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Warum soll man das Urteil des Europäischen Gerichtshofs
für Menschenrechte akzeptieren und die Meinungsfreiheit
in Indem
Streit zwischen Armenien und der Türkei respektieren?
seinem Urteil vom 17. Dezember 2013 hat der Europäische Gerichtshof für
WARUM SOLL MAN DAS URTEIL DES EUROPÄISCHEN GERICHTSHOFS
FÜR MENSCHENRECHTE AKZEPTIEREN UND DIE MEINUNGSFREIHEIT IN
DEM STREIT ZWISCHEN ARMENIEN UND DER TÜRKEI RESPEKTIEREN ?

Menschenrechte (EGMR) in Strassburg bestätigt, dass es keineswegs ein Vergehen sei,

ist und sich in die Reihe der demokratischen Nationen gesellt.
erlassen. Im übrigen
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tationen, welche sich 1915 im Osmanischen Reich zwischen ihnen im Übrigen dazu die Kompetenzen fehlen.
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vom Bundesgezid» in der Türkei völlig frei geführt wird, und z. B. auch versich pompös
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Jahrhundert während des ersten Weltkriegs aufgetretenen Wahrheit um einen Ableger des Zoryan Instituts geht, einer in denn das ist Teil der Meinungsfreiheit eines jeden Menschen.
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Der Rechtsspruch vom 17. Dezember 2013 hat uns doppelt Was wir brauchen ist eine wissenschaftliche, also kon- Sache Perinçek.
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den hat.
bürgerschaft und möchten endgültig in ihrem neuen Land
Die Strassburger Richter haben ebenfalls
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Debatten
während
andere
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Debatten
darüber
führen Dasund
esim steht
darüber führen, und es steht keineswegs fest, dass in dieser Laufe seiner Geschichte gezeigt, als es zum Beispiel Juden Park des Musée Ariana, im Herzen von Genf, unter den FensSache in absehbarer Zeit eine endgültige Entscheidung oder aufnahm, die am Ende des 15. Jahrhunderts aus Spanien und tern der UNO; all das führt zu Spannungen und Zwist, und
Portugal flüchteten, oder jene die im 20. Jahrhundert dem trägt ausserdem unnötig zu Wut und Unzufriedenheit bei.
eine objektive und absolute Wahrheit zu erwarten ist.
Naziregime entflohen, Polen, welche im 19. Jahrhundert ObAus diesem Grunde befürworten wir unbedingt eine dach suchten, und noch heute, wo nahzu eine Million Män- Aus den genannten Gründen und um die Beziehungen
Historiker-Kommission bestehend aus Experten für die- ner, Frauen und Kinder der Hölle entfliehen, zu der Syrien der Schweiz zu einem befreundeten Land und bedeuse Epoche, wie es die Protokolle von Zürich aus dem Jahre geworden ist, bietet es Zuflucht. Das türkische Volk ist nicht tenden strategischen Partner nicht zu beeinträchtigen,
2009 vorsehen, welche zwischen der Türkei und Armenien un- reich, teilt aber, was es hat. Es hat in der Vergangenheit sowie angesichts der damit verbundenen grossen Verter der Schirmherrschaft der Schweizer Regierung unterzeich- grosses Unheil erfahren und dieses in Stille, ohne sein antwortung und der Konsequenzen die diese Angelenet wurden, nicht zuletzt Dank der Bemühungen von Frau Leiden zu instrumentalisieren erduldet, wie zum Bei- genheit haben kann, sind wir der Ansicht, dass die BeMicheline Calmy-Rey. Die Öffnung sämtlicher Archive und spiel den Verlust der 5,5 Millionen Mitbürger, welche im rufung durch Frau Sommaruga und das Eidgenössische
die Arbeit dieser Experten sollen alles ans Licht bringen. Die Zuge des katastrophalen und endlosen Falls des Osmanischen Justiz- und Polizeidepartement gegen das Urteil des
Türken haben keine Angst vor der Wahrheit, sie wollen Reiches und dem ersten Weltkrieg getötet und deportiert EGMR ein schwerwiegender Fehler sei.
wurden. Die Massaker, welchen die Türken ausgesetzt waren,
allerdings die ganze Wahrheit.
wurden häufig versteckt, verschwiegen, verzerrt, wie es zum Abgesehen davon nehmen wir diese Entscheidung, BeNun stellen sich aber die Aktivisten der armenischen Diaspora Beispiel Maurice Gehri, der mutige Schweizer Delegierte des rufung einzulegen, die wir jedoch nur bedauern könjeglicher Vorhaben bezüglich einer historischen Recherche ve- IKRK darlegte, dem es zu verdanken ist, dass 1921 die Wahr- nen, zur Kenntnis. Trotz unserer grossen Enttäuschung
hement entgegen. Es liegt ihnen eher daran, mit Hilfe der Po- heit dargelegt und Licht in die Riesen-Massaker und die Aus- und unserem Gefühl einer tiefen Ungerechtigkeit halitik eine sogenannte «historische Wahrheit» festzulegen, un- rottungsunterfangen gebracht wurde, welche die armenische ben wir gleichwohl weiterhin Vertrauen in die demokratischen Institutionen und sind überzeugt, dass die
ter Einsatz eines starken Politiker-orientierten Lobbying, und Miliz durchführte.
Wahrung der Grundfreiheiten, welche dem Europäidies insbesondere während der Wahlperiode. Diesbezüglich
haben rund zwanzig der derartig manipulierten Parlamente Auf Kosten zahlloser Leiden und Opfer ensteht dann endlich schen Gerichtshof für Menschenrechte teuer sind, erin der Folge Beschlüsse gefasst oder Gesetze mit deklaratori- unter der Führung von Mustafa Kemal Atatürk eine moderne, neut von den Richtern der Grossen Kammer bekräftigt
scher Wirkung über die Anerkennung des «armenischen Ge- laizistische Republik, die zudem auf die Zukunft ausgerichtet werden.
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