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Augsburg, 5.3.2012. Ein ganz wesentlicher Streitpunkt im Konflikt zwischen rechtsnationalen Kräften
türkischer Herkunft und aufgeklärten Migranten türkischer, kurdischer und anderer Herkunft war die
städtische Veranstaltung im Rathaus am 31. Oktober. Es handelte sich um den Festakt zum 50.
Jahrestag der Vertragsunterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik
Deutschland und der Türkei.

Hier wurden dem Vorsitzenden des Integrationsbeirats Akcay die Einladung von drei AKP-Vertretern
und deren angeblich „parteipolitische[n] Reden“ (Die Augsburger Zeitung DAZ) vorgehalten. Ferner
wird Akcay von der DAZ vorgehalten, dass er sich für diese Reden in seinem Schlusswort beim
Festakt nicht entschuldigt habe, sondern stattdessen die Nichtanwesenheit der
Bundestagsabgeordneten kritisierte. Damit habe er „Öl ins Feuer“ gegossen. 1

Die Finte der SPD und der Konter von Pro Augsburg
Wie wir schon im zweiten Artikel dieser Reihe geschrieben haben 2, versucht die SPD-Fraktion, dem
Referenten Grab etwas anzuhängen. In einem offenen Brief zu Peter Grab zitiert die SPD-Fraktion aus
einer Resolution des Deutschen Bundestages vom Jahr 2005 Erinnerung und Gedenken an die
Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915:
„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.“ 3
Nachdem die SPD Herrn Grab diese Bundestagsresolution ins Stammbuch geschrieben hat, fährt der
Fraktionsvorsitzende Stefan Kiefer – in Juristenmanier sich selbst absichernd – fort: „Wir unterstellen
1

DAZ - Integrationsbeirat: Akcays Rücktritt würde eine zweite Chance eröffnen, November 23, 2011.
http://www.daz-augsburg.de/?p=22435
2
s. Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 2, S. 8
http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Migration/120108_integrationsbeirat2/artikel2.pdf
3
Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915 – Deutschland muss zur
Versöhnung zwischen Türken und Armeniern beitragen, Antrag der Fraktionen SPD, CDU/CSU, BÜNDNIS
90/DIE GRÜNEN und FDP, Deutscher Bundestag Drucksache 15/5689, 15. Wahlperiode, Juni 15, 2005.
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/15/056/1505689.pdf

Die Krise des Integrationsbeirats, Teil 5 – 5.3.2012 www.forumaugsburg.de

Seite 2 von 16

Alltäglicher Anblick bei den armenischen Flüchtlingen in Syrien. Ein armenisches Kind tot auf den Feldern bei Aleppo in Sichtweite von
Hilfe und Sicherheit. Erstveröffentlichung 1.1.1923, von wikimedia, public domain, Quelle: http://memory.loc.gov/ammem/index.html

Ihnen, Herr Grab (zu ihrem eigenen Vorteil!) historische und politische Unkenntnis, da wir Sie nicht
der Leugnung des Genozids an den Armeniern bezichtigen wollen.“ 4
Wir haben das als Finte der SPD bezeichnet. Was ist eine Finte? Wikipedia schreibt: „In der Politik
oder bei militärischen Manövern können Finten ebenso ein wirksames Mittel sein, um die Gegner zu
täuschen.“5
Nun, es ist fraglich, ob die Augsburger SPD Peter Grab bzw. Pro Augsburg täuschen kann.
Wie aus einer Stellungnahme von Vorstand und Fraktion von Pro Augsburg hervorgeht, lässt sich Pro
Augsburg auf diese Weise auch nicht täuschen und kontert:
„Wir betrachten es nicht nur als taktlos, sondern auch als empörend, dass der Genozid an den
Armeniern im Osmanischen Reich von der SPD-Stadtratsfraktion aus rein politisch opportunistischen
Gründen instrumentalisiert wird, um Herrn Grab in ein falsches, negatives Licht zu rücken. Die vom
Deutschen Bundestag verabschiedeten Resolutionen sind bekannt und Herr Grab hat sich in keiner
Weise gegen diese gestellt.
Herrn Grab, dessen Leistungen für die Integration ausländischer Mitbürger auf interkulturellem Gebiet
bekannt sind, in Zusammenhang mit der Leugnung oder Verharmlosung des Genozids an den
Armeniern zu bringen und ihm enge Verbindungen zu ultranationalistischen Gruppierungen wie den
Grauen Wölfen anzudichten, ist selbst im politischen Meinungskampf inakzeptabel und unvertretbar.
Mitglieder der Familie von Peter Grab sind während des Dritten Reichs durch das Nazi-Regime in
4

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-zugrab.pdf
5
nach Wikipedia zum Stichwort „Finte“
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KZs ermordet worden. Seine Familie wurde daher Opfer eines Genozids. Ihm daher eine Nähe zu
Gruppierungen zu unterstellen, die einen Genozid leugnen oder verharmlosen, zeigt, dass sich die
Urheber dieser Äußerungen der Tragweite ihrer Behauptungen entweder nicht im Klaren waren, oder
dies im Hinblick auf ihren Versuch, Herrn Grab politisch zu beschädigen, billigend in Kauf
genommen haben. Beides ist inakzeptabel.
Festzuhalten ist auch, dass Herr Peter Grab die Leugnung oder Verharmlosung des Genozids an den
Armeniern niemals verteidigt hat und jede Leugnung oder Verharmlosung eines Genozids auf das
Schärfste verurteilt.“6
Die Finte der Augsburger SPD war somit wohl eher ein Schuss ins Knie.

Doppel- oder Mehrfachfinte: Leugnung des Genozids an den Armeniern
als Delikt
Wikipedia schreibt weiters zur Finte: „In die Sprache des Sportes ist die Finte wohl über das Fechten
gekommen. Eine Finte ist hier eine Bedrohung (also etwa das Strecken des Arms), auf die jedoch kein
Stoß folgt; stattdessen soll sie lediglich eine Verteidigungsaktion des Gegners provozieren, der der
Angreifer dann zum Beispiel mit einer Umgehung der gegnerischen Klinge ausweicht. Dadurch öffnet
sich beim Verteidiger auf der gegenüberliegenden Seite eine Blöße, auf die der eigentliche Angriff
zielen kann. Der Angreifer kann auch mehrere Finten nacheinander ausführen, man spricht dann von
Doppel- oder Mehrfachfinten.“
So dürfte es auch bei der Finte der SPD-Fraktion sein: Sie ist eine Mehrfachfinte. Was den Versuch
angeht, den leidigen KuSpo-Referenten Grab weiter zu demontieren, um damit auch Pro Augsburg zu
schwächen, so war der Angriff wohl etwas plump. Aber es handelt sich – wie so oft bei der SPD – um
eine Mehrfachfinte.
Die SPD bringt die „Leugnung des Genozids an den Armeniern“ als Delikt ins Spiel 7. Die SPD bezieht
sich dabei – wie gesagt – auf die Erklärung des Bundestags vom 16.6.2005 „Erinnerung und
Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915 – Deutschland muss zur
Versöhnung zwischen Türken und Armeniern beitragen“. Wie schon aus dem Titel dieser Erklärung
des Bundestags hervorgeht, wird hier nicht von Genozid gesprochen, das Wort kommt in der ganzen
Erklärung nicht vor. Der Begriff Völkermord kommt in einer Passage vor, allerdings nur in der
Begründung des Antrags. Der Begriff Völkermord ist also nicht Bestandteil der Erklärung des
Bundestags und in der Begründung ist der Begriff eingeschränkt: „Zahlreiche unabhängige Historiker,
Parlamente und internationale Organisationen bezeichnen die Vertreibung und Vernichtung der
Armenier als Völkermord.“8

Die Bundesregierung hat allen Grund, an der historischen Aufarbeitung
der Vertreibungen und Massaker an den Armeniern mitzuwirken
Wenn die Augsburger SPD-Fraktion von Leugnung des Genozids an den Armeniern spricht, greift sie
dem vor, was die Bundestagsentschließung bezwecken soll. Diese fordert nämlich, die Vertreibungen
und Massaker an den Armeniern 1915 objektiv aufzuklären, aufzuarbeiten bzw. an der Aufarbeitung
mitzuwirken und auch der Beteiligung des Deutschen Reichs nachzugehen. In der Entschließung des
Bundestags heißt es unter anderem:
„Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,
•

dabei mitzuhelfen, dass zwischen Türken und Armeniern ein Ausgleich durch Aufarbeitung,
Versöhnen und Verzeihen historischer Schuld erreicht wird,

•

dafür einzutreten, dass sich Parlament, Regierung und Gesellschaft der Türkei mit ihrer Rolle

6

„Pro Augsburg, Stellungnahme von Fraktion und Vorstand zum offenen Brief der SPD-Fraktion“, Dezember
23, 2011. http://www.pro-augsburg.de/2011/stellungnahme-von-fraktion-und-vorstand-zum-offenen-brief-derspd-fraktion/
7
zum Aspekt eines strafrechtlichen Delikts siehe Näheres auf Seite 11 in diesem Artikel
8
Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915 ... a. a. O.
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gegenüber dem armenischen Volk in Geschichte und Gegenwart vorbehaltlos auseinandersetzen,
•

sich für die Bildung einer Historiker-Kommission einzusetzen, an der außer türkischen und
armenischen Wissenschaftlern auch internationale Experten beteiligt sind,

•

sich dafür einzusetzen, dass nicht nur die Akten des Osmanischen Reiches zu dieser Frage
allgemein öffentlich zugänglich gemacht werden, sondern auch die von Deutschland der Türkei
übergebenen Kopien aus dem Archiv des Auswärtigen Amts,

•

sich für die tatsächliche Durchführung der in Istanbul geplanten, aber auf staatlichen Druck hin
verschobenen Konferenz einzusetzen,

•

sich für die Gewährung der Meinungsfreiheit in der Türkei, insbesondere auch bezüglich des
Schicksals der Armenier, einzusetzen, ...“

Die Bundestagsentschließung zielt ohne Frage auf Klärung, Aufarbeitung und Versöhnung. Es stellt
sich aber die Frage, ob die in der Entschließung geforderte Historiker-Kommission überhaupt schon zu
Ergebnissen gekommen ist, ja, ob sie überhaupt eingesetzt wurde. Infrage steht auch, wie die
Bundesregierung mit den anderen Forderungen der Entschließung umging bzw. umgeht. Die Lage ist
hier recht diffus.

Nur die Linke fragt nach der Umsetzung der Bundestagsentschließung
Fünf Jahre nach der Entschließung im Bundestag interessierte sich deshalb die Fraktion der Linken in
einer kritischen Kleinen Anfrage für die Umsetzung des Bundestagsantrags, und zwar anlässlich des
95. Jahrestages des Massakers.9 Darin kommt zum Ausdruck, dass die Bundesregierung im Verein mit
Landesregierungen offensichtlich kein echtes Bedürfnis an den Tag legt, das Thema in der
Bildungspolitik aufzugreifen. Brandenburg scheint das einzige Bundesland zu sein, in dem das
Massaker in den Lehrplänen überhaupt thematisiert wird. Die Linke formuliert dazu in ihrer Kleinen
Anfrage:
„Der Deutsche Bundestag hat im Jahr 2005 in einem einstimmig verabschiedeten Antrag die Massaker
an den osmanischen Armeniern verurteilt und sich das Ziel gesetzt, zur Versöhnung zwischen Türken
und Armeniern beizutragen. Der diesjährige 95. Jahrestag des Völkermords bietet einen geeigneten
Anlass, um Bilanz zu ziehen. Die Bundesrepublik Deutschland ist den Ansprüchen des Antrags
bislang nicht gerecht geworden. Aufgabe bundesdeutscher Bildungspolitik sollte laut
Bundestagsantrag sein, »dass die Aufarbeitung der Vertreibung und Vernichtung der Armenier als Teil
der Aufarbeitung der Geschichte ethnischer Konflikte im 20. Jahrhundert auch in Deutschland erfolgt«
(Bundestagsdrucksache 15/5689). Mit Ausnahme von Brandenburg ist der Völkermord an den
Armeniern jedoch noch immer in keinem Bundesland Gegenstand des Geschichtslehrplans. Und
Brandenburg hatte sich dazu schon vor dem Bundestagsbeschluss entschlossen. Die Behandlung des
Themas in deutschen Schulen liegt im ureigensten Interesse demokratischer Bildungspolitik. Denn als
damaliger militärischer Verbündeter des Osmanischen Reichs besaß das Deutsche Kaiserreich eine
Mitverantwortung, da es nichts unternahm, um die Gräuel zu stoppen. Der Völkermord bildet damit
auch einen Teil der deutschen Geschichte, über den die Schülerinnen und Schüler hierzulande
aufgeklärt werden müssen.“
Die konkrete Frage der Linken an die Bundesregierung lautet dann: „Welche konkreten Initiativen hat
die Bundesregierung ergriffen, um angesichts der bundespolitischen Bedeutung des Themas eine
Abstimmung der Bundesländer zu erreichen, damit der Völkermord an den Armeniern in die
Geschichtslehrpläne aufgenommen wird, und erkennt sie diesbezüglich einen aus dem Antrag auf
Bundestagsdrucksache 15/5689 resultierenden Handlungsauftrag?“
Die Antwort der Bundesregierung ist einsilbig und fade: „Nach der föderalen Kompetenzordnung ist
die Gestaltung der Geschichtslehrpläne Aufgabe der Länder. Der Bundestagsantrag
9

Umsetzung des Bundestagsantrags 15/5689 Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an
den Armeniern 1915 – Deutschland muss zur Versöhnung zwischen Türken und Armeniern beitragen‘, Kleine
Anfrage der Abgeordneten Katrin Werner, Jan van Aken, Christine Buchholz, Wolfgang Gehrcke, Annette
Groth, Stefan Liebich und der Fraktion DIE LINKE. Deutscher Bundestag Drucksache 17/687 17. Wahlperiode,
Februar 10, 2010. http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/17/006/1700687.pdf
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(Bundestagsdrucksache 15/5689) führt dementsprechend aus, dass die Bundesländer einen wichtigen
Beitrag zur Erinnerung leisten können.“10
Offensichtlich hat die Bundesregierung keinerlei konkreten Initiativen ergriffen, eine Abstimmung der
Bundesländer zu erreichen, damit das Thema in den Schulen behandelt wird. Es spricht für die Linke,
dass sie in Brandenburg, wo sie zusammen mit der SPD die Landesregierung stellt, darauf hinwirken
konnte, dass der Völkermord an den Armeniern in die Lehrpläne kommt. Es spricht gegen die SPD,
die in Baden-Württemberg, Berlin, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, NordrheinWestfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen-Anhalt und Thüringen an der Regierung ist, – nichts für eine
entsprechende Umsetzung der Bundestagsentschließung in den Schulen getan bzw. erreicht zu haben.
Insofern ist es schon etwas anmaßend, wenn die Augsburger SPD Peter Grab historische und
politische Ignoranz in der Armenier-Frage unterstellt.
In den folgenden Abschnitten soll gezeigt werden, dass die Bundestagsentschließung selbst, hinter der
auch die Bundestagsfraktionen der Grünen und der SPD stehen, Geschichtsklitterung Vorschub leistet.
Es handelt sich unter anderem um eine Art Heldenverehrung des deutschen Missionars Johannes
Lepsius, der eine sehr zweischneidige Rolle spielte.
Ferner soll gezeigt werden, dass die Augsburger SPD die Rolle ihrer eigenen Partei in den Jahren des
Ersten Weltkriegs beschönigt und damit die herausragende Rolle Karl Liebknechts relativiert bzw.
sich mit diesem Revolutionär schmückt, den sie mittels des „Bluthunds“ Noske selbst auf dem
Gewissen hat.
Es soll nicht zuletzt auch
gezeigt werden, dass die
Augsburger SPD die
„Leugnung oder
Verharmlosung“ des
Genozids an den Armeniern
entgegen der
Bundestagsentschließung als
feststehende Tatsache in die
Debatte warf und Pro
Augsburg immerhin so weit
brachte, dies ebenfalls
anzuerkennen. Kaum kaum
jemand ahnt jedoch, dass aus
diesem Vorwurf „Leugnung
oder Verharmlosung eines
Armenisches Flüchtlingslager in Beirut während des Ersten Weltkriegs, aus einer alten
Genozids“ schnell ein Delikt
Postkartensammlung. wikimedia, public domain
werden kann, das unter
bestimmten
Voraussetzungen seit März 2011 durch die Neufassung des § 130 StGB (Volksverhetzung) schwer
strafbar ist. Die SPD-Stadtratsfraktion wedelt also durch die Blume mit einem Delikt, dessen
Strafbewehrtheit ihr selbst vielleicht gar nicht klar ist. Dem Fraktionsvorsitzenden Stefan Kiefer als
Jurist sollte diese Sache allerdings bewusst sein, und Heinz Paula muss als langjähriger
Bundestagsabgeordneter davon wissen.

Die zweischneidige Rolle von Johannes Lepsius, dem deutschen
Missionar und Anwalt der Armenier, Manipulator der Akten des
Auswärtigen Amtes und späteren Agenten des Kaiserreichs
Ein weiterer Kritikpunkt, der in der Anfrage der Linken zum Ausdruck kommt, ist die Rolle von
Johannes Lepsius. In der Entschließung des Bundestages heißt es hierzu: „Besonders das Werk von
Dr. Johannes Lepsius, der energisch und wirksam für das Überleben des armenischen Volkes
10

Antwort der Bundesregierung, 25.2.2010, Drucksache 14/824
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/17/008/1700824.pdf
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gekämpft hat, soll dem Vergessen entrissen und im Sinne der Verbesserung der Beziehungen zwischen
dem armenischen, dem deutschen und dem türkischen Volk gepflegt und erhalten werden.“
In der Kleinen Anfrage der Linken wird die Rolle von Lepsius relativiert und problematisiert. Im
Abschnitt über die „Rolle von Lepsius“ schreibt die Linke in ihrer Anfrage:
„Hierzu gehört auch die Vermittlung eines authentischen Lepsiusbildes. Der evangelische Theologe
Johannes Lepsius war zweifellos ein leidenschaftlicher Anwalt der Armenier, jedoch bei Weitem nicht
der Einzige, den die Armenier hatten. Auch andere namhafte Persönlichkeiten wie beispielsweise der
Pazifist und Schriftsteller Armin T. Wegner und die sozialistischen Reichstagsabgeordneten Karl
Liebknecht, Eduard Bernstein, Georg Ledebour und Georg Gradnauer haben sich für das Existenzrecht
des armenischen Volkes eingesetzt. Eine einseitige Überhöhung der Rolle Lepsius’ leistet darüber
hinaus deutschnationaler Geschichtsklitterung Vorschub, wenn gleichzeitig seine nachgewiesene
antidemokratische und antisemitische Gesinnung verschwiegen wird ...
Wie gedenkt die Bundesregierung sicherzustellen, dass im Rahmen ihrer Förderung des LepsiusHauses in Potsdam ein ausgewogenes und differenziertes Bild von Johannes Lepsius’ Leben und
Wirken vermittelt wird, das dem aktuellen Forschungsstand tatsächlich entspricht? ...
Wie soll aus Sicht der Bundesregierung die Gedenkstätte Lepsius-Haus unter anderem türkische und
kurdische Muslime dazu motivieren, die Verbrechen an den Armeniern aufzuarbeiten, wenn der
Namenspatron Johannes Lepsius zu Lebzeiten für eine christlich geprägte Türkei mit den Armeniern
als wichtigster Stütze eintrat und zu diesem Zweck die muslimische Bevölkerung zur Annahme des
Christentums bekehren wollte?“
Die Kleine Anfrage der Linken beruht auf neuen Erkenntnissen des Journalisten und Publizisten
Wolfgang Gust. Ein interessantes Interview mit Wolfgang Gust findet sich auf dem Webportal
haGalil.com. Toros Sarian, Herausgeber des ArmenienInfo.net, der das Interview führte, schreibt
einleitend dazu:
„Der deutsche Missionar Johannes Lepsius setzte sich sehr für die Armenier im Osmanischen Reich
ein und versandte während des Ersten Weltkriegs trotz der Zensurbestimmungen einen langen Bericht
über den Völkermord an den Armeniern an 20.000 protestantische Pfarrhäuser im Kaiserreich. 1919
veröffentlichte er Dokumente des deutschen Auswärtigen Amts, die den Völkermord belegten, aber an
vielen Stellen manipuliert waren, hauptsächlich um die deutsche Mitschuld an der Vernichtung der
Armenier zu vertuschen.
Erst 1999 veröffentlichte der deutsche Journalist und Autor Wolfgang Gust die Originalfassung der
von Lepsius herausgegebenen Dokumente (siehe www.armenocide.net). Im Sommer 2008 publizierte
Gust einen Artikel in der Wiener Historikerzeitschrift »Historicum«, in dem er die Vorherrschaft
militärischen Handelns in der deutschen Reichsspitze im Ersten Weltkrieg beschrieb und an der
Haltung selbst armenierfreundlicher deutscher Diplomaten im Osmanischen Reich aufzeigte, dass
rassistisches und insbesondere antisemitisches Denken bereits während des Ersten Weltkriegs unter
deutschen Intellektuellen üblich war – Denkstrukturen, die den Aufstieg der Nazis und den Holocaust
erst möglich machten.
Die deutsche Lepsius-Forschung versucht, Johannes Lepsius als einer der größten Deutschen des 20.
Jahrhunderts herauszustellen. Obgleich aus seinem Archiv keine Neuigkeiten mehr über den Genozid
1915/16 zu erfahren sind, weil er alle Erkenntnisse veröffentlicht hatte, wird das gesamte für die
Genozidforschung vorgesehene Geld in die Lepsiusforschung gesteckt, sicher zum Wohlgefallen der
deutschen Regierung, die ernsthafte Recherchen zur deutschen Rolle im Ersten Weltkrieg fürchten
muss.
Die Bundestagsfraktion der Linkspartei griff deshalb Gusts Bedenken gegenüber Lepsius auf und
stellte eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung. Johannes Lepsius hatte sich antidemokratisch,
antirepublikanisch geäußert und plädierte für ein neues Großdeutschland. Mit Äußerungen wie »das
jüdische Volk hat ja Mittelalter und Neuzeit als Parasit der Germanen überdauert« und die
Bezeichnung der Regierung der Bolschewiki als »jüdische Mongolenherrschaft von Lenins ‚goldener
Horde‘« offenbarte J. Lepsius auch eine antisemitische Haltung. In der Kleinen Anfrage, die auf
Initiative der Abgeordneten Ulla Jelpke eingereicht wurde, wurde die Bundesregierung u.a. gefragt, ob
sie es richtig fände, dass die zur Aufklärung des Genozids vorgesehenen Summen des Bundestags
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ausschließlich für eine Heldenverehrung des Missionars und eine Gedenkstätte im ebenfalls mit
Bundesmitteln restaurierten Lepsiushaus in Potsdam ausgegeben würden.“ 11
Die Recherchen des Autors und früheren Spiegel-Redakteurs Wolfgang Gust waren bahnbrechend, vor
allem auch, was die Verstrickung des Deutschen Reiches in den Völkermord an den Armeniern betrifft
bzw. die Mitwisserschaft, Duldung und Vertuschung der Massaker durch das Deutsche Reich.
Wolfgang Gust sah sich zu den Recherchen veranlasst, weil er praktisch keine deutschsprachige
Literatur vorfand, als er sich Ende der achtziger Jahre für die Armenierfrage zu interessieren begann. 12
Johannes Lepsius hat 1919 mit seiner Schrift „Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung
Diplomatischer Aktenstücke“ die wohl bedeutendste Dokumentation herausgegeben. Im Jahr 2000 gab
Wolfgang Gust eine revidierte Fassung sämtlicher Akten heraus, als er festgestellt hatte, dass der
allergrößte Teil der Akten von Lepsius manipuliert war.13 Die Manipulationen betrafen v.a. die Rolle
Deutschlands.
Nicht genug, dass sich die SPD und die Grünen im Bundestag hinter den Unionsantrag „Erinnerung
und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915“ stellten, der die
Manipulationen eines Lepsius an den Armenierakten verschweigt. Wolfgang Gust deckte im Interview
mit hagalil.com auf, warum Lepsius in der Bundestagsresolution so lobend erwähnt wird: „... als ich
den Wortlaut las, war mir sofort klar, dass mit der Erwähnung von Lepsius die Tür geöffnet werden
soll, ihn in den Vordergrund zu stellen, um besonders die deutsche Rolle beim Genozid vergessen zu
machen. Das ist sicherlich auch einigen Bundestagsabgeordneten recht und wohl auch der
Bundesregierung, die an einer ernsthaften Forschung der deutschen Mitverantwortung vielleicht nicht
sonderlich interessiert ist.“14
Man kann verstehen, warum die Abgeordneten der Linken.PDS die Bundestagsentschließung nicht
mittrugen.
Das Kapitel Lepsius ist aber noch dunkler. Wolfgang Gust schildert im Interview, dass Lepsius
während des Ersten Weltkriegs wohl die Fronten gewechselt hat und für die deutsche
Auslandspropaganda arbeitete:
„Frage: Lepsius hat sich damals gegen den Staat gestellt, indem er offen über das Tabuthema
Völkermord gesprochen hat. Die deutsche Zensur hatte die Versendung seiner berühmten Schrift über
11

Johannes Lepsius: ein großer Humanist oder Antidemokrat und Antisemit? – Die Kleine Anfrage der
Linkspartei und die Lepsiusforschung – Interview mit dem Journalisten und Publizisten Wolfgang Gust, von
Toros Sarian, September 15, 2008. http://www.hagalil.com/archiv/2008/09/lepsius.htm
12
Wolfgang Gust schreibt auf seiner Homepage:
1919 hatte der bekannteste deutsche Armenienspezialist Johannes Lepsius offizielle deutsche Dokumente zum
Thema herausgegeben („Deutschland und Armenien 1914-1918. Sammlung diplomatischer Aktenstücke“), in
denen Wissenschaftler zunehmend Fehler entdeckten. Ich verglich 440 der 444 publizierten Akten mit den
Originaltexten (die sich weitgehend in den verfilmten AA-Akten wiederfanden) und stellte Abweichungen fest,
die besonders die Rolle Deutschlands betrafen. Im Jahr 2000 veröffentlichte ich in diesem Portal unter
„Revidierte Lepsius-Edition/Manipulierte Dokumente“ alle Texte mit diesen Abweichungen und machte die
Manipulationen kenntlich. Im Artikel „Magisches Viereck“ versuchte ich die Hintergründe der Abweichungen
zu erhellen. Gleichzeitig publizierten meine Frau (die inzwischen aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an
der Arbeit teilnehmen kann) und ich unter „Dokumentation“ die Originaltexte der von Lepsius 1919
veröffentlichten Akten und teilten sie ein in „Editionen I: Der Genozid 1915/16“ sowie die „Edition II: Die
Kaukasus-Kampagne“. Letztere enthält bislang nur die revidierten Lepsius-Dokumente.
Im April 2003 veröffentlichten wir weitere rund 500 Dokumente des deutschen Auswärtigen Amts zum Thema
Völkermord an den Armeniern 1915/16 aus der früheren Reihe „Türkei/183“, die sich nicht in der LepsiusAuswahl von 1919 befanden sowie einige wenige Dokumente aus anderen Reihen und Nachlässen.
Auswahlkriterium war die Wichtigkeit der jeweiligen Akte für den Völkermord von 1915/16.
http://www.wolfgang-gust.net/
13
s. den Anhang: Revidierte Lepsius-Edition. Wolfgang Gust (Hg.) auf dem Portal armeocide:
Wolfgang & Sigrid Gust (Hg.), Prof. Taner Akçam (Hg.), Matthias Bjørnlund (Hg.), Vagharshak Lalayan (Hg.):
Der Völkermord an den Armeniern Vorgeschichte und Ereignisse anhand von Dokumenten aus staatlichen und
privaten Archiven., www.Armenocide.net, 2000.
http://www.armenocide.net/armenocide/armgende.nsf/WebStart-De?OpenFrameset
14
Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915.... a.a.O.
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die Lage des armenischen Volkes in der Türkei verboten.
Antwort: Sie hat sie aber nicht verhindert, worüber sich schon der Kirchenhistoriker Uwe Feigl
gewundert hat. Lepsius hatte 20000 Exemplare drucken lassen und an die Pfarrstellen verschickt sowie
an 500 Personen des öffentlichen Lebens ebenso wie an Abgeordnete des Reichstags und des
württembergischen Landtags. Nur bei diesen 500 kam der Bericht nicht an, die Pfarrämter erhielten
sie, was bei einer rigorosen Zensur ja wohl unmöglich ist.
Frage: Und warum war die Zensur so uneffektiv?
Antwort: Da Lepsius sofort nach der Aktion nach Holland ging, um dort für die deutsche
Auslandspropaganda zu arbeiten, bietet sich als Erklärung an, dass Lepsius das Lager gewechselt hat
und in der Umgebung von Ludendorff andere und einflussreiche Beschützer und Förderer fand.“ 15

Die SPD beschönigt ihre historische Rolle in der Armenienfrage
Karl Liebknecht war der einzige Abgeordnete des Deutschen Reichstags, der es wagte, das Thema
Armenier im Reichstag zur Sprache zu bringen. In der Internationalen wissenschaftlichen
Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung heißt es dazu:
„Am 11. Januar [wir gehen davon aus, es handelt sich um das Jahr 1915; Red.] wird ein Gespräch, das
Karl Liebknecht mit Lepsius führte, Anlass zu einer Anfrage des sozialdemokratischen Abgeordneten
im Reichstag. Es ist ein solitärer Vorstoß, der im Parlament kaum Resonanz findet: ‚Ist dem Herrn
Reichskanzler bekannt‘ – so Liebknecht –, ‚dass Professor Lepsius geradezu von einer Ausrottung der
türkischen Armenier gesprochen ...‘ Hier wird der Vortrag durch die Glocke des Präsidenten mitten im
Satz unterbrochen. Es kommt zu tumultartigen Szenen, der Redner versucht vergeblich
weiterzusprechen. Rufe ‚Ruhe! Ruhe!‘ werden laut. Der Präsident des Reichstags: ‚Herr
Abgeordneter, das ist eine neue Anfrage, die ich nicht zulassen kann!‘?“ [...] 16
Da es in der deutschen Militärdiktatur in dieser Zeit verboten war, über die Verfolgungen und das
Massaker an den Armeniern zu sprechen, musste Liebknecht versuchen, seinen kühnen Vorstoß im
Reichstag in die Form einer Anfrage zu kleiden.
Die Augsburger SPD in ihrem offenen Brief an Peter Grab versucht, sich im Licht eines Karl
Liebknecht zu sonnen. Die Fraktionsspitze der Augsburger SPD schreibt da:
„Es waren 1915 die Fraktionen der Sozialdemokraten (v.a. Scheidemann, Bernstein, Liebknecht), die
als einzige vehement protestierten, aber nichts erreichen konnten, da das Osmanische Reich Seite an
Seite mit dem Deutschen Kaiserreich gegen die Briten kämpfte.“ 17
Hier wird Philipp Scheidemann, ein führender Vertreter der sogenannten Mehrheitsfraktion der SPD,
die die Kriegspolitik des Deutschen Kaiserreichs von Anfang an unterstützte, in einem Atemzug
genannt mit Eduard Bernstein, einem Repräsentanten des reformistischen Flügels der SPD, der aber zu
den Kriegsgegnern zählte und in der Armenienfrage deutlich Flagge zeigte, – und Karl Liebknecht,
einem Repräsentanten des marxistischen Flügels der SPD, einem radikalen Gegner des Krieges und
der Kriegsziele des Deutschen Reiches.
Bewusst nennt die Augsburger SPD in diesem Zusammenhang das Datum 1915, um zu suggerieren,
dass die Fraktionen der Sozialdemokraten gemeinsam gegen die Verfolgung der Armenier „als einzige
vehement protestierten, aber nichts erreichen konnten“. Tatsächlich schloss die Mehrheit der SPDFraktion um Friedrich Ebert und Philipp Scheidemann Karl Liebknecht bereits 1916 aus der Partei
aus, seit Mitte 1916 war Liebknecht inhaftiert. Im März 1917 schloss die Mehrheits-SPD weitere 45
Abgeordneten als Kriegsgegner aus.
Als Karl Liebknecht bereits aus der Fraktion ausgeschlossen und inhaftiert war, richtete Philipp
Scheidemann im Namen des Vorstands der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion am 2. August
1916 ein Schreiben an den Reichskanzler Bethmann Hollweg. In dem defensiven und unterwürfigen
15

Erinnerung und Gedenken an die Vertreibungen und Massaker an den Armeniern 1915 ... a. a. O.
Auszug aus: IWK Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen
Arbeiterbewegung, Heft 3/2005, S. 310 – 328 http://www.iwk-online.de/2005-3_albrecht.html
17
s. Anhang 13: Offener Brief der SPD-Stadtratsfraktion ... a. a. O.
16
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Schreiben spricht
Scheidemann davon,
dass in der
Budgetkommission des
Reichstags empörende
Einzelheiten über
Gräuel, die an den
Armeniern verübt
werden, genannt
wurden, und bittet um
Auskunft, ob und wie
man auf die Türkei
Einfluss nehmen wolle:
„Eure Excellenz bitten
wir deshalb um
gefällige Auskunft, ob
die Verbündeten
Regierungen bei der
Türkei neuerdings
vorstellig geworden
sind, um die Einstellung
der Metzeleien zu
sichern, oder aber, falls
das nicht geschehen
sein sollte, was die
Verbündeten
Regierungen zu tun
gedenken, um die
türkische Regierung zu
bestimmen, den
Schlächtereien ein Ende
zu bereiten.“18
Geflissentlich betont
Scheidemann in seinem
Schreiben an seine
Excellenz, den
oben: Towards Tsitsernakaberd on the Armenian Genocide Remembrance Day, April 24, 2011. Bild:
Reichskanzler, was das
Chaojoker, CC Namensnennung, wikipedia; unten: Yerevan Genocide Monument 1972, Foto 2009,
Motiv für seine Anfrage
gemeinfrei, wikipedia
ist: „Deutschland hat
das größte Interesse
daran, alles zu tun, was geschehen kann, um der Entente die Möglichkeit zu erschweren, das Deutsche
Reich als den Bundesgenossen der Türkei mit verantwortlich zu machen für Handlungen, die in der
Tat zum Himmel schreien.“
Die Augsburger SPD-Fraktion in ihrem offenen Brief an Peter Grab meint, die Fraktionen der
Sozialdemokraten hätten damals „vehement“ protestiert, „aber nichts erreichen ... [können], da das
Osmanische Reich Seite an Seite mit dem Deutschen Kaiserreich gegen die Briten kämpfte.“ Tatsache
ist, dass die Mehrheitssozialdemokraten als Kriegspartei ebenfalls Seite an Seite mit dem deutschen
Kaiserreich kämpften. Und das war der Grund, warum die Sozialdemokraten in der Armenierfrage
nichts erreichen konnten. Das Osmanische Reich war Verbündeter im Krieg, dem man nicht in den
Arm fallen wollte. Vordringlich schien es Scheidemann darum zu gehen, vorzubeugen, dass das
18

Das Vorstands-Mitglied der SPD-Reichstagsfraktion Philipp Scheidemann an den Reichskanzler (Bethmann
Hollweg), Schreiben, 1916-08-02-DE-002, August 2, 1916, dokumentiert bei www.armenocide.net A
Documentation of the Armenian Genocide in World War I.
http://www.armenocide.de/armenocide/armgende.nsf/fcdf51bb2368582cc1256d00003c4572/9731184db4ea1004
c12568f30059b3d4!OpenDocument
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Deutsche Reich von der Weltöffentlichkeit nicht mit verantwortlich gemacht wird für die Gräueltaten
an den Armeniern.
Tatsächlich hat die Mehrheits-SPD, die mit der jungtürkischen Partei CUP politisch verbündet war,
die mörderische Praxis des türkisch-osmanischen Reiches stillschweigend gebilligt und zum Teil sogar
öffentlich gerechtfertigt unter Berufung auf strategische Interessen Deutschlands. Siehe hierzu den
Wikipedia-Eintrag über Karl Liebknecht:
„Neben dem katholischen Reichstagsabgeordneten Matthias Erzberger (Zentrum), der wie Liebknecht
später von Rechtsextremisten ermordet wurde, war Liebknecht der einzige deutsche Parlamentarier,
der öffentlich die massiven Menschenrechtsverletzungen der türkisch-osmanischen Verbündeten im
Nahen Osten anprangerte, insbesondere den Genozid an den Armeniern Anatoliens und das brutale
Vorgehen gegen weitere nicht-türkische Minderheiten, insbesondere in Syrien und dem Libanon. Von
der Mehrheits-SPD (die mit der jungtürkischen Partei CUP politisch verbündet war – die
Nachfolgepartei der CUP, die CHP, ist heute Vollmitglied der Sozialistischen Internationale) und den
liberalen Parteien wurde diese Praxis stillschweigend gebilligt und zum Teil sogar öffentlich mit
strategischen Interessen Deutschlands und der angeblichen existenziellen Bedrohung der Türkei durch
armenischen und arabischen Terrorismus gerechtfertigt (Lensch-Cunow-Haenisch-Gruppe (SPD),
Ernst Jäckh, Friedrich Naumann (DDP)).“19
Wie wir im Folgenden zeigen können, beherbergte die SPD mit dem „Kolonialexperten“ Gustav
Noske einen der Gegenspieler Liebknechts in der Reichstagsfraktion in ihren Reihen. Der „Bluthund“
Noske – wie er sich selbst einmal bezeichnete – sollte später auch einer der Auftraggeber für die
Ermordung Karl Liebknecht sein.
Die Augsburger SPD-Stadtratsfraktion hält in ihrem offenen Brief Peter Grab historische Unkenntnis
in der Armenierfrage zugute. Es mag bei Peter Grab vielleicht noch angehen, zu vermuten, er sei als
ursprünglicher Nichtpolitiker mit politischer Geschichte noch wenig in Berührung gekommen. Bei
einer Partei wie der SPD – mit dieser Tradition und diesem Apparat – kann man unmöglich davon
ausgehen, dass die oben genannten Dinge der gesamten Stadtratsfraktion unbekannt sind.
Der Autor Richard Albrecht schreibt in einer wissenschaftlichen Studie Karl Liebknecht und
Genossen – Die ‚Ausrottung der Armenier‘ während des Ersten Weltkrieges und die deutsche
politische Linke in diesem Zusammenhang unter der Überschrift Gegen den Strom:
„Karl Liebknechts mutiges persönliches Engagement und öffentliches Eintreten gegen den
Völkermord an Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten Weltkriegs war weder zufällig
noch voraussetzungslos. Wer immer sich Liebknechts (erst später den Bänden VIII und IX seiner
Werkausgabe veröffentlichte) Aufzeichnungen aus seinen letzten Lebensjahren – er wurde wie Rosa
Luxemburg und Leo Jogiches (http://de.wikipedia.org/wiki/Leo_Jogiches) am 15. Jänner 1919 in
Berlin von faschistischen Militärs umgebracht (Abendroth 1979) – also von 1916 bis 1918, genauer
ansieht, wird, wenn auch nicht auf entwickeltem wissenschaftlichem Niveau und aus der Kritik der
Politischen Ökonomie so begründet wie etwa bei Rosa Luxemburg, einen auch theoretisch
nachdenklichen Politiker entdecken, der zweierlei sicherlich nicht ist: Ein individueller »Querulant« –
so Gustav Noske (http://de.wikipedia.org/wiki/Gustav_Noske), als SPD‐»Kolonialexperte« einer
seiner Gegenspieler in der Reichstagsfraktion und später einer der Auftraggeber für seine Ermordung
(Gietinger 1995); und ein politischer Opportunist – wie zur gleichen Zeit der »zentristische« SPDIdeologe Karl Kautsky (http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Kautsky), der sich in seinen Beiträgen
1916/17 zur »Befreiung der Nationen« wohl gegen »jede Vergewaltigung einer Volksschicht im Staate
und in der Gesellschaft« und gegen »jede Vergewaltigung einer Religionsgemeinschaft« (Kautsky
1916/17, 200) ausspricht – aber kein Wort über die »Ausrottung der türkischen Armenier« (Karl
Liebknecht) verliert.
Liebknecht schloss vielmehr ans frühere Engagement etwa seines Genossen Dr. Eduard Bernstein
(http://de.wikipedia.org/wiki/Eduard_Bernstein) vom sozialdemokratischen Parteiflügel an; »Ede«
Bernstein hatte bereits 1902 als erstmalig gewählter Reichtagsabgeordneter, am 27.7.1902 in Berlin,
öffentlich die osmanische »Ausrottungspolitik« angeprangert ...“20
Verwiesen sei auch auf den Wikipedia-Eintrag zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands,
19

http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Liebknecht
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Abschnitt 1914 bis 1919: Erster Weltkrieg, Spaltung, Novemberrevolution.21

Auch die SPD neigt zur Verordnung der Wahrheit und Bestrafung der
Gesinnung
Pro Augsburg antwortet der SPD auf ihren offenen Brief, „dass der Genozid an den Armeniern im
Osmanischen Reich von der SPD-Stadtratsfraktion aus rein politisch opportunistischen Gründen
instrumentalisiert wird“. Da ist sicher was dran. Und zwar in zweifacher Hinsicht – wir erinnern noch
einmal an unsere These von der Mehrfach-Finte der SPD.
Zum einen wird mit der Armenienfrage ein hundert Jahre alter Konflikt aufgetischt. Damit wird die
Debatte von dem brandaktuellen Konflikt in der Kurdenfrage abgelenkt. Wie schon in Teil 3 dieser
Artikelserie dargelegt, spielt die kurdische Frage die Hauptrolle im örtlichen Diskurs, die Finte besteht
darin, diese Frage, die Verbrechen an den Kurden und auch die Verstrickung Deutschlands
auszublenden. So etwas wie die Anzeige gegen Erdogan und seine Generäle soll gar nicht thematisiert
werden, sowas ist Tabu im Augsburger Diskurs.
Zum anderen wird im Diskurs über den Völkermord (Massaker, Vertreibungen) an den Armeniern das
Delikt von dessen Leugnung eingeführt. Pro Augsburg zum Beispiel verwahrt sich gegen die Absicht
einer Leugnung des Genozids an den Armeniern, ja Pro Augsburg übernimmt sogar exakt den
Terminus „Leugnung oder Verharmlosung“ aus dem Volksverhetzungsparagraphen 130 StGB. Eine
Änderung des Paragrafen 130 des Strafgesetzbuches trat im März 2011 ohne großes Aufheben in der
bundesrepublikanischen Öffentlichkeit in Kraft.22 Damit ist ab sofort die Leugnung oder
Verharmlosung eines Genozids unter bestimmten Umständen strafbar, wenn von einem Gericht ein
Genozid festgestellt wird. Damit gelten auch wissenschaftliche Debatten und Forschungen zu diesem
Thema als strafbare Relativierung eines gerichtsamtlich festgestellten Genozids. Der Diskurs wird von
Gerichts wegen beendet und die Meinungsfreiheit außer Kraft gesetzt.
Wir können das hier nicht weiter vertiefen, es sei an dieser Stelle nur darauf hingewiesen, dass ein
solches Gesetz bereits vorliegt. Es wurde am 16. Dezember 2010 mit den Stimmen der beiden
Koalitionsfraktionen und der Grünen bei Enthaltung der SPD und der Linken angenommen. Bei den
Enthaltungen ging es – soweit wir das überblicken – um bestimmte Formulierungen, nicht aber um
grundsätzliche Vorbehalte gegen die Intention des Gesetzes.
So weit wir informiert sind, fehlt nur noch der entsprechende Gerichtsbeschluss, um mit diesem
Gesetz auch in der Armenierfrage zuzuschlagen.

Richtungweisende Entwicklung in Frankreich
Frankreich, bzw. Sarkozy scheinen dabei den Vorreiter zu machen, wie man den Medien in letzter Zeit
entnehmen konnte. Allerdings hat dieser Tage der französische Verfassungsrat das VölkermordGesetz gekippt. Diese Entscheidung des französischen Verfassungsrats ist von weitreichender
Bedeutung. Wir zitieren aus der Frankfurter Rundschau:
„Frankreichs Verfassungsrat hat geurteilt: Die Leugnung des Völkermords an den Armeniern 1915 in
der Türkei darf in Frankreich nicht unter Strafe gestellt werden. Doch Holocaust-Leugner sollen auch
in Frankreich weiterhin vor Gericht kommen. Warum die Richter dennoch nicht mit zweierlei Maß
20

Karl Liebknecht und Genossen – Die ‚Ausrottung der Armenier‘ während des Ersten Weltkrieges und die
deutsche politische Linke, Richard Albrecht, wissenschaftlicher Aufsatz, veröffentlicht als Ebook bei GRIN,
kostenloser Aufruf als Html, 2006. http://www.grin.com/de/e-book/110316/karl-liebknecht-und-genossen-dieausrottung-der-armenier-waehrend-des
21
http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialdemokratische_Partei_Deutschlands#1914_bis_1919:_Erster_Weltkrieg.2C
_Spaltung.2C_Novemberrevolution
22
s. z.B. Basisinformation über den Vorgang: Gesetz zur Umsetzung des Rahmenbeschlusses 2008/913/JI des
Rates vom 28. November 2008 zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit und zur Umsetzung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 2003 zum
Übereinkommen des Europarats vom 23. November 2001 über Computerkriminalität betreffend die
Kriminalisierung mittels Computersystemen begangener Handlungen rassistischer und fremdenfeindlicher Art,
DIP21 Extrakt, März 22, 2011. http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP17/288/28873.html
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messen.
Es war ein höchst umstrittenes Gesetz, das das französische Verfassungsgericht jetzt kippte: Denn seit
Januar galt in in Frankreich: Wer behauptete, es habe 1915 in der Türkei keinen Völkermord an den
Armeniern gegeben, sollte zu einem Jahr Gefängnis oder 45.000 Euro Geldstrafe verurteilt werden
können. Nun befanden die Richter, dies sei ein unverhältnismäßiger Eingriff in die Meinungsfreiheit.
Bemerkenswert ist ihre Begründung: Sie ist eine Mahnung an den Gesetzgeber, die eigene Weisheit
nicht zu überschätzen. »Die historische Wahrheit kann nicht per Gesetz festgestellt werden«,
konstatierte der Abgeordnete Michel Diefenbacher, einer der Kläger gegen das Gesetz.
Denn die Frage des Völkermordes an den Armeniern wirft ein besonderes Problem auf: Es gibt keine
unangefochtene, internationale Instanz, die je festgestellt hat, dass es sich bei dem Massaker an den
Armeniern durch Truppen des Osmanischen Reiches im Jahr 1915 um Genozid handelte. Es war das
französische Parlament selbst, das in einem Gesetz von 2001 zu diesem Schluss gekommen war. »Der
Gesetzgeber hat es unter Strafe gestellt, an der Existenz und der juristischen Wertung eines
Verbrechens zu zweifeln, das er selbst erst als solches anerkannt und eingestuft hat«, schrieben die
Verfassungsrichter in ihrer Begründung. »Damit hat der Gesetzgeber die Meinungs- und
Kommunikationsfreiheit auf verfassungswidrige Weise eingeschränkt.«
Damit fanden die französischen Juristen auch die Lösung für ein sehr heikles Problem: Politiker und
Historiker hatten befürchtet, dass die Klage vor dem Verfassungsrat dazu führen könnte, dass auch der
Völkermord an den Juden in Zukunft ungestraft geleugnet werden könnte. Doch der Holocaust, so der
höchst anerkannte Jurist und frühere Justizminister Robert Badinter, sei bei den Nürnberger
Kriegsverbrecher-Prozessen zweifelsfrei als Völkermord festgestellt worden.“ 23

Die armenische Frage und ihre Instrumentalisierung
Der Bundestag fordert die Gewährung der Meinungsfreiheit in der Türkei, ist aber dabei, die
Meinungsfreiheit in Deutschland einzuschränken. Die SPD-Fraktion im Augsburger Stadtrat weiß
davon vielleicht gar nichts, aber die Bundestagsabgeordneten Heinz Paula oder Alexander Süßmair
wissen davon.
Der Wiener Autor und Historiker Hannes Hofbauer hat diesen gefährlichen Trend, der EU-weit um
sich greift, in seinem neuesten Buch Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung, Rechtsprechung als
politisches Instrument behandelt.24 Wir wollen zum Schluss aus dem Abschnitt des Buches Die
armenische Frage und ihre Instrumentalisierung zitieren:

Debatte unter Strafverdacht
Die oben wiedergegebene Auseinandersetzung um die Gräueltaten des Jahres 1915, denen auch später
noch Massaker an den Armeniern folgten, 25 haben dem oder der Lesenden zumindest eines deutlich
vor Augen geführt: Die Debatte um die Zuschreibung und Definition der allseits als Untaten
beschriebenen armenischen Katastrophe ist noch nicht zu Ende. Wahrend die westeuropäische
Geschichtswissenschaft die Vertreibung der Armenier aus dem Osmanischen Reich grosso modo als
»Völkermord« tituliert, sehen die allermeisten türkischen Historiker keinen Beweis dafür, dass ein
solcher stattgefunden hätte. Im Terminus »völkermörderischer Weltkrieg« böte sich ihnen ein
Kompromiss an, den allerdings jene, die von der Ausrottungsabsicht der Jungtürken überzeugt sind,
strikt von sich weisen. Vor allem die von den Augenzeugenberichten der armenischen Opfer
ausgehenden Einschätzungen interpretieren bereits die Gleichsetzung von vertriebenen und
massakrierten Muslimen mit armenischen Opfern als Beleidigung der letzteren.
23

Verfassungsrat in Frankreich kippt Völkermord-Gesetz: Leugnen des Armenien-Völkermords darf nicht
bestraft werden | Politik - Frankfurter Rundschau, Februar 29, 2012. http://www.fronline.de/politik/verfassungsrat-in-frankreich-kippt-voelkermord-gesetz-warum-das-leugnen-des-armenienvoelkermords-nicht-bestraft-werden-darf,1472596,11727122.html
24
Hofbauer, Hannes: Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung, Rechtsprechung als politisches Instrument,
Promedia Verlag, Wien 2011, br. 264 S., 17,90 Euro
25
Siehe den Bericht eines armenischen Augenzeugen, der das Massaker von Smyrna/Izmir im September 1922
überlebt hat. In: Dora Sakayan (Hg.): Smyrna 1922. Das Tagebuch des Garabed Hatscherian. Klagenfurt 2006
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Die unterschiedlichen Zugänge scheinen einander gegenseitig zu blockieren. Ein gemeinsames
Diskutieren der Katastrophe vor hundert Jahren findet kaum statt. Türkisch-armenische
Kommissionen zur Aufarbeitung der schrecklichen Ereignisse stoßen bald an ihre Grenzen, wohl auch
darum, weil es nicht nur um historische Wahrheitsfindung geht, sondern sich diese auch im konkreten
politischen und gesellschaftlichen Umfeld der Jetztzeit behaupten muss. Geschichtswissenschaft kann
nicht anders, als von den je aktuellen Gegebenheiten abhängig sein, und diese stellen sich nun einmal
in der Türkei anders dar als in Armenien, in Deutschland anders als in Frankreich usw. Auch der
Zeitfaktor ist nicht zu unterschätzen. Einmal postulierte (und erforschte) Wahrheit kann – und wird in
sehr vielen Fällen – zwei Generationen später gänzlich anders interpretiert werden. Wäre dem nicht so,
könnten die meisten historischen Institute ihre Pforten schließen.
Doch die Forschung geht weiter, und das ist nicht nur gut, sondern auch notwendig. Gerade deshalb
muss es zu denken geben, wenn in letzter Zeit vermehrt versucht wird, einmal als solche gefundene,
angeblich unumstößliche historische Wahrheit zu verrechtlichen und Zweifel an ihr mit
Strafandrohung zu belegen. Die Berufung auf Richtersprüche macht die Sache nicht besser, im
Gegenteil: Welchen Wert hat ein Richterspruch – z. B. indem er jemanden, der die völkermörderische
Absicht der Jungtürken im Mai 1915 leugnet, zu einer Haftstrafe verurteilt – vor möglichen
zukünftigen Erkenntnissen, die neue Elemente des Grauens, möglicherweise auf beiden Seiten,
Relativierungen der Verantwortlichkeiten oder Lücken in der Befehlskette der ethnischen Säuberer ans
Tageslicht brächten?
Sobald einmal die wissenschaftliche
Auseinandersetzung mit dem Begriff
»Völkermord« unter rechtliche Kuratel gestellt
ist, sobald Forschung daran als mögliche
Verharmlosung, als Zweifel, ja als Leugnung
unter Strafe gestellt wird, kann eine Debatte
nicht mehr stattfinden. Ab diesem Moment muss
umgekehrt jeder, der sich mit kriegerischen
Ereignissen, Vertreibungen, ethnischen
Säuberungen und ihren strategischen und
taktischen Hintergründen beschäftigt und
Forschungsergebnisse dazu veröffentlicht, mehr
als vorsichtig sein. Denn was heute als
abscheuliches Massaker definiert wird, kann
morgen – bei geänderter geopolitischer
Großwetterlage und damit geänderten
Rahmenbedingungen – als Völkermord
kodifiziert sein und damit seine Relativierung
als strafbar gelten.
Eine im Raum stehende Strafandrohung lähmt
historische Forschung und journalistische
Neugier. Auch für den Autor dieser Zeilen hat
sie etwas Bedrohliches. Sie mahnt zur Vorsicht
Hannes Hofbauer aus Wien stellt sein Buch vor: Verordnete
auch deshalb, weil damit der Begriff des
Wahrheit, bestrafte Gesinnung, Rechtsprechung als politisches
Völkermordes aus jeder offenen Debatte
Instrument, 17.11.2011, Augsburg, Forum solidarisches und
verbannt wird. Was 1915 in Anatolien passiert
friedliches Augsburg, Bürgerhaus Pfersee
ist, kann nach Lage der Quellen als Genozid
bezeichnet werden. Seit der
Verstrafrechtlichung der Frage allerdings nicht mehr ohne wenn und aber. Denn ab dem Moment, an
dem Meinung mit Gefängnis bedroht wird, wird Forschung zur Auseinandersetzung mit staatlicher
Exekutive. Die Begriffe »Genozid« oder »Völkermord« können nicht mehr so verwendet werden wie
zuvor, weil eine Debatte darüber vom Staatsanwalt erstickt werden kann. Im historischen Verlauf hat
es diese Debatte immer gegeben.
Ein Blick auf die Interpretation der armenischen Tragödie ruft uns die unterschiedliche
Interpretierbarkeit der Ereignisse im Laufe der Zeit in Erinnerung. Waren es im Oktober 1918 noch
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spät-osmanische Gerichte, welche die – übrigens weltweit – ersten Urteile wegen Völkermordes gegen
jungtürkische Minister aussprachen, ließ die internationale Konferenz von Lausanne im Jahre 1923
den Terminus »Völkermord« nicht gelten und exkulpierte die junge Türkei von allen diesbezüglichen
Anschuldigungen. Fast hundert Jahre später, im Jahr 2011, wird in der Türkei mit Strafe bedroht, wer
den Völkermord an den Armeniern als solchen bezeichnet, und umgekehrt landet jemand in der
Schweiz (und möglicherweise auch in Frankreich) vor Gericht, der sich weigert, die Massaker des
Sommers 1915 als Völkermord anzuerkennen. In Deutschland kann 2011 darüber ohne juristische
Keule geforscht werden, auch in Österreich ist folgender Satz (noch?) möglich: »Die Vertreibung der
Armenier aus dem Osmanischen Reich war vom Staat als Säuberungsaktion geplant; einen
Völkermord im engeren Sinn, wie er den UN-Konventionen entspricht, kann man die Tragödie nicht
nennen.«
Gerade die armenische Frage ist in den vergangenen Jahren zum Prüfstein einer Politik geworden, die
sowohl in der Europäischen Union als auch in den USA und der Türkei (je unterschiedlich) mit den
Vorgängen im Ersten Weltkrieg nichts mehr zu tun hat. Dahinter steckt vielmehr der Versuch,
staatliche Kontrolle mit juristischen Instrumenten und Drohungen auf demokratische Rechte wie den
offenen Meinungsaustausch auszuweiten. Die »Armenierfrage« dient heute vor allem diesem Zweck.
Sie eignet sich aus mehreren Gründen hervorragend dafür: Zum einen liegen die Ereignisse schon zu
lange zurück, als dass Opfer oder Täter überhaupt noch existierten. Das hat den Vorteil, dass die
Debatte um ein Für und Wider der Völkermordthese einen stark akademischen Charakter hat und
anders als z. B. bei jüngeren Tragödien in Kambodscha, Ruanda oder Bosnien nur mehr Nachfahren
der Opfer leben, die das Leiden in der Familie und am Volk gespürt, nicht aber persönlich erlebt
haben. Zum anderen kann damit auch ein christlich-muslimischer Kulturkampf kaschiert geführt
werden, mit dem die Europäische Union ein jederzeit aktivierbares Mittel gegen türkische Avancen in
Richtung Brüssel in der Hand hält. Damit setzt die Politik der EU gegenüber Ankara denselben Hebel
an, dessen sich die Westmächte strukturell seit dem Niedergang des Osmanischen Reiches zu bedienen
wussten: Es war eine ausbalancierte Machtpolitik, die den Türken immer dann zu Hilfe kam, wenn
andere Großmächte — wie z. B. Russland – an Terrain in der Region gewonnen hatten, ihnen aber
immer dann Einhalt gebot, wenn die türkische Position gestärkt war. Die Behandlung der
Armenierfrage begleitet diese Machtpolitik kulturell und zunehmend juristisch.

Nochmals zur Quellenlage
Dort, wo es um einander unversöhnlich gegenüberstehende Positionen geht, wie es bei der
Einschätzung der armenischen Katastrophe von 1915 der Fall ist, wird freilich auch um die
Authentizität der Quellen gestritten. Ohne die Sachlage überprüfen zu können, was schon deshalb
nicht möglich ist, weil der Autor dieses Buches der dafür notwendigen Sprachen nicht mächtig ist,
fällt doch die Heftigkeit auf, mit der in der Sekundärliteratur, also in dem für breiteres Publikum
bestimmten Werken, um die Interpretation der Quellen gerungen wird. Unumstritten sind die vielen
Opferberichte, die teils in protokollierten Aussagen und teils in Buchform vorliegen. Auch der bereits
einleitend erwähnte Roman von Franz Werfel, Die vierzig Tage des Musa Dagh, gehört zu dieser Art
von Quellen. Werfel stützte sich bei seiner Recherche ausschließlich auf Erzählungen von Verwandten
und Nachfahren der Opfer.
Solche Augenzeugenberichte sind in ihrer Wahrhaftigkeit erschütternd, sie geben einen Eindruck von
dem Grauen, das die Menschen, das armenische Volk, erlebt haben. Aber sie reichen nicht aus, um die
Planmäßigkeit des Mordens zu beweisen. Dafür braucht es auch Selbstzeugnisse und Dokumente der
Täter, und es bedarf einer Forschung, diese einzuschätzen. Um die Täterperspektive wird auch nach
hundert Jahren noch gerungen.
Die Schwierigkeit dabei ist zum einen eine strukturelle. Täterkreise, die einen Völkermord planen,
sind sich ihrer kriminellen Energie bewusst. Sie wissen, was sie anrichten wollen und auch, dass
dieses Verbrechen zum schlimmsten gehört, was Menschen anderen Menschen antun können. Also
werden sie darüber im Regelfall nicht ausführlich Buch führen. Dies gelingt ihnen umso besser, je
stärker sie die staatlichen und militärischen Organe, die mit dem Verbrechen beauftragt werden, unter
ihrer Kontrolle haben. Die Vernichtung von schriftlich erteilten Befehlen ist ein Gebot der Stunde oder
wird zumindest nach vollbrachter Untat, so die entsprechende Zeit vorhanden ist, erfolgen.
Tatsächlich existieren offenbar nur wenige schriftliche Dokumente, welche die Absicht der Ausrottung
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der Armenier als Volk belegen. Und diese Dokumente werden von der türkischen Seite vehement als
»Manipulationen« oder »Fälschungen« beansprucht. So zitiert Gunnar Heinsohn in seinem Lexikon
der Völkermorde26 ein vom damaligen Innenminister Talât Paşa verfasstes Telegramm, das die
Vernichtung der Armenier ebenso fordert wie die Vernichtung derer im Osmanischen Reich, die sich
dem Befehl widersetzen:
Ihnen wurde bereits mitgeteilt, dass die Regierung durch Befehl der Versammlung
beschlossen hat, die in der Türkei lebenden Armenier restlos auszurotten. Diejenigen, die sich
diesem Befehl widersetzen, können nicht mehr für die Regierung im Amt bleiben. Ohne Rücksicht auf Frauen, Kinder und Kranke (...) muss ihrer Existenz ein Ende bereitet werden.
Interessant an diesem Telegramm ist die gleichermaßen angeordnete Brutalität gegenüber Armeniern
und Türken, die sich weigern, Armenier »auszurotten«. Daraus kann unschwer geschlossen werden,
dass es in den Vilâyets viele osmanische Verantwortliche gegeben haben muss, die nicht hinter den
Vernichtungsmaßnahmen gestanden sind und erst durch die Androhung, sie mitsamt Familie ebenfalls
auszurotten, dazu gezwungen werden sollten.
Die völkermörderische Absicht kommt in diesem Telegramm unzweifelhaft zum Ausdruck,
wenngleich die zugrunde liegende Verzweiflung, es mit unwilligem Personal zu tun zu haben, spürbar
ist. Auch fehlt der Befehl, auf den sich das Telegramm bezieht. Reinhard Pohl, 27 der sich für eine
Beweisführung der Völkermordthese engagiert, spricht in seinem Band Völkermord von »einigen
Dutzend Telegrammen«, die erhalten geblieben sind. Sie wurden offensichtlich von britischen
Truppen 1918 kassiert und nach London gebracht, wo die entsprechenden Archive erst 1994 geöffnet
wurden.
Eine weitere Sammlung von »Völkermord-Befehlen« wurde im Jahr 1920 von dem armenischen
Journalisten und früheren osmanischen Zensor Aram Andonian herausgegeben. Nach eigenen
Angaben hatte sie dieser unmittelbar nach Kriegsende als Abschriften von einem Beamten aus Aleppo
gekauft.28 Sie sind mithin keine Originale. Die türkische Geschichtswissenschaft hat in diesen
Abschriften viele Fehler entdeckt, sowohl was die Sprache, als auch was Zeit- und Ortsangaben
betrifft, was auch von der Armenier-freundlichen Forschung bestätigt wird. Dies ist umso
bemerkenswerter, weil es diese fehlerhaften Abschriften waren, die auch beim Prozess gegen den
Mörder von Talât Paşa in Berlin 1921 dem Gericht vorgelegt wurden, um die völkermörderische
Absicht des Opfers – Talât Paşa – zu beweisen. Schon beim Prozess in Berlin wurde der deutsche
Konsul und Türkei-Kenner Walter Rössler um eine Expertise zu den Abschriften befragt und stellte
fest, dass ihre Authentizität »sehr schwer festzustellen«29 sei. Für einen Freispruch des armenischen
Täters reichte es aber.
Umgekehrt klagen westliche Forscher, dass sie bei der Beweisführung ihrer Völkermord-These von
türkischen Archivaren behindert würden. Selbst der deutsche Bundestag kritisierte im Jahr 2005, dass
die von ihm in Kopie an Ankara übermittelten Unterlagen der kaiserlich-deutschen Stellen nicht
öffentlich zugänglich seien. Dem widersprechen türkische Offizielle und Historiker. Einer von ihnen,
der ehemalige Generaldirektor des osmanischen Archivs in der Türkei, Yusuf Halacoglu, hat sich
sogar die Mühe gemacht, eine Statistik der Archivbenutzer zu veröffentlichen. Damit will er die
Zugänglichkeit der türkischen Archive beweisen. Zwischen 1998 und 2003 haben ihm zufolge 1180
nicht-türkische Wissenschaftler in den osmanischen Archiven gearbeitet; 30 niemand davon habe
Quellen zur armenischen Frage ausgehoben, obwohl dies problemlos möglich sei. Wenn diese Statistik
stimmt, dann ist der Vorwurf an die westliche Armenienforschung, sie würde sich ausschließlich der
Opferquellen bedienen, gerechtfertigt.
Allein die Dispute um die Quellenlage und die Benutzung der Quellen bestätigen dem
unvoreingenommenen Beobachter, wie stark die inhaltliche Aufarbeitung der Vertreibung und
26

Gunnar Heinsohn: Lexikon der Völkermorde. Hamburg 1998, S. 351, zit. in: Reinhard Pohl: Völkermord.
Türkei, Deutschland und die Armenier. Schriftenreihe BRD und die Dritte Welt, Bd. 69, Kiel 2008, S. 38
27
Pohl, S. 38
28
Veröffentlicht wurden diese kopierten Telegramme unter dem Titel „The Memoirs of Naim Bey“.
29
Pohl, S. 42
30
Yusuf Halaçoğlu: Die Armenierfrage. Klagenfurt 2006. S. 98f.
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Ermordung der Armenier im Ersten Weltkrieg je nach historischem und politischem Interesse
divergiert. Diesen Kampf um Wahrheit juristisch entscheiden zu wollen, ist kontraproduktiv.
Ende des Zitats aus dem Abschnitt Die armenische Frage und ihre Instrumentalisierung, in: Hannes
Hofbauer, Verordnete Wahrheit, bestrafte Gesinnung, Rechtsprechung als politisches Instrument. Die
Fußnoten stehen im Original, die Nummerierung wurde von uns geändert
Peter Feininger, 5.3.2012
wird fortgesetzt
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