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Arbeitsgrundlage 

 für die Podiumsdiskussion in der Dersim-Cemate Berlin Waterloo-

Ufer 7 zum 15. November 1937 

Die Parlamente, die den Überlebenden in der heutigen Zeit das innerpsychisch 

verankerte Lebensrecht in der Nichtanerkennung des Völkermords verweigern, 

anerkennen heute, ob sie es wollen oder nicht, einen Genozid als innenpolitische 

Konfliktlösung an. Dies ist jedoch unerträglich für Betroffene wie den Zaza, in deren 

Geschlechterkette der Völkermord 1937/38 geschah.  

Die Zaza kommen aus Dersim im oberen Euphratgebiet Ostanatoliens. Dersim ist etwa 

so groß wie Bayern. Einige Gipfel des dortigen Antitaurus sind 3000er und deren Täler 

bilden Beckenlandschaften, die für das osmanische Militär lange Zeit uneinnehmbar 

waren. ”In den letzten 30 Jahren fand in Dersim 11-Mal eine Konfrontation mit der 

Armee statt. Der Armee war es niemals möglich, das Kutu-Tal zu betreten oder den 

Bakir Berg zu besteigen”
1 
referierte ein Anklagevertreter 1937.  

Dieser geologische Vorteil ermöglichte den Zaza Jahrhunderte lang in einem relativ autonomen 

Status im Osmanischen Reich zu leben.  

Im traditionellen Kontext spielte bei den Zaza, Sprache und Abstammung, für die Formulierung 

ihrer Identität keine Rolle. Vielmehr bildete bei ihnen- die jeweilige religiöse Zugehörigkeit die 

wichtigste Grundlage zur Wir-Gruppen- Identität2. Dabei verläuft die entscheidende Grenze 

zwischen “Wir” und “Sie” nicht zwischen Sprachgruppen, sondern zwischen sunnitische 

Kurden, sunnitischen Zaza, und den Dersimer Gläubigen. 

Die nicht stattgefundene Nationengründung in Dersim und die Auflösung der 

Stammesorganisationen hinterließ in der Identität der Zaza der ersten 

Gastarbeitergeneration eine geographische Selbstinterpretation. Sie bezeichnen sich als 

Dimili oder Kirmanc. In Dersim heute existiert die Selbstbezeichnung Zaza für alle 

Zazaki - Sprecher, die auch von der türkischen Regierung in ihrer Sprachenanerkennung 

„ante Portas“ Europa übernommen wurde. 

                                                                 
1      Ulus”, 28. Oktober 1937, Vgl. Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar a. a. O.  S, III $. IKS - Nr. 55058 Seite: 222-223 

1935 

2  Elwert Georg, 1989 Nationalismus und Ethnizität, Über die Bildung von Wir-Gruppen. Ethnizität und Gesellschaft: 
Occasional Papers Nr. 22. Berlin 
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Erst nach der türkischen Nationengründung und Entwicklung der türkischen Luftwaffe 

konnte Dersim von der türkischen Armee erobert werden. In einem Gesetz der 

türkischen Zentralmacht taucht für Dersim der Name Tunceli- eiserne Hand- auf, was 

den Herrschaftsmodus der Zentralmacht auf den Punkt bringt. 

In der Vorbereitung des Völkermordes an den Zaza, wurde eine soziologische Studie 

1932 erhoben3. Es wurden alle Stämme in Dersim untersucht4, und die Anzahl der 

Erwachsenen gezählt. Zum Beispiel: „Bei den Abasanu wurden … 1500 Männer und 

1300 Frauen gezählt.“ Oder: „ Sie besitzen 10 Pferde, 2000 Rinder, 800 Schafe, 1500 

Ziegen und 50 Maultiere usw.“5 Was auffällt ist, dass in der Studie zwar jedes Schaf 

aufzutauchen scheint aber kein einziges Dersimer Kind. 

Den Auftakt zum Völkermord an den Zaza, gab der sich nun „Vater der Türken” nennen 

lassende Atatürk in seiner Parlamentseröffnungsrede im Jahre 1936. Er sagte: 

 ”Wenn es etwas Wichtiges in unseren inneren Angelegenheiten gibt, dann ist es nur die 

Dersim-Angelegenheit. Um diese Narbe, diesen furchtbaren Eiter in unserem Inneren 

samt der Wurzel anzupacken und aus zu säubern, müssen wir alles unternehmen. Egal 

was es koste, und die Regierung muss mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet 

werden, damit sie die dringend erforderlichen Entscheidungen treffen kann.” 
6
  

Der Völkermord an den Zaza ist die vollendete Umsetzung der Homogenitätsthese: „ein 

Reich, eine Sprache und eine Religion“ im Jahre 1937 und 1938. Jahre zuvor kostete der 

Homogenitätsanspruch der türkischen Regierung den syrischen, griechischen und 

armenischen Christen das Leben. Die Zaza haben einen speziellen Dersimer Glauben – 

Yitikate Dersimi -. Im friedlichen Zusammenleben mit den Armeniern hatten sie 

christliches Gedankengut übernommen. Sie hatten gemeinsame Heilige vor denen sie 

mit den Armeniern zusammen opferten und vertraten sich gegenseitig als 

Beschneidungspaten. Diese Nähe zu den christlichen Armeniern wurde zur Wurzel ihres 

                                                                 
3  Türkiye Cumhuriyetinde ayaklanmalar (1924-1938) [Rebellions in the Republic of Turkey, 1924-1938] (Ankara: T. C. 

Genelkurmay Baskanlı-ı Harp Tarihi Dairesi, 1972. S112 .Ibid. S 318. Ich ordne diese Studie deshalb als Vorbereitung zum 
Völkermord ein, weil Kinder nicht erfasst wurden. 

4  Ibid. S.. 77, Türkiye Cumhuriyetinde a. a. O S.422 

5  Dersim Gendarma a. a. O S. 34. 
6   Ebubekir Pamukcu, Dersim Zaza Ayaklanmasinin Tarihsel Kökenleri, Yön Yayincilik. Istanbul, 1992 
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Untergangs, weil sie der Homogenität der Nation widersprach, die von den Jungtürken nur als 

islamisch sunnitisch gedacht werden konnte.  

Die Homogenisierung des Landes und deren Kehrseite die Ausrottung Anderer, bekam 

im Gesetz „Über die zwangsweise Ansiedlung“
7
1925 dem Deportationsgesetz

8
 von 

1934, dem „Tunceli-Gesetz“ von 1935 und dem Pakt von Saaderabat 1937
9
, seine 

juristische Ausformung. 

Die wichtigste Kategorisierung im Deportationsgesetz war: 

„Gebiete die aus örtlichen, gesundheitspolitischen ökonomischen, kulturellen, 

politischen, militärischen und disziplinarischen Gründen entvölkert werden sollen und 

in denen die Ansiedlung verboten ist“. Dieses Gebiet war Dersim 

Jene Ereignisse, die in Zazaki als „Schwarzer Tag“10, umschrieben werden, erfüllen 

auch die in der UN-Genozidkonvention aufgezählten Straftatbestände von 

Völkermord
11

.  

Diese Straftatbestände ereigneten sich in Dersim 1937/38 in denen 70 bis 140 Tausend 

Zaza erschossen oder vergast worden sind. 

Vor der Weltöffentlichkeit konnte dieser Völkermord verheimlicht werden, weil die 

Medien sich auf den tobenden Spanischen Bürgerkrieg gestürzt hatten und damit 

unbewusst Kemal Atatürk gestatteten diesen Bürgerkrieg als Vorhang für seine 

Verbrechen zu nutzen.  

Im Tagesprotokoll des Militärs, hat man die Grausamkeitsarbeiter in 

Ausrottungseinheiten
12

organisiert. 

 Die türkische Armee dokumentierte 1938: 

“Am 16 August 1938 bombardierte ein Flugzeug 500 Menschen mit ihrer Herde. (... In 

Macgirt wurden ebenfalls 52 Banditen vernichtet, die von der versammelten Masse 

                                                                 
7   Mecburi Iskan Yasasi 
8  Nr. 2510   

9  der als zentralen Punkt die Auslieferung geflüchteter Zaza enthielt 

10   Zazaki:   oza  iae] auch 0tus Sekis oder Tertele 
11  Darin heißt es: 

Art. I     a) Tötung von Mitgliedern der Gruppe;  

(b) Verursachung von schwerem körperlichem oder seelischem Schaden an Mitgliedern der Gruppe; (Das Geschah in den 
Deportationen.) 

(c) vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder 

teilweise herbeizuführen;  
12  Tenkil kuvvetlerinde 
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flüchten wollten. […] Sie vernichteten nochmals 170 Banditen, die Widerstand geleistet 

hatten und setzten die Felder und Dörfer in dem Gebiet in Brand. […] Die Armeekorpse 

durchsuchten Höhlen, Steinhöhlen und jedes Loch, in dem sich eine Person verstecken 

kann. Bei der Durchsuchungsaktion wurden mit Hilfe von Artillerie- und 

Infantrietruppen die Höhlen angegriffen und viele Banditen vernichtet; […]. Dörfer, 

Häuser, Wohngebiete, sogar Felder und Wälder wurden in Brand gesteckt. (...) Bei 

einer Durchsuchung eines Gebiets wurden innerhalb von 17 Tagen 7959 Personen 

getötet[…]“
13

. 

Doch was heißt im Militärprotokoll Widerstand leisten? An Hand der Verlustzahlen des 

Militärs können wir nachweisen, dass kein Aufstand in Dersim vorgelegen haben kann, 

weil es auf Seiten der Ausrottungseinheiten in der 2. und 3. Tuncelioperation 31 Tote 

und 69 Verletzte
14

 gegeben hat. Im ersten Jahr gab es einen Toten und 4 Verletzte
15

, die 

vom Militär jeweils mit 1000 Lira entschädigt wurden. Diesen 32 toten Soldaten stehen 

mindestens 70 Tausend tote Zaza gegenüber. 

Trotzdem konnte sich ein Mythos des heldenhaften Kampfes der Zaza gegen das 

türkische Militär durchsetzen. Bei den Überlebenden ist er Ausdruck ihrer 

Schamabwehr, denn es ist unerträglich abgeschlachtet zu werden, nur weil man atmet 

und deshalb müssen sie von Aufstand sprechen. Das Militär referiert in seinem 

Protokoll sich wehrende Banditen die später in ihrer Deutungsmacht zu Kombattanten 

werden und damit der Völkermord zu einem Bürgerkrieg, in dem das Militär 

gezwungen ist einzugreifen. Die Verleugnung dieses Völkermordes beginnt bereits im 

Protokoll der Grausamkeitsarbeiter. 

                                                                 
13  Türkiye Cumhuriytinde a. a. O S. 437  

14  Der Stamm der Demeniden hat zwar im ersten Jahr des Genozids eine Holzbrücke und eine Gendarmeriestadion 

angezündet. Die Verluste unter dem Militär in der Ersten. Tunceli Operation vom März 1937 bis 22 Oktober. 1937 waren: 
ein getöteter Offizier, dessen Angehörige mit 1000 Lira entschädigt wurden und 4 Verletzte  

 Die Verluste des Militärs in der 2. Tunceli Operation vom 2. Januar bis 24. August 1938 waren Folgende: 

 11. Juni 38                        1 Gefallener                    5 Verletzte 
 13. Juni 38                        3 Gefallene                      5 Verletzte 

 16. Juni 38                        1 Gefallener                     1 Verletzter 

 15. Juli 38                         1 Gefallener                     5 Verletzte 
 16. Juli 38                         5 Gefallene                       8 Verletzte 

 17, 18. Juli 38                  10 Gefallene                    17 Verletzte 

 20 Juli bis 24. Aug.           6 Gefallene                     10 Verletzte 
  3. Tunceli Op..                                                     keine Verluste 

  4. Tunceli Op.       keine Verluste 

  5. Tunceli Op.        keine Verluste 
15  Ibid. S. 409 
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Die transgenerationale Vererbung des „schwarzen Tages“ 

 

Die seelischen Konsequenzen aus den Traumatisierungen im Völkermord und die 

Traumatisierungen durch das Muttersprachenverbot erkannten Psychotherapeuten in 

ihren Behandlungen von Patienten deren Großeltern Zazaki-Sprecher waren.  

Es waren Studenten, deren Eltern Zazaki sprachen und die keine Türken sein wollten. 

Gefragt, welchem Volk sie angehören würden, schwiegen sie. Einer sagte: „Wir sind 

Schnecken, die ein Haus suchen.” Junge Studenten, deren Familien seit 35 Jahren in 

Deutschland lebten, wussten nichts über ihre Vorfahren, und fragten: „Wer bin ich?” 

Es waren Kinder der Zazaki-Sprecher, inzwischen deutsche Staatsbürger, die ihre 

ethnische Identität verloren hatten, weil – so meine These – ihre schriftlose Kultur in 

der Türkei und im Türkischunterricht in Deutschland zerstört wurde und wird.  

Ein Ethnozid in der Bundesrepublik 

A Das Muttersprachenverbot 

  Die Zerstörung der ethnischen Identität aller anderen Nationalitäten in Anatolien, 

die im so genannten muttersprachlichen Unterricht in Deutschland unter dem 

Begriff der „Bergtürken“ zusammengefasst werden und in der Türkei einem 

Muttersprachenverbot unterlagen, ist fast gelungen. Die deutsche Bürokratie 

machte es sich leicht und verwechselte schlicht Staatsbürgerschaft mit ethnischer 

Identität. Deshalb wurde die ethnische Identität der Zaza, durch den verlängerten 

Arm türkischer Ideologie auch hier weiter zerstört und türkisiert. Die Türkisierung 

ist Teil eines kulturellen Genozids, der nunmehr, importiert aus der Türkischen 

Republik, im Geltungsbereich des deutschen Grundgesetzes im Türkischunterricht 

weiter durchgeführt wird. Damit bekam Artikel 62 der türkischen Verfassung 

Rechtsgültigkeit auf deutschem Hoheitsgebiet. Es heißt darin: „Der Staat trifft die 

notwendigen Maßnahmen zur Gewährleistung der Einheit der Familie der im 

Ausland arbeitenden türkischen Staatsbürger, der Erziehung ihrer Kinder, ihrer 

kulturellen Bedürfnisse und ihrer sozialen Sicherheit, zum Schutz ihrer Bindungen 



 6 

an das Vaterland  …] “. Die schiere Unkenntnis türkischer Verhältnisse und 

kleinasiatischer Sprachen half die Türkisierungsstrategie Ankaras in den 

Verträgen zur Gastarbeiterregelung abzusegnen. Atatürks Ausspruch: "Ne mutlu 

Türküm diyene" Wie glücklich ist der, der sagen kann, ich bin Türke, wurde in 

Deutschland weiter eingeübt. Die eurozentristische Provinzialität des deutschen 

Lehrkörpers kam dem entgegen und initiierte eine Identitätszerstörung unter den 

Kindern kleinasiatischen Gastarbeiter deren „Muttersprachlichkeit“ mit Hilfe des 

Türkischunterrichts erhalten bleiben sollte. In einem Vortrag jedoch vor der 

türkischen Kriegsakademie wurde 1969 festgestellt, daß 71 % aller Dörfer in den 

achtzehn östlichen Provinzen Radio hätten. Jedoch die meisten Menschen die 

türkischsprachigen Sendungen Radio Diyarbakïrs nicht verstehen können und 

deshalb der überwiegende Teil von 51, 3 % den armenischen Sender aus Eriwan 

hören
16

. Die Zaza kommen aus dem untersuchten Gebiet und sprachen bewiesener 

Maßen kein Türkisch als sie nach Deutschland kamen. 

B  Die Identitätszerstörung durch nationalistische Ideologie 

 Das türkische Konsulat und auch das deutsche Schulamt stellen und bezahlen im 

Geiste Atatürks ausgebildete Lehrer, die „entsprechend der Auffassung vom 

Nationalismus, wie sie Atatürk, der Gründer der Republik Türkei, der 

unsterbliche Führer und einzigartige Held, verkündet hat,“17 geschult werden. Die 

zazaki sprechenden Kinder mussten im Alter von sieben Jahren zwei 

Fremdsprachen erlernen – deutsch und türkisch – von je einem Lehrer, der 

ausschließlich für muttersprachlichen Unterricht in der jeweiligen Landessprache 

ausgebildet war. Dieses Factum brutum füllte die Schulen für Lernbehinderte mit 

Zaza-Kindern. 

 Fast jedes Mal beginnt bis heute in Kreuzberg oder Hildesheim der 

Türkischunterricht mit dem Klassengelöbnis: 

                                                                 
16  Nazmi Sevgen „Dogu'da Kürt meselesi“ in: o.V. Genelkurmay belgelerinde Kürt isyanlarï 3, Istanbul 1992 (türkische 

Erstveröffentl. 1970) S.11-46; hier: S.43;  
17  aus der Präambel der türkischen Verfassung 
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Ich bin Türke,  

Ich bin aufrichtig. 

Ich bin fleißig. 

Mein Gesetz ist: die Kleinen zu schützen und die Älteren zu achten und zu 

respektieren. 

Mein Land, meine Nation mehr als mich selbst zu lieben. 

Oh Mustafa Kemal, der du unsere Tage geschaffen hast. Du großer Vater aller 

Türken!18 

Den Weg, den du gewiesen, die Nation, die du erschaffen, dem Ideal, das Du erweckst, 

dem Ziel, das du gezeigt, gelobe ich zu folgen.19 

 Dieses Gelöbnis offenbart die erschwerte Integration eines getürkten Zaza in die 

deutsche Geisteswelt. Früh liebt ein Zaza-Kind Atatürk, an den alle Bewunderung 

gebunden ist und kaum noch etwas übrig lässt für Friedrich den Großen oder das 

deutsche Grundgesetz. Mit diesem fünf Jahre währenden autosuggestiven Spruch 

im Türkischunterricht beginnt unter anderem eine türkische Identitätskonstruktion 

eines deutschen zaza-stämmigen Kindes. Ein weiteres Problem ist der von einer 

Ideologie geforderter Zwang zur Identifikation mit einem Aggressor, der das 

Gelöbnis durchzieht: Es könnten die Kulturminister der Bundesländer Atatürk im 

Klassengelöbnis durch Hitler ersetzen lassen und das Klassengelöbnis in den 

jüdischen Schulen mit der gleichen Berechtigung jeden Morgen skandieren lassen, 

wie das im Türkischunterricht mit Atatürk ungestört geschieht. Gott sei Dank 

wäre das in Deutschland nicht möglich, aber der Henker der Großeltern der Zaza-

Kinder darf in Deutschland im Schulunterricht zum Schöpfer ihrer Tage werden. 

Die psychischen Konsequenzen dieser Identitätskonstruktion werden in unserem 

Land ins Gefängnis ausgelagert. 

C. Die Identitätszerstörung durch das Namensverbot aus der eigenen Kultur 

Vom türkischen Konsulat in Köln und dem deutschem Standesamt gemeinsam 

erstellte Namenslisten liegen auf deutschen Standesämtern aus und legen fest, 

                                                                 
18  Atatürk. 
19  Übersetzung: Zülfi Selcan, Berlin 19.10.2001 
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welcher Name türkisch sei. Beide Parteien, Eltern und Standesbeamte, sind bei 

der Anmeldung eines neugeborenen Zaza-Kindes an diese Listen in der 

Namensgebung gebunden. Ein Deutschland geborenes Zaza-Kind darf keinen 

Namen aus seiner eigenen Kultur tragen weil es mit seinem ersten Atemzug in 

Deutschland bereits türkisiert wird.  

 

So ragt der Völkermord in Dersim – und nicht nur dieser – in die deutsche Gesellschaft 

hinein und hat die bundesdeutsche Schulbürokratie und alle, die mit den Kindern der 

Zaza beschäftigt waren, zu unbewussten Tätern in einem kulturellen Genozid werden 

lassen. Das Bestehen auf dem Türke-Sein im Klassengelöbnis, auf den Standesämtern, 

im Schulunterricht, im Gelöbnis und die Verlängerung des Muttersprachenverbots für 

Zazaki durch das Lehren der türkischen Sprache im Gewand einer Muttersprache 

stabilisiert das türkische Völkermordtabu im Geltungsbereich der deutschen 

Verfassung. 

In der Nationengründung hat das Militär gestellt von türkischen Stämmen nach dem 

Untergang des Osmanischen Reichs die Macht an sich gerissen und hält sie bis heute in 

seinen Händen. Die Völker Anatoliens, sind das Resultat einer türkisierenden 

Gehirnwäsche. Die Identität der Türken wurde auf dem I20
 und II

21
 Kongress der CHP 

1932 und 1935 festgelegt, als einundsechzig Wissenschaftler ihre Ergebnisse –„Was ist 

türkisch“ vor stellten. Die Lehrer in den Grundschulen und Gymnasien wurden mit den 

Beschlüssen der Partei für ihren Unterricht, was türkisch sei, präpariert. Deshalb wird bis 

heute ein Ethnozid an den nicht türkischsprachigen Völkern durchgeführt. Aus dem 

gleichen Grund werden seit den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts in Dersim und 

in der alten und neuen Bundesrepublik alle Zazaki sprechenden Schüler in ihrer 

Ursprungsidentität entwürdigt und zerstört. 

Die Dersimer Kulturgemeinden fordern für ihre Schulkinder, die im Skandalon der 

deutschen Hauptschulen, trilingual und Atatürk-Anbeter werden müssen in den 

politischen Gremien dieser Missstand in der deutschen Gesellschaft zu beseitigen.  

                                                                 
20   Birinci Türk Tarih Kongresi: Konferenslar Müzakere zabitlaln, Istanbul: T. C. Maarif Vekaleti, 1932, S. VII-XIII 
21   Ikinci Türk Tarih Kongresi Istanbul 20 :25. Eylül 1937 S. 851 



 9 

Wir sind zutiefst davon überzeugt, dass sie niemals ein solches Unrecht an den Zaza-

Kindern zugelassen hätten, wenn ihnen ihre Geschichte bekannt gewesen wäre. 

Zu guter letzt soll unsere Veranstaltung eine Entscheidungshilfe für die 

Parlamentarier in der Anerkennung der Völkermorde an den Christen Kleinasiens: den 

Armeniern, den Griechen Kappadokiens, des Pontos und Ioniens, der syrischen 

Christenheit und den Zaza mit ihren Dersimer Glauben werden. 

So lange die Völkermorde nicht anerkannt werden, müssen die Betroffenen 

fürchten, dass sich die Geschehnisse wiederholen könnten. Das zwingt sie in ein 

quälendes paranoides Phantasma, denn alle Völker, die den Überlebenden das 

Lebensrecht mit der Anerkennung des Völkermordes nicht zurückgeben, müssen als 

potentielle Verfolger innerlich verarbeitet werden.  

Beim Völkermord an den Zaza – unleugbar in Friedenszeiten – entfällt das 

zentrale Argument des Völkermordtabus der Türken, das nur durch Kriegsgeschehen 

solche Gräuel geschehen seien. Deshalb hoffe ich, dass diese Podiumsdiskussion, mit 

ein Motor für das Bemühen der Parlamentarier werden kann, sich erneut der Frage zu 

stellen, ob sie weiterhin den Nachkommen der massakrierten Völker Kleinasiens ihr 

innerpsychisch zu verankerndes Lebensrecht verweigern können.  

Denn wenn sie es ihnen zurückgeben würden, könnten alle Menschen in und aus 

Kleinasien sagen "Ne mutlu Anadoluya diyene"
22

  

 

 

 

 

Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
22  Wie glücklich ist der, der sagen kann, ich bin Anatolier 
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Anhang 

Dokument 1 

 

DAS GESETZ 1505 ÜBER DIE ZWANGSWEISE ANSIEDLUNG
23

 

Nach der Niederschlagung Seyit--Sait- Aufstands 1925 gegen die Zentralregierung in 

Ankara, der alle Teile Ostanatoliens erfasste, wurde ein großer Teil der Bevölkerung aus 

dem .Aufstandsgebiet und aus potentiellen Aufstandsgebiete in die Städte der Türkei 

deportiert. Um diese Vorgehen im Nachhinein zu legalisieren wurde 1927 das 

Zwangssiedlungsgesetz erlassen. Hier sind die wichtigsten Punkte dieses Gesetzes: 

§ l . Die Regierung hat beschlossen, aus verwaltungstechnischen und militärischen 

Gründen 1.400 Individuen und 80 aufständische Familien aus dem 

Ausnahmezustandsgebiet des Ostens und dem Regierungsbezirk Beyazit sowie die 

Personen aus dem genannten Gebiet. Die zu schweren Strafen s verurteilt wurden, in die 

westlichen Provinzen zu transportieren. 

§2. Die Umsiedlung ist bis zum August 1927 abzuschließen. 

§3. Die umgesiedelten Individuen und Familien sind verpflichtet, sich in den ihnen zu 

gewiesenen Orten in den westlichen Provinzen niederzulassen. Sie können nicht in die 

Gebiete zurückkehren, in denen sie früher gelebt haben. Zuwiderhandlungen werden 

bestraft. 

§ 5. Die von den Umgesiedelten zurückgelassenen Grundstücke und Gebäude fallen der 

Staatskasse zu. 
24

 

§ 10: „Die Zuständigen Stellen sind bevollmächtigt, die Mitglieder der Stämme, die 

türkische Staatsangehörige sind, aber nicht der türkischen Kultur angehören, auf 

Gebiete, die für Gesundheit und Lebensbedingungen günstig sind, umzusiedeln. Die 

Mitglieder der Nomadenstämme, die keine Staatsangehörige sind und nicht der 

türkischen Kultur angehören, sind je nach Bedarf aus der Türkei zu verweisen.“ 

§11, a: „Es ist denjenigen, deren Muttersprache nicht die türkische ist, verboten, sich in 

einem Dorf oder in einer Straße als Arbeiter oder Handwerker zu konzentrieren. Es ist 
                                                                 
23   Mecburi Iskan Yasasi 

24   Das Gesetz Nr. 1505 gibt der Regierung das Recht zur Enteignung von Grundstücken. Der enteignete Boden wird an 

Türken oder Personen vergeben, die der „türkischen Kultur verbunden sind. Erkan Akbars, Istikal Mahkemeleri 
(Unabhängikkeitsgerichte) S. 123 
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diesen Personen verboten, sich in einem Dorf einer Straße einem Arbeits- oder 

Handwerksbereich unter ihren eigenen Abstammungsgenossen anzuschließen
25

. 

 

Dokument 2 

 

Das Deportationsgesetz Nr. 2510 wurde am 14. Juni 1934 rechtskräftig und trat mit der 

Veröffentlichung im Amtsblatt am 21 .Juni 1934 in Kraft mit der Durchführung des 

Gesetzes wurde  ecep Peker beauftragt. Er war der Innenminister der „Ittihat-i Teraki“ 

Regierung in der letzten Zeit des Osmanischen Reiches. Peker wurde auch Chef der 

Behörde für Deportationsfragen Die wichtigsten Paragraphen des Siedlungsgesetzes 

sind: 

1.  Der § legt fest, dass der Innenminister alle Vollmachten im Zusammenhang mit 

dem Gesetz bekommt. 

§2.  Die Siedlungsgebiete werden in drei Kategorien eingeteilt: 

 Kategorie 1:  Gebiete, in denen eine Bevölkerung türkischer Kultur gewünscht wird. 

Kategorie 2:  Gebiete, die zur Ansiedlung für die Bevölkerung reserviert sind, deren 

türkische Kultur erwünscht wird. 

 Kategorie 3:  Gebiete die aus örtlichen, gesundheitspolitischen ökonomischen, 

kulturellen, politischen, militärischen und disziplinarischen Gründen entvölkert 

werden sollen und in denen die Ansiedlung verboten ist  (das sind die 

Aufstandsgebiete). 

§3  Mit Ausnahme der Gebiete der dritten Kategorie werden Zuwanderer 

türkischen Ursprungs akzeptiert. 

§4.  Nicht als Zuwanderer angenommen werden: 

 a)  Personen ohne Bindung zur türkischen Kultur, 

b)  Anarchisten, 

 c)  Spione,  

                                                                 
25  entnommen dem Bericht über die Lage in Kurdistan. Zur Vorlage an die 45. Vollversammlung der 

Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen vom 30.1. bis 10.3.1989 in Genf vorgelegt von den Kurdistan-

Komitees in Europa im Januar 1989, Köln 1989, S 14 
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d)  nichtsesshafte Zigeuner, 

 e)  aus ihrer Heimat ausgewanderte Türken. ) 

§ 7 a.  Auswanderer und Flüchtlinge, die zur türkischen Rasse gehören, können sich 

in der Türkei überall, wo sie wollen, ansiedeln, wenn sie keine 

Niederlassungshilfe von der Regierung in Anspruch nehmen. 

§ 7 b  Personen, die nicht zur türkischen Rasse gehören, sind, auch wenn sie keine 

Hilfe von der Regierung beanspruchen, sind, verpflichtet, sich nur an ihnen 

zugewiesenen Orten anzusiedeln und dürfen diese ohne Erlaubnis der 

Regierung nicht verlassen. Wer ohne Erlaubnis den Ort wechselt, wird beim 

ersten Mal zurückgeschickt. Im Wiederholungsfall wird ihm mit Beschluss des 

Durchführungsbevollmächtigten die Staatsbürgerschaft entzogen. 

§ 10 b.  Der gesamte eingetragene Grundbesitz der vor Inkrafttreten des Gesetzes durch 

Gesetz oder Tradition und Brauch zum Bey, AGA oder Seyh gewordenen 

Personen wird ausnahmslos vom Staat eingezogen. 

§ 10 c.  Das Innenministerium ist bevollmächtigt. Personen, die vor Inkrafttreten des 

Gesetzes Reis, Beys, Agas oder Seyh waren oder die es werden wollen und in 

der Nähe der Grenze leben, einschließlich ihrer Familienmitglieder aus 

Sicherheitsgründen und aus militärischen Gründen an geeignete Orte 

umzusiedeln. 

§11 a.  Dörfern, Stadtteilen, Handwerkern und ‚Arbeitern, deren Muttersprache nicht 

Türkisch ist, ist es verboten, Vereine und Verbände zu gründen oder solche an 

ihre Artgenossen zu übergeben. Ihr Bevölkerungsanteil in einer Stadt darf 10 

Prozent nicht überschreiten, 

§ l3.  In den Städten der Westtürkei, die zum Siedlungsgebiet zweiter Kategorie 

gehören, sind die Umsiedler aus den Gebieten erster und dritter Kategorie 

anzusiedeln. 

§ l6 a.  Ehepartner werden als Familieneinheit angesiedelt. 

§ l6 e.  Verheiratete Kinder und Enkelkinder werden als eigenständige Familie 

angesiedelt. 
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§16 g.  Türkische Aussiedler werden in der Nähe ihrer Verwandten und Angehörigen 

angesiedelt.  

§ 29.  Angesiedelte dürfen zehn Jahre lang ihren Wohnort nicht wechseln: Auch nach 

zehn Jahren ist ein Ortswechsel nur mit Zustimmung der bevollmächtigten 

Kommission möglich. 

 

Dokument 3 

 

GESETZ ÜBER DIE VERWALTUNG DER PROVINZ TUNCELI 

GENEHMIGUNGSDATUM: 25. DEZEMBER 1935* 

Veröffentlichung im Amtsblatt und Datum: 2. Januar 1936 - Nr.: 3195 

Gesetz - Nr.: 2884 

VERWALTUNGSTEIL 

§ 1 Es wird für die Provinz Tunceli eine Person im Rang des Generalleutnants zum 

Gouverneur und Kommandanten/Befehlshaber ernannt werden, der seine 

Beziehungen zur Armee aufrechterhalten wird und im Besitze aller Kompetenzen 

entsprechend seines Ranges ist. Der Gouverneur und Kommandant wird, 

entsprechend der Regelung, mit der Bedingung der Zustimmung des Nationalen 

Verteidigungsministeriums aufgrund des Vorschlages des Innenministeriums und 

des Beschlusses des Ministerrates ernannt. Dieser Gouverneur und Kommandant 

ist ebenfalls der Inspekteur des neu gebildeten Vierten Generalinspekteursamtes. 

§2 Der Gouverneur und Kommandant ist in seiner Provinztätigkeit im Besitze aller 

Kompetenzen, die auch gesetzlich den Ministern innerhalb ihrer Tätigkeit der 

Provinzverwaltung und über die Beamten der Provinzverwaltung zustehen. Falls 

der Gouverneur und Kommandant es als erforderlich sieht, ändert er die Grenzen 

und Zentren der Kreise und Bezirke, die die Provinz darstellen und teilt diese 

Änderung dem Innenministerium mit. 

§3  Die Bürgermeister der Kreise und Kreisdirektoren dieser Provinz können, 

entsprechend der Regelung, nach Vorlage der Bestätigung des

 Verteidigungsministeriums, mit dem Vorschlag des Kommandanten und der 
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Bestätigung des Innenministeriums mittels eines Beschlusses und mit der 

Bedingung, dass sie ihre Beziehungen zu der Armee fortsetzen, aus den Offizieren 

der Armee ernannt werden. Die Gehälter und Ränge dieser Personen und der 

Offiziere bei der Provinzverwaltung bleiben weiter bestehen. Ihre Dienste hier 

zählen zu den Armeediensten und ihre Gehälter werden entsprechend ihres 

Ranges aus dem Etat des Verteidigungsministeriums gezahlt. 

§ 4  Die Kosten des Umzugs der Beamten und Diener, deren Ernennung durch den 

Gouverneur und Kommandanten erfolgt, werden übernommen. 

§ 5  Der Gouverneur und Kommandant macht gegenüber den Offiziersbeamten von 

seiner Ermächtigung der Festlegung von Disziplinarmaßnahmen Gebrauch, die 

die Militärgesetze ihm einräumen, um die strenge Disziplin in der 

Armeebeamtenschaft aufrechtzuerhalten. Die übrigen Beamten betreffend, macht 

er direkten Gebrauch von seinen Rechten wie Gehaltskürzung, niedrigerer 

Rangeinstufung, die ansonsten außer der Warn- und Tadelungsstrafen, durch 

andere Gesetze von den Disziplinarkommissionen ausgeübt und die als Straftaten 

registriert werden. Die Zurückstufung in die niedrigere Klasse und Entlassung aus 

der Beamtenschaft werden nach den Beschlüssen der Disziplinarkommission 

durchgeführt. 

Das Gesetz über das richterliche Urteil bleibt weiter bestehen. Aber  der 

Gouverneur und Kommandant hat die Befugnis, die Gerichtsbeamten und -

sekretäre nach der Verordnung für Richter, nachdem sie ebenfalls durch ihre 

Direktoren bestraft werden können, zu bestrafen. 

§ 6 Die Aufgabe des Generalprovinzrates unter der Leitung des Gouverneurs oder 

einer von ihm zu ernennenden Person übernimmt eine Kommission, die aus den 

Mitgliedern des Provinzverwaltungsrates und den Kreisdirektor der Kreisstädte 

besteht. Die Tätigkeit der ständigen Kommission unter der Leitung des 

Gouverneurs oder einer von diesem ernannten Person, wird von einem Ausschuss 

ausgeübt, der aus dem Finanz-, und Bildungsdirektor, Bebauungs- und 

Landverkehrsoberingenieur oder sonstigen diese Aufgaben ausführenden 
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Personen besteht. Die Regeln des Sonderprovinzverwaltungsgesetzes haben ihre 

Gültigkeit. 

§ 7  Der Gouverneur und Kommandant kann die Aufgabe des Bürgermeisters, wenn es 

nach seiner Auffassung erforderlich ist, den Kreis- und Bezirksdirektoren der 

Kreisstädte übertragen. 

RECHTSTEIL 

ERSTER ABSCHNITT 

ERMITTLUNGSVERFAHREN 

§ 8   (...) 

§ 9  Die Staatsanwälte der Republik machen beim Ermittlungsverfahren von denselben 

Rechten Gebrauch, die auch den Ermittlungsrichtern zustehen. 

§ 10 Beim Ermittlungsverfahren können die Staatsanwälte der Republik die 

Angeklagten und die Zeugen getrennt oder zusammen gegenüberstellen. 

ZWEITER ABSCHNITT 

VERFAHRENSREGELN DES ÖFFENTLICHEN RECHTS 

§ 11 Die Staatsanwälte der Republik können die Angelegenheiten, bei denen sie eine 

Vorermittlung nicht als notwendig ansehen, mittels der 

Anklageschrift direkt an das Gericht zuleiten. Die Staatsanwälte können sogar 

bei den Angelegenheiten, bei denen die Vorermittlung per Gesetz zwingend 

vorgeschrieben ist, von dieser Ermächtigung Gebrauch machen. 

§ 12 Die Ermächtigung über die Genehmigungserteilung einer Verfahrenseröffnung 

bei den Rechtsstreitigkeiten, die einer Genehmigung bedürfen, unterliegt dem 

Gouverneur und Kommandanten. 

DRITTER ABSCHNITT 

VORERMITTLUNG 

§ 13 Die Berufung der Bestimmungen hinsichtlich der Ablehnung des Richters seitens 

des Angeklagten ist ausgeschlossen. 

§ 14 Die Vorermittlung im Beisein des Schreibers durch die Staatsanwälte der 

Republik darf nicht bei der Erstermittlung wiederholt werden. 

§ 15 Es darf nicht gegen den Beschluss der Eröffnung des 
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Erstermittlungsverfahrens widersprochen werden. 

§ 16 Über die im § 10 aufgeführte Berechtigung verfügt auch der 

Vernehmungsrichter. 

§ 17 Die Staatsanwälte sind verpflichtet, die Anklageschrift innerhalb von 

zwei Tagen nach Abschluss der Vorermittlung niederzuschreiben. 

§ 18 Die Anklageschrift wird nicht dem Angeklagten erteilt. 

§ 19 Die Ermittlung der die schweren Bestrafung erfordernden Delikte findet unter der 

Festnahme des Angeklagten statt, und die Bestimmungen über die Freilassung des 

Festgenommenen vor dem Prozess unterliegen der Genehmigung des 

Gouverneurs. 

§ 20 Die Forderungen des Angeklagten über die Wiederherstellung des 

Erstzustandes ist ausgeschlossen. 

§ 21 Das Berufungsrecht über das Verhaftungsurteil bei der Erstermittlung 

seitens des Angeklagten ist ausgeschlossen. 

VIERTER ABSCHNITT 

GERICHTSVERHANDLUNG 

§ 22 (...) 

§ 23 Die Bestimmungen der Paragraphen 13, 19 und 21 werden auch bei der 

Gerichtsverhandlung angewandt. 

§ 24 Eine Verspätung zwingende Situationen ausgenommen, erfolgt die erforderliche 

Zustellung und innerhalb von fünf Tagen nach der Zustellung der Anklageschrift 

findet die Gerichtsverhandlung statt. Falls der Angeklagte mit erwiesenen 

Beweismitteln verklagt wird, wird sofort nach der Gerichtsverhandlung ein Urteil 

gefällt. Liegen keine Hindernisgründe vor, wird der Prozess nach der ersten 

Gerichtsverhandlung abgeschlossen. Der Staatsanwalt der Republik ist 

verpflichtet seine Anklage bei derselben Gerichtsverhandlung vorzutragen. 

§ 25  Falls Verschiebungs- oder Vertagungsfristen nicht erforderlich sind, vergehen 

nicht mehr als fünf Tage. 

§ 26 Ist der Staatsanwalt der Republik der gleichen Auffassung, genügt es, dass die 

Zeugenaussagen, die durch die Staatsanwälte der Republik und den 
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Vernehmungsrichter bei der Erstermittlung festgestellt wurden, nur vorgelesen 

und somit akzeptiert zu werden. 

§ 27  Nach der Sammlung der Beweise teilt der Staatsanwalt der Republik sofort die 

Beschuldigung/Anklage dem Gericht mit. Aus Gründen, wie die Dauer des 

Prozesses in mehreren Gerichtsverhandlungen und der Erfordernis der 

Bearbeitung der Akte, kann dem Staatsanwalt der Republik eine Frist von fünf 

Tagen gewährt werden, um die Beschuldigung vorzubereiten. 

§ 28 Um die Verteidigung vorzubereiten, kann dem Angeklagten und seinem 

Verteidiger eine Frist von zwei Tagen gewährt werden. Das Urteil ist innerhalb 

von drei Tagen nach Abschluss der Gerichtsverhandlung mitzuteilen. 

§ 29 Für die innerhalb der Provinz in den Strafgerichten gefällten Urteile gilt nicht das 

Berufungsrecht, und diese sind nicht unanfechtbar. 

§ 30 (...) 

FÜNFTER ABSCHNITT 

VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN 

§ 31 Falls es aus Sicht des Gouverneurs und Kommandanten aus 

Sicherheitsgründen erforderlich ist, ist er ermächtigt, die Deportierung 

der Personen und Familien aus den Einwohnern und ihre Angehörigen von 

einem Ort zum anderen innerhalb der Provinz anzuordnen oder das Wohnen der 

genannten Personenkreise innerhalb der Provinzgrenze zu verbieten. 

§ 32 Der Gouverneur und Kommandant ist berechtigt, die strafrechtliche 

Verfolgung einer Person aufzuschieben oder die Strafaufhebung zu 

beschließen. Diese Aufschiebung oder Aufhebung verhindert 

nicht Regelung über die Verjährungsfristen. 

§ 33 Solange der Gouverneur und Kommandant eine Aufhebung der Strafe nicht als 

erforderlich ansieht, wird befohlen, die Todesstrafe zu vollstrecken. 

§ 34 Falls Bewohner von Tunceli in Elazig, Malatya, Sivas, Erzincan, Erzerum, 

Gümüshane, Bingöl Straftaten nach dem Strafgesetz der Türkischen Republik 

vergangen haben und wenn diese festgestellten Straftaten in einem 

Zusammenhang mit den Straftaten innerhalb der Provinz Tunceli stehen, werden 
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die Straftäter und ihre Gehilfen nach diesem Gesetz durch die Behörden und 

Gerichte in Tunceli strafrechtlich verfolgt. 

§ 35 Die Bestimmungen dieses Gesetzes sind rückwirkend wirksam. 

§ 36 (...) 

§ 37 Dieses Gesetz ist vom Veröffentlichungsdatum an bis 1. Januar 1940 gültig. 

§ 38 Diese Gesetzesbestimmungen werden durch den Ministerausschuss 

durchgeführt. 

31.12.1935
26

  

 

Dokument 4 

 

Das Terror Gesetz, Nr. 3713 

§ 1.  Terror: Die in der Verfassung festgelegte Beschaffenheit der Republik. die 

politische, rechtliche, soziale. laizistische oder wirtschaftliche Grundordnung 

unter Anwendung von Druck. Nötigung und Gewalt. Verbreitung von Angst und 

Schrecken. Einschüchterung oder Drohung zu verändern oder die unteilbare 

Einheit von Gebiet und Nation des türkischen Staates und der Republik zu 

zerstören. Alle Aktionen von Mitgliedern einer Organisation oder 

Einzelpersonen. die darauf abzielen, die Existenz des türkische Staates und der 

Republik zu fördern, die staatliche Autorität zu schwächen, zu stürzen oder an 

sich zu reißen, die Grund rechte und Freiheiten zu beseitigen: die innere und 

äußere Sicherheit des Staates, die öffentliche Ordnung oder das allgemeine Wohl 

zu zerstören. 

Als Organisation im Sinne dieses Gesetzes gilt ein Zusammenschluss von zwei 

oder mehr Personen mit demselben Ziel. 

Der Begriff Organisation umfasst die in dem Strafgesetzbuch mit speziellen 

Gesetzen mit strafrechtlichen Bestimmungen vorkommenden Bezeichnungen 

Zusammenschluss. Vereinigung. bewaffnete Vereinigung. Bande und 

bewaffnete Bande. 
                                                                 
26  Die o. g. Gesetzesbestimmungen wurden mit dem Erlass von verschiedenen Gesetzen bis Ende 1946 verlängert 
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§ 2  Absatz 2. Wer im Namen einer terroristischen Organisation Straftaten begeht, 

ohne Mitglied in dieser Organisation zu sein, oder Organisationsmitgliedern 

Unterstützung oder Unterkunft gewährt, macht sich ebenfalls des Terrorismus 

schuldig und wird wie ein Organisationsmitglied bestraft. 

§ 6.  Wer Namen und Personalien einer Person bekannt gibt oder auf andere weise die 

Identität einer Person bekannt macht und da mit dazu beiträgt. Dass von 

terroristischen Organisationen Straftaten gegen diese Person begangen werden. 

oder die Identität von Staatsbediensteten. die im Rahmen des Kampfes gegen 

den Terrorismus tätig sind, bekannt gibt oder in Publikationen veröffentlicht 

oder auf diesem Weise Personen zum Ziel möglicher Angriffe macht, wird mit 

schwerer Geldstrafe zwischen 5 und 10 Millionen Lira bestraft. Wer 

Mitteilungen oder Erklärungen terroristischer Organisationen druckt oder 

veröffentlicht, wird mit schwerer Geldstrafe zwischen 5 und 10 Millionen Lira 

bestraft. Wer unter Verstoß gegen § 14 dieses Gesetzes die Identität con 

Informanten bekannt gibt oder in Publikationen veröffentlicht, wird mit schwerer 

Geldstrafe zwischen 5 und 10 Millionen Lira bestraft. Wer die in den vorherigen 

Absätzen beschriebenen Straftaten, mittels Zeitschriften im Sinne von § 3 des 

Pressegesetzes Nr. 5680 begangen wurden, erhalten außerdem die Inhaber 

derselben eine Geldstrafe  in folgender Höhe: bei Zeitschriften, die seltener als 

monatlich erscheinen, in Höhe des durchschnittlichen  Verkaufserlöses des 

vorhergehenden Monats, bei monatlichen oder öfter erscheinenden Zeitungen, in 

tatsächlicher Höhe des vorhergehenden Monats bei monatlich oder öfter 

erscheinenden Zeitschriften in tatsächlicher Höhe des vorhergehenden Monats: 

bei nicht periodisch erscheinenden Druckerzeugnisse oder neu erscheinenden 

Zeitschriften in Höhe von bis zu 90 Prozent des durchschnittlichen 

Verkaufserlöses der auflagenstärksten Tageszeitung im vorhergehenden Monat. 

Die Strafe beträgt jedoch in mindestens 200 Millionen Lira. Die 

verantwortlichen Leiter der        Zeitschriften werden mit der Hälfte der Strafe 

die den Inhabern auferlegt werden bestraft. 
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§ 7  Während durch die §3 und § 4 dieses Gesetzes, Urteile auf der Grundlage der §§ 

168, l69, 171, 313, 314 und 315, türkisches Strafgesetzbuch bestehen bleiben, 

werden außerdem Personen, die Organisationen gründen oder deren .Aktivitäten 

organisieren oder leiten, die unter § l dieses Gesetzes fallen, mit schwerer Haft 

zwischen 5 und 10 Jahren sowie schwerer Geldstrafe zwischen 200 und 500 

Millionen Lira bestraft. Mitglieder einer solchen Organisation, werden mit 

schwerere Haft, zwischen 3 und 5 Jahren und mit schwererer Geldstrafe 

zwischen 100 und 300 Millionen Lira bestraft Wer Mitgliedern einer 

Organisation die unter die Bestimmungen des vorstehenden .Absatzes fällt, hilft 

oder unter welchen Bedingungen und mit welcher -Absicht auch immer 

Unterkunft gewährt, wird, auch wenn die Tat bereits einen weiteren 

Straftatbestand erfüllt zusätzlich mit schwerere Haft zwischen drei und fünf 

Jahren und mit einer Geldstrafe zwischen 50 und 100 Millionen Lira bestraft und 

die dabei benutzten oder zu benutzen ver- suchten Mittel und Geräte, werden 

beschlagnahmt. Wenn die Unterstützung durch Vereine, Stiftungen politischen 

Parteien. Gesellschaften, Arbeiter- und Berufsorganisationen oder 

Untergliederung derartiger Organisation geleistet wird oder in deren Gebäuden, 

Lokalen, Büros oder Einrichtungen oder in Bildungseinrichtungen oder Heimen, 

die diesen angeschlossen sind, geleistet wird, werden die im zweiten Absatz 

festgelegten Strafen verdoppelt. Wenn festgestellt wird, dass Vereine, 

Stiftungen, Gewerkschaften oder ähnliche Organisationen den Terrorismus 

unterstützen werden deren Aktivitäten verboten und die Organisationen durch 

Gerichtsbeschluss aufgelöst und ihr Vermögen beschlagnahmt. Wer sich an das 

gesellschaftliche Leben beeinträchtigen Aktionen wie 

Rollladenschließungsaktionen, Verkehrsstreik, Boykott, Streik, Aussperrung u. 

ä. mit dem Ziel der Unterstützung einer terroristischen Organisation beteiligt, 

wird mit Gefängnisstrafen von einem bis zu drei Jahren und einem 

sechsmonatigen Berufsverbot bestraft. Wenn die im zweiten Absatz dieses 

Artikels beschriebene Propaganda für eine terroristische Organisation m über 

Zeitungen oder Zeitschriften im Sinne des Absatz 3 des Pressgesetzes Nr. 568 ff 
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betrieben wird, außerdem der Besitzer mit einer Geldstrafe in Höhe des 

durchschnittlichen Verkaufserlös im vorangegangenen Monat bei Publikationen. 

die weniger häufig als einmal im Monat erscheinen. im Falle von nicht-

periodisch oder neu erscheinenden Zeitschriften in Höhe von bis zu 90 Prozent 

des Verkaufserlöses, der auflagenstärksten Tageszeitung im vorangegangenen 

Monat bestraft. Diese Geldstrafe darf aber 200 Millionen Lira nicht 

überschreiten. Die verantwortlichen Leiter solcher Publikationen erhalten 

Geldstrafen in Höhe der Hälfte der Geldstrafe des Besitzers und Haftstrafen 

zwischen sechs Monaten und zwei Jahren Darüber hinaus werden sie für die Zeit 

von drei Tagen bis zu einem Monat verboten. Im Wiederholungsfalle verdoppeln 

sich diese Strafen. 

§ 8.  Schriftliche und mündliche Propaganda. Versammlung Kundgebung und 

Demonstrationen die, welche Weise, in welcher „Absicht und mit welchen Ideen 

auch immer, darauf abzielen, die unteilbare Einheit von Gebiet und Nation der 

Republik Türkei zu zerstören, sind verboten. Wer solche Taten begeht, wird mit 

schwerer Haft zwischen zwei und fünf Jahren sowie mit einer schweren 

Geldstrafe zwischen 50 und 100 Millionen Lira bestraft. Wer im Ausland 

absichtlich negatives Zeugnis bezüglich innerer Angelegenheit des Staates und 

seinen Aktivitäten zur Terrorismusbekämpfung ablegt, das dem Ansehen und 

Einfluss des Staates schadet oder sich auf andere Weise den nationalen 

Interessen widersprechend verhält wird mit schwerer Gefängnisstrafe zwischen 

drei und sechs Jahren bestraft. Wer die im obigen Absatz beschriebene 

Propaganda mittels Zeitungen und Zeitschriften im Sinne des Absatzes 3 

Pressegesetz Nr. 5680 begeht, wird mit den § 7 festgelegten Strafen bestraft. 

(…) 

§ 10 a.   In Verfahren, in denen es um die unteilbare Einheit des Landes und der 

Nation des Staates geht, kann die Zahl der Angeklagten und ihrer Verteidiger 

vom Richter begrenzt werden,  wenn die nationale Sicherheit der Republik und 

die öffentliche Ordnung dies erforderlich machten. 
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§ 10b  Bis zur Eröffnung eines öffentlichen Verfahrens kann der Richter dem in Haft 

befindlichen Angeklagten Informationen vorenthalten, von denen angenommen 

werden kann, dass sie sich negativ auswirken, wenn der Angeklagte davon 

Kenntnis erhält und er kann bei den Unterredungen des Angeklagten mit seinem 

Anwalt selbst anwesend sein oder einen anderen Richter beauftragen, die 

Unterredungen zu überwachen. In anderen Fällen können die Bediensteten des 

Gefängnisses die Unterredung zwischen einem Untersuchungshäftling oder 

verurteilten Gefangenen mit seinem .Anstalt unterbinden, um den Kontakt zu 

verhindern, wenn ihr Gespräch für die Überwachenden nicht hörbar ist. 

(:::) 

§ l2.  Leiter und Beamte der Sicherheitskräfte, die in Bezug auf Straftaten, die unter 

dieses Gesetz fallen, die Aussagen von Beschuldigten und Zeugen aufgenommen 

haben oder das Protokoll des Vorfalls oder der Ermittlungsergebnisse angefertigt 

haben, können, wenn es für notwendig erachtet wird, im Verfahren als Zeugen 

gehört werden. Wenn beschlossen wird, diese Personen als Zeugen zu hören, 

müssen deren Aussagen jedoch in geheimer Verhandlung aufgenommen werden. 

(..) 

§ 16.  Aufgrund von Straftaten im Sinne dieses Gesetzes verurteilte Gefangene 

verbüßen ihre Haftstrafe in speziell errichteten Vollzugsanstalten mit 

Unterbringung in Einzel- oder Dreierzellen. In diesen Vollzugsanstalten dürfen 

keine offenen Besuchstage abgehalten werden. Es muss verhindert werden, dass 

die Gefangenen sich gegenseitig beeinflussen oder untereinander Nachrichten 

austauschen. Gefangene, die mindestens ein Drittel ihrer Haftstrafe bei guter 

Führung verbüßt haben und mindestens noch drei weitere Haftjahre zu verbüßen 

haben, können in andere geschlossene Haftanstalten verlegt werden. Auch 

Untersuchungsgefangene, die auf Grund von Straftaten, die unter dieses Gesetz 

fallen, inhaftiert sind, werden in Untersuchungsgefängnissen, die wie in Absatz 

1 beschriebenen Weise eingerichtet sind, untergebracht. Die Bestimmungen von  

Absatz 2 werden ebenfalls auf Untersuchungsgefangene angewandt, Bedienstete der 

Terrorismusbekämpfung, Geheimdienstmitarbeiter, Beamte und andere 
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Beauftragte, denen vorgeworfen wird, in ihrem Dienst Straftaten begangen zu 

haben oder die wegen solcher verurteilt wurden, sind in besonderen Abteilungen 

in den Gefängnissen oder in Militärgefängnissen unterzubringen  

Zusatzparagraph 1.  Wer in einer zum Zwecke des Begehens von Straftaten, die unter 

dieses Gesetz fallen, gegründeten bewaffneten Bande oder 

Vereinigung Mitglied ist, aber an den Straftaten nicht beteiligt war, 

und durch Informationen über die Vereinigung oder Bande an die 

Sicherheitskräfte dazu beiträgt, dass diese aufgelöst wird und sich von 

dieser löst oder, ohne Widerstand zu leisten sich mitsamt seiner Waffe 

und Ausrüstung den Sicherheitskräften ergibt oder durch die 

Informationen oder Dokumente, die er ihnen gibt, oder durch 

andersseitige Bemühungen Straftaten dieser Bande verhindert, geht 

straffrei aus. 

Bildung eines Fonds 

Zusatzparagraph 2.   Ausgaben für Anschaffungen zum Zweck der 

Terrorismusbekämpfung werden aus den unten aufgeführten Quellen 

für einen Fonds zur Terrorismusbekämpfung beglichen. Zu diesem 

Zweck werden an diesen Fonds abgeführt: 

a)  ein jährlich vom Innenministerium bereitzustellender Etat. 

b)  5 % der Einnahmen der Gebühren für die Vergabe von 

Firmenschildern 

c)  3 % der Gewinne der Jahresbilanz der mindestens zur Hälfte in 

staatlicher Hand befindlichen Industrie und der Banken 

d)  Umbuchungen aus anderen Fonds auf Vorschlag des 

Innenministeriums und mit Zustimmung des Ministerpräsidenten 

e)  10 % der Geldstrafen für Verkehrsordnungswidrigkeiten 

f)  10 % der Einnahmen aus den Gebühren für Genehmigungen zum 

Mitführen von Waffen. Waffenbesitzererlaubnisscheine, Ausstellung 

von Führerscheinen. Wohnsitzbescheinigungen und Reisepässen 

g)  Spenden und Unterstützungen 
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i)  5 % der Gewinne aus Sportlichen Wettkämpfen und Pferdewetten 

i)  5 %der Gewinne aus der Lotterie Milli Piyango 

j)  die Zinsen aus dem Fonds  

Zusatzparagraph 3.  Von den zuständigen Ministerien sind Programmpakete, 

Flugblätter usw. für die Veröffentlichung in der Presse und in 

Publikationen zum Zweck der Unterstützung der 

Terrorismusbekämpfung an zu fertig. Es sind auch Bücher und 

Broschüren zu diesem Zweck zu drucken Die dafür erforderlichen 

Ausgaben werden aus dem zu diesem Zweck aufgestockten Etat der 

zuständigen Einrichtung beglichen  

Zusatzparagraph 4.  Es ist ein technologisches Forschungszentrum zum Zweck der 

Stärkung der Terrorismusbekämpfung in der Struktur des 

Innenministeriums zu gründen. 

Zusatzparagraph 5.  Zeitungen, Zeitschriften, Broschüren, Bücher, Flugblätter, 

Mitteilungen, Handzettel, Wandreklame u. ä. sind von den Inhabern 

oder Verantwortlichen der Druckereien ungeachtet der Arbeitszeit 

oder vor dem Druck, der Verteilung oder dem Verkauf in zwei 

Exemplaren dem Direktor der zuständigen Verwaltungsbehörde 

vorzulegen Wenn der höchste Chef der zuständigen Behörde des 

Viertels den Verdacht hat, dass die Druckerzeugnisse Straftaten im 

Sinne der § 6, § 7 und § 8 des Gesetzes zur Terrorismusbekämpfung 

Nr. 3713 darstellen wird auf seinen Befehl die Verteilung dieser 

Druckerzeugnisse gestoppt, verhindert oder, wenn sie schon 

durchgeführt ist, werden die Druckerzeugnisse beschlagnahmt. 

(…) 

Zusatzparagraph II.  Gegen Personal dem vorgeworfen wird, in Ausübung seines 

Dienstes zur Bekämpfung des Terrorismus bis zum Datum dieses 

Gesetzesentwurfs Straftaten begangen zu haben, wird eine 

Freiheitsstrafe unter 5 Jahren oder eine Geldstrafe nicht vollzogen und 
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bei einer Freiheitsstrafe über 5 Jahren diese um 5 Jahre reduziert 

sowie ihre Geldstrafe vollkommen erlassen. 

 

Dokument 5 

 

BESCHLUSS DES MINISTERRATS 

ÜBER DIE EXEMPLARISCH ABSCHRECKENDE VERNICHTUNGSAKTION 

TUNCELIS IM JAHRE 1937 

 

STRENG GEHEIM 

                                                                                                                                       4. Mai 1937  

Mit der persönlichen Teilnahme Atatürks und des Generalfeldmarschalls am 04.05.1937 

wurden die Protokolle über die Ereignisse in Tunceli genau untersucht und eingehend 

geprüft und der unten folgende Beschluss gefasst: 

1.  Die gesammelten Streitkräfte haben mittels eines starken und äußerst 

wirkungsvollen offensiven Angriffes über Nazimiye, Kecigezen(Asagi Bor), Sin 

bis zur Grenze Karaglan anzukommen. 

2.  Diesmal ist das aufständische Volk aus diesem Gebiet zu sammeln und in ein 

anderes Gebiet zu deportieren. Während dieser Zusammenlegungsaktion sind 

einerseits alle Waffen dort zu sammeln, andererseits die Festgenommenen mit der 

gleichen Intensität zu deportieren. Zum jetzigen Zeitpunkt sind seitens der 

Regierung alle Maßnahmen hinsichtlich der Deportation von 2000 Personen 

geschaffen worden. 

 

ACHTUNG : 

 
Wenn man sich nur mit Angriffsaktionen begnügen würde, würden die 

Aufstandsquellen für immer dort weiter existieren. Aus diesem Grunde sind alle, die 

eine Waffe benutzt haben und benutzten an Ort und Stelle bis zum Schluss in die Lage 

zu bringen, wo sie keinen Schaden mehr anrichten können. Die Dörfer sind gänzlich zu 

vernichten und ihre Einwohner zu deportieren. 
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Vermerk: 

 

Nach der Ankunft der Truppen aus Malatya und Ankara in das Kriegsgebiet und der 

Übung und Erholung der Kriegstruppen auf dem Kriegsfeld, außerdem die 

Stationierung der Bataillonstruppe aus Diyarbakir in das Kriegsgebiet vergeht eine 

Woche, somit ist der geeignete Angriffsdatum der 12. Mai. Ohne Rücksicht auf die 

Kosten zu nehmen, muss versucht werden, so viele Menschen wie möglich von ihnen zu 

gewinnen, um sie für unsere Ziele zu benutzen. 

 

Unterschrift 

 

Wie das Original
27

 

 

 

Der Beginn des Genozids zeigt, dass der Ministerrat über einen Völkermord 

entscheiden sollte, der vom Militär geplant und längst entschieden war und der schon, 

voll im Gange war. Kezigesen über das im Beschluss des Ministerrats noch entschieden 

werden sollte, war ein Tag vorher von der Pilotin Sabiha Gökcen, der armenischen 

Adoptivtochter Atatürks zerbombt worden. Dieser zeitliche Ablauf vermittelt den 

Eindruck, dass der Ministerrat ein schmückendes Beiwerk in der Diktatur des „blinden 

Mustafa“ war, der um einen Schein demokratischer Legitimation für diesen Völkermord 

nachsucht. 

 

                                                                 
27  Türkiye Cumhuriyetinde Ayaklanmalar 1924 - 1938 a.a.O. S.491 Übersetzung Arslan / Schulz - Goldstein Berlin 2001 


