Türkische
Schulbücher
verfälschen Genozid an den
Armeniern
Die türkischen Schulbücher vermitteln bis heute
den Schülern die offizielle Position des
Staats, dass 1915 die Türken Opfer der Armenier
gewesen wären. So hätten Armenier in Anatolien
Türken massakriert, und dennoch wären viele
Armenier durch Türken vor ihren eigenen
Landsleuten beschützt worden. Im aktuellen
Geschichtsbuch für die Klasse 10 heißt es auf
Seite 212: „Mit dem Umsiedlungsgesetz wurden nur jene Armenier
aus dem Kriegsgebiet entfernt und in die sicheren Regionen des
Landes gebracht, die sich an den Aufständen beteiligt hatten.
Diese Vorgehensweise hat auch das Leben der übrigen
armenischen Bevölkerung gerettet, denn die armenischen Banden
haben jene ihrer Landsleute, die sich an den Terrorakten und
Aufständen nicht beteiligt hatten, umgebracht.“
An Zynismus nicht zu überbieten ist eine weitere Passage,
ebenfalls auf Seite 212: „Um die Bedürfnisse der umgesiedelten
Armenier unterwegs zu stillen, wurden eigens Beamte
beauftragt. Damit auf dem Weg zum Zielort und am Zielort
selbst niemand die Umsiedler tätlich angreift, wurden
geeignete Maßnahmen ergriffen. Angreifer wurden umgehend
festgesetzt und dem Kriegsgericht zugeführt. Man achtete

darauf, dass der Boden an den Zielorten fruchtbar war und es
an Wasser nicht mangelte. Um die Sicherheit von Leib und Leben
zu gewährleisten, wurden dort Polizeistationen gegründet.“ Der
„fruchtbare Boden“ war die wasserlose syrische Wüste.
(Der komplette Artikel kann in der FAZ nachgelesen werden)

Auch

in

Deutschland

versucht

die

Türkei

mittels

ihrer

imperialistischen und nationalistischen Organisationen wie der
„Türkischen Gemeinde Deutschland“ oder der „Ditib“ Ihr
verfälschtes Geschichtsbild durchzusetzen. Der ehemalige
Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland,
Kenan Kolat, versuchte 2009 die Thematisierung des Völkermords
in den brandenburgischen Lehrbüchern zu verhindern. Die
Kolonisationsbehörde für Deutschland Ditib organisiert aktuell
einen Vortrag in Bad Dürkheim, auf dem der Völkermord
relativiert werden soll (PI berichtete hier).
Informationen zum Genozid unter anderem an den Armeniern im
osmanischen Reich gibt es z.B. bei der Arbeitsgruppe
Anerkennung – Gegen Genozid, für Völkerverständigung e.V.

