Kindern wurde getötet, die jungen Mädchen aber ge-
schändet und gleich anschließend in das Landesinnere getrieben. Wohin? In die Provinz An-
gora, nach Tschorum, nach Sungurlu, und noch weiter. Der Winter war von der strengsten 
Art. Diese Mädchen mussten dreißig oder 40 Tage durch schneebedeckte Berge wandern 
und nachts im Freien schlafen. Für mehrere Tage waren sie ohne Essen, denn man gestattete 
ihnen nicht, Brot für Geld zu kaufen; sie wurden fortwährend von den Gendarmen geschla-
gen und ihnen wurde alles Geld, das sie bei sich hatten, genommen. Und wenn sie in eine 
Stadt gelangten, dann wurden sie brutal in die öffentlichen heißen Bäder gestoßen, unter 
dem Vorwand der Hygiene und der Reinlichkeit, und ebenso schnell wieder herausgezogen. 
Auf diese Weise eine leichte Beute der Kälte, trieb man sie weiter. Natürlich starben die 
meisten auf der Straße, und keiner der Toten wurde beerdigt. Geier und Wildhunde hielten 
ihr Festmahl am Menschenfleisch.”11

   

Die Gesamtzahl der vor und während des Weltkrieges ins griechische Hoheitsgebiet o-
der in das osmanische Landesinnere vertriebenen Griechen Ioniens, Ost-Thrakiens und des 
Pontos wird mit 773.859 beziffert12. Die ionische Küste begann sich zu entvölkern, Felder und 
Gärten blieben unbestellt, zumal im Juli und August 1914 die osmanische Regierung Griechen 
im Alter zwischen 18 und 40 Jahren in Zwangsarbeiterbataillone steckte, wo sie systematisch 
zu Tode geschunden wurden.  
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Von 1919 bis 1922 

Das Ende des Weltkrieges brachte den christlichen Bür-
gern des Osmanischen Reiches keine Erleichterung, trotz 
der Versprechen der alliierten Sieger, die für die Todes-
märsche und Massaker verantwortlichen Jungtürken vor 
Gericht zu stellen, die verschleppten christlichen Frauen 
und Kinder zu befreien sowie die verbliebene christliche 
Bevölkerung besser zu schützen. Im Gegenteil, für die  
osmanischen Griechen begann nun die entscheidende 
Vernichtungsphase. Ihre Lage verschlimmerte sich vor 
allem, nachdem Mustafa Kemal im Mai 1919 vom Sultan 
be-

auf-
tragt worden war, die bewaffneten irre-
gulären Banden – çeteler auf Türkisch - 
zu zerschlagen, die sich überall in Klein-
asien im Widerstand gegen die Rück-
kehr überlebender Christen gebildet 
hatten; oft standen ihnen lokal einfluss-
reiche Bandenführer oder berufsmäßige 
Wegelagerer und Totschläger vor, die 
schon in die Vernichtung der Armenier 
verwickelt waren. Statt die Banden zu 
zerschlagen, stellte sich Kemal an ihre 
Spitze und verlieh der bis dahin sponta-
nen Bewegung die Kraft organisierten 
Widerstands. Schon im November 1919 
stellte John de Robeck, der britische 
Flottenadmiral und Oberbefehlshaber 
der alliierten Mittelmeerflotte sowie 
Alliierte Oberkommissar in Konstantino-
pel, fest: 

„Jeder Bezirk besitzt seine Banditengrup-
pe, die als Patrioten auftreten. Selbst in 
der Umgebung Konstantinopels bildet be-
waffneter Raub eine tägliche Erscheinung. 
Hauptopfer sind natürlich die ungeschützten 
christlichen Dörfler. Hinter all diesen Elementen des Aufruhrs steht Mustafa Kemal. … Die 
Regierung kann und will keinen Finger rühren, um den Christen zu helfen.“13  

Doch auch die kriegsmüden Alliierten rührten kaum einen Finger, sondern  beauftrag-
ten statt dessen Griechenland, mit eigenen, in Ionien stationierten Streitkräften die dortige 
christliche Bevölkerung zu schützen – eine im Rückblick konfliktverschärfende humanitäre 
Intervention. Zusammen mit dem seit 1915 schwelenden Ethnikos Dichasmos, dem “Nationa-
len Zerwürfnis” zwischen dem hellenischen Parlament und dem König Griechenlands, wurde 
die Besatzung Ioniens zur Hauptursache für die wachsende internationale Isolation Griechen-
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lands. Als Ende 1920 der von den Alliierten hoch geschätzte Regierungschef Eleftherios Ve-
nizelos gar ins Exil getrieben wurde und der prodeutsche König Konstantinos I. nach einer 
Volksabstimmung wieder zur Macht kam, kehrten sich sämtliche bisherigen Verbündeten von 
Griechenland ab.  

Zeitgenössischen europäischen und nordamerikanischen Augenzeugen blieb oft nur ei-
ne ohnmächtige Chronistenrolle. Sie schilderten in ihren Berichten die eskalierende Gewalt 
gegen Griechen sowie die letzten Armenier, im Pontos, in Ionien, in Bithynien und vielen an-
deren Gebieten. Der Amerikaner Donald M. Hosford14, ein Lehrer am Anatolia College in 
Marsovan, beschrieb die Lage in Samsun vor seiner Abreise am 5. Oktober 1921: „Alle grie-
chischen Männer der Region wurden deportiert. Aus den meisten Dörfern hatte man auch 
die griechischen Frauen und Kinder deportiert und die Dörfer zerstört. Während meines 
Aufenthalts in Samsun erhellte jede Nacht ab einem bestimmten Zeitpunkt ein anderes 
brennendes Dorf den Horizont.“  

Smyrna, das weltoffene „Klein-Paris des Orients“, bildete den letzten Schauplatz des-
sen, was als „kleinasiatische Katastrophe“ in die griechische Geschichte eingegangen ist. Als 
sich die geschlagenen griechischen Truppen am 8. September 1922 nach Griechenland abge-
setzt hatten, fiel die unverteidigte Stadt am folgenden Tag schutz- und kampflos in die Hände 
regulärer und irregulärer kemalistischer Kavallerie, die zunächst das Armenierviertel Hajnoz 
zerstörte und plünderte, bevor sie jedes christliche Haus der Stadt und selbst die Kirchen, in 
die sich zahlreiche Menschen geflüchtet hatten, in Brand setzten - im Angesicht einer untätig 
im Golf von Smyrna ankernden alliierten Flotte von 27 Kriegsschiffen, darunter drei amerika-

Enthauptet, zerstückelt, erhängt: Eine griechische Lehrerin in Nazili (Vilayet Aydın), 5. Juni 1920 
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nische Zerstörer. Viele Christen starben in ihren brennenden Häusern oder wurden von zu-
sammenstürzenden Mauern erschlagen.  

Am 16. September 1922 erfolgte der öffentliche Ausruf, dass alle männlichen Griechen 
und Armenier im Alter zwischen 18 und 45 Jahren als Kriegsgefangene behandelt würden und 
alle übrigen bis zum 1. Oktober das Land verlassen müssten. Männer und Frauen wurden 
getrennt, und die Männer im wehrfähigen Alter gruppenweise erschossen.15 Wie der damali-
ge Konsul der USA zu Smyrna, George Horton, berichtete, begannen die Soldaten Mustafa 
Kemals, „ihren Blutdurst zu stillen, zu plündern und zu vergewaltigen, indem sie zuerst über 
die Armenier herfielen, sie niedermetzelten und verbrannten und mit ihren Frauen und Mäd-
chen nach Belieben verfuhren. Aber die Griechen, auf die ein tieferer Hass bestand, waren für 
ein langsameres und die Mörder weniger anstrengendes Sterben vorbehalten. Die wenigen, 
die zurückkehrten, erzählen schreckliche Dinge. Einige wurden niedergeschossen oder in 
Gruppen getötet. Alle ließ man hungern, und Tausende starben an Seuchen, Erschöpfung und 
Entkräftung. Glaubwürdige Berichte von amerikanischen Hilfswerksmitarbeitern sprechen 

von kleinen Gruppen weit im Landesinneren, die ursprünglich 
nach Tausenden zählten.“16   

Die US-amerikanische Frauenrechtlerin und Ärztin Dr. 
Esther Clayson Pohl Lovejoy befand sich am Kai von Smyrna, 
wo sie die Tragödie der Griechinnen erlebte, die entsprechend 
dem kemalistischen Deportationsbefehl versuchten, außer 
Landes zu gelangen. Ein türkischer Soldat schlug sie mit dem 
Gewehrkolben nieder, weil er sie für eine Griechin hielt, und 
nur die Intervention eines amerikanischen Offiziers rettete Dr. 
Lovejoy vor weiteren Misshandlungen17. Nach ihrer Rückkehr 
von einem einwöchigen Aufenthalt in Smyrna fasste Esther 
Lovejoy ihre Eindrücke zusammen:    

 „Als ich in Smyrna eintraf, waren auf den Kais 250.000 Men-
schen zusammengedrängt – erbarmenswert, leidend und 

schreiend, darunter geschlagene Frauen mit vom Leib gerissenen Kleidern, auseinander ge-
rissene Familien und alle ausgeraubt. Da sie wussten, dass ihr Leben von ihrer Flucht vor 
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dem 30. September abhing, verharrten die Massen am Wasser zusammengedrängt – so eng, 
dass kein Platz blieb, um sich hinzulegen. Die Sanitärverhältnisse waren unaussprechlich.  

Dreiviertel der Menge bestand aus Frauen und Kindern (…). Die Flucht und die Umstände 
führten zu zahlreichen Frühgeburten, und auf dem Kai, wo es kaum Platz gab, um sich hinzu-
legen, und ohne Hilfe wurden die meisten dieser Kinder geboren. In den fünf Tagen, die ich 
dort war, erfolgten über 200 solcher Niederkünfte. 

Noch herzzerreißender waren die Schreie der Kinder, die ihre Mütter, oder der Mütter, die 
ihre Kinder verloren hatten. Sie wurden durch den großen, bewachten Verhau getrieben, 
und es war unmöglich, zu den Verlorenen zurückzukehren. Mütter kletterten mit der Kraft 
des Wahnsinns fünf Meter hohe Stahlzäune empor und suchten trotz der Schläge mit Ge-
wehrkolben in ihre Gesichter nach ihren Kindern, die wie Tiere schreiend umherjagten. 

(…) Am 28. September trieben die Türken die Massen von den Kais, wo die Scheinwerfer der 
alliierten Kriegsschiffe auf ihnen lagen, in die Seitenstraßen. Die ganze Nacht hindurch waren 
die Schreie der Frauen und Mädchen zu hören, und am nächsten Tag wurde erklärt, dass 
viele von ihnen zu Sklavinnen gemacht wurden. 

Der Schrecken von Smyrna liegt jenseits aller Vorstellungskraft und der Macht des Wortes. 
Es handelt sich um ein Verbrechen, für das die ganze Welt Verantwortung trägt, weil sie 
durch sämtliche Zeitalter der Zivilisation hindurch nicht in der Lage war, wenigstens einige 
Instrumente zu entwickeln, um zu verhindern, dass Befehle wie die Evakuierung einer gan-
zen Stadt ausgeführt wurden bzw. die Mittel zu verhindern, mit denen diese Evakuierung 
ausgeführt wurde. Es ist ein Verbrechen, das die Welt infolge ihrer Auffassung von Neutrali-
tät verübt hat und womit sie diese Ausschreitung gegen 200.000 Frauen zugelassen hat.“18  
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Die Überlebenschancen in den Zwangsarbeiterbataillonen waren äußerst gering. Wie 
der Augenzeuge Elias Venezis (Geburtsname: Mellos; 1904-1973) in seinen zeitnah veröffent-
lichten Erinnerungen19 berichtete, überlebte weniger als ein Prozent der etwa dreitausend 
Zwangsarbeiter in seinem Bataillon. Obwohl es Anfang Oktober 1922 bereits empfindlich kalt 
in den Nächten war, mussten diese Griechen sich entkleiden und wurden von ihren Bewa-
chern halbnackt bis nach Manisa (griech.: Magnesia) getrieben, wo ihre erste Aufgabe darin 
bestand, die verrottenden Leichen von 40,000 Christen aus Manisa und Smyrna so zu entsor-
gen, dass sie nicht von dem spanischen Vertreter des Völkerbundes gesehen werden konnten. 
Ein anderer griechischer Zeitzeuge berichtete: 

“Während meines Aufenthalts in Islahiye sah ich Arbeitsbataillone, die sich ausschließlich 
aus 5.000 Griechen aus Denizli rekrutierten. Sie wurden in sehr wenigen Monaten dezimiert. 
Hunger und eine tägliche Zwangsarbeitsration von zwölf Stunden ununterbrochener 
Schwerstarbeit, Hitzschlag, Krankheit und die Entbehrung des Notwendigsten schufen Zu-
stände, in denen kaum eintausend überleben konnten. Täglich wurden an die einhundert 
Kranke in das Krankenhaus eingeliefert, von denen die Mehrzahl am nächsten Tag starb.“20   

           Mit dem internationalen Vertrag von Lausanne erkannten im Juli 1923 die Alliier-
ten die Siege der kemalistischen „Befreiungsarmee“ an und legitimierten damit rückwirkend 
die „Vertreibung und Liquidierung von Millionen von Menschen zugunsten einer halsbrecheri-
schen ‘nationalen Erneuerung’, die eine dominante Elite auf Kosten der Minderheiten be-
trieb“, so der Schweizer Historiker Hans-Lukas Kieser. „Von der Rückkehr armenischer Flücht-
linge und der Schaffung von Gerechtigkeit war keine Rede mehr. Der Vertrag sah zudem ei-
nen griechisch-türkischen, in der großen Dimension erstmaligen Bevölkerungstransfer vor, 
der eine großenteils schon erfolgte ‘ethnische Säuberung’ legalisierte. Mit Bezug auf die Ge-
spräche über kurdische, armenische und griechische Minderheiten in seinem Land notierte  
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sich Dr. Riza Nur, der Generalsekretär der türkischen Konferenzdelegation, dass ‘diese 
fremden Elemente eine Plage und Mikroben’ seien und dass man die Kurden mittels ‘Assimi-
lierungsprogramm von der fremden Sprache und Rasse reinigen müsse.’“21  

Wie dieses Zitat erahnen lässt, blieben auch nach Gründung der Türkischen Republik im 
Oktober 1923 Zwangsumsiedlungen und Zwangsarbeit bewährte Mittel der Minderheiten- 
und Nationalitätenpolitik. Das Deportationsgesetz von 1934 sollte der assimilatorischen Ver-
breitung türkischer Kultur dienen, vor allem in Gegenden, die das Innenministerium zur An-
siedlung und Türkisierung nicht-türkischer bzw. heterodoxer muslimischer Deportierter vor-
gesehen hatte, also, wie es im Gesetzestext heißt, in den „Gebieten des Westens, insbesonde-
re am Mittelmeer und der Ägäis, am Marmarameer sowie in Thrakien.”22 Andere Gegenden 
im Osten und Südosten Anatoliens, so wie “Ağri *nahe dem Berg Ararat, TH], Sason [arme-
nisch: Sassun, TH], Tunceli (vormals Dersim, TH), Van, Kars, der Süden von Diyarbakir, Bitlis, 
Bingöl und Muş” sollten entvölkert werden, und zwar  aus “gesundheitlichen, wirtschaftli-
chen, kulturellen, militärischen und Sicherheitsgründen.“ Das Ergebnis der fortgesetzten mas-
siven Deportation und Entwurzelung von hunderttausenden Menschen seit den Balkankrie-
gen von 1912/13 führte zu einer wahrhaft wurzellosen, ihrer Herkunft und Identität oft nicht 
mehr bewussten Bevölkerung.         

Der Vertrag von Lausanne erlaubte es 90,000 Griechen türkischer Staatszugehörigkeit, 
in der einstigen osmanischen Hauptstadt Konstantinopel zu bleiben, die nach der militäri-
schen Einnahme durch die Kemalisten offiziell in Istanbul umbenannt wurde. Weitere 60.000 
in Istanbul geborene Griechen hellenischer Staatszugehörigkeit erhielten dasselbe Recht.23 
1946 veröffentlichte allerdings die sozialdemokratische, von Mustafa Kemal gegründete 
Cumhuriyet Halk Partisi (Republican People’s Party; CHP), die hinsichtlich der personellen wie 
ideologischen Ausstattung als direkte Nachfolgerin der jungtürkischen Partei Ittihat ve Terak-
ki Cemiyeti anzusehen ist, ihren „Minderheitenbericht“ (Azinliklar Raporu). Darin heißt es 
über die in der Türkei verbliebenen Griechen:  

1923: Überlebende aus Smyrna treffen in Thessaloniki ein 
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"Die Zahl der Griechen in Anatolien ist unbedeutend. In Zukunft wird es dort nirgends eine 
Gefahr geben. Darum muss sich unsere Aufmerksamkeit auf die Griechen [Rumlar] von Is-
tanbul richten. Wegen ihrer Nähe zu Griechenland und wegen ihres hohen Anteils an der 
Bevölkerung müssen ernsthaft wirksame Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden. Das einzi-
ge, was in dieser Hinsicht gesagt werden kann, ist, dass Istanbul bis zum 500. Jahrestag sei-
ner Eroberung gesäubert werden muss.”24  
 

Dem CHP-Bericht waren bereits diverse minderheitenfeindliche Maßnahmen vorausgegan-
gen: Obwohl offiziell neutral, zeigte sich die türkische Regierung während des Zweiten Welt-
krieges an einem guten Einvernehmen mit Deutschland interessiert: Ein Großteil der Medien 
sympathisierte offen mit den zunächst siegreichen Deutschen. Hitlers „Mein Kampf“ und an-
dere antisemitische Schriften erleben seit dieser Zeit Höchstauflagen in der Türkei. Während 
Griechenland sich 1941 verzweifelt gegen die Besatzung erst des faschistischen Italien und 
dann Deutschlands wehrte, unterzeichnete die Türkei ein Abkommen über Freundschaft und 
Zusammenarbeit mit Nazideutschland; im Gefolge dieses Abkommens zog die Türkei sämtli-
che ethnischen Griechen, Armenier sowie Juden im Alter zwischen 18 und 45 Jahren25 ein und 
deportierte sie in Zwangsarbeitslager, aus denen viele nicht mehr zurückkehrten. Die 1942 
eingeführte „Notfall-Einkommenssteuer“ *Varlık Vergisi+ brach mit sämtlichen egalitären 
Grundsätzen: Griechen mussten 156 Prozent ihres Jahreseinkommens versteuern, Muslime 
nur knapp fünf Prozent. Im Durchschnitt lag der Steuersatz für Nicht-Muslime um das Fünffa-
che höher und musste binnen 30 Tagen gezahlt werden. Zur Strafe und Abschreckung wurden 
im Januar 1943 über 1.500 Männer, darunter 800 Juden und kein einziger Muslim, zu 
Zwangsarbeiten in die auf 2.000 Metern Höhe gelegene Ortschaft Aşkale verschleppt, wo 
inmitten einer Schneewüste ein Konzentrationslager errichtet wurde. In Aşkale starben über 
100 Menschen an Kälte und Erschöpfung. Erst als am Sieg der Alliierten nicht mehr zu zwei-
feln war, wurde dieses KZ aufgelöst, die rassistischen Steuergesetze kassiert und die ärgsten 

antisemitischen Hetzer für 
einige Monate inhaftiert.26 

 Die antigriechischen 
Pogrome vom 6.-7. Sep-
tember 1955, als an die 
100.000 Bewaffnete, da-
runter zahlreiche Gewerk-
schafter und Studenten, 
Jagd auf die griechische 
Bevölkerung machten, 
bildeten die nächste Etap-
pe der Säuberung Istan-
buls von seiner ursprüngli-
chen Bevölkerung.  

Die Gewalttaten beschränkten sich im 20. Jh. keineswegs auf Griechen osmanischer 
bzw. türkischer Staatszugehörigkeit. Bereits im Ersten Weltkrieg wurden auch griechische 
Staatszugehörige auf osmanischem Staatsgebiet deportiert, häufig nach Maraş. 1963 starte-
te die türkische Regierung die massive Vertreibung von Griechen hellenischer Staatszugehö-
rigkeit. Im März 1964, auf dem Höhepunkt des griechisch-türkischen Konflikts um Zypern, 
wandte die Türkei ein Gesetz aus den 1950er Jahren an, mit dem die Aufenthaltsge-



15 
 

 

nehmigungen von 17.000 griechischen Staatsbürgern 
annulliert wurden. Viele von ihnen waren mit türkischen 
Bürgern verheiratet bzw. besaßen Immobilien in der 
Türkei. Sie mussten das Land ihres ständigen Aufent-
halts binnen weniger Tage verlassen und durften nur 
Gepäck bis zu 20 Kilogramm sowie 20.000 türkische Lira 
mitnehmen. 40.000 ethnische Griechen türkischer 
Staatszugehörigkeit folgten ihren ausgewiesenen Ange-
hörigen, so dass faktisch 57.000 Griechen unter Zurück-
lassung fast ihrer gesamten Habe Istanbul verlassen 
mussten.27 Mit dem Geheimerlass Nr. 6/3801 vom 2. 
November 1964 fror der türkische Staat die Konten eth-
nischer Griechen ein und beschlagnahmte ihren Immo-
bilien. 

Zwar hat der Europäische 

Menschenrechtsgerichtshof in Den Haag 2009 in 
einem Musterprozess Opfern dieser Ausweisungs- und 
Enteignungspolitik umfassenden Schadensersatz zuer-
kannt, aber es bleiben noch zahlreiche Probleme, darunter das des zerstörten und vernach-
lässigten Kulturerbes der kleinasiatischen Griechen. Noch im August 2009 wurde im Istanbu-
ler Vorort Ortaköy eine griechisch-orthodoxe Kirche in eine Moschee umgewandelt.  

 

 

 
Zusammenfassung und Schlussfolgerung 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

von dem jungen deutschen Aphoristiker Alexander Eilers stammt der Satz: Bei Völker-
mord drückt man gerne beide Augen zu, und zwar den Opfern. Leider, so muss ich nach über 
drei Jahrzehnten Menschenrechtsarbeit auf diesem Gebiet sagen, hat er Recht. Wir finden 
uns zu schnell mit Groß- und Staatsverbrechen ab. Doch geleugneter Völkermord sinkt nicht 
einfach in den Schlamm der Geschichte und damit in die Vergessenheit. Für die Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit und den Völkermord in der letzten Dekade türkisch-osmanischer 
Herrschaft hat sich die Republik Türkei bei den Überlebenden und ihren Nachfahren nie ent-
schuldigt, im Gegenteil: Bis in die Gegenwart bestreiten die Regierung der Türkei sowie große 
Teile ihrer Eliten, dass es sich bei diesen Verbrechen um einen Völkermord, also ein vorsätz-
lich verübtes Verbrechen, gehandelt habe. Nach offizieller Darstellung handelte es sich bei 
den Deportationen der osmanisch-armenischen Bevölkerung um eine kriegsbedingte Umsied-
lung mit Kollateralschäden, die nicht die türkische Regierung, sondern letztlich der europäi-
sche Imperialismus, namentlich Russland und Großbritannien, zu verantworten hätten. Die 
mantraartig wiederholte Schuldabwehr ignoriert, dass es bei Völkermord keine mildernden 
Umstände wie Staatsschutz oder ähnliches gibt. Sie unterschlägt des Weiteren, dass das 
jungtürkische Nationalistenregime seinerseits versuchte, die auf russischem Staatsgebiet 
lebenden Muslime zu antirussischen Aktivitäten zu treiben. Schließlich wird übersehen, dass 
nach heutiger Rechtsauffassung bedrohte Gruppen durchaus ein Recht auf Selbstverteidi-
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gung besitzen. Die den christlich-osmanischen Opfern seit fast einhundert Jahren vorenthal-
tende Empathie, die fortgesetzte Leugnung oder Banalisierung der an ihnen verübten Verbre-
chen halten die alte Wunde aufgeklammert. Genozidleugnung bildet die letzte von insgesamt 
acht Stufen, die zum Verbrechen des Völkermords führen. Der jüdische Friedensnobelpreis-
träger Elie Wiesel nannte die Leugnung von Völkermord die zweite Tötung. Die Menschen-
rechtsorganisation „Arbeitsgruppe Anerkennung“, die zu den Mitorganisatoren der heutigen 
Gedenkveranstaltung gehört, hat darum im Petitionsausschuss des Bundestages einen An-
trag auf die Erweiterung von Artikel 130 StGB eingebracht. Für diese Initiative gibt es leider 
immer wieder konkrete Anlässe: 2006 erfolgte von ultranationalistischen türkischen Organi-
sationen der Versuch, in Berlin öffentlich Mehmet Talaat zu ehren, den politisch Hauptver-
antwortlichen für die Vernichtung der osmanischen Armenier und teilweise auch der Grie-
chen. Der Berliner Polizeipräsident und die Verwaltungsgerichtsbarkeit konnten 2006 einige 
Auswüchse verhindern1, jedoch nicht die öffentlich wiederholte Behauptung, der Völkermord 
an den Armeniern bilde eine „Genozidlüge“. Vor der mit den Geldern der türkischen Arbeit-
nehmerschaft Berlins errichteten Märtyrermoschee in Berlin-Neukölln liegen in offiziell so 
bezeichneten „Ehrengräbern“ zwei weitere Akteure des Völkermords an den Armeniern bzw. 
der Pontosgriechen: Der Koordinator der 
Deportationen in den östlichen Landesteilen, 
Dr.  Bahaeddin Şakır, sowie  der Provinzgou-
verneur von Trabzon, Cemal Azmi. Azmi tat 
sich 1915 unter anderem als serieller Kinder-
schänder hervor, der armenische Mädchen in 
ein von ihm errichtetes Privatbordell für 

Funktionäre der jungtürkischen Partei 
steckte und sie nach Verwendung töten 
ließ. 

Die Gräber dieser Massenmörder 
wurden vor kurzem auf Kosten des Ber-
lin-Brandenburgischen Landesverban-

des des Vereins zur Förderung der Ideen Atatürks sowie dreier weiterer in Berlin ansässiger 
türkischer und aserbaidschanischer Vereine wieder hergestellt und in der besagten Märty-
rermoschee eine Gedenkveranstaltung durchgeführt. Solche öffentlichen Mörderehrungen 
sind unerträglich. Denn bei den Geehrten handelt es sich um Personen, die in ihrer Heimat 
1919 und 1920 von osmanischen Militärtribunalen wegen Verbrechen gegen die Menschlich-
keit zum Tode verurteilt wurden, der Urteilsvollstreckung allerdings durch Flucht nach 
Deutschland zunächst entkommen konnten. Zweifache osmanische Anträge auf Auslieferung 

                                                                 
1
 Vgl. Beschluss des VG Berlin vom 14.03.2006, http://www.aga-

online.org/downloads/de/strafrecht/VG_Beschluss.pdf; Beschluss des OVG Berlin-Brandenburg vom 
17.03.2006, http://www.aga-online.org/downloads/de/strafrecht/Beschluss_OVG_Berlin.pdf 

http://www.aga-online.org/downloads/de/strafrecht/VG_Beschluss.pdf
http://www.aga-online.org/downloads/de/strafrecht/VG_Beschluss.pdf
http://www.aga-online.org/downloads/de/strafrecht/Beschluss_OVG_Berlin.pdf
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scheiterten am deutschen Auswärtigen Amt, das die Völkermörder unter Berufung auf Bünd-
nistreue schützte. 1921 und 1922 erschossen armenische Rächer in Berlin die drei genannten 
Mörder. In einem Fall wurde der Attentäter von einem Berliner Schwurgericht wegen Schuld-
unfähigkeit frei gesprochen.2 

Der so genannte „Prozess Talaat Pascha“, bei dem nicht der Attentäter, sondern sein 
Opfer als eigentlicher Verbrecher empfunden wurde, besaß rechtshistorische Dimension. 
Raphael Lemkin, der Autor der Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen, entwickelte 
seine Definition von Genozid auf der empirischen Grundlage der osmanisch-türkischen Ver-
brechen und der Vernichtung der europäischen Juden im Zweiten Weltkrieg. Der Bremer Ge-
nozidforscher Prof. Gunnar Heinsohn spricht in seinem „Lexikon der Völkermorde“ (1998) 
vom „furchtbaren Großquartett der Serientäter“, gebildet aus den Staaten Deutschland, 
Russland, China und Türkei. 

Obwohl die Völkermord-Konvention der Vereinten Nationen den Schwerpunkt auf die 
Bestrafung von Genozid legt – in der Hoffnung, damit die Wiederholung des Verbrechens zu 
verhüten – ist eine umfassende juristische Aufarbeitung des osmanischen Genozids an etwa 
3,5 Millionen Christen nicht gelungen. Die Gründe dafür zu analysieren fehlt mir hier und 
heute die Zeit. Aber der unlängst in München beendete Strafprozess gegen Iwan Demjanuk 
hat überzeugend bewiesen, dass eine gerichtliche bzw. rechtliche Aufarbeitung und Verurtei-
lung von Massentötungen auch nach Jahrzehnten nicht nur möglich, sondern unerlässlich ist. 
Insofern bleibt zu hoffen, dass die Vereinten Nationen Mechanismen und Strukturen entwi-
ckeln werden, die eine retroaktive Behandlung und Verurteilung von Völkermord auch jener 
so genannten Altfälle erlauben, die vor der Verabschiedung der UN-Konvention von 1948 
erfolgten. Denn ohne strafrechtliche Bewertung werden weder Heilung, noch Aussöhnung 
nachhaltig sein.  

Stellvertretend für eine fehlende internationale Gerichtsbarkeit rufen Opfergruppen die 
Gesetzgeber ihrer Aufenthaltsstaaten oder internationaler Körperschaften wie das Europäi-
sche Parlament an, damit diese die an ihnen oder ihren Vorfahren verübten Verbrechen an-
zuerkennen bzw. als Völkermord zu verurteilen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
2
 Vgl. Der Völkermord an den Armeniern vor Gericht: Der Prozess Talaat Pascha. 2. Aufl.  d. Ausg. Berlin 1921, 

hrsg. u. eingel. von Tessa Hofmann, Göttingen, Wien: Gesellschaft für bedrohte Völker, 1980. XI, 136 S. (3., erw. 
Neuaufl. Göttingen 1985) 
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Ein vergleichendes Studium derartiger Anerkennungsbemühungen zeigt allerdings 
auch, dass der Erfolg stark von außerrechtlichen Variablen abhängt, namentlich von den 
wirtschaftlichen, strategischen und sonstigen politischen Interessen eines Landes oder eines 
Staatenbündnisses wie der Europäischen Union. Des Weiteren hängt der Anerkennungserfolg 
von Zufallskonstellationen wie der politischen Zusammensetzung eines Parlaments in einer 
bestimmten Legislaturperiode ab. Der Deutsche Bundestag hat 2005 einstimmig einer von 
der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Resolution zugestimmt, in der er sich zur Mitverant-
wortung für die Massaker und Deportationen der armenischen Bevölkerung im Osmanischen 
Reich bekannte; als Mitopfer wurden damals namentlich Aramäer und Assyrer genannt, nicht 
aber die griechisch-orthodoxe Bevölkerung. Dieses Versäumnis konnte erst durch eine weite-
re Petition der Betroffenen nachgebessert werden – der Petitionsausschuss hat inzwischen 
dem Bundestag die Gleichstellung der Opfergruppe empfohlen. 

Das Wort „Genozid“ tauchte allerdings in dem Bundestagsbeschluss von 2005 nur zi-
tatweise auf. Diese implizite Form einer Genozid“anerkennung“ ist fünf Jahre später durch 
das FDP-geführte Auswärtige Amt noch weiter ausgehöhlt worden, als dessen Vertreter auf 
Kleine Anfragen der oppositionellen Linksfraktion unter anderem erwiderten, dass sie die 

 

Bericht (A6-0269/2006 - Berichterstatter: Camiel Eurlings) 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu den Fortschritten der Tür-
kei auf dem Weg zum Beitritt (2006/2118(INI)) 

 

… (das Europäische Parlament) betont, dass die Anerkennung des Völkermordes an den Armeniern 

an sich zwar formal nicht zu den Kriterien von Kopenhagen zählt, dass es aber für ein Land, das sich 

auf dem Weg zum EU-Beitritt befindet, unerlässlich ist, sich seiner Vergangenheit zu stellen und sie 

zu bewältigen; fordert die türkischen Behörden diesbezüglich auf, die Arbeit von Forschern, Intellek-

tuellen und Akademikern, die an dieser Frage arbeiten, zu erleichtern, indem ihnen Zugang zu den 

historischen Archiven gewahrt wird und ihnen alle einschlägigen Dokumente zur Verfügung gestellt 

werden; fordert die Türkei entsprechend den vom Parlament zwischen 1987 und 2005 angenomme-

nen Entschließungen nachdrücklich auf, die erforderlichen Maßnahmen ohne jegliche Vorbedingun-

gen zu ergreifen, um diplomatische und gut nachbarschaftliche Beziehungen zu Armenien aufzu-

nehmen, die Wirtschaftsblockade aufzuheben und die Landgrenze frühestmöglich zu öffnen (…);  

vertritt die Ansicht, dass eine ähnliche Haltung in Bezug auf andere Minderheiten (beispielsweise 

die Griechen von Pontos und die Assyrer) vertreten werden sollte (…) 
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Beurteilung, ob es 1915 einen Genozid im Osmanischen Reich gegeben haben, dem Dialog 
zwischen Armenien und der Türkei überlassen wollen. Deutschland folgt hier einem auch in 
anderen Staaten zu beobachtenden Trend. Es handelt sich dabei um die Diskrepanz zwischen 
den Gewalten, zwischen Legislative und Exekutive. Dieser Gegensatz findet sich, was die Ge-
nozidanerkennung betrifft, auch auf europäischer Ebene wieder. 

Aus den hier skizzierten Unzulänglichkeiten ergeben sich unsere Forderungen nach Bes-
serungen: 

 Spätestens bis zum 100. Jahresgedenktag am 24. April 2014 sollte der Deutsche 
Bundestag eine juristisch qualifizierte Aussage zum Völkermord an den Christen des 
Osmanischen Reiches treffen, und zwar für alle Opfergruppen gemeinsam. 

 Den in Deutschland ansässig gewordenen christlichen Gemeinschaften aus Kleinasi-
en und Nordmesopotamien muss die Möglichkeit gegeben werden, im öffentlichen 
Raum Stätten für das Opfergedenken zu errichten. Mit Ausnahme von Bremen 
scheiterten bisherige Versuche an der Kleinmütigkeit der zuständigen Ortsbehör-
den.  

 Zugleich muss den öffentlichen Ehrungen sowie dem Kult um Völkermörder in 
Deutschland entschieden ein Ende gesetzt werden. Einen ersten legislativen Schritt 
in diese Richtung bildet die Pönalisierung von Genozidleugnung. Die offene und of-
fensive Auseinandersetzung mit den Leugnungsmotiven erscheint von gleichrangi-
ger Bedeutung. Damit würde auch jenen türkeistämmigen Mitbürgern Mut ge-
macht, die sich seit Jahren für die Anerkennung des Völkermordes öffentlich in Wort 
und Schrift einsetzen.     

 Deutschland muss endlich seine Verpflichtung zur objektiven Geschichtsinformation 
vor allem gegenüber türkeistämmigen Schülern wahrnehmen. Es kann nicht ange-
hen, dass deutsche Schulbehörden und Politiker wegsehen, wenn auch hierzulande 
eine minderheitenfeindliche, rassistische Erziehung fortgeführt wird, die in der Tür-
kei über Generationen zur Vorurteilsbildung und zum Christenhass erheblich beige-
tragen hat. Doch erst in vier von 16 Bundesländern wird im schulischen Geschichts-
unterricht auch auf den Völkermord im Osmanischen Reich eingegangen. Ange-
sichts der deutschen Mitverantwortung an diesem Verbrechen sollte es aber lan-
desweit fester Bestandteil der schulischen Anti-Genoziderziehung werden. 

Lassen Sie mich mit einer Bitte „pro domo“ schließen. In ihren Exilgemeinschaften 
beklagen die Nachfahren der überlebenden, vertriebenen und ausgebürgerten osmani-
schen Christen, dass die Welt das Unrecht vergessen hat, das ihren Vorfahren und ihnen 
selbst zugefügt wurde. Derartige Vorwürfe sind leider immer noch berechtigt. Zwar ha-
ben die Genozidwissenschaft und auch die nicht-akademische Publizistik inzwischen zahl-
reiche Beiträge zum Völkermord an den Armeniern vorgelegt, aber selbst dieser Genozid 
hat nicht eine einzige Dissertation aus den Reihen der deutschen Geschichtswissenschaft 
hervorgerufen. Noch schlimmer ist es um die Versäumnisse der Politik bestellt. In kaum 
einem Staat – Deutschland inbegriffen – bilden Armenier, Aramäer/Assyrer oder kleinasi-
atische Griechen ein Wählerpotenzial, dem sich Staats- und Parteipolitiker verpflichten. 
Wenn es um derartige Effekte geht, führt umgekehrt das zahlreichere türkische bzw. is-
lamische Wählerpotenzial dazu, dass Politiker Menschenrechtskriterien außer Acht lassen 
bzw. wegknicken, falls es um die Belange indigener Christen aus dem Nahen Osten geht.  

Bisweilen allerdings stehen sich die Betroffenen selbst im Wege oder widersprechen 
ihren eigenen Forderungen. Denn wie kann man Empathie und Aufmerksamkeit einfor-
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dern, falls man Teilen der eigenen Volks- oder Sprachgruppe genau dies verweigert? Ich 
kritisiere damit die immer noch anhaltende Tendenz unter Pontosgriechen, den Völker-
mord an den griechisch-orthodoxen Christen auf die eigene Region zu beschränken. In 
ähnlicher Weise blockiert bisweilen die Auseinandersetzung um ein Ethnonym die Erfolge 
von Aramäern, Assyrern und Chaldäern. Juden ist von anderen Opfergruppen der natio-
nalsozialistischen Vernichtungspolitik verschiedentlich vorgehalten worden, ihre schreck-
liche Genoziderfahrung zu monopolisieren. Ein ähnlicher Vorwurf wird nun aus den Rei-
hen von Aramäern, Assyrern und Griechen gegen Armenier erhoben. Es bleibt also wich-
tig, weiterhin in Erinnerung zu behalten, dass Völkermörder oft Serien- und Wiederho-
lungstäter sind. Die Christen im Osmanischen Reich fielen zur selben Zeit, in demselben 
Staat Verbrechen zum Opfer, die von zwei nationalistischen Regimen im Namen der Nati-
onalstaatsbildung, des Ethnonationalismus und des vermeintlichen Staatsschutzes be-
gangen wurden. Die Gefahren, die von solchen Entwicklungen ausgehen, sind auch im 21. 
Jahrhundert noch keineswegs gebannt. Gerade angesichts der großen türkeistämmigen 
Migrantengemeinschaften in unserem Land gilt es, aus der Geschichte zu lernen und mit 
einer Stimme für die Menschenrechte und die Belange von Minderheiten zu sprechen!       

 

 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 

 Σασ ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ 

 ܡܫܢܥܬܟܘܢ ܥܠ ܬܘܕܝ 

 Շնորհակալություն ուշադրության համար 

 İlginiz için teşekkürler 
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