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kannt wird. Auf  diesem eroberten und bis heute von 
ca. 40.000 türkischen Soldaten bewachten Territorium, 
etwa 37% der Inselfläche – während die Türkisch-
Zyprioten vorher 18% der gesamten Bevölkerung aus-
machten – hat die Türkei die Bevölkerungsstruktur 
durch Import von anatolischen Siedlern massiv verän-
dert, so dass das Verhältnis derer zu den dorthin ver-
brachten Türkisch-Zyprioten der ganzen Insel heute 
etwa 2 zu 1 ist. 
 
Sind diese Ereignisse mit einem Genozid vergleichbar? 
Genozid bedeutet nach der heutigen völkerrechtlichen 
Definition unter anderem „vorsätzliche Auferlegung 
von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die 
körperliche Zerstörung einer Gruppe ganz oder 
teilweise herbeizuführen“ (Art. 6 lit. c IStGH-Statut, 
s.weiter unten). Die Türkei hat demnach keinen Geno-
zid auf Zypern verübt. Das aber, was sie getan hat, 
erfüllt den Tatbestand schwerwiegender Kriegsverbre-
chen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, so wie 
sie in dem Römischen Statut des Internationalen Straf-
gerichtshofes und schon vorher in der IV Genfer Kon-
vention vom 12.8.1949 definiert werden. Ich zitiere aus 
dem römischen Statut des Internationalen Strafge-
richtshofes (IStGH) vom 17.7.1998.  
 

Art. 7 Abs. 1: «Im Sinne dieses Status bedeutet 
„Verbrechen gegen die Menschlichkeit“ jede 
der folgenden Handlungen, die im Rahmen 
eines ausgedehnten oder systematischen An-
griffs gegen die Zivilbevölkerung und in Kennt-
nis des Angriffs begangen wird: ... lit. d: Ver-
treibung oder zwangsweise Überführung der 
Bevölkerung.» 
Art. 8 Abs. 2: «Im Sinne dieses Statuts bedeu-
tet „Kriegsverbrechen“...  
lit. b Nr. viii: die unmittelbare oder mittelbare 
Überführung durch die Besatzungsmacht eines 
Teils ihrer eigenen Zivilbevölkerung in das von 
ihr besetzte Gebiet oder die Vertreibung oder 
Überführung der Gesamtheit oder eines Teiles 
der Bevölkerung des besetzten Gebiets inner-
halb desselben oder aus diesem Gebiet.“ 

 
Die Türkei hat das humanitäre Völkerrecht schwer 
verletzt, insbesondere was die Personen  hors de 
combat, Zivilisten und Kriegsgefangene (die berühmten 
„Vermissten Zyperns“), betrifft. So z.B. stellt Art. 47 der 
IV Genfer Konvention klar, dass die kriegerische Be-
setzung den Rechtsstatus der Wohnbevölkerung des 

D 
ie Welt gedenkt in diesem Jahr des Völ-
kermordes an den Armeniern, der vor 100 
Jahren von der neo-türkischen Regierung 
in Istanbul befohlen wurde und infolge-

dessen bis zu 1,5 Millionen Menschen zum Opfer 
fielen. Die Türkei leugnet den Völkermord bis heu-
te, spricht stattdessen von „Kriegsereignissen“, 
die das Leben von Türken und Armeniern während 
des Ersten Weltkrieges kosteten („geteiltes Lei-
den“), und stellt das Bekenntnis dazu unter Strafe. 
 

1. Mnemosynon 
 
Ich möchte bloß an dieser Stelle erwähnen, dass es 
vor, während und nach dem Ersten Weltkrieg auch 
andere fast „vollständige Verbrennungen“ (Holocausti) 
bzw. „Tötungen des ganzen Geschlechts“ (Genozide) 
bzw. „Megatötungen“ (Demozide) an christlichen Min-
derheiten in dem Osmanischen Reich gab, nämlich an 
den Aramäern, Assyrern, Chaldäern und an den Grie-
chen Klein-Asiens (Ionien, Kappadokien, Pontos u.a) 
und Ost-Thrakiens, von denen die deutsche Öffentlich-
keit wenig weiß und wenig wissen will. Die Vertreibung 
und Vernichtung durch Zwangsarbeit und Todesmär-
sche begannen mit den Griechen und das System 
wurde später, weil die zivilisierte Welt wegschaute und 
nicht protestierte, auch auf die anderen Christen im 
osmanischen Sultanat angewandt. Einige Quellen 
schätzen, dass über vier Millionen Christen insgesamt 
Opfer der Vernichtungsmaschinerie bis 1924 wurden, 
also auch nach der Gründung der Republik Türkei. 
 

2. Straftatbestand 1974 
 
Im Juli und August 1974, die Armenier bereiteten sich 
auf den sechzigsten Jahrestag ihres Genozids vor, hat 
die Türkei unter zynischer Inanspruchnahme ihrer 
Stellung als Garantiemacht der territorialen Integrität 
und politischer Unabhängigkeit Zyperns die Insel militä-
risch überfallen, viele Menschen umgebracht und die 
Griechisch-Zyprioten aus dem Norden (fast) vollständig 
vertrieben (über 180.000 Menschen), wo sie vorher mit 
ca. 75% die große Mehrheit darstellten. Die Türkisch-
Zyprioten der ganzen Insel wurden aufgefordert, in den 
besetzten Norden zu ziehen; somit wurde die Bevölke-
rung der ganzen Insel gewaltsam entmischt, das Land 
geteilt und im Norden ein separater rein türkisch-
zypriotischer Staat errichtet, der bis heute von keinem 
anderen Staat der Welt außer der Türkei selbst aner-

Hundert Jahre Genozid 

Von Kostas Dimakopoulos 

Hätte sich die Türkei gewagt, die völkerrechtlichen Verbrechen 

auf Zypern zu begehen, wenn sie wegen des Völkermords an 

den Armeniern verurteilt worden wäre?  
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Ο Κώστας Δημακόπουλος έχει 
σπουδάσει νομικά και πολιτικές 
επιστήμες στην Ελλάδα (Πανεπι-
στήμιο Αθηνών) και Γερμανία 
(Πανεπιστήμια Βόννης και Βερολί-
νου). 
Ήταν για πολλά χρόνια επιστημονι-
κός συνεργάτης της Νομικής Σχολής 
του Ελεύθερου Πανεπιστήμιου του 
Βερολίνου στην έδρα Δημοσίου 
Δικαίου και Πολιτικής Επιστήμης και 
έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα στα 
γερμανικά και ελληνικά με κέντρο 
βάρους το δίκαιο των μεταναστών 
και την μεταναστευτική πολιτική. 
Έχει εκπροσωπήσει τον ελληνισμό 
της Γερμανίας σε διάφορα συλλογι-
κά όργανα, π.χ. ήταν για χρόνια 
πρόεδρος της μόνιμης επιτροπής 
«δίκαιο των αλλοδαπών» της συνο-
μοσπονδίας των μεταναστευτικών 
οργανώσεων της Γερμανίας 
«Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Immigrantenverbände in der Bun-
desrepublik Deutschland» και έχει 
τιμηθεί γι’ αυτό. 
Είναι παντρεμένος με Γερμανίδα, 
έχει τέσσερα παιδιά και ζει στο 
Βερολίνο και την Αθήνα. 
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besetzten Gebietes in keiner Weise verändern darf. 
Die Türkei wurde wiederholt vom UN-Sicherheitsrat, 
der UN-Vollversammlung, durch Berichte der europäi-
schen Kommission für Menschenrechte und Entschei-
dungen des Europäischen Gerichtshofes für Men-
schenrechte verurteilt. Die Europäische Kommission 
für Menschenrechte hatte die Türkei in ihrem Bericht 
vom 10.7.1976 für schuldig befunden, eine Reihe von 
schweren Menschenrechtsverletzungen begangen zu 
haben: 
 
Vertreibung der Griechisch-Zyprioten aus ihren 
Häusern und Weigerung, ihre Rückkehr in ihre 
Häuser zu erlauben, unmenschliche Behandlung 
wie wiederholte Vergewaltigungen und andere 
Formen von Misshandlung, Tötungen auf breiter 
Basis, rechtswidrige Inhaftierungen, Entziehung 
des Eigentums in unvorstellbarem Ausmaß, Fehlen 
von Beschwerdemöglichkeiten und Diskriminie-
rung wegen der ethnischen Abstammung. 
 
Seitdem fallen Entscheidungen des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte gegen die Türkei in 
regelmäßigem Abstand. Zuletzt ist die Türkei durch 
eine Entscheidung der Großen Kammer des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte vom 
12.5.2014 wegen der bis heute andauernden Verlet-
zung vieler Artikel der Europäischen Menschenrechts-
konvention in Verbindung mit der Invasion, Vertreibung 
der Bevölkerung und Teilung Zyperns zu hohen, ange-
sichts des erlittenen Unheils allerdings symbolisch 
wirkenden Entschädigungen verurteilt worden.  
 
Alle diese Entscheidungen betrachtet die Türkei als 
nicht bindend für sie und ignoriert sie demonstrativ. 
Meistens erwidert sie sie mit einem neuen Akt der 
Aggression, zuletzt, im Oktober 2014, mit der wider-
rechtlichen Suche nach Öl- und Gasvorkommen in 
Begleitung von Kriegsschiffen in der ausschließlichen 
Wirtschaftszone Zyperns im Mittelmeer. Sie steht auf 
dem Standpunkt, ein Staat Zypern existiere nicht, das 
Problem sei mit der Invasion von 1974 gelöst worden. 
 

3. (Über-)Empfindlichkeiten 
 
Gegenüber dem Genozid-Vorwurf an den Armeniern 
reagiert die Türkei allergisch. Das Standard-Argument 
ist, dass diese Straftat niemals von einem internationa-
len Gericht festgestellt worden ist. Tatsächlich haben 
zwar die Siegermächte des Ersten Weltkriegs der 
osmanischen Regierung einen Prozess vor einem 
Internationalen Strafgericht wegen des Genozids an 

den Armeniern angedroht, die Sache ist aber fallen 
gelassen worden, weil die ehemals Alliierten  nach 
dem Krieg, allen voran die Sowjetunion unter Stalin, 
separat um die neue Türkei buhlten. Auch die Prozes-
se gegen die Verantwortlichen in der Türkei selbst 
verliefen bald im Sande. 
 
Im Fall Zyperns gilt dieses Argument nicht. Die Türkei 
ist wiederholt offiziell wegen der Verletzung eines 
großen Teils des europäischen Menschenrechtskata-
logs verurteilt worden. Und wenn die Verantwortlichen 
bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen wurden, 
liegt es unter anderem daran, dass die Türkei das 
Römische Statut des Internationalen Strafgerichtsho-
fes, dem 120 Staaten inzwischen beigetreten sind, 
nicht unterzeichnet und ratifiziert hat. 
  

4. Ähnlichkeit und dennoch Differenz 
 
Ich möchte keineswegs die Schwere des Verbrechens 
von 1915 schmälern. Ich weise aber darauf hin, dass 
es viele Ähnlichkeiten zwischen den Umständen des 
Völkermordes an den christlichen Minderheiten von 
damals und der Zypern-Invasion der Türkei von 1974 
gibt: Die „Umsiedlung der inneren Feinde“ (die für die 
christlichen Minderheiten ein Marsch in den Tod war) 
als Voraussetzung für die Gründung eines homogenen, 
reintürkischen Staates, die Ersetzung der Vertriebenen 
durch Muslime, die von woanders her gebracht wur-
den, die Beraubung des Vermögens der Vertriebenen, 
die Ausradierung ihres kulturellen und religiösen Erbes 
dort, wo sie früher lebten, die Leugnung des Verbre-
chens bis heute, die Tabuisierung des Themas in der 
türkischen Gesellschaft usw.  
 
Dennoch ist die westliche Öffentlichkeit und insbeson-
dere die deutsche, die gegenüber dem Leiden der 
Armenier inzwischen aus verschiedenen Gründen 
sensibilisiert ist, ziemlich apathisch und uninteressiert, 
was die Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit gegenüber den Griechisch-Zyprioten 
betrifft. Sie betrachtet die Sache „pragmatisch“ und 
„unideologisch“. So verkauft der große deutsche Auto-
mobilclub ADAC ungeniert Massenreisen „nach Zypern 
(türkischer Teil)“, ohne Gedanken daran zu verschwen-
den, dass sein Billigtourismus vielleicht auf beraubtem 
griechisch-zypriotischen Grund und Boden stattfindet.  
 
Dasselbe gilt auch für die Politik. Zwar wagen die west-
lichen Staaten nicht, die sogenannte „Türkische Re-
publik Nordzypern“ formell anzuerkennen, dennoch 
setzten sie das UNO- und EU-Mitglied Zypern mit 
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» 

Περίληψη στα ελληνικά 
 

Εκατό χρόνια γενοκτονίας 
Θα τολμούσε η Τουρκία να 
διαπράξει τα εγκλήματα διε-
θνούς δικαίου στην Κύπρο, αν 
είχε καταδικαστεί για την 
γενοκτονία των Αρμενίων; 
 

Το έτος 2015 εορτάστηκε επίση-
μα η εκατοστή επέτειος από την 
γενοκτονία των Αρμενίων. Και 
ενώ η Τουρκία αντιδρά αλλεργι-
κά και δεν αναγνωρίζει το γεγο-
νός της γενοκτονίας, η παγκό-
σμια κοινότητα αναπολεί με 
θλίψη όσα έγιναν πριν, κατά και 
μετά τον Α΄Παγκόσμιο Πόλεμο 
σε βάρος των χριστιανικών 
μειονοτήτων της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας. Οι γενοκτονίες, 
τα ολοκαυτώματα, η συστηματι-
κή εξόντωση του χριστιανικού 
πληθυσμού από τους Νεότουρ-
κους με τα «τάγματα εργασίας» 
και τις πορείες θανάτου άρχισαν 
να εφαρμόζονται στους Έλληνες 
της Ανατολικής Θράκης και, 
καθώς η διεθνής κοινότητα 
απέστρεψε το βλέμμα και δεν 
διαμαρτυρήθηκε, επεκτάθηκαν 
μετά στους Αρμένιους, Συρο-
Αραμαίους, Χαλδαίους και 
στους Έλληνες του Πόντου και 
της Μ.Ασίας. 
Σύμφωνα με ορισμένες πηγές 
πάνω από τέσσερα εκατομμύρια 
ψυχές έπεσαν θύματα αυτής της 
μηχανής του θανάτου. Μόνον 
για τους Αρμένιους οι διεθνείς 
ιστορικοί μιλούν για 1,5 εκατομ-
μύριο νεκρούς. 
Οι νικητές του Α΄Παγκοσμίου 
Πολέμου απείλησαν την τουρκι-
κή κυβέρνηση μετά το τέλος του 
με παραπομπή σε διεθνές δικα-
στήριο ειδικά για την γενοκτονία 
των Αρμενίων. Η υπόθεση εγκα-
ταλείφθηκε όμως, καθώς οι 
πρώην σύμμαχοι, με προεξάρ-
χουσα την Σοβιετική Ένωση του 
Στάλιν, άρχισαν να ανταγωνίζο-
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verschiedenen Mitteln unter massiven Druck, die voll-
endeten Tatsachen der türkischen Invasion und der 
Teilung der Insel endlich mal zu akzeptieren. Die EU will 
damit ein lästiges Problem loswerden, das dadurch 
entstanden ist, dass die Türkei, ein Beitrittskandidat, EU
-Territorium militärisch besetzt und ein EU-Mitglied, die 
Republik Zypern, nicht anerkennt, von dessen Unter-
schrift auch der türkische Beitritt abhängig ist – eine 
wahrlich absurde Situation. Ich belege meine These 
über die Haltung des Westens mit drei Beispielen. 
 
a). Der sogenannte „Annan-Plan“ von 2004 war nichts 
anderes als ein erpresserischer Versuch, den EU-
Beitritt der Republik Zypern mit der Anerkennung der 
Teilung seitens der Griechisch-Zyprioten zu koppeln. 
Dieser anglo-amerikanische Plan, für den der damalige 
UN-Sekretär Kofi Annan seinen Namen gegeben hatte, 
hätte die Unterwerfung auch des Südens unter die 
türkische Herrschaft juristisch eingeleitet. Er wirft sei-
nen langen Schatten bis heute, elf Jahre nachdem ihn 
die Griechisch-Zyprioten mit großer Mehrheit bei einem 
Referendum abgelehnt haben, und wird immer wieder 
von Engländern und Amerikanern neu ins Spiel ge-
bracht. 
 
b). Die sogenannte „Zypern-Rettung“ in der Eurozone 
vom März 2013 erfolgte unter falschen Anschuldigun-
gen, z.B. unter dem Vorwand von Geldwäsche, die 
sich durch das Ergebnis der Untersuchung der einge-
setzten internationalen Prüfer als haltlos erwiesen 
haben. Angeblich, um „den Euro zu retten“, wurde sie 
gegen die Regeln, die bis dahin im Euroraum galten, 
durchgesetzt. Sie hat das Rückgrad des Wirtschafts-
modells der Republik Zypern gebrochen und die Grie-
chisch-Zyprioten gegenüber den Plänen von außen zur 
Lösung der Zypernfrage erpressbarer gemacht. 
 
c). Ein kleiner Vergleich zwischen der Haltung des 
Westens in der Ukraine-Krise und in der Zypernfrage 
macht den Unterschied deutlich: Wenn es immer wie-
der von Obama, Cameron, Merkel und den anderen 
Leadern des Westens pathetisch beschworen wird, 
dass die Grenzen in Europa unverrückbar sind und die 
Politik Russlands in der Ukraine unannehmbar ist, fragt 
man sich, ob sie überhaupt für einen Augenblick an die 
Situation auf Zypern gedacht haben. Wir leben aber in 
einer heuchlerischen Welt. Wenn nur ein Bruchteil der 
Sanktionen gegen Russland auch gegenüber der Tür-
kei angedroht worden wäre, hätten wir eine ganz ande-
re Situation auf der Insel. 
Ich möchte an dieser Stelle erwähnen, dass verschie-
dene politische Kräfte im Westen und speziell in 

Deutschland mit zweierlei Maßstäben in der Zypernfra-
ge messen. So haben die Grünen als einzige Fraktion 
die Resolution des Europaparlaments vom 13.11.2014 
zur Verurteilung der Türkei wegen der Verletzung der 
ausschließlichen Wirtschaftszone Zypern im Mittelmeer 
nicht unterschrieben. Ihre Publikationsorgane in 
Deutschland haben es sehr eilig, die international 
anerkannte  Republik Zypern zu begraben. 
 

5. Links-alternative und andere Theorien 
 

In diesem Zusammenhang sollte man auch die Haltung 
der alternativen geopolitischen Theorie und der ihr 
nahestehenden deutschen Friedensbewegung betrach-
ten. Ihre Hypothese in der Zypernfrage ist: Zypern sei 
Opfer zweier widerstrebender Nationalismen gewor-
den, des griechischen und des türkischen, und am 
Ende hat der türkische Nationalismus gegenüber dem 
griechischen gesiegt, der den ersten Stein geworfen 
hat. Diese Hypothese, mag sie auch eine Wahr-
heitsseite haben, ignoriert die andere Seite der Dinge: 
Die große Mehrheit der Griechisch-Zyprioten und die 
demokratische Regierung in Nikosia unter Erzbischof 
Makarios erstrebte lange keine „Enossis“ (Vereinigung 
mit Griechenland) mehr, Makarios hatte schon enge 
Beziehungen zu den blockfreien Ländern und der 
Sowjetunion und war deswegen bei der Athener Dikta-
tur („der rote Poppe“) und den Amerikanern („der Cast-
ro des Mittelmeers“) verhasst. Er sollte beseitigt wer-
den und eine Lösung zwischen den zwei NATO-
Ländern Griechenland und der Türkei unter Wahrung 
der englischen nachkolonialistischen Interessen auf 
der Insel gefunden werden. Tatsächlich erfolgte die 
Lösung nach einer Variante des Dean-Achecon-Plans 
„Teilung per Putsch“, den Engländer und Amerikaner 
kurz zuvor ausgearbeitet hatten: Den Putsch gegen 
Makarios verübte – und zwar zu einem Zeitpunkt, als 
es den Griechisch-Zyprioten fast gelungen war, eine 
Lösung des verfassungspolitischen Problems auf Zy-
pern zu finden – die Obristen-Diktatur in Athen, die mit 
einem NATO-Plan zur Bekämpfung des Kommunismus 
an die Macht gekommen waren, die Teilung besorgte 
die türkische Invasion, die auf diesen Vorwand seit 
langem wartete. Viele griechische Historiker und Poli-
tikwissenschaftler sind heute der Meinung, dass die 
griechische Diktatur hauptsächlich mit diesem Ziel 
1967 an die Macht gekommen war und nicht etwa, weil 
die Rechten wirklich Angst vor einer erneuten Regie-
rung des alten Georg Papandreou hatten – er war 
derjenige, der die Herrschaft der kommunistischen 
Partisanen von EAM-ELAS nach der deutschen Besat-
zung beendete und das pro-westliche Regime in Grie-
chenland etablierte. 

Genozid 
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νται μεταξύ τους για τον προσε-
ταιρισμό της νέας Τουρκίας. Οι 
δίκες που ξεκίνησαν στην ίδια 
την Τουρκία για να ησυχάσει η 
διεθνής κοινή γνώμη σταμάτη-
σαν γρήγορα ή δεν έφεραν 
αποτέλεσμα – γενικά η υπόθεση 
«θάφτηκε». 
Εξήντα χρόνια αργότερα, το 
1974, η Τουρκία εισέβαλε στην 
Κύπρο με πρόσχημα το πραξι-
κόπημα της δικτατορίας του 
Ιωαννίδη ενάντια στον αρχιεπί-
σκοπο Μακάριο. Ο τουρκικός 
στρατός (Αττίλας Ι και ΙΙ) κατέλα-
βε το 37% του κυπριακού εδά-
φους (ενώ οι Τουρκοκύπριοι 
ήταν το 18% του πληθυσμού), 
δολοφόνησε, βίασε, λεηλάτησε 
και τελικά εξεδίωξε από τις εστί-
ες τους στον Βορρά πάνω από 
180.000 Ελληνοκύπριους, που 
ήταν προηγουμένως η μεγάλη 
πλειοψηφία (75%) του πληθυ-
σμού εκεί, και εγκαθίδρυσε στα 
κατεχόμενα εδάφη ένα αμειγώς 
τουρκοκυπριακό κράτος, την 
ΤΔΒΚ, αφού υποχρέωσε τους 
Τουρκοκύπριους από το υπόλοι-
πο νησί να μετακινηθούν και να 
εγκατασταθούν εκεί. Στην συνέ-
χεια αλλοίωσε την πληθυσμιακή 
σύσταση της ΤΔΒΚ, που φυ-
λάσσεται μέχρι σήμερα από 
40.000 Τούρκους στρατιώτες, με 
αθρόα εισαγωγή Τούρκων εποί-
κων από την Ανατολία, έτσι 
ώστε η αναλογία εποίκων προς 
τους Τουρκοκύπριους εκεί να 
είναι σήμερα 2-1. 
Ποιος είναι ο νομικός χαρακτη-
ρισμός των πράξεων αυτών της 
Τουρκίας; Οι πράξεις αυτές 
έχουν πολλά κοινά χαρακτηρι-
στικά με τα γεγονότα του Α΄ 
Παγκοσμίου Πολέμου : μετακί-
νηση των «εσωτερικών εχθρών» 
σαν προϋπόθεση δημιουργίας 
ενός εθνοτικά ομογενούς τουρκι-
κού κράτους, αντικατάσταση 
των διωχθέντων χριστιανών με 



27 

εξάντας                                           Juni 2015                          τεύχος/Heft  22 

 

Was die Türkei betrifft, ist es eine politische Naivität zu 
glauben, dass sie zugunsten der Türkisch-Zyprioten 
intervenierte – die sie in ihrer Gunst später gegen die 
anatolischen Siedler tauschte. Warum sie unter dem 
Vorwand des Schutzes der Minderheit intervenierte, 
erklärt für diejenigen, die lesen können, sehr gut der 
heutige türkische Ministerpräsident Ahmet Davutoğlu 
in seinem Buch „Strategische Tiefe“ (Stratejik derinlik. 
"Turkiye'nin Uluslararasi Konumu", Kure Yaymlari, 
Istanbul, 2004 (2001), griechische Übersetzung: Το 
στρατηγικό βάθος. Η διεθνής θέση της Τουρκίας, 
2010). Davutoğlu sagt: 
 
„Auch wenn es keinen einzigen türkischen Muslim dort 
(auf Zypern) gäbe, müsste die Türkei die Zypernfrage 
offen halten“ (S. 279). 
 
Überraschen sollte dies keinen, es ist die Standard-
Position türkischer Politiker und Generäle seit Jahr-
zehnten. Davutoğlu hält unter anderem in diesem Buch 
die 1959 (Zürcher und Londoner Abkommen) juristisch 
gegebene Garantenstellung der Türkei zum Schutz der 
türkisch-zypriotischen Gemeinde auf Zypern, die zur 
Invasion von 1974 führte, auch woanders in der Nach-
barschaft für erstrebenswert, z.B. auf dem Balkan: «In 
diesem juristischen Rahmen sollte die Türkei ständig 
anstreben, sich juristische Garantien zu sichern, die ihr 
die Möglichkeit einer Intervention in Angelegenheiten 
geben, welche die muslimischen Minderheiten auf dem 
Balkan betreffen. Als ein imposantes Beispiel in der 
heutigen Zeit ist die Intervention auf Zypern zu nennen, 
die in einem solchen Rahmen legitimiert werden konn-
te“ (S. 200). 
 
Und schließlich sollte man den geläufigen Rechtferti-
gungsversuch der türkischen Invasion mit der Theorie 
des „geteilten Leidens“ kritisch überprüfen: Danach 
hätten die Türkisch-Zyprioten 1963 durch die Übergriffe 
der Griechisch-Zyprioten gelitten, dafür litten die Grie-
chisch-Zyprioten durch die türkische Intervention 1974. 
Ist es aber so einfach? Was im Jahr 1963 und danach 
passierte (Dreizehn-Punkte-Vorschlag von Makarios, 
die Verfassung zu ändern, Weigerung der Türkisch-
Zyprioten, die schon vorher angefangen hatten, sepa-
rate Staatsstrukturen und einen Brückenkopf für die 
schon vorbereitete Invasion der türkischen Armee zu 
bauen, Übergriffe der Griechisch-Zyprioten  und blutige 
Zusammenstöße bewaffneter Organisationen auf bei-
den Seiten, Bombardierung griechisch-zypriotischer 
Dörfer durch die türkische Luftwaffe, zusätzliche Ver-
schickung von Soldaten aus Griechenland usw.) steht 
in keinem Verhältnis zu dem, was 1974 erfolgte. Es ist 

eine Strategie der Entschuldigung des völkerrechtli-
chen Verbrechens („die Opfer sind selbst schuld“) für 
die einen und eine angestrengte Legitimationsbasis 
(„Griechisch-Zyprioten und Türkisch-Zyprioten sind 
quitt“) für die anderen, eine Politik des gleichen Ab-
stands zu betreiben. 
 
In vielen Fällen sind solche Theorien nicht nur völker-
rechtsfeindlich, was sie schon disqualifiziert, sondern 
haben auch Schwierigkeiten, historische Wahrheiten 
anzuerkennen. Sie sind oft blind auf dem, sagen wir, 
„linken“ Auge und laufen davon, wenn es z.B. um die 
Anerkennung der Verfolgung der Christen im Osmani-
schen Reich damals und im Nahen Osten heute geht, 
also um die Ausrottung des Christentums in seiner 
Ursprungsregion.  
 

6. Schlusswort 
 
Obwohl man mit „Konjunktiv-Fragen“ in der Geschichte 
sehr vorsichtig sein sollte, möchte ich dennoch versu-
chen, eine Antwort auf die hypothetisch gestellte Frage 
des Titels zu geben: Würde sich die Türkei die militäri-
sche Invasion auf Zypern, Vertreibung der Griechisch-
Zyprioten aus ihrer Heimat, Errichtung einer 
„griechenfreien“ Zone im Norden der Insel, einseitige 
Proklamierung eines separaten Staates dort, Verfäl-
schung der Bevölkerungsstruktur durch Import von 
Siedlern aus dem anatolischen Festland usw. erlau-
ben, wenn die osmanische Regierung (denn das Völ-
kerstrafrecht kennt nur individuelle Verantwortlichkeit, 
Taten werden von Menschen begangen und nicht von 
Staaten) des Völkermordes an den Armeniern und 
womöglich den Syro-Aramäern und Pontos-Griechen 
nach dem Ersten Weltkrieg angeklagt und verurteilt 
worden wäre? Wenn man infolge einer Verurteilung 
nicht so viele Denkmäler und den Namen Talaat Pa-
schas und der anderen Verantwortlichen für den Geno-
zid an den Armeniern auf so vielen Schulen und Stra-
ßenschildern in der Türkei lesen würde? 
Man hätte vielleicht an dieser Stelle eine negative 
Antwort erwartet: Nein, wenn die Türkei 1918 wegen 
des Genozids an den Armeniern verurteilt worden 
wäre, hätte sie die völkerrechtlichen Verbrechen auf 
Zypern 1974 nicht gewagt. Leider fürchte ich aber, 
dass die Antwort auf die oben gestellte Frage ernüch-
ternd positiv ausfallen muss: Ja, würde sie trotzdem!  
In der Welt, in der wir leben, erfolgt Einsicht in ein 
Kriegsverbrechen, wenn man den Krieg verloren hat 
und für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wurde. 
Das ist zwar eine notwendige, jedoch nicht die einzige 
Voraussetzung zur Vorbeugung gegen künftige krimi- » 

Κώστας Δημακόπουλος 
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μουσουλμάνους που φέρθηκαν 
από αλλού, διαρπαγή των περι-
ουσιών τους, εξαφάνιση της 
πολιτιστικής και θρησκευτικής 
κληρονομιάς τους εκεί που 
ζούσαν πριν, άρνηση παραδο-
χής του εγκλήματος μέχρι σήμε-
ρα, επιβολή ενός ταμπού σχετι-
κά μ’ αυτό στην τουρκική κοινω-
νία κλπ. Οι  πράξεις του 1974 
και μετά δεν αποτελούν βέβαια 
γενοκτονία, αλλά αποτελούν 
σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο 
(ιδίως την ΙV Συμφωνία της 
Γενεύης του 1949 και το Κατα-
στατικό του Διεθνούς Ποινικού 
Δικαστηρίου του 1998) εγκλήμα-
τα πολέμου και εγκλήματα κατά 
της ανθρωπότητας. Υπάρχουν 
πολλές καταδίκες της Τουρκίας 
από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για 
παραβίαση σωρείας ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων με την εισβο-
λή και διαίρεση της Κύπρου, 
τελευταία με την απόφαση της 
Ολομέλειας από 12.5.2014 – τις 
οποίες όμως η Τουρκία αγνοεί 
προκλητικά. 
Δυστυχώς η απάντηση στο 
εισαγωγικό ερώτημα του παρό-
ντος άρθρου είναι η εξής: Ακόμα 
κι αν η τουρκική κυβέρνηση είχε 
καταδικαστεί από διεθνές δικα-
στήριο το 1918 για την γενοκτο-
νία των Αρμενίων, δεν θα δίστα-
ζε να διαπράξει το 1974 τα 
εγκλήματα διεθνούς δικαίου 
στην Κύπρο. Επειδή οι συνθή-
κες ήταν πολύ ευνοϊκές, τα γεω-
πολιτικά συμφέροντα της Τουρ-
κίας μεγάλα και ο διεθνής παρά-
γων με το μέρος της. Καμιά 
προηγούμενη καταδίκη δεν θα 
σταματούσε τον Αττίλα το 1974. 
Αν όλα αυτά είναι έτσι από την 
οπτική γωνιά των τουρκικών 
συμφερόντων, πώς αντιμετωπί-
ζονται στην πολιτική πρακτική 
και θεωρητική προσέγγιση των 
πραγμάτων σε μια τρίτη χώρα, 
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ben, auf den Dialog mit den Türkisch-Zyprioten im 
abgespalten Norden zu setzten, um die Insel wiederzu-
vereinigen, und dennoch aufzupassen, dass nicht auch 
der Süden der Insel von der Türkei kolonisiert wird, 
usw. Zugegeben, diese Politik ist nicht einfach, manch-
mal gleicht sie, wie die Zyprioten selbst sagen, einem 
„Stehversuch auf zwei Barken“....   
 
An die Adresse der deutschen Friedensbewegung 
möchte ich zum Schluss ein Zitat des deutsch-
jüdischen Juristen Robert M.W. Kempner (1899-1993), 
Hauptanklängers in Nürnberg, schicken. Er sagte einst 
„dass jedes Verbrechen gegen die Menschlichkeit, 
auch wenn es staatlich sanktioniert wird, von jedem 
anderen Staat oder dessen Staatsangehörigen be-
kämpft werden kann und sogar bekämpft werden 
muss…“ 1)             
 
Kostas Dimakopoulos, Berlin 
Jurist und Politologe 
 
 

nelle Taten. Prävention durch eine Verurteilung funktio-
niert nicht, wenn das Interesse des Täters an der neu-
en Tat groß ist und die Bedingungen ihm günstig er-
scheinen. Das, was bei den Menschen so ist, gilt umso 
mehr in den Beziehungen zwischen Staaten. Und hier 
sollte man die geänderte geopolitische Lage berück-
sichtigen. 
 
Die Invasion auf Zypern und die Ausschaltung eines 
blockfreien Landes in den 70er Jahren war durchaus 
im Sinne der NATO und des Westens und insbesonde-
re im Interesse der Engländer und Amerikaner. Es war 
ein Vorgeschmack auf die Destabilisierung der ande-
ren ex-blockfreien Länder der Region heute, etwa 
Syriens, durch die Sieger der Ost-West-Konfrontation – 
unter Inkaufnahme von Kollateralschäden, wie z.B. die 
humanitäre Katastrophe, die Verfolgung der Christen, 
die Flüchtlingsströme, der Massentod der illegalen 
Einwanderer nach Europa im Mittelmeer usw. Und 
diese Destabilisierung erfolgt heute wiederum mit der 
Hilfe der Türkei, die allerdings zunehmend selbständig 
agiert – zum großen Ärger des Westens. 
 
Eine Kontinuität vom Völkermord an den Armeniern hin 
zum Holocaust an den Juden (Wolfgang Gust, Der 
Völkermord an den Armeniern, 1993, S. 300ff.) und 
auch die Anerkennung der deutschen Mittäterschaft im 
ersteren Fall zumindest in der Form der unterlassenen 
Hilfeleistung (Jürgen Gottschlich, Beihilfe zum Völker-
mord, Deutschlands Rolle bei der Vernichtung der 
Armenier, 2015) ist in der letzten Zeit auf Betreiben der 
Zivilgesellschaft in Deutschland möglich geworden, 
weil Deutschland zu den Verlierern des Krieges in 
beiden Fällen, 1918 und 1945, zählt. Eine Kontinuität 
vom Völkermord an den Armeniern hin zur Zypernfrage 
erscheint momentan, trotz der juristischen Verurteilung 
der Türkei wegen der Verletzung des halben Men-
schenrechtskatalogs durch die Invasion auf Zypern, 
nicht möglich, erstens, weil die Türkei keinen Völker-
mord an den Armeniern im Jahr 1915 und danach 
anerkennt und zweitens, weil das Land am Bosporus 
im Jahr 1974 und auch heute zu den Siegern zählt – 
auch wenn letzteres mit einem Fragezeichen versehen 
werden sollte. 
 
So bleibt letzten Endes der Republik Zypern nichts 
anderes übrig, als weiterhin unorthodoxe Lösungen zu 
suchen, um ihr Überleben als unabhängiger Staat zu 
sichern: die Hilfe Russlands dankbar anzunehmen und 
dennoch Mitglied der EU zu sein, Kooperation mit 
Israel im Energiebereich zu betreiben und dennoch 
Freund Ägyptens und der arabischen Staaten zu blei-
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1)  Dieses Zitat ist zu finden in der von der Beauftragten des Senats 
von Berlin herausgegebenen Broschüre, Tessa Hofmann, Armenier 
in Berlin und Armenien, 2005, S. 57. Den Veröffentlichungen der 
Historikerin Frau Hofmann verdanke ich viele wichtige historische 
Informationen dieses Artikels in Bezug auf die Verfolgung der 
Armenier und der anderen christlichen Minderheiten, etwa Tessa 
Hofmann, Hg., Verfolgung, Vertreibung und Vernichtung der Chris-
ten im Osmanischen Reich 1912-1922, 2. Aufl. 2007. Was die 
juristische Aufarbeitung betrifft, s. Tessa Hofmann, Hg., Der Völker-
mord an den Armeniern vor Gericht – Der Prozeß Talaat Pascha, 2. 
Aufl. 1980, Tessa Hofmann, Hg., Das Verbrechen des Schweigens, 
Die Verhandlungen des türkischen Völkermordes an den Armeniern 
vor dem Ständigen Tribunal der Völker, 1984.  

Genozid 

σαν την Γερμανία; Η Γερμανία 
ήταν σύμμαχος και καθοδηγητής 
της Τουρκίας στον Α΄Παγκόσμιο 
Πόλεμο και, σύμφωνα με μια 
πολύ ισχυρή πλέον άποψη 
στους κόλπους της κοινωνίας 
των πολιτών της, έμμεσος συ-
ναυτουργός στην γενοκτονία 
των Αρμενίων ή, στην επιεικέ-
στερη περίπτωση, υπαίτιος 
εγκλήματος παράλειψης λύτρω-
σης από κίνδυνο ζωής και απο-
τροπής της γενοκτονίας. Η γερ-
μανική κοινωνία παραδέχεται 
πλέον, μετά από μακροχρόνια 
άσκηση πίεσης από τους ιστο-
ρικούς αναλυτές, ότι υπάρχει 
μια συνέχεια στην «γραμμή 
αίματος» που χαράχτηκε στην 
ιστορία από την γενοκτονία των 
Αρμενίων στον Α΄μέχρι το Holo-
caust των Εβραίων στον 
Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο.  
Μπροστά στα εγκλήματα διε-
θνούς δικαίου στην Κύπρο όμως 
η Γερμανία κλείνει τα μάτια και 
δεν θέλει να επιβαρύνει κι άλλο 
τις σχέσεις της με την Τουρκία. 
Αυτό ισχύει όχι μόνον για την 
επίσημη γερμανική πολιτική, 
που μετράει π.χ. με δύο μέτρα 
και με δύο σταθμά στις περι-
πτώσεις της Ουκρανίας και της 
Κύπρου, αλλά και για τις εναλ-
λακτικές γεωπολιτικές θεωρίες, 
που βρίσκονται κοντά στο γερ-
μανικό κίνημα ειρήνης, που 
θεωρούν απλώς ότι η Κύπρος 
έπεσε, «δυστυχώς», θύμα δύο 
αλληλοσυγκρουόμενων εθνικι-
σμών .  
Η υπεράσπιση του διεθνούς 
δικαίου στην περίπτωση της 
Κύπρου είναι δύσκολη υπόθεση 
στους καιρούς που ζούμε. Αυτό 
υποχρεώνει την Κυπριακή Δη-
μοκρατία να αναζητήσει πολλα-
πλά ερείσματα, αν θέλει να 
παραμείνει ανεξάρτητο κράτος. 
 
Κώστας Δημακόπουλος 


