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wird beantragt, ein Sachverständigengutachten einzuholen

zum Beweis folgender Tatsachen:

 Die Republik Türkei ist ein rassistisches Regime, das

einzig und allein „echte“ Türken als die allein

herrschende Rasse anerkennt; 
 Kurden und Kurdinnen (u.a.) werden auf dieser

rassistischen Basis diskriminiert, ausgegrenzt und

unterdrückt;
 Diese Diskriminierung richtet sich gegen nicht-

assimilierte Kurdinnen und Kurden; 
 Kurdinnen und Kurden werden per se a l s

Unterstützer, Sympathisanten oder Mitglieder der

PKK und damit als Terroristinnen und Terroristen mit
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Hilfe von Sonder- und Sicherheitsgesetzen und militärisch verfolgt. Sie sind einem

faktischen politischen Tätigkeitsverbot unterworfen und dadurch vom politischen

Prozess vollständig ausgeschlossen.
 Die Säuberung der kurdischen Gebiete erfolgt unter anderem aus rassistischen

Gründen und dient einer nationalistischen Türkisierung.
 Die Ziele der türkischen Regierung sind auf Vernichtung ausgerichtet und zeigen

Parallelen zum armenischen Genozid.

Der Sachverständige wird im Einzelnen folgendes bekunden:

I. 

1. Die Republik Türkei ist auf der Grundlage eines rassistischen Weltbildes entstanden.

Aus diesem Grunde ist ihre Geschichte von einem extremen Nationalismus und

Rassismus gekennzeichnet, die sich gegen andere Völker und ethnische Gruppen

außer den Türken richten. Dies drückt sich bis heute in der Verfolgung der Kurdinnen

und Kurden aus und erfüllt die Elemente eines rassistischen Regimes.

Ethnische Säuberungen und Genozid

 
2. Türkische nationalistische Kräfte übernahmen in der Endphase des Osmanischen

Reiches die Macht und gründeten im Jahre 1923 die Republik Türkei. Schon Ende des

19. Jahrhunderts und während des 1. Weltkrieges begannen diese Kreise mit großen

ethnischen Säuberungen gegen andere Völker und führten sogar Pogrome durch, um

das Land innerhalb der Grenzen der heutigen Republik vollständig zu türkisieren.

3. Der Völkermord an den Armeniern während des 1. Weltkrieges kostete bis zu einer

Million Menschen das Leben und genauso viele wurden zwangsdeportiert. Nach dem

Krieg waren die Armenier und Armenierinnen in der Türkei nur noch eine

verschwindend kleine Minderheit, wobei die meisten von ihnen in Istanbul lebten.

Auch in Istanbul und in den westlichen Küstengebieten lebenden Millionen von

Griechen und Griechinnen wurden nach dem türkisch-griechischen Krieg, der dem 1.

Weltkrieg folgte, dezimiert. Sie wurden gezwungen, Anatolien und Thrazien zu

verlassen. Die verbliebene griechische Minderheit in Istanbul hielt den staatlichen

Repressalien nicht mehr stand und verließ schließlich auch das Land.

3. Die türkische Administration hat mit einer gezielten Politik die Armenier- und

Griechenfrage durch Genozid und Vertreibung beseitigt. Innerhalb der heutigen

Grenzen blieben muslimische Minderheiten wie die Lasen, Tscherkessen, Araber

sowie die Kurden. Gegenüber diesen Völkern begann der Staat eine massive

Assimilationspolitik. Alle anderen Sprachen und Kulturen, außer der türkischen,

wurden verboten. Eine systematische Türkisierungspolitik wurde zum erklärten Ziel.
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Lasen, Tscherkessen und Araber lebten verstreut in unterschiedlichen

Siedlungsgebieten und bildeten dort jeweils nur kleine Minderheiten. Daher konnten

sie dieser Assimilationspolitik nicht standhalten. 

5.  Kurden und Kurdinnen jedoch bildeten in ihrer Heimat die überwiegende große

Mehrheit. Der innerhalb der Grenzen der Türkei verbliebene Teil Kurdistans umfasst

rund ein Drittel des gesamten Staatsgebietes. Die Kurden und Kurdinnen hatten ihre

ethnische Identität erlangt und widersetzten sich daher dieser Politik. Schon zu Zeiten

des Osmanischen Reiches im 19. Jahrhundert führten sie einen ständigen Kampf um

ihre Unabhängigkeit. Von Osmanen und dem Iran zugleich bedrängt, erlitten sie

jedoch immer wieder Niederlagen. Sie wehrten sich auch nach der Gründung der

Republik Türkei gegen die Türkisierungspolitik und forderten ihre nationalen Rechte.

Aus diesem Grund fanden allein nach der Republikgründung über zwanzig kurdische

Aufstände statt. Der erste und zugleich einer der größten war der Aufstand von

Scheich Said im Jahre 1925, bei dem die Kurden und Kurdinnen ihren Willen zur

Unabhängigkeit bekundeten. Alle Aufstände wurden jedoch vom türkischen Militär

blutig niedergeschlagen. 

Die Türkei missachtet den Lausanner-Vertrag

6.  Die Politik der Zwangsassimilation und des Leugnens der Existenz von Kurden verstößt

auch gegen den Lausanner Vertrag vom 24. Juli 1923, auf dessen Fundamenten die

Republik Türkei aufgebaut wurde. Die Vertreter der türkischen Seite während der

Lausanner Konferenz hatten die Existenz der Kurden nicht in Frage gestellt oder

geleugnet. Der Verhandlungsführer der türkischen Delegation, Ismet Inönü, sprach

ausdrücklich davon, dass die Kurden keine Minderheit seien und daher wie die Türken

einen Hauptbestandteil der Republik darstellten. Aus diesem Grunde repräsentiere

die Regierung in Ankara sowohl die Türken als auch die Kurden. 

7. Den zuvor gleichbehandelten Kurden, die als eigenständige kurdische Nation

angesehen wurden, wurden kurz nach der Ausrufung der Republik jedoch nicht

einmal die Minderheitenrechte zuerkannt. Auch der Paragraph 39 des besagten

Vertrages, der allen ethnischen Minderheiten die freie Anwendung ihrer eigenen

Sprache in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens zusichert, wurde missachtet.

Neben der kurdischen Sprache wurden auch die Sprachen der Minderheiten wie

Lasen, Tscherkessen und Araber verboten.
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Die Republik Türkei ist auf einer rassistischen Weltanschauung aufgebaut

8. Der türkische Staat formierte sich ideologisch und in Bezug auf das Erziehungs- und

Bildungssystem auf einer rassistischen Grundlage. Deren Umsetzung wurde schon

vom Staatsgründer Mustafa Kemal (Atatürk) begonnen. 

Es gab zahlreiche Reden und Texte Atatürks, die dieses Weltbild prägten, darunter der

Ausspruch "Glücklich sei der, der sagen kann, ich bin ein Türke!". Dieser Satz steht

heute noch insbesondere im kurdischen Siedlungsgebiet an allen Schultoren,

geschrieben auf riesigen Flächen sogar an den von weitem sichtbaren Berghängen.

Ein anderer sehr häufig zitierter Spruch Atatürks lautet: "Ein Türke ist so viel wert wie

die ganze Welt!"

9. Die berühmte "Widmung Atatürks an die Jugend" fängt an mit "Hey, türkische Jugend"

und endet mit dem Satz "Die Allmacht, die Du brauchst, existiert in dem in Deinen

Adern fließenden edlen Blut!". Die Überlegenheit der türkischen Rasse und des

türkischen Blutes kommen in der Literatur und Alltagssprache sehr oft vor. So werden

Linke und Oppositionelle, oder auch nur diejenigen, die Meinungen vertreten, welche

mit der "nationalen Politik“ nicht übereinstimmen, oft als "Blutlose" oder "Menschen

verdorbenen Blutes" bezeichnet. 

In diesem Kontext ist die Forderung Erdogans nach einem Bluttest der deutschen

Bundestagsabgeordneten mit türkischen Wurzeln zu sehen. Laut Erdogan wird ein

solcher Bluttest zeigen, dass ihr Blut verdorben ist und nicht-türkisch, da sie die

Resolution zum türkischen Völkermord an den Armenier_innen unterstützt haben.

10. Seit Jahrzehnten müssen Schüler_innen in allen Grundschulen des Landes jeden

Morgen vor dem Unterrichtsbeginn einen Eid leisten, den sie im Chor sprechen

müssen. Dieser Eid beginnt mit "Ich bin Türke, aufrichtig und fleißig" und endet mit

dem Satz "Mein Leben ist dem Türkentum gewidmet!"

In Grund- und Mittelschulen sind die Unterrichtsbücher voll solcher rassistisch

geprägter Sätze und Gedichte. Gedichte dieser Art werden bei allen nationalen

Feierlichkeiten in Fernseh- oder Radiosendungen vorgetragen. Eines davon beginnt

mit dem Satz: "Ich bin ein Türke, meine Religion und Rasse sind erhaben!“.

Ähnliche Züge trägt die türkische Nationalhymne, in der die Rede von "meiner

siegreichen Rasse" ist.

11. Während dieses Weltbild das Türkentum zu einer überlegenen Rasse erklärt,

diskriminiert und erniedrigt es andere Völker, stellt sie somit als Feinde dar. Als 1930

der kurdische Aufstand von Ararat zerschlagen wurde, äußerte sich der damalige

Justizminister Mahmut Esat Bozkurt auf einer Kundgebung zum Aufstand: „Es handelt

sich dabei um einen Krieg zwischen zwei Rassen und dieser ist weder der erste noch



5

der letzte". Er führte weiter aus: "Wir leben im freiesten Land der Welt, nämlich in

der Türkei. Der Türke ist der alleinige Herr und Besitzer dieses Landes. Diejenigen, die

nicht zur reinen türkischen Rasse gehören, haben lediglich das Recht auf ein Diener-

und Sklavendasein. Unsere Freunde sowie unsere Feinde, ja sogar die Berge sollen

diese Tatsache wissen!"1 

12. Der damalige Ministerpräsident und später Nachfolger von Atatürk als zweiter

Staatspräsident der Türkei, Ismet Inönü, äußerte sich bei der Eröffnungsrede einer

Eisenbahnlinie in der Provinz Sivas zum kurdischen Aufstand wie folgt: "In diesem

Land hat nur die türkische Nation das Recht ethnische sowie rassische Rechte

einzufordern und sonst niemand."2 

13. Auf höchstpersönliche Anordnung von Mustafa Kemal wurden wissenschaftliche

Untersuchungen über die türkische Rasse durchgeführt. Während des

Nationalsozialismus wurden aus Deutschland Instrumente zum Ausmessen von

menschlichen Schädeln importiert. Männer, die kurzerhand einen Professorentitel

erhielten, entwickelten auf Grund der Direktiven eine Reihe von unwissenschaftlichen

Thesen in Bezug auf die typischen Merkmale der Türken wie Augenfarbe,

Schädelform, Blutgruppe usw.

14. Wiederum wurden von türkischen Geschichts- und Sprachwissenschaftlern eigens

nach Direktiven Atatürks Thesen der "Türkischen Geschichtstheorie" und "Sonnen-

Sprach-Theorie" aufgestellt. Gemäß dieser Theorie stammen alle Völker von Türken ab

und alle Sprachen vom Türkischen. Diese Theorien wurden jahrzehntelang in der

türkischen Geschichts- und Kulturforschung vertreten.

Die Verfassung von 1982 untermauert weiterhin das bestehende Weltbild

15. Das türkische Rechtssystem und die türkische Politik wurden jahrzehntelang auf

dieser chauvinistisch-nationalistischen Grundlage entwickelt.

Die Präambel der Verfassung von 1982 beginnt mit den folgenden Sätzen: 

"Diese Verfassung, die die ewig währende Existenz des türkischen Vaterlandes und

des türkischen Volkes festlegt und die unteilbare Einheit des hoch erhabenen

türkischen Staates bestimmt, ... nach dem vom Gründer der Republik Türkei, dem

unsterblichen Führer und unvergleichlichen Helden Atatürk entwickelten

Nationalismusverständnis und seiner Revolution und Prinzipien ..." und wird

weitergeführt: "Keine Meinung und Weltanschauung gegen die Geschichte des

1� Tageszeitung Milliyet 19. September 1930.
2� Tageszeitung Milliyet vom 31. August 1930.
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Türkentums und seiner moralischen Werte und gegen den von Atatürk festgelegten

Nationalismus dürfen vertreten werden. Diese können auch keinen Schutz genießen."

16. Diese heute noch gültige Verfassung bringt offen zum Ausdruck, dass sie diese

Auffassung sichert und keine andere Meinung und Weltanschauung zulässt. Dies wird

seit 1982 so praktiziert.

17. Der Eid, den die Abgeordneten gemäß Paragraph 81 der türkischen Verfassung im

neugewählten Parlament leisten müssen, hat ebenso einen nationalistischen

Charakter. Im Rahmen dieses Eids müssen die Abgeordneten unter anderem folgende

Eidesformel sprechen: "Ich schwöre vor der großen türkischen Nation auf meine Ehre,

dass ich den Prinzipien und der Revolution Atatürks treu bleiben werde!"

18. Diesen Eid müssen auch die kurdischen Abgeordneten schwören. Sie müssen

dadurch ihre Verbundenheit zu einer Weltanschauung, die unter anderem auf

Kurdenfeindlichkeit basiert, und zur "großen türkischen Nation" bekunden. Als Folge

dieses Eids wurde im Jahre 1991 die neugewählte kurdische Abgeordnete Leyla Zana

von der aufgebrachten Mehrheit der anwesenden Parlamentarier als

Landesverräterin verunglimpft und beschimpft, weil sie nach ihrer Vereidigung in

kurdischer Sprache von Völkerfreundschaft zwischen Kurden und Türken sprach. Frau

Zana wurde später u.a. aus diesem Grund zusammen mit einer Gruppe kurdischer

Abgeordneter, die ebenfalls neugewählt waren, aus dem Parlament heraus inhaftiert

und wegen Unterstützung einer terroristischen Organisation zu einer langjährigen

Gefängnisstrafe verurteilt. 

Inzwischen trat sie bei den beiden Parlamentswahlen 2015 an und wurde jeweils für

die Partei HDP in der Provinz Agri ins Parlament gewählt. Im November 2015 löste sie

bei ihrer Vereidigung erneut eine Diskussion aus, als sie die Schwurformel abänderte

und statt auf das "türkische Volk" auf das "Volk der Türkei" schwor. Aus diesem Grund

darf sie als Abgeordnete keine Rede halten, keine Anträge stellen und kann ihre

Rechte als Abgeordnete nicht wahrnehmen.

Das System basiert auf der Leugnung der Existenz der Kurden, ihrer Sprache, 

Kultur und Geschichte  

19. Wie in der Vergangenheit unterliegt die kurdische Gesellschaft auch heute

unterschiedlichen Maßnahmen, die aus der türkischen Rassentheorie und

Weltanschauung folgen. Nach langen Jahren des Verbots der kurdischen Sprache kann

Kurdisch zwar inzwischen erlernt werden, allerdings lediglich als Wahlfach.

Muttersprachlicher Unterricht von Beginn an existiert nicht. Versuche, eigene

Grundschulen mit kurdisch muttersprachlichem Unterricht zu eröffnen, wurden im

September 2014 sofort unterbunden und Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet
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wegen der Vorwürfe der „Unerlaubten Eröffnung einer Bildungseinrichtung“ und

„Verbrechen im Namen einer Organisation“ [gemeint ist die PKK]. 

20. Fernseh- und Radiosendungen in kurdischer Sprache waren lange verboten. Jedoch

unterliegen kurdische Medien weiterhin erheblichen Einschränkungen, Schließungen

und strafrechtlicher Verfolgung, da ihre Berichterstattung als eine Unterstützung der

PKK gewertet wird.3

Die Verwendung des Kurdischen auf politischen Veranstaltungen ist per Gesetz

unterbunden und wird strafrechtlich verfolgt.

21. Die Herausgabe von kurdischen Musikkassetten wurde inzwischen pro forma

genehmigt. De facto wird das vorherige Verbot jedoch aufrechterhalten. Fast jede

Musikkassette wird sofort nach der Herausgabe beschlagnahmt oder von der Polizei

willkürlich "sichergestellt". Den Musikgruppen oder Musikern sowie Künstlern, die

kurdische Musik zu verbreiten versuchen, wird nur in Ausnahmefällen die

Genehmigung für ein Konzert erteilt. Wer kurdische Musik hört, wird regelmäßig von

Nationalisten angegriffen.

Die Herausgabe von Zeitschriften und Zeitungen in kurdischer Sprache war

jahrzehntelang untersagt. Wenn jemand mit einem Buch festgenommen wurde, das

in Kurdisch oder über Kurden geschrieben war, konnte er sogar bis 2004 mit der

Todesstrafe rechnen. Gegen diese Maßnahmen des Staates haben sich die kurdischen

Intellektuellen in den vergangenen Jahren gewehrt. Der Druck von Seiten Europas auf

die türkischen Regierungen hat zu einer vorübergehenden Lockerung geführt, so dass

trotz Beschlagnahmen und Verboten Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher in Kurdisch

veröffentlicht werden konnten. Diese Lockerung wurde seit Beendigung des

Friedensprozesses wieder zurückgenommen. Mit allen Mitteln versucht die

Administration, den Verkauf oder den Vertrieb dieser Publikationen zu verhindern.

Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher, die ganz oder teilweise in Kurdisch geschrieben

sind und in einer Metropole wie Istanbul unter sehr schwierigen Bedingungen

herausgebracht werden können, werden entweder gleich nach dem Erscheinen oder

wenn sie noch im Druck sind, beschlagnahmt. Autoren und Herausgeber dieser

Publikationen werden zu sehr hohen Freiheits- und Geldstrafen verurteilt. In den

letzten Jahren wurden zahlreiche engagierte Journalist_innen ermordet, Büros von

Zeitungen überfallen und in Brand gesteckt und zerstört. Erst im Juni/Juli 2016

wurden drei namhafte türkische Journalist_innen festgenommen, weil sie sich mit der

Zeitung ‚Özgür Gündem‘ solidarisiert haben. Sie werden beschuldigt, Propaganda für

eine terroristische Organisation betrieben zu haben.

3� Inzwischen werden auch andere Medien und Jounalist_innen verfolgt, wie erst kürzlich der prominente 
Zeitungsherausgeber Can Dündar, der wegen einer Publikation zu einer über 5-jährigen Haft verurteilt 
wurde.
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22. Türkische Intellektuelle und Schriftsteller_innen, die diese Praktiken und Politik bzw.

insgesamt die Politik Erdogans kritisieren, sind ebenfalls einer massiven Verfolgung

ausgesetzt. Seit 2015 verfolgt Erdogan Tausende von Akademiker_innen, die sich für

Frieden einsetzen und die türkische Kriegspolitik kritisierten. Sie wurden mit Anklagen

wegen Terrorismus überzogen.

Begriffe wie "Kurde" oder "Kurdistan" sind aus dem 

türkischen Wortschatz verbannt

 

23. Das heutige System, das sich nach der Gründung der Republik im Staats- und

Kulturwesen ausschließlich nach der türkischen Ethnie organisierte, ist nicht nur

gegen die kurdische Sprache und Kultur vorgegangen, sondern hat als Konsequenz

seiner Politik auch die Verwendung der Begriffe "Kurde/Kurdisch" und "Kurdistan"

untersagt, um die kurdische Existenz zu auszulöschen. Diese Begriffe wurden aus

Büchern und Lexika entfernt. Sogar die bekannte Blätterteigspezialität wurde von

"kurdisches Börek" in "türkisches Börek" umbenannt.

24. Auch heute gilt die Verwendung der Begriffe "Kurde/Kurdisch" und "Kurdistan" in

veröffentlichten Texten, politischen Artikeln, Romanen oder Gedichten als eine

strafbare Handlung und kann sogar als eine terroristische Straftat eingestuft werden.

Gleichgültig, ob darin die Rede von der Natur, Schönheit oder Liebe ist. Die

Verwendung eines dieser Wörter kann genügen, um Zeitungen, Zeitschriften und

Bücher zu beschlagnahmen und die betroffenen Menschen vor Gericht zu stellen. 

Geographische Bezeichnungen und Namengebung in Kurdisch sind verboten

25. Das Regime hat alle, teilweise historischen, Namen kurdischer Dörfer, Groß- und

Kleinstädte geändert und ihnen türkische Namen gegeben. Das hat zu einer

erheblichen Verunsicherung und großen Begriffsverwirrung unter der kurdischen

Bevölkerung geführt. Menschen haben Schwierigkeiten, die neuen Namen ihrer

Nachbarorte, ja oft sogar ihrer eigenen Heimatorte richtig zuzuordnen.

Politische Betätigung

26. 2015 konnte erstmalig eine mehrheitlich kurdische Partei, die HDP, die 10% Klausel

überwinden und in das nationale Parlament einziehen und zunächst 13.1 % erringen,

nach den Neuwahlen im November 2015, noch 10,8 %. Allerdings wurde inzwischen

die Verfassung geändert und damit die Aufhebung der Immunität erleichtert. Für 50

der 59 HDP Abgeordneten wurde die Immunität schließlich aufgehoben, um sie
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wegen vorgeblicher Unterstützung der PKK strafrechtlich verfolgen zu können.

Insgesamt wurde die Immunität für 138 Parlamentarier_innen aufgehoben. 

Damit ist eine politische Vertretung kurdischer Interessen im nationalen Parlament

faktisch unmöglich.

Der Istanbuler Journalist Hayko Bagdat zieht die Parallele zum armenischen

Völkermord und hält den Tag, an dem die kurdischen Abgeordneten in die

Gefängnisse geworfen werden, für den 24. April 1915 der Kurd_innen.

27. Zahlreiche kurdische Bürgermeister_innen wurden inzwischen festgenommen und

mit Ermittlungsverfahren wegen Terrorverdachts überzogen. Sie wurden ihrer Ämter

enthoben. 

Obwohl sie gewählte Vertreter_innen in den kurdischen Gebieten sind, steht ihnen

ein Gouverneur vor, der von der türkischen Zentralregierung eingesetzt ist und die

Befugnis hat, sämtliche politische Entscheidungen zu treffen, die in den Aufgaben-

und Verantwortungsbereich der Bürgermeister_innen gehören. Dies geht so weit,

dass der Gouverneur bestimmt, wann der Müll abgefahren wird. Die

Bürgermeister_innen haben keinerlei Macht auf lokaler Ebene.

28. Durch diese Maßnahmen ist eine Teilnahme am politischen Prozess für Kurdinnen

und Kurden unmöglich und ausgeschlossen. 

29. Darüber hinaus schreibt § 81 des politischen Parteiengesetzes vor:  

"Die politischen Parteien

 a) dürfen nicht behaupten, dass innerhalb des Staatsgebietes der Republik

Türkei Minderheiten existieren, deren Unterscheidungsmerkmal auf nationaler

und religiöser Kultur oder Rasse oder Sprache beruht;

 
b) dürfen auf dem Staatsgebiet der Republik Türkei keine Minderheiten schaffen,

indem sie eine sich von der türkischen Sprache und Kultur unterscheidende

Sprache und Kultur bewahren, sie weiterentwickeln oder verbreiten, um das Ziel

zu verfolgen, die Einheit der Nation zu zerstören oder in dieser Richtung

Aktivitäten zu entfalten;

 
   c) dürfen im Niederschreiben und Veröffentlichen ihrer Satzung und ihres

Programmes sowie auf ihren Parteitagen, ihren Versammlungen im Freien oder in

geschlossenen Räumen, ihren Kundgebungen und bei ihrer Propaganda eine sich

vom Türkischen unterscheidende Sprache nicht verwenden; dürfen keine

Transparente und Schilder sowie Schallplatten, Ton- und Videobänder,

Broschüren und Bekanntmachungen in einer sich vom Türkischen unterscheidenden

Sprache verwenden und verteilen; dürfen nicht untätig bleiben, wenn solche

Aktionen und Vorgehensweisen durch andere wahrgenommen werden. Es ist jedoch
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möglich, die Satzung und das Programm in eine nicht durch das Gesetz verbotene

Fremdsprache zu übersetzen."

  "Bergtürken" und Völkermord

 
30. Im Zuge der oben beschriebenen Politik führte der türkische Staat die Begriffe

"Bergtürken" und "Bergtürkisch" ein, um nicht die verbotenen Begriffe wie "Kurden"

und "Kurdisch" verwenden zu müssen. Im gesellschaftlichen und politischen Leben

des Landes wurden die Kurden jahrzehntelang zu Bergtürken erklärt. Unter diesem

Eindruck hat der berühmte englische Autor Harold Pinter ein Theaterstück mit dem

Titel "Bergsprache" geschrieben. Jedoch war es auch als "Bergtürke" nicht möglich,

der Gewalt dieses Regimes zu entgehen. General Cemal Gürsel, der 1960 durch einen

Putsch an die Macht kam und dann zum vierten Staatspräsidenten der Republik

erkoren wurde, äußerte sich bezüglich der Kurden:

"Sollten die Bergtürken keine Ruhe geben, so wird die Armee nicht zögern, ihre Städte

und Dörfer zu bombardieren und zu zerstören. Es wird ein solches Blutbad geben,

dass sie und ihr Land nicht mehr existieren werden". (Schwedische Zeitung Dagens

Nyheter, 16. November 1960).

31. Auch wenn das Wort „Bergtürke“ heute nicht mehr zum gängigen Sprachgebrauch

gehört, wird doch der rassistische Blick auf Kurdinnen und Kurden und ihre

Behandlung als Minderwertige fortgesetzt. 

Erst kürzlich rief Erdogan dazu auf, den sogenannten Terroristen die

Staatsbürgerschaft zu entziehen. "Wir müssen alle Maßnahmen treffen, dazu gehört,

den Anhängern der terroristischen Organisation die Staatsbürgerschaft

abzuerkennen", sagte Erdogan in Ankara. Als PKK-Unterstützer bezeichnete der

Präsident Akademiker, Journalisten und Politiker, die "wie ein Wolf im Schafspelz"

agierten. "Diese Leute haben es nicht verdient, unsere Mitbürger zu sein", sagte

Erdogan. "Wir sind nicht dazu verpflichtet, Leute mitzutragen, die ihren Staat und ihr

Volk verraten." Die Unterstützer der PKK seien "auch nicht anders als Terroristen, die

Bomben werfen". Es sei nicht zulässig, "Verrat an Staat und Nation" zu begehen.

Erdogans Verständnis, wer zu den Unterstützer_innen der PKK gehört, wurde kürzlich

besonders deutlich als er deutsche Bundestagsabgeordnete mit türkischen Wurzeln

beschuldigte, kein sauberes türkisches Blut zu haben und einen Bluttest forderte.

Gegen die deutschen Abgeordneten wird inzwischen in der Türkei ermittelt. Sie

stehen in Deutschland unter Polizeischutz.

32. Die öffentliche Hetze gegen die sogenannten Terroristen, also alle, die nicht für die

AKP sind, führt dazu, dass Nationalisten aktiv Kurdinnen und Kurden angreifen oder

auf andere Weise Erdogans Politik umsetzen. Als Beispiel sei der prominente Hashtag
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#kürtlertehciredilmeli# von Mai 2016 genannt, der einen Aufruf zur „Umsiedlung“,

also Deportation aller Kurd_innen aus den derzeit umkämpften Gebieten darstellt.

AKP und MHP Klientel betreiben unter diesem Hashtag Hetze gegen Kurdinnen und

Kurden. „Tehcir“ (Umsiedlung) ist die offizielle türkische Bezeichnung für „die

Ereignisse von 1915“, also den Genozid an den Armenier_innen.

33. Auch die Bezeichnung als „armenische Bastarde“ (ermeni picleri- siehe Graffiti auf

dem Foto unten) drückt aus, dass die Kurdinnen und Kurden, dasselbe Schicksal wie

die Armenier_innen finden sollen.

 34. Erdogan rief den „totalen Krieg“ aus. Nach Angaben der Türkischen

Menschenrechtsstiftung (TIHV) wurde über Wochen eine totale Ausgangssperre in

sieben Städten verhängt, unter anderem in Diyarbakir, Sirnak, Mardin und Hakkari.

Die Armee geht in den Wohngebieten mit Militärpanzern, Spezialeinheiten und

Scharfschützen vor, während der Bevölkerung der Zugang zu existenzieller

Grundversorgung (Strom, Wasser, Lebensmittel, medizinische Behandlung) verwehrt

und der Kontakt zur Außenwelt völlig abgeschnitten wird. Proteste und

Demonstrationen werden mit exzessiver staatlicher Gewalt aufgelöst. Weil die

Sicherheitskräfte die medizinische Versorgung verhindern, sterben immer mehr

Zivilist_innen an ihren Verletzungen.
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        Şirnex (türk.: Sirnak) ist fast vollständig zerstört. Die von der türkischen Armee zerstörten Städte werden zum Zeichen des

Triumphes mit der türkischen Nationalfahne behängt. So feiert eine Besatzungsarmee, auf Trümmern.| Foto: ANF 

35. Der von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan angekündigte totale Krieg trifft aber

auch die HDP und ihre Bürgermeister_innen. Bereits vor den Parlamentswahlen vom

Juni 2015 war die HDP ins Visier der Regierung geraten. Mit verbalen Attacken

(„politischer Arm der PKK und Unterstützer der Terroristen“) wurde sie öffentlich zur

Zielscheibe, was sich in Hunderten von Übergriffen auf HDP-Büros niederschlug,

sowohl in der Türkei als auch in Berlin. Darunter war auch ein Bombenanschlag auf

der Wahlkampf-Abschlusskundgebung in Diyarbakir.

36. Nachdem die türkischen Sicherheitskräfte nun schon seit längerem die kurdische

Zivilbevölkerung in Nordkurdistan (Südost-Türkei) ins Visier nimmt, werden schon seit

Abbruch der Friedensverhandlungen im Westen der Türkei kurdische Zivilist_innen

immer öfter zum Ziel von Angriffen faschistischer Mobs. Allein am 08. September

2015 kam es in mehreren westtürkischen Großstädten zu Angriffen auf die dort

lebende kurdische Bevölkerung. Angestachelt durch die Hetze regierungsnaher

Medien griffen faschistische Gruppen in Städten wie Istanbul, Muğla, Ankara, Kırşehir

und Elaziz (Elazığ) Büros der HDP an. Die AKP-nahe Tageszeitung Yeni Şafak hatte mit

der Überschrift „Mörder“ über einem Bild des HDP Ko-Vorsitzenden Selahattin

Demirtaş auf ihrer Titelseite die Partei praktisch zum offenen Angriffsziel für

faschistische MHP- und AKP-Sympathisanten gemacht.
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37. Ein Ende der Gewalteskalation ist nicht absehbar, legt man die Äußerungen von

Staatspräsident Erdogan zu Grunde: „Viertel um Viertel, Haus um Haus und Straße um

Straße werde von Terroristen und ihren Unterstützern gesäubert.“4  

38. Der Sachverständige wird bekunden, dass die von ihm analysierten Äußerungen von

Staatspräsident Erdogan und diese aufgreifende Äußerungen in den sozialen Medien

eine genozidale Sprache darstellen, die vordergründig gegen die PKK und deren

Unterstützer gerichtet ist, letztlich  jedoch auf die Auslöschung der nicht- assimilierten

kurdischen Bevölkerung. Zur PKK und deren Unterstützern gehören laut Erdogan alle,

die es wagen, seine Politik zu kritisieren oder auch nur gegen den Krieg in Kurdistan zu

protestieren und für den Frieden einzutreten.

39. Die flächendeckende Eliminierung und Vertreibung der kurdischen Bevölkerung wird

an der Militäroffensive in den eng besiedelten kurdischen Gebieten deutlich (siehe

Antrag der Verteidigung zum Vorliegen eines bewaffneten Konflikts vom 12.07.2016).

40. Der Sachverständige wird weiter bekunden, dass der Fakt, dass die türkische

Regierung rassistisch gegen Kurdinnen und Kurden vorgeht, ihren Ausdruck auch in

dem Bericht des Nationalen Sicherheitsrates findet.

41. In diesem Bericht wird die steigende Zahl der Kurden und Kurdinnen in der Türkei als

gefährlich eingestuft und darauf hingewiesen, dass die kurdische Bevölkerung im

Jahre 2010 den Anteil von 40 % und im Jahre 2025 schon den Anteil von 50 % Prozent

der Gesamtbevölkerung erreichen werde. In Anbetracht dessen würden die Kurden

im Parlament die Mehrheit erringen. Dieser Gefahr müsste berücksichtigt und

"radikale Maßnahmen" dagegen ergriffen werden. Als eine mögliche Maßnahme wird

die Einführung von Steuern für jedes neugeborene Kind vorgeschlagen, also eine Art

Geldstrafe. Im selben Bericht wird darauf hingewiesen, dass 90 % der Angestellten im

religiösen Sektor, 80 % der Gefängniswärter und 43 % der Lehrer kurdischer

Abstammung seien. Auch das wird als eine Gefahr angesehen und die Regierung wird

aufgefordert, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. 

42. Seit Jahren wird versucht, den Bevölkerungszuwachs der Kurden zu verhindern. Mit

diesem Ziel wurden viele Maßnahmen ergriffen, darunter der Einsatz von Spiralen zur

Empfängnisverhütung bei kurdischen Frauen oder die kostenlose Verteilung von

Präservativen an Männer. 

43. Ein weiterer Schritt zur Vertreibung der Kurd_innen stellt Erdoğans Politik dar,

Millionen von syrischen Flüchtlingen in den kurdischen Gebieten der Türkei

anzusiedeln und ihnen längerfristig die türkische Staatsangehörigkeit anzubieten. 

Durch dieses Ansiedlungsprogramm soll die Bevölkerungszusammensetzung in

Kurdisch dominierten Städten und Provinzen geändert werden. Schaut man auf das

4� G Gürbey „Erdogans ‚Neue Türkei‘ und der Krieg gegen die Kurden“ in: Blätter für Deutsche und 
Internationale Politik, 3/2016, S. 25-28.
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Verhältnis von Flüchtlingen zu Einheimischen in einigen süd- und südosttürkischen

Städten, ergibt sich:   Şanlıurfa hat 1,8 Millionen Einwohner – und 400 000

Flüchtlinge. In Gaziantep sind es auf 1,9 Millionen Einwohner 325.000. In Mardin und

Kilis leben sogar mittlerweile mehr Flüchtlinge als Einheimische: Auf 87 000 bzw. 84

000 Einwohner kommen hier 97 000 bzw. 129 000 syrische Flüchtlinge.

Den syrischen Flüchtlingen die türkische Staatsbürgerschaft zu geben, könnte einen

Anstieg der AKP Wähler_innen nach sich ziehen. Die Zerstörung und die Enteignung

etlicher Städte in den kurdischen Gebieten eröffnet die Möglichkeit, dort syrische

Flüchtlinge anzusiedeln, während die Kurd_innen unter prekären Bedingungen vor die

Stadttore gedrängt werden.

44. Der Sachverständige wird zusammenfassend bekunden, 

(i) dass die Türkei auf einem rassistischen System aufgebaut ist; 

(ii) dass sich dieses rassistische System auf allen gesellschafts-politischen

Ebenen  nachweisen lässt und eine systematische Diskriminierung der kurdischen

nicht-assimilierten Bevölkerung zur Folge hat; 

(iii) dass dieser Rassismus in neuester Zeit, insbesondere seit dem Wahlerfolg der 

HDP, zu einer vollkommenen Unterdrückung der kurdischen Bevölkerung führt

und diese seit der Aufhebung der Immunität der HDP Abgeordneten und

d e r Ve r f o l g u n g u n d I n h a fti e r u n g d e r g e w ä h l t e n k u r d i s c h e n

Parlamentarier_innen in den kurdischen Gebieten zu einem faktischen Ausschluss

der kurdischen Bevölkerung von politischen Prozessen und politischer Betätigung

geführt hat;

(iv) dass die erklärte Auslöschung der PKK und ihrer Unterstützer eine

Eliminierung der nicht-assimilierten kurdischen Bevölkerung und der gesamten

Opposition in der Türkei bedeutet.

II. 

45. Die beantragte Beweiserhebung ist erheblich. Sie wird ergeben, dass es sich bei der

Türkei um ein rassistisches Regime handelt, das darauf gerichtet ist, die PKK, ihre

Unterstützer_innen und die nicht-assimilierte kurdische Bevölkerung von jeglicher

politischer Beteiligung auszuschließen, die kurdische Bevölkerung zu vertreiben

und/oder zu eliminieren. 

46. Der Senat wird aus den Darlegungen des Sachverständigen den Schluss ziehen, dass

es sich bei der Türkei um ein rassistisches Regime im Sinne des Art. 1 Abs. 4 ZP I

handelt und das Kombattantenprivileg des Art. 43 ZP I deshalb Anwendung findet.
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Die neueren Entwicklungen im Jahre 2015 und 2016 erfordern eine Revision des

bisherigen Standpunkts des BGH (3 StR 265/13, Rn 20), in der Türkei herrsche kein

rassistisches Regime. Nach den aktuellen Entwicklungen, dem andauernden

Vernichtungskrieg und dem völligen Ausschluss von politischer Beteiligung wird der

Senat zu dem Schluss kommen, dass die kurdische Bevölkerung nicht nur

„verschiedenen Repressionen“ ausgesetzt war, die viele Jahre später vom EGMR

verurteilt wurden, sondern systematischem Rassismus ausgesetzt ist, der auf ihre

Eliminierung gerichtet ist, wie der diktatorisch herrschende türkische

Ministerpräsident unermüdlich wiederholt.

Heiming Studzinsky

Rechtsanwalt Rechtsanwältin


