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Fraktion der LINKSPARTEI / PDS
des Bundestages
Herrn Lafontaine
Herrn Bisky
Herrn Gysi
Bundestag
BERLIN
Per E-Mail

Politischer Druck des Zentralrates der Armenier in der BR Deutschland (ZAD) mit
ihren Verbündeten über das türkisch abstämmige Mitglied der Linkspartei / PDS im
Bundestag Prof. Dr. Hakki Keskin

Sehr geehrter Herr Lafontaine
sehr geehrter Herr Bisky,
sehr geehrter Herr Gysi,

wir beobachten mit großem Bedauern den politischen Druck des Zentralrates der Armenier in
der BR Deutschland (Z'\D) mit dem Verbündeten des türkisch gegnerischen Abgeordneten
der verschiedenen Parteien im Bundestag über den trirkisch stämmigen
Bundestagabgeordneten Herrn Prof. Dr. Hakki Keskin wegen der Ereignisse im Jahre l9l5
und 1916 in der Zeit des osmanischen Reiches.

Der ZAD mit ihren Verbündeten in Deutschland zwingen Herrn Hakki Keskin die Ereignisse
in den Jahren I9l5 und 1916 als organisierten Völkermord anztt erkennen.

Es ist uns bewusst, dass die Mehrheit der Mitglieder der Europa Union (EU) seit einigen
Jahren auch einen großen Druck auf die Türkei ausüben, damit die Türkei die ungeschehene
Geschichte mit dem armenischen Volk als Völkermord anerkennt, sich entschuldigt und auf
die Kandidatur der EU verzichtet. Aber nach unsere Meinung soll die Türkei von der
Zollunion der EU abtreten und sie nach der Vollmitgliedschaft (!) praktisieren, genau so wie
die anderen EU-Mitglieder!

Die bewaffneten Daschnaken, die Rebellen in der armenischen Minderheit im osmanischen
Reich, haben sich während des ersten Weltkrieges mit der russischen Armee solidarisiert und
zusammen gearbeitet und die osmanische Armee in den Rücken angegriffen und auch die
ttirkischen Städte und Dörfer überfallen.

Vom Massakrieren, was die Daschnaken in Ost- und Südanatolien angerichtet haben, möchte
ich hier nichts erwähnen. Wenn man ohne Vorurteile, mit einer klaren Brille in die
Geschichte reinschauen möchte, kann man feststellen, dass die unerwünschten Ereignisse kein
organisierter Völkermord war.
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Die damaligen Regierungsmitglieder des osmanischen Reiches, haben sich gezwungen
gefühlt anzuordnen, die armenische Minderheit in den Kriegsgebieten in den Süden, nach
Syrien, zwangs umzusiedeln, damit die blutigen Auseinandersetzungen und
bürgerkriegsähnlichen Situationen nicht weiter passieren. Es ist eine Tatsache, dass diese
Zwangsumsiedlung mit unmodernen Mitteln stattgefunden.

Es ist auch eine Tatsache, dass der erste Weltkrieg in allen beteiligten Ländern, gegenseitige
massakrierte Opfer, Hungertote, Seuchen und unendliches Leid hinter sich gelassen hat.

Wenn in der jetzigenZeit in einem mittel- oder westeuropäischen Land eine Minderheit oder
die Migrantlnnen des Landes, sich in einem kriegerischen Zustand mit den Feinden
solidarisieren und sich bewaffnen und die Einheimischen überfallen würden, was würde
dieser Minderheit und den Menschen passieren?

Lassen wir uns die Ereignisse von einer Rede des ersten Ministerpräsidenten der Armenier
Ovanes Kachaznuni des Parteitages im Jahre 1923 vor Augen führen:

oo'Wenn es die freiwillig Bewaffneten nicht gegeben hätte, ........ wenn die Daschnaken
sich nicht auf die Russen verlassen und sich ihnen nicht angeschlossen hätten, ..........
wenn die Engländer bei den Daschnaken die Unabhängigkeit nicht bewegt hätten, ........
wenn die Daschnaken in Armenien keine Diktatur gehabt häffen und die Muslime nicht
massakriert hätt€n; ...... wenn wir von einem Land yom Meer zum Meer nicht geträumt
hätten, ...... hätte die Zwangsumsiedlung nicht stattgefunden.oo

Ich kann hier den Mitgliedern des Zerrtralrates Armenien der BR Deutschland empfehlen die
ganze Rede von Ovanes Kachaznuni in den Archiven ernsthaft nt studieren.

Lassen wir die armenischen und türkischen Mitmenschen in der Türkei, in Armenien und
auch in den andern Ländern der Welt sich annähern und unter sich im Frieden leben und eine
feste Freundschaft bilden. Die Presse und Politiker sollen für das friedliche Zusammenleben
helfen aber auf keinen Fall die Völker gegeneinander aufhetzen!

Lassen wir die dunkle Geschichte vom ersten Weltkrieg von unabhängigen Historikern und
Wissenschaftlern von den geöffneten Archiven in der Türkei und auch in Armenien
erforschen und um die wahrheitshungrige Öffentlichkeit der Welt zu informieren. Dann wird
auch deutlich werden, dass beide Seiten, die türkische wie auch die armenische Seite gelitten
hat!

Sehr geehrte Herren, die Distanzierung der einigen Fraktionsmitglieder der Linkspartei / PDS
von Herrn Hakki Keskin in dieser erwähnten Sache hat uns, die trirkischstämmigen
Mitbürgerlnnen, in große Angst versetzt.

Wenn Hakfti Keskin als ein tärkischstämmiger Bundestagsabgeordneter seine Meinung nicht
unmittelbar äußern darfl fragen wir uns, für wenn gehört die Meinungsfreiheit in diesem Land
/ in der BR Deutschland?

Mit freundlichen Grüssen

Remzi Uysal
Vorsitzender
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