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Sehr geehrte Frau Hofmann,

vielen Dank im Namen von Frau Göring-Eckardt für Ihr Schreiben zur interfraktionellen

Beschlussfassung und den dazu stattfindenden Eröterungen.

Wir halten es für historisch gesichert, dass vor 90 Jahren Vertreibungen und Massaker an den

armenischen Untertanen des Osmanischen Reiches stattfanden. Das Ausmaß der Massaker und

Deportationen wird in der Türkei immer noch verharmlost und teilweise geleugnet. Der in diese

Vorgänge neben dem Osmanischen Reich am tiefsten involvierte Staat war dessen militärischer

Hauptverbündeter während des Ersten Weltkriegs, das Deutsche Reich. Sowohl die politische als

auch die militärische Führung des Deutschen Reichs war von Anfang an über die Verfolgung und

Ermordung der Armenier genauestens informiert.

Die Deutschen sind sich aus langer eigener deutscher Erfahrung bewusst, wie schweres für jedes

Volk ist, zu den dunklen Seiten seiner Vergangenheit zu stehen. Ich bin aber fest davon

überzeugt, dass eine ehrliche Aufarbeitung der Geschichte notwendig ist und die wichtigste

Grundlage für Versöhnung darstellt.

Wir ehren die Bemühungen all der Deutschen und Türken, die sich unter schwierigen Umständen

und gegen den Widerstand ihrer jeweiligen Regierung in Wort und Tat für die Rettung von

armenischen Frauen, Männern und Kindern eingesetzt haben. Deutschland, das mit zur

Verdrängung der Verbrechen am armenischen Volk beigetragen hat, ist in der Pflicht, sich der



eigenen Verantwortung zu stellen. Dazu gehört, Türken und Armeniern dabei zu helfen, über die

Gräben der Vergangenheit nach Wegen der Versöhnung und Verständigung zu suchen.

Deutschland kommt im Rahmen der Nachbarschaftsinitiative der EU und aufgrund seiner

historischen problematischen Rolle in den deutsch-türkisch-armenischen Beziehungen heute eine

besondere Verpflichtung zu. Ziel muss sein, dabei mitzuhelfen, eine Normalisierung und

Verbesserung der Lage zwischen Armenien und der Türkei zu ermöglichen und damit einen

Beitrag zur Stabilisierung der Kaukasus-Region zu leisten.

Die Fachpolitiker der Fraktionen des Bundestages haben sich auf einen gemeinsamen Antrag zur

"Erinnerung und zum Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915"

geeinigt. Inhalt und Ziel des Antrags sind die oben beschriebenen. Dies sehen die Abgeordneten

als ihre Aufgabe, jenseits der Frage, ob oder wie der Begriff "Völkermord" verwendet wird. Eine

historische Kategorisierung ist nicht die Aufgabe des Bundestages, sondern von Historikern, die bis

heute unterschiedliche Meinungen zu dieser Frage vertreten. Der Antrag wird diesen Umstand

berücksichtigen.

Wir hoffen Ihnen bezüglich der Beschlussfassung hiermit die gewünschte Auskunft gegeben zu

haben.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag Monika Arnholdt-Esche


