Neue Armenierverfolgung
der Türkei

in

Statt sich für den Völkermord an 1,5
Millionen Armeniern im Osmanischen Reich während des Ersten
Weltkrieges zu entschuldigen, reagiert der türkische
Regierungschef Recep Tayyip Erdogan als Reaktion auf die
Genozid-Vorwürfe einiger Staaten (PI berichtete) mit einer
neuen Armeniervefolgung. 100.000 Armenier (meist Christen)
sollen als „illegale Einwanderer“ aus der Türkei deportiert
werden.
Erdogan ist davon überzeugt, dass der Mord an den Armeniern
„notwendig“ war und betrachtet sie nicht als türkische Bürger:
„In meinem Land sind 170 000 Armenier ansässig, von denen 70
000 türkische Bürger sind. Im Notfall würde ich morgen den
restlichen 100 000 sagen, dass sie unser Land verlassen. Ich
tu das, weil sie nicht meine Bürger sind und ich nicht
verpflichtet bin, sie in meinem Land zu unterhalten.“
Das von Erdogan im Interview verwendete Wort „Deportation“,
ist derselbe Ausdruck, den man bereits 1915 für den Massenmord
verwendete. Die Welt berichtet:
Erdogan ist kein Freund leiser Worte, und wenn er sich zu
einem heiklen internationalen Thema äußert, dann zuckt man in
diplomatischen Kreisen vorahnungsvoll zusammen. Selten aber
trat er in soviel Porzellan. Da ist zum einen die Wortwahl

des englischen Interviews: Ausweisung heißt „Deportation“,
und das stand dann in den Schlagzeilen. Es erinnert an den
Genozid selbst: Die Armenier wurden 1915 deportiert, und
starben dabei an Hunger und Krankheiten. Unglücklicher kann
keine Wortwahl sein.
Dann der Stil, in dem Erdogan mit dem majestätischen
Besitzerstolz eines Sultans spricht: „Es sind nicht meine
Staatsbürger“, also muss er sie nicht in „seinem“ Land
behalten.
In den Leserreaktionen und Internetforen der Türkei waren es
„seine“ Bürger, die Erdogan auf den gröbsten Unsinn seiner
Bemerkung hinwiesen: Sollte die Türkei diesen Fehler begehen,
dann wäre das nur der Präzedenzfall, auf den ganz Europa
warte, um die Türken in europäischen Ländern auszuweisen,
hieß es in einer ganzen Anzahl der zuletzt 337
Leserkommentare auf der Webseite der Zeitung „Hürriyet“.
Tatsächlich wäre es vermutlich nicht der schlechteste Tausch,
der Türkei anzubieten, die 100.000 Armenier in Deutschland
aufzunehmen, wenn dafür 100.000 Türken in ihre Heimat
zurücksiedeln. Doch so etwas zu fordern, wird niemand wagen.
Da machen sich die Türken unnötige Sorgen. Was bei einem
solchen Präzedenzfall geschehen würde? Ganz einfach – nichts!
Man würde der Deportation zusehen und außer einem vorsichtigen
„Pfui“ von Ferne nichts weiter unternehmen, selbst wenn
Erdogan sich im gleichen Interview mit der BBC als Freund
eines anderen Möchtegern-Massenmörders bezeichnet hat. Erdogan
hat vollstes Vertrauen in seinen Freund Ahmadinedschad und
dessen Nuklearprogramm.
Nachfolgend ein ABC-News Bericht über den „Armenischen
Holocaust“. Hier wird erklärt, dass die Armenier nicht bloß an
„Hunger und Krankheiten“ starben, wie es im Welt-Bericht
heißt, sondern dass die armenischen Christen in Gaskammern
ermordet wurden:
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