
Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 2

Umstrittener Festakt
Festakt zum 50. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung des Anwerbeabkommens 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei

Augsburg, 09.01.2012.  Ein ganz wesentlicher Streitpunkt ist die Veranstaltung im Rathaus am 31. 
Oktober. Es handelt sich um den Festakt zum 50. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung des 
Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei. 

Hier werden dem Vorsitzenden des Integrationsbeirats Akcay die Einladung von drei AKP-Vertretern 
und deren „parteipolitische Reden“ (DAZ) vorgehalten. Ferner wird Akcay vorgehalten, dass er sich 
für diese Reden in seinem Schlusswort beim Festakt nicht entschuldigt habe, sondern stattdessen die 
Nichtanwesenheit der Bundestagsabgeordneten kritisierte.1 

Wie alles ist auch diese Angelegenheit kompliziert. 

Zunächst – wie so darf nicht kritisiert werden, dass sämtliche vier Bundestagsabgeordnete aus 
Augsburg abwesend waren? Eine solche Ignoranz fällt doch auf. Es fällt auch auf, dass auf der 
Vollversammlung des Integrationsbeirates am 5. Dezember viel Politprominenz war, die man bei 
normalen Sitzungen meist vermisst (Paula, Förster, Süßmair...). Der Tenor der Akcay-Schelte in 
diesem Punkt scheint uns zu sein, dass es eben dem türkischen Migranten Akcay nicht zustehe, das 
Fehlen deutscher Abgeordneter zu kritisieren. Damit begeben sich die Kritiker Akcays, die ihm ja 
gerade die Unterstützung des türkischen Nationalismus vorhalten, in ein gefährliches Fahrwasser.

Verständlich die Empörung von Teilen des Beirats und der türkischen und kurdischen Community – 
namentlich auch der Aleviten und des Mesopotamienvereins, aber auch des Fachforums Migration der 
SPD Augsburg und des Arbeitskreises Migration, Flucht und Menschenrechte der Grünen –, dass 
gleich drei Vertreter der AKP sprachen. 

Allerdings geben wir zu bedenken, dass es sich um einen Festakt anlässlich der 
Vertragsunterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der 
Türkei handelte – also um einen hochoffiziellen Anlass, der einen Vertrag zwischen zwei Staaten 
betrifft. Die Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) stellt mit ihrem Parteivorsitzenden 
Erdogan auch den Ministerpräsidenten der Türkei und hat im türkischen Parlament die absolute 
Mehrheit. 

Wer immer auf dieser Veranstaltung im Augsburger Rathaus offiziell für die Türkei sprach – und das 
waren auf jeden Fall der Generalkonsuls der Türkei, Hidayet Eris, und drei AKP-Abgeordnete des 
türkischen Parlaments – dem stand es zu, die offizielle Regierungspolitik der Türkei zu vertreten. In 
gewisser Weise nahm die Stadtverwaltung dies schon mit der Einladung in Kauf. Wie aus dem 
Protokoll des Kulturamtes zur Vorbesprechung des Festaktes hervorgeht, war ursprünglich die 
Einladung des stellvertretenden türkischen Ministerpräsident Bekir Bozdag vorgesehen. Zu den 
Anwesenden bei dieser Vorbesprechung zählten neben dem Vorsitzenden des Integrationsbeirates 
Ahmet Akcay auch Vertreter des Mesopotamienvereins, des internationalen Kulturzentrums, der 
alevitischen Gemeinde etc. Mit der Einladung des stellvertretenden türkischen Ministerpräsidenten 
Bekir Bozdag war Ahmet Akcay beauftragt. Bekir Bozdag ist der Vertreter des Ministerpräsident 
Recep Tayyip Erdogan, der zuständige Minister für Auslandstürken und Fraktionsvorsitzender der 
AKP. Bekir Bozdag war verhindert, stattdessen will Ahmet Akcay bei allen Parlamentsfraktionen 
angefragt haben, gekommen seien die drei AKP- Abgeordneten. Die Teilnahme und die Reden dieser 
drei Abgeordneten wurden anschließend Ahmet Akcay um die Ohren gehauen. Wir fragen uns, ob 
Bekir Bozdag als Fraktionsvorsitzender dieser drei Abgeordneten und als Vertreter Erdogans anders, 
besser gesprochen hätte die drei Abgeordneten?

Die Reden der drei AKP-Abgeordneten sollen laut Kritiker vor allem großtürkisch-nationalistisch 

1 DAZ - Integrationsbeirat: Akcays Rücktritt würde eine zweite Chance eröffnen, November 23, 2011. 
http://www.daz-augsburg.de/?p=22435
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gewesen sein. Die Augsburger Allgemeinen schreibt zum Beispiel:

„Alle Redner gedachten des ermordeten Augsburger Polizisten. Die türkischen Politiker bezeichneten 
ihn als »Märtyrer«. Während die Lechstadt diesen »Terror« zum ersten Mal erlebe, gehöre er in der 
Türkei zum Alltag, empörte sich der Abgeordnete aus Trabzon. Mehrfach lobte er die Eigenschaften 
der »türkischen« Nation und seine Kollegin aus Elazig forderte die anwesenden Deutschtürken auf, 
sich enger an die Türkei zu binden. Dass die Übersetzung versagte, ersparte den deutschen Zuhörern 
den Großteil dieser großtürkisch-nationalistischen Äußerungen.“2

Schon an diesem Auszug aus der Augsburger Allgemeinen kann man bei genauerem Hinsehen 
feststellen, dass die Berichterstattung flapsig und tendenziös ist – ja sogar direkt falsch. So ist „der 
Abgeordnete aus Trabzon“, über den die Augsburger Allgemeine hier schreibt, gar kein Abgeordneter, 
sondern die Abgeordnete Safiye Seymenoglu. Diese Abgeordnete „lobte“ „die Eigenschaften der 
»türkischen« Nation“ nicht „mehrfach“, sondern überhaupt  nicht. Die AZ behauptet auch, die 
Abgeordnete aus Elazig „forderte die anwesenden Deutschtürken auf, sich enger an die Türkei zu 
binden“. Dies hat die Abgeordnete Sedrmin Balik aus Elazig in keinster Weise getan. Die AKP-
Abgeordneten sprachen dem „ermordeten Augsburger Polizisten“ bzw. seiner Familie ihr Beileid aus, 
bezeichneten den Polizisten aber an keiner Stelle als „Märtyrer“, wie die Augsburger Allgemeine 
behauptet.

Inzwischen kann man das überprüfen, die Reden liegen uns vor3. Die Übersetzung der Reden der 
AKP-Abgeordneten wurde nach einem Livemitschnitt angefertigt, auf der Vollversammlung des 

2 Anwerbe-Abkommen: Ein Dank auf Türkisch - Nachrichten Augsburg - Augsburger Allgemeine, November 2, 
2011. http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Ein-Dank-auf-Tuerkisch-id17358031.html

Foto aus der Ausstellung „Merhaba Augsburg“, die im unteren Rathausflez und in der Stadtbücherei im Oktober und November 2011 
gezeigt wurde. Alle weiteren unbeschrifteten Bilder stammen aus dieser Ausstellung. Die Bilder zeigen Arbeiterinnen und Arbeiter aus 
der Augsburger Industrie, aus dem Maschinenbau und der Textilindustrie. Die Hetze, die gegen den Integrationsbeirat und auch das 
Ausstellungsprojekt läuft, ist auch arbeiterfeindlich. Rechte Kreise scheinen es nicht mehr zu ertragen, dass überhaupt Arbeiterbilder, 
bzw. authentische Bilder, von Arbeiterinnen und Arbeitern gemacht, öffentlich gezeigt werden. Für gewisse Herrschaften scheint es 
auch unerträglich, dass ein Schichtarbeiter wie der jetzige kommissarische Vorsitzende des Integrationsbeirats über solche Gremien 
politische Funktionen erhalten und im öffentlichen Raum – sogar im Sitzungssaal des Rathauses – agieren können. Diese Kreise glauben 
anscheinend, sie hätten die deutsche Arbeiterbewegung bereits im Sack und werfen sich jetzt mit Ingrimm auf die Kultur der 
Migranten, die ja vielfach  Arbeiterkultur ist, um auch diese zum Schweigen zu bringen. Dagegen richtet sich die Ausstellung im Grunde. 
Sie sollte dokumentiert werden – z.B. auf der Webseite der Stadt – und z.B. in Schulen verwendet werden oder einen ständigen Platz 
bekommen.
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Integrationsbeirats am 5. Dezember schriftlich vorgelegt und unseres Wissens bis jetzt von 
niemandem beanstandet.

Unangenehm war die Passage in der Rede der Abgeordneten Safiye Seymenoglu, in der sie 
anknüpfend an  die Erschießung des Augsburger Polizisten Terror als ein großes Problem für die Welt 
bezeichnete und wörtlich sagte: „Bei der Lösung dieses Problems müssen wir Geschlossenheit zeigen. 
Ohne Unterschiede zwischen Ländern und Menschen zu machen. Als Abgeordnete eines Landes, das 
gegen Terror kämpft, möchte ich sagen, dass wir ein Herz und eine Seele sein müssen.“ 

Natürlich fällt es auf, dass alle drei AKP-Abgeordnete in fast gleichlautenden Formulierungen des 
„ermordeten Augsburger Polizisten“ gedachten. Wir haben hier den Verdacht, dass dies von gewisser 
Seite so  gewünscht war und den Abgeordneten nahegelegt oder vorformuliert wurde, wollen dies hier 
aber nicht definitiv behaupten und können es auch nicht beweisen. Es könnte sich aber schon um eine 
konzertierte Aktion gehandelt haben: Die Abgeordnete Sermin Balik möchte als erstes ihr „Beileid für 
den ermordeten Polizisten aussprechen“. Die Abgeordnete Safiye Seymenoglu baut den Punkt aus 
zum Wunsch nach einem länderübergreifenden Anti-Terror-Kampf. Der dritte Abgeordnete Fevai 
Aslan erwähnt „den ermordeten deutschen Polizisten“ nochmal gezielt am Ende seiner Rede im 
allerletzten Satz.

Was auch auffällt, dass die Forderung einer geschlossenen, länderübergreifenden Antiterror-Front, die 
die AKP-Abgeordnete Safiye Seymenoglu quasi erhob, kaum kritisiert wird. Würde man diese 
Passage in der Rede nämlich kritisieren, so müsste man sie genauer interpretieren und näher darauf zu 
sprechen kommen. Das wird wohl und soll wohl vermieden werden – von fast allen Seiten. 

Dass Terror ein großes Problem für die Welt darstelle, diese allgemeine Aussage könnte fast jeder 
unterschreiben. Dass man zur Lösung dieses Problems Geschlossenheit zeigen müsse, ohne 
Unterschiede zwischen Ländern und Menschen zu machen – diese Formulierung ist zwar auch noch 
sehr allgemein gehalten, könnte aber schon die Frage aufwerfen, welche Unterschiede den vorliegen. 
Und die Unterschiede müssen stark sein, sonst wäre der Appell an die Geschlossenheit sinnlos. Der 
letzte Satz der zitierten Passage macht dann deutlich, auf was die Abgeordnete der AKP abzielt: „Als 
Abgeordnete eines Landes, das gegen Terror kämpft, möchte ich sagen, dass wir ein Herz und eine 

Seele sein müssen.“

Die AKP-Abgeordnete sieht 
sich also als Vertreterin 
eines Landes, das gegen 
Terror kämpft, und ruft dazu 
auf, bei diesem Kampf ein 
Herz und eine Seele zu sein. 
Diese Aussage kann klar als 
Kampfansage gegen die 
kurdische Arbeiterpartei 
PKK, ihre Mitglieder und 
alle sympathisierenden 
Menschen der 
demokratischen 
prokurdischen Bewegung, 
ihre Medien, Organisationen 
und sogar ihre gewählten 
Bürgermeister und 
Parlamentsabgeordnete 

verstanden werden. Denn dazu gibt es von Seiten der AKP regierungsamtliche Äußerungen und 
Gesetze, die diese gesamte demokratische und prokurdische Bewegung systematisch kriminalisieren 
3 s. Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 1, Anhang 7: Reden der drei Abgeordneten der AKP beim Festakt ich 
Jahre Unterzeichnung des anderen Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei, in 
deutscher Übersetzung, die durch Ahmet Akcay veranlasst wurde, Vorlage bei der Vollversammlung des 
Integrationsbeirates am 5.12.2011 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/111215_integrationsbeirat/uebersetzte-reden-der-akp-
abgeordneten.pdf
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und verfolgen. Die AKP-Abgeordnete sagte im Augsburger Rathaus, dass „wir“ dabei „ein Herz und 
eine Seele sein müssen“. Das richtet sich an die türkische Community, die Inlands- und 
„Auslandstürken“. Es richtet sich aber auch an die deutsche Seite. 

Und zwar einmal durch die Verknüpfung mit der Erschießung des Augsburger Polizisten. Hier wird 
eine Tat zu einem Terrorakt gemacht, obwohl die ganzen Umstände damals unklar waren.

Zum anderen schwingt in der Aussage der AKP-Abgeordneten ein Appell an die deutsche Seite mit, 
die türkische Regierung beim Kampf gegen den kurdischen Widerstand zu unterstützen. Diese 
Forderung, die hier nur andeutungsweise bekräftigt wird, wird von der türkischen Regierung, von 
Ministerpräsident Erdogan, ganz offiziell an die Bundesregierung, an die Kanzlerin gerichtet. Und die 
Bundesregierung folgt dieser Forderung schon seit langem. Die türkische Regierung erklärt jede 
politische Aktivität von Kurden zum Terrorismus. Wer immer deren Rechte einfordert, ist aus ihrer 
Sicht zu bekämpfen. Die Bundesrepublik hat die PKK auf die Terrorliste gesetzt und kriminalisiert. 
Dass es sich bei diesen Auseinandersetzungen um einen bewaffneten Konflikt handelt, wird 
hierzulande kaum wahrgenommen oder anerkannt.

Deutschland ist nicht nur Partner der Türkei im politischen Kampf gegen die PKK und die gesamte 
Kurdistan-Solidaritätsbewegung in der BRD, Deutschland ist auch NATO-Partner der Türkei und 
Waffenlieferant. Wir wollen hier festhalten, dass es seit Anfang der 1990 er Jahre massive 
Waffenlieferungen aus der BRD an die Türkei gab, auch unter der SPD-Grünen-Bundesregierung.4 
Die geostrategische Bedeutung der Türkei, ihre Nachbarschaft zu den Konfliktherden im mittleren 
Osten und den Öl- und Erdgasvorkommen im Kaukasus macht sie neben Israel zum wichtigsten 
Verbündeten von USA und EU in der Region. Die auf Türkei, Iran, Irak und Syrien aufgeteilten 
Kurden gelten hier schon lange als Störfaktor für die „Stabilität“. 

Ellen Jaedicke und Elmar Millich, aktiv im Bündnis »Tatort Kurdistan«,, schreiben im August in der 
jungen Welt: „Speziell die sich an der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) orientierende Bevölkerung im 
türkischen Teil Kurdistans wird von den USA, der EU und der Türkei mit dem Stigma einer 
»terroristischen Bewegung« versehen und international bekämpft. Aufgrund seiner bis ins Osmanische 
Reich zurückreichenden »Waffenbrüderschaft« mit der Türkei tut sich hier besonders Deutschland 

4 Ellen Jaedicke und Elmar Millich, aktiv im Bündnis »Tatort Kurdistan«, schreiben im August in der jungen 
Welt:
Waffen gegen Kurden
Hat die Bundesregierung bei Ländern wie Libyen und Saudi-Arabien noch innenpolitische 
Vermittlungsprobleme, so fallen beim NATO-Mitglied und EU-Beitrittskandidaten Türkei alle Schranken. 
Während sich die Umbrüche in Tunesien und Ägypten aufgrund ihres modernen »Facebook-Images« einer 
gewissen Sympathie in der westlichen Bevölkerung erfreuen, wird der seit Jahrzehnten stattfindende Aufstand in 
Kurdistan von den Konzernmedien ignoriert und in internationaler Kooperation bekämpft. Grund ist vor allem 
die geostrategische Bedeutung der Türkei. Ihre Nachbarschaft zu den Konfliktherden im Mittleren Osten und den 
Öl- und Erdgasvorkommen im Kaukasus macht sie neben Israel zum wichtigsten Verbündeten von USA und EU 
in der Region. Zunehmend Bedeutung gewinnt sie auch als Transitland für die europäische Erdgasversorgung 
durch Projekte wie der Nabucco-Pipeline. Als Störfaktor für die »Stabilität« gelten insbesondere die auf Türkei, 
Iran, Irak und Syrien aufgeteilten Kurden. Speziell die sich an der Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) orientierende 
Bevölkerung im türkischen Teil Kurdistans wird von den USA, der EU und der Türkei mit dem Stigma einer 
»terroristischen Bewegung« versehen und international bekämpft. Aufgrund seiner bis ins Osmanische Reich 
zurückreichenden »Waffenbrüderschaft« mit der Türkei tut sich hier besonders Deutschland hervor.
Seit Anfang der 1990er Jahre gab es vor allem aus der BRD massive Waffenlieferungen an die Türkei. Bekannt 
wurden die aus NVA-Beständen gelieferten BTR-60- und BTR-80- Schützenpanzer, die in Kurdistan zum 
Einsatz kamen: Fotos, die zeigten, wie getötete Guerillakämpfer mit diesen Fahrzeugen durch die Straßen 
geschleift wurden, gingen um die Welt. Unter der SPD-Grünen-Bundesregierung wurden aus 
Bundeswehrbeständen 300 ausgemusterte Leopard-2-Panzer geliefert. Erst im Frühjahr 2010 versprach 
Bundeskanzlerin Merkel der Türkei die Lieferung von weiteren 56 Geräten dieses Typs. Dazu kommen, wie 
schon erwähnt, die Lizenzproduktionen deutscher Gewehre und Maschinengewehre. Aktuell wird die 
militärische Eskalation hauptsächlich von den USA und Israel unterstützt, die der türkischen Luftwaffe 
Aufklärungsbilder zur Verfügung stellen bzw. entsprechende Aufklärungsdrohnen an die Türkei liefern.
aus: Deutsche Panzer von Arabien bis Kurdistan im Einsatz. Rüstungsexporte sollen auch weiterhin den Einfluss 
der westlichen Staaten im arabischen Raum sichern. Von Ellen Jaedicke und Elmar Millich, junge Welt, August 
30, 2011
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hervor.“5

Bezeichnend für die Kumpanei der Bundesregierung mit der türkischen Regierung ist zum Beispiel 
auch, dass das erwähnte Bündnis Tatort Kurdistan im Verfassungsschutzbericht als extremistisch 
eingestuft wird. Im  bundesweiten Verfassungsschutzbericht 2010 wird im Kapitel zur „Arbeiterpartei 
Kurdistans (PKK)“ die Kampagne „Tatort Kurdistan“ aufgeführt. Als Ziel der Kampagne listet der 
Verfassungsschutz (VS) korrekt, die Verstrickung deutscher Behörden und Rüstungsunternehmen bei 
den menschenrechtswidrigen Einsätzen von türkischem Militär und türkischer Polizei mit deutscher 
Ausrüstung in Kurdistan aufzuzeigen. Ebenso findet das Engagement der Kampagne gegen ökologisch 
zerstörerische Staudammprojekte in der Türkei und Kurdistan Erwähnung, die ebenfalls mit 
europäischer Beteiligung umgesetzt werden.

Mit keiner Zeile geht der VS-Bericht jedoch darauf 
ein, was an diesen Aktivitäten extremistisch oder gar 
verfassungswidrig sein soll.6  

All dies dürfte der Grund sein, warum sich die Kritik 
an den Reden der AKP-Abgeordneten im 
öffentlichen, bzw. medial gesteuerten Diskurs in der 
Stadt nicht auf diesen Punkt richtet, oder dieser Punkt 
nur kurz gestreift und ja nicht vertieft wird. Die 
Arbeiterpartei Kurdistans und ihr politischer und auch 
bewaffneter Kampf ist Tabu. 

Allerdings scheint die Lage in der kurdischen Region 
jetzt dermaßen zu eskalieren, dass ein Schweigen 
dazu unverantwortlich wäre. Wor wenigen Tagen 
meldete der Deutschlandfunk: „Nach dem türkischen 
Luftangriff im Grenzgebiet zum Irak hat die 
verbotene Arbeiterpartei Kurdistans PKK zu einem 
Aufstand aufgerufen. Das Volk von Kurdistan müsse 
auf dieses Massaker reagieren, erklärte ein PKK-
Kommandeur. Bei dem Luftschlag waren gestern 
mindestens 35 Menschen getötet worden. Bei den 
Opfern soll es sich aber nicht um PKK-Rebellen, 
sondern um Schmuggler gehandelt haben.“7

In einem weiteren Artikel stützt sich die Augsburger 
Allgemeine auf Düzgün Polat vom IKZ 
Internationales Kulturzentrum:

„Düzgün Polat vom Internationalen Kulturzentrum kritisiert, dass die Abgeordneten überhaupt ein 
Forum bekamen: »Solche nationalistischen Hassreden und Aufrufe an die Deutschtürken, weiterhin 
reine Türken zu bleiben, haben im Goldenen Saal nichts verloren.“8

5 ebd.
6 nach: Neuer Verfassungsschutzbericht diffamiert Kampagne ‚TATORT Kurdistan‘ « Kampagne TATORT 
Kurdistan, Juli 6, 2011. http://tatortkurdistan.blogsport.de/2011/07/08/neuer-verfassungsschutzbericht-
diffamiert-kampagne-tatort-kurdistan/#more-74
7 Türkei: PKK ruft nach Luftangriff in Kurdengebiet zum Aufstand auf, dradio Freitag, 30. Dezember 2011 
11:00 Uhr http://www.dradio.de/nachrichten/201112301100/6
8 zitiert nach: Festakt: ‚Türkische Innenpolitik im Augsburger Rathaus‘ - Nachrichten Augsburg - Augsburger 
Allgemeine, November 4, 2011. http://www.augsburger-allgemeine.de/augsburg/Tuerkische-Innenpolitik-im-
Augsburger-Rathaus-id17388456.html 
Die Augsburger Allgemeine bringt in diesem Artikel zwei Tage nach ihrer ersten Berichterstattung (s.  Anwerbe-
Abkommen: Ein Dank auf Türkisch, AZ 2.11.2010 a.a.o.) eine weitere Version des Festaktes:
„Die Stadt und eine Runde mit Vertretern aller türkischen Gruppierungen hatten beschlossen, dass eine 
Parlamentsabgeordnete ein Grußwort spricht. Doch im Goldenen Saal traten vor 700 Gästen drei Politiker 
nacheinander ans Mikrofon. Sie appellierten unter anderem an den Nationalstolz der Deutschtürken, betonten die 
seit 650 Jahren praktizierte »Friedfertigkeit« des Osmanischen Reiches und der Türkei und warben vehement für 
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Vorausgesetzt, der Sprecher des Internationalen Kulturzentrums IKZ ist von der Augsburger 
Allgemeinen richtig zitiert worden, muss man sagen, dass an der grundsätzlichen Entscheidung, einen 
AKP-Vertreter einzuladen und reden zu lassen, eine ganze Reihe der Kritiker selbst beteiligt waren. 
Laut Protokoll des Kulturamtes über eine Vorbesprechung des Festaktes, an der auch die Düzgün 
Polat selbst beteiligt war, wollte man sogar eine Ehrenplakette an Bekir Bozdag, der ursprünglich als 
Vertreter der AKP vorgesehen war, überreichen.9 Wenn man es jetzt als einen Fehler betrachtet, AKP-
Vertretern überhaupt ein Forum gegeben zu haben, so waren an diesem Fehler elf Teilnehmer der 
Vorbesprechungsrunde am 24. November beteiligt und nicht nur Ahmet Akcay.

Ferner müssen wir feststellen, dass es nach allem, was uns zu dem Festakt vorliegt, keine 
„nationalistischen Hassreden und Aufrufe an die Deutschtürken, weiterhin reine Türken zu bleiben“ 
im Goldenen Saal gab, wie es der Vertreter des Internationalen Kulturzentrums laut Augsburger 
Allgemeine behauptet. Wie gesagt, die drei Reden der AKP-Abgeordneten, die uns vorliegen10, 
enthalten u.E. weder Hassreden noch Aufrufe zur reinem Türkentum noch waren sie im Wesentlichen 
großtürkisch-nationalistisch – wie verschiedene Medien und verschiedene Kritiker von links und 
rechts behaupten. 

Wir müssen zugeben, dass wir diese Einschätzung auf Basis unseres Empfindens und unseres 
Verständnisses und der uns zugänglichen Informationen treffen. Und wir räumen ein, dass unsere 
türkischen und kurdischen Freundinnen und Freunde die Dinge womöglich anders empfinden und 
schärfer sehen. 

Immerhin sollen die linken Kritiker des Festaktes danach bedroht worden sein, wie aus einem 
Dokument hervorgeht, das bei der Vollversammlung des Integrationsbeirats am 5. Dezember an alle 
Teilnehmer verteilt wurde.11 Dort stellte Tugay Cogal, erster Stellvertretender Vorsitzender des 
Integrationsbeirats, fest, dass in einem Telefonat, das Ahmet Akcay eingeleitet und von seinem Vater 
fortgesetzt wurde, der Vater Hasan Akcay gedroht habe: „Er beschuldigt Sait Icboyun, Düzgün Polat 
und Hüseyin Yalcin als PKK-Anhänger, und sagte, die 3 Herren sollen wissen, dass es nicht nur 
Deutschland, sondern auch die Türkei gibt. Damit meinte er, dass es für die 3 Herren in der Türkei ein 
Nachspiel geben wird und fügte hinzu, dass sie bereit wären in der Form von Gewalt, die sie 
verstehen, zu Handeln.“

Da man eine Kooperation deutscher und türkischer Staatsorgane nicht ausschließen kann, stellt die 
Bezeichnung als PKK-Anhänger eine ziemlich massive Drohung dar. Sie kann für die Betroffenen in 
der Türkei Folgen haben, aber auch in Deutschland. Hasan Akcay ist  nicht nur der Vater des jetzigen 
Vorsitzenden des Integrationsbeirates, sondern war früher selbst Vorsitzender des Ausländerbeirats 
bzw. Ausländerbeauftragter. 

Es gibt also Kräfte, die ihre Bereitschaft zeigen, progressive türkische und kurdische Migrantinnen 
und Migranten der verfolgenden Staatsmacht zu denunzieren oder auszuliefern. Und es wird 
verständlich, dass sich progressive, linke und demokratische Menschen mit Migrationshintergrund in 
Gefahr sehen.

Unterstützung im Kampf gegen den Terror der PKK. Die Reden dauerten 25 Minuten und blieben deutschen 
Zuhörern mangels ausreichender Übersetzung fast unverständlich.“
9 s. Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 1, Anhang 5: Festakt zum 50. Jahrestag der Vertragsunterzeichnung 
Anwerbeabkommen Bundesrepublik Deutschland - Türkei, 31. Oktober 2011,19.00 Uhr, Rathaus Augsburg, 
Protokoll zur Vorbesprechung am 24.10.. 18.30 Uhr, Kulturamt Augsburg 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/111215_integrationsbeirat/protokoll-vorbesprechung-
festakt.pdf 
10 s. Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 1, Anhang 7: 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/111215_integrationsbeirat/uebersetzte-reden-der-akp-
abgeordneten.pdf
11 s. Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 1, Anhang 10: Das Telefongespräch zwischen Tugay Cogal und 
Ahmet Akcay und seinem Vater Hasan Akcay. Drohung und Einschüchterungsversuche,12.11.2011, Vorlage bei 
der Vollversammlung des Integrationsbeirates am 5.12.2011 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/111215_integrationsbeirat/telefongespraech-cogal-
akcay.pdf
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Das dürfte die Basis für den Konflikt und auch für seine Schärfe sein. Und das wollen wir in keiner 
Weise in Abrede stellen oder verwischen, wenn wir uns zum Teil auch kritisch mit dem Agieren der 
Kritiker befassen.

Wir haben das Gefühl, dass die massive Kritik an dem Festakt sich auch auf Vorgänge bezieht, die 
über den Festakt als solchen hinausgehen.

Es gab zwei Passagen in den AKP-Reden, die problematisch sind. Über die eine Passage, die unseres 
Erachtens die schlimmere war, haben wir oben schon gesprochen. Da ging es um den Wunsch der 
AKP nach einem Schulterschluss im so genannten Antiterror-Kampf. Die andere Passage, die von den 
meisten Kritikern angeführt wird, aber nie vollständig zitiert wird, lautet:

„Wir wissen, dass Deutschland im Gegensatz zu 
anderen Ländern im Bereich der Integration sehr 
empfindlich ist. Wie sie wissen, sind wir die Enkel 
eines Imperiums, dass 650 Jahre mit Menschen aus 
allen Ländern, Religionen, Kulturen, Ethnien 
versucht hat, in Frieden zusammenzuleben. Diesen 
Erfolg haben unsere Großeltern und die von ihren 
Großeltern so weitergegeben; sie haben niemals die 
Gerechtigkeit aus der Hand gelassen. Für Recht und 
Freiheit haben sie sich immer gleich für alle bemüht. 
Sie sagten, so sind wir erfolgreich geworden. Wir, die 
jetzigen Parlamentarier, müssen ein Beispiel von der 
Vergangenheit nehmen und ich bin mir sicher, dass 
wir so erfolgreich werden.

Ich persönlich bin der Abgeordnete einer Stadt, in der 
Menschen aus 14 verschiedenen Nationen, die mit 
ihren Dialekten 20 verschiedenen Sprachen sprechen. 
Ich komme aus einer Stadt in der Cerkesen, Bosnier, 
Albaner, Türken, Kurden, insgesamt 14 verschiedene 
Nationen, es geschafft haben, in Frieden 
zusammenzuleben. Diesen Frieden haben nur 
erreicht, da wir die Mittel der Stadt und der 
Regierung gleich verteilt haben.“

Dieser Ausschnitt aus der Rede des AKP-
Abgeordneten Fevai Aslan ist natürlich schillernd. 
Die Berufung auf das Imperium, gemeint ist das 

Osmanische Reich, ist vieldeutig. Das liegt auch daran, dass die lange Geschichte dieses großen 
Reiches vielfältig ist und wohl kaum in bestimmte Schubladen passt.12 Sicher gibt es auch 
Anhaltspunkte für eine – phasenweise – friedliche Rolle des Osmanischen Reichs. Darauf weist zum 
Beispiel Peter Höll hin, ein Sprecher der Liste AKV.13

12 Man sehe sich nur den Eintrag bei Wikipedia zum Stichwort „Osmanisches Reich“ an und man bekommt 
einen Eindruck, wie gewaltig das Thema ist. Das gleiche gilt übrigens auch für die Wikipedia-Artikel zu den 
Stichworten „Arbeiterpartei Kurdistans“ oder „Türkisch-kurdischer Konflikt“.
13 Peter Höll, Organisator der Liste AKV Augsburger Kulturelle Vielfalt, schrieb uns z.B.: „Die Erinnerung an 
die Friedfertigkeit des Osmanischen Reiches und der Türkei geschieht ebenfalls nicht ohne Berechtigung: Seit 
1492 war das Osmanische Reich Zufluchtsort für viele Generationen wegen ihrer Religion verfolgter jüdischer 
Flüchtlinge aus Spanien, Portugal, Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Vor 
Verfolgung und Vertreibung durch zaristische Eroberungstruppen flohen ab dem Beginn des 18. Jahrhunderts 
hunderttausende Cerkessen vom östlichen Rand des Schwarzen Meeres in den Schutz des Osmanischen Reiches. 
Krimtataren fanden Zuflucht in der Türkei vor stalinistischer Verfolgung und während der Zeit des 3.Reiches, 
der Nationalsozialistischen Verfolgung im Deutschen Reich emigrierten aus Deutschland und Österreich Juden 
und Sozialdemokraten in die Türkei.
Die »dunkle Seite« der Türkei (Vertreibung oder Genozid an Armeniern und den Suroye soll durchaus nicht 
relativiert werden, aber diese Schuld teilt die Türkei mit dem Deutschen Kaiserreich unter Wilhelm II., und dem 
Deutschen III. Reich, und später dem NS- Staat unter Hitler. Pikanterweise gibt es im Zusammenhang mit der 
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Sicher gibt es auch viele gewalttätige Züge des Osmanischen Reichs. Und das sind sicher nicht nur 
rein historische Fragen, sondern die Kritiker Akcays bzw. die Gegner der AKP mit türkischem bzw. 
kurdischen Migrationshintergrund sind stark und oft auch persönlich berührt. Vor allem, wenn die 
AKP-Leute sich in die Tradition des Osmanischen Reiches stellen oder eine wie auch immer geartete 
Kontinuität anstreben.

Hierzu wollen wir abschließend zwei Dinge sagen. 

Erstens. Wenn man davon 
ausgeht, dass die AKP 
bzw. die Regierung, die 
sie stellt, Verbrechen an 
Minderheiten oder auch an 
großen 
Bevölkerungsteilen wie 
den Kurden begeht, muss 
und kann man auch in 
Deutschland dagegen 
vorgehen. Man kann 
politisch dafür eintreten, 
dass die 
Waffenlieferungen 
Deutschlands an die 
Türkei gestoppt werden 
und auch die militärische 
Kooperation in der NATO 
zwischen Deutschland und 
der Türkei beendet wird. 
Konsequenterweise 

müsste man dann die NATO-Mitgliedschaft Deutschlands infrage stellen ebenso wie die 
Rüstungsproduktion für den Export. Ferner kann und muss man für eine Aufhebung des PKK-Verbots 
in Deutschland eintreten. Dies muss auch beinhalten, dass jegliche Repression der Kurdistan-
Solidarität aufhört. Und nicht zuletzt kann und müsste man Erdogan als Repräsentanten der türkischen 
Regierung hierzulande wegen solcher Verbrechen anzeigen.

Man sollte auch in Augsburg zur Kenntnis nehmen, dass so eine Anzeige gegen den türkischen 
Premier anlässlich seines letzten Staatsbesuchs in der Bundesrepublik Deutschland tatsächlich 
erfolgte. Hamburger Anwälte haben Premier Erdogan wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit in Karlsruhe angezeigt. Grundlage für die Anzeige, die noch läuft, ist das 
Völkerstrafgesetzbuch.14 Um es nochmal ganz deutlich zu sagen: es wäre vielleicht produktiver für die 

Vertreibung der christlichen Armenier auch Zeugnisse kurdischer Gewalt gegen die Armenier und die 
christlichen Suroye.“
14 Ein Beispiel für die spärliche Berichterstattung in den deutschen Medien über diese Anzeige gegen den 
türkischen Premier ist die Süddeutsche Zeitung, die für einen entsprechenden Beitrag mit 208 Wörtern 1,50 € 
will. Soviel stellt sie gratis zur Verfügung:
Anzeige gegen Erdogan
Berlin - Vor dem Deutschland-Besuch des türkischen Ministerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan haben mehrere 
Künstler, Wissenschaftler sowie Politiker der Linkspartei Strafanzeige beim Generalbundesanwalt gegen den 
Regierungschef erstattet. Sie werfen ihm Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit an Kurden 
in der Türkei vor. In der Anzeige werden zehn angeblich exemplarische Fälle aufgelistet, unter anderem die 
Tötung von Kämpfern nach Gefangennahme sowie Folter. Die Verbrechen sollen zwischen 2003 und 2011 
begangen worden sein ...
02.11.2011 Süddeutsche Zeitung | München | Politik
208 Wörter | 1.50 EUR
http://archiv.sueddeutsche.de/s5d38q/291428/Anzeige-gegen-Erdogan.html
Bei der Augsburger Allgemeinen haben wir im online-Archiv nichts gefunden. Das ZDF brachte aber schon was: 
http://www.heute.de/ZDFheute/inhalt/11/0,3672,8365099,00.html. Stellvertretend für viele linke Medien siehe: 
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Kritiker der AKP in Augsburg – und dazu zählen wir uns selbstverständlich auch – sich politisch 
hinter die Anzeige gegen Erdogan zu stellen, statt sich in diesem Punkt auf Akcay einzuschießen und 
gleichzeitig den ersten Stellvertreter Erdogans noch selbst ins Rathaus einzuladen.

In einem Folgeartikel wollen wir uns mit den Anzeige gegen Erdogan und mit den aktuellen 
Entwicklungen in Kurdistan noch genauer befassen.

Zweitens. Was den Festakt zum 50-jährigen Jubiläum des Anwerbeabkommens im Rathaus betrifft, 
wäre auch interessant, was der eigentliche Festredner, Prof. Faruk Şen sagte. Immerhin hatte Faruk 
Sen vor fünf Jahren, zum Beispiel in einem Interview im Deutschlandfunk, in aller Deutlichkeit 
bestritten, dass die Massenermordungen von Armeniern während des osmanischen Reiches an der 
russischen Grenze und in der Osttürkei Völkermord waren.15 Pikanterweise soll Faruk Sen auch SPD-
Mitglied sein. Pikanterweise scheint die Augsburger SPD-Fraktion mehr der Genozidthese zu folgen 
und dürfte sich damit in einem unausgesprochenen Widerspruch zum Festredner Professor Faruk Sen 
befinden. Wahrscheinlich gilt es auch für die anderen Rathausfraktionen – wobei wir das nicht 
nachgeprüft haben.

Die Augsburger SPD greift ja nun Peter Grab an, er solle sich von den nationalistischen Entgleisungen 
auf dem Festakt und von den getroffenen Äußerungen zum osmanischen Reich deutlich distanzieren. 
Dabei rügt der Fraktionsvorstand SPD in einem offenen Brief den Referenten Peter Grab wegen seiner 
Nähe zu Akcay und fordert Grab auf, die volle Verantwortung „für nationalistischen Entgleisungen 
auf dem Festakt“ zu übernehmen und sich „von den getroffenen Aussagen zum Osmanischen Reich zu 
distanzieren“ et cetera.16 

Ausführlich zitieren Stefan Kiefer und seine StellvertreterInnen aus einer Resolution des Deutschen 
Bundestags „Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915“ 
vom 15.6.2005. Damit wird Grab erinnert an die über eine Million armenische Opfer, die zahlreiche 
Institutionen als Völkermord bezeichneten. Wörtlich im Brief der SPD-Fraktion: 

„Den Deportationen und Massenmorden fielen nach unabhängigen Berechnungen über 1 Million 
Armenier zum Opfer. Zahlreiche unabhängige Historiker; Parlamente und internationale 
Organisationen bezeichnen die Vertreibung und Vernichtung der Armenier als Völkermord.“

Nachdem die SPD diese Auszüge aus der Bundestagsresolution Herrn Grab ins Stammbuch 
geschrieben hat, fährt Stefan Kiefer – in Juristenmanier sich selbst absichernd – fort: „Wir unterstellen 
Ihnen, Herr Grab (zu ihrem eigenen Vorteil!) historische und politische Unkenntnis, da wir Sie nicht 
der Leugnung des Genozids an den Armeniern bezichtigen wollen.“

Auch mit dieser Finte der SPD wollen wir uns in einem Folgeartikel nochmal befassen.

In einem fünften Teil wird wohl noch über die Angriffe auf den Integrationsbeirat, über die fast 
unverhüllt rassistische, sarrazinmäßige Kampagne gesprochen werden müssen. Wir werden den 
Integrationsbeirat dabei verteidigen und die politischen Argumente und Initiativen, die es dazu gibt, 
aufgreifen und behandeln.

Peter Feininger, 8.1.2012

Teil 1 dieser Artikelreihe findet sich unter 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/111215_integrationsbeirat/artikel1.pdf

http://www.nrhz.de/flyer/beitrag.php?id=17124 und http://kurdistan.blogsport.de/2011/10/31/strafanzeige-
wegen-kriegsverbrechen-gegen-ministerpraesident-erdogan-und-die-generalstabschefs-der-tuerkei-auf-
grundlage-des-voelkerstrafgesetzbuches-in-deutschland/
15 „Faruk Sen Massaker an Armeniern war kein Völkermord | Thema | Deutschlandradio Kultur“, März 9, 2006. 
http://www.dradio.de/dkultur/sendungen/thema/477850/
16 s. Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 1, Anhang 13: Offener Brief der SPD-Stadtratsfraktion zu Peter Grab 
und sein Verhältnis zu türkischen Nationalisten, 15.12.2011 
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/111215_integrationsbeirat/offener-brief-spd-fraktion-zu-
grab.pdf
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