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Die DITIB und die Milli Görüs sind in Kassel Partner 

des städtisch geführten Dialoges. Beide Organisa-

tionen sind sowohl im Rat der Religionen als auch 

am Runden Tisch der Religionen vertreten. Dabei 

gehört nicht viel dazu, der fragwürdigen Ideologie, 

die in diesen Organisationen vertreten wird, auf 

die Spur zu kommen. Sowohl das BgA-Kassel als 

auch das AK Racoons haben zum Thema recher-

chiert und Statements veröffentlicht. Auch die hie-

sige Presse die HNA hat jüngst kritisch angemerkt 

(HNA-02-02-17-hetze-gegen-juden), dass inner-

halb der DITIB Hass auf Christen und Juden durch-

aus gängig ist, gleichwohl wird auch dort immer 

wieder die Bereitschaft zum Dialog geworben. 

 

 

Die Ideologie, die von DITIB und Milli Görüs ver-

breitet wird, hat unmittelbar etwas mit den politi-

schen Verhältnissen in der Türkei zu tun. Dort ist 

seit dem 20.1.2017 alles vorbei. Das türkische Par-

lament hat mit den Stimmen von Edogans AKP und 

der Mehrheit der Abgeordneten der nationalchau-

vinistischen MHP – zusammen 80 % der Abgeord-

neten – für die Errichtung einer Präsidialdikatatur 

gestimmt. Damit hat sich im Grunde wenig geän-

dert, denn die Präsidialdiktatur, ist schon seit 10 

Jahren im Vormarsch und seit dem Putschversuch 

vom 16.7.16 faktisch, wenn auch nicht "rechtlich", 

Realität. Doch auch schon bevor die AKP in der Tür-

kei die Mehrheit in den Parlamentswahlen erlan-

gen konnte und Erdogan zum Präsidenten gewählt 

wurde, wiesen die Verhältnisse in der Türkei auf 

das hin, was jetzt zu beobachten ist. 

 

Es soll nicht darum gehen, eine ermüdende Auf-

zählung der Schrecknisse nach der Putschnacht zu 

präsentieren, denn zur Aufklärung über das, was 

im ganz Nahen Osten vor sich geht, trägt das nicht 

viel bei. Vielmehr soll in dem Vortrag Charakter 

und Entstehung des türkischen Islamfaschismus’ 

aus dem Geist und der Praxis der kemalistischen 

Republik erklärt werden. Denn so bitter es ist, viele 

von denen, die als die nächsten Opfer des unauf-

haltsamen Durchmarsches des einfachen Volkes 

unter seinem geliebten Führer schon feststehen, 

haben am Untergang einer Republik, in der es nie 

selbstbewusste Bürger gegeben hat, fleißig mitge-

wirkt.  

 

Kaum ein türkischer Sozialdemokrat oder Linker 

würde zugeben, dass der selbstbewusst und ag-

gressiv Türkentum geheißene Nationalstolz, an 

dem keiner rühren mag, auf dem Genozid an den 

Armeniern 1916 genauso wie den Massenmorden 

an vor allem Griechen in den Jahren 1920 bis 1923 

aufruht. Im Gegenteil: Wenn einer die Gründungs-

verbrechen auch nur benennt, kommt es zum ganz 

großen Schulterschluss, dann gibt es keine Par-

teien mehr, sondern nur noch Türken. Zuletzt war 

es am 17.1.2017 wieder so weit: 

 

"Am fünften Tag der Marathondebatte um die 

Verfassungsänderungen trat Garo Paylan von der 

prokurdischen Partei HDP ans Rednerpult, um für 

eine pluralistische Demokratie zu plädieren: "Kol-

legen, zwischen 1913 bis 1923 haben wir vier Völ-

ker verloren – die Armenier, die Griechen, die As-

syrer und die Juden. Sie sind aus diesem Land ver-

trieben worden, mit Massakern und mit einem 

Völkermord. Liebe Kollegen…" Dann musste er 

seine Rede wegen der vielen Unmutsbekundun-

gen und Zwischenrufe unterbrechen. "In diesem 

Land hat es nie einen Völkermord gegeben", 

schrien Abgeordnete aus den Reihen der islami-

schen Regierungspartei AKP und der nationalisti-

schen MHP ebenso wie Vertreter der kemalisti-

schen CHP, die sich als sozialdemokratisch ver-

steht. "Hören Sie auf, die Geschichte dieser Nation 

zu beleidigen!", brüllte ein Abgeordneter. Schließ-

lich schaltete sich Sitzungspräsident Ahmet Aydin 

ein: "Kollege Paylan, bitte berichtigen Sie Ihre 

Worte. Es hat keinen Völkermord gegeben." 

 

 

Beschwichtigend wandte sich Paylan abermals an 

das Plenum. "Sehen Sie mal, Kollegen, wir Arme-

nier waren früher 40 Prozent der Bevölkerung, 

heute sind wir 0,1 Prozent, irgendetwas muss uns 

doch passiert sein!", beschwor er das Parlament. 

Aber er wurde wieder niedergebrüllt. "Herr 

Paylan, passen Sie auf, was Sie sagen", herrschte 

Parlamentsvize Aydin den Armenier an. "Ich habe 

Sie gewarnt: Sie dürfen hier nicht die Nation belei-

digen." Die Sitzung wurde unterbrochen. Anschlie-

ßend schloss die Volksvertretung mit überwälti-

gender Mehrheit Garo Paylan für drei Sitzungen 

aus dem Parlament aus. Seine Ansprache, so be-

schlossen die Abgeordneten, wird aus dem Parla-

mentsprotokoll gelöscht." (Tagesspiegel, 18.1.17) 

 


