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von Dennis Bühler

Nicht weniger als 87 Ver
fahren gegen ihn sind
hängig, darunter mehre
re wegen Unterstützung
einer Terrororganisation.

Seit zwei Wochen schützt ihn keine
Immunität mehr, bald geht es ihm an
den Kragen.Und doch liegt falsch,wer
nach diesem Texteinstieg das Porträt
eines Schwerverbrechers erwartet.

Selahattin Demirtas wurde gestern
erst von Nationalratspräsidentin
Christa Markwalder empfangen, der
nominell höchsten Schweizerin, spä
ter dann auch von Staatssekretär Yves
Rossier, dem wichtigsten Mitarbeiter
von Aussenminister Didier Burkhalter.
Dazwischen lud der Chef der prokur
dischen Partei HDP im Bundeshaus zu
einer Medienkonferenz. «Die Schweiz
geniesst in Fragen der Demokratie
weltweites Ansehen», sagte er. «Gera
de deshalb sollte sie das Gebaren des
türkischen Staatspräsidenten Recep
Tayyip Erdogan lauter kritisieren.»

Und tatsächlich: Wie Aussen
minister Didier Burkhalter im Inter
view mit der «Südostschweiz» sagte,
ist der Bundesrat zumindest gewillt,
im Kurdenkonflikt eine aktive Rolle
einzunehmen und zwischen den Par
teien zu vermitteln (siehe rechts).
Schon letzte Woche hatte der FDP
Magistrat ein kleines, aber feines sym
bolisches Zeichen gesetzt: Bei einem
Interview mit dem Schweizer Fern
sehen in Istanbul bestand er darauf,
dieses im GeziPark zu führen – am
Ort, wo vor drei Jahren eine Protest
bewegung gegen Erdogan entstand.

Kampf gegen den «kalten Putsch»
Vor zwei Wochen stimmten mehr als
zwei Drittel der 550 türkischen Abge
ordneten einem Regierungsantrag zu,
138 von ihnen die Immunität zu ent
ziehen. Schon sehr bald dürften nun
gegen 50 der 59 HDPVertreter sowie
auch gegen kritische Stimmen ande
rer Parteien Strafverfahren eröffnet
werden. «Mit einem Bein bin ich be
reits in Haft», sagte Demirtas gestern
und fügte in einem Anflug von Gal
genhumor hinzu: «Innerhalb unserer
Partei besprechen wir bereits,wer mit
wem eine Zelle teilen möchte.»

Zum Lachen freilich ist weder die
Lage von Demirtas noch jene der tür
kischen Demokratie. Weil das Land
kein NachrückerSystem kennt,geht die
Verurteilung eines Parlamentariers
mit einem Sitzverlust für die Partei
einher.Werden fünf Prozent der Sitze
frei, kommt es zu Nachwahlen.Genau
darauf spekuliert Erdogan: Bei Nach
wahlen, ist er überzeugt, fällt die HDP
aus dem Parlament. Und kann so
seinen längst begonnenen Umbau
zum Präsidialsystem, in dem er als
Autokrat schrankenlos schalten und
walten kann, nicht länger aufhalten.

Zwar bekräftigte Demirtas in Bern,
notfalls bis zumEuropäischenGerichts
hof für Menschenrechte in Strassburg
zu prozessieren, um die Aufhebung
seiner Immunität – «diesen kalten
Putsch» – zu verhindern.Wichtiger als
ein allfälliger juristischer Sieg ist dem

43Jährigenmomentan aber öffentliche
Aufmerksamkeit für seinen Kampf für
kurdische Interessen und Minderhei
tenschutz. Deshalb hat er die Ein
ladung der beiden Präsidenten der
parlamentarischen Gruppe für Bezie
hungen zum kurdischen Volk,der Bas
ler GrünenNationalrätin Sibel Arslan
und dem Genfer SPNationalrat Carlo
Sommaruga, gerne angenommen.

Schärfer als die Schweiz kritisierte
Demirtas Deutschland.Bundeskanzle
rin Angela Merkel verschliesse die
Augen vor den Repressionen der tür
kischen Regierung, weil sie das von
der EU mit Erdogan abgeschlossene
Flüchtlingsabkommennicht gefährden
wolle,sagte er.An seiner Einschätzung
ändere die Verurteilung des Völker
mordes an den Armeniern durch den
Bundestag wenig. «Diese Verurteilung
kommt hundert Jahre zu spät.»

Keine Reaktion der Türkei
Die türkische Botschaft liess mehrere
Anfragen unbeantwortet, ob sie zum
SchweizBesuch Demirtas’ Stellung
nehmen wolle. Ende April hatte das
Konsulat in Genf bei den Stadtbehör
den interveniert,weil es in einer beim
UNOSitz aufgestellten Fotografie eine
Beleidigung Erdogans sah.

Kurdenführer fordert Schweiz
zu mehr Erdogan-Kritik auf
Nach Aufhebung seiner Immunität wird Selahattin Demirtas, Chef der Kurdenpartei HDP, von willfährigen
türkischen Richtern wohl schon bald ins Gefängnis gesteckt werden.Vorher war er gestern in Bern zu
Besuch – und forderte seine Gastgeber auf,mehr gegen Staatschef Recep Tayyip Erdogan zu unternehmen.

«Kurdischer Obama»: Selahattin Demirtas wird in der Südtürkei als Galionsfigur verehrt – Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan
aber will ihn für angebliche Unterstützung der verbotenen Untergrundorganisation PKK hinter Gitter bringen. Bild Lukas Lehmann/Keystone
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wem eine Gefängnis-
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Selahattin Demirtas
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1Herr Bundesrat, Ihr Staatsse
kretär Yves Rossier hat heute
Selahattin Demirtas empfan

gen.Wie grosse Sorgen bereitet
Ihnen die Situation in der Türkei?
Die Lage ist gefährlich, und sie kann
jederzeit eskalieren.Die entscheidende
Frage ist aber nicht, ob ich mir Sorgen
mache, sondern was die Schweiz zur
Entspannung der Situation beitragen
kann.Deshalb haben wir uns ent
schieden, sowohl den Kontakt mit der
türkischen Regierung zu intensivieren
als auch heute Herrn Demirtas zu
empfangen.Bei meinem Besuch in der
Türkei habe ich Aussenminister Mev
lüt Çavuşoğlu letzte Woche ausdrück
lich unsere Vermittlung angeboten.

2Die Schweiz möchte Friedens
verhandlungen zwischen der
türkischen Regierung und

den Kurden führen? Wir sind dazu
bereit, richtig.Wichtig ist uns jedoch,
dass beide Konfliktparteien damit ein
verstanden sind.Dies ist im Moment
noch nicht der Fall, auch wenn Ça
vuşoğlu unser Angebot positiv auf
genommen hat. Er hat mir mitgeteilt,
dass unsere Dienste im Moment nicht
gebraucht würden, er aber bei Bedarf
darauf zurückkommen werde.

3Mit dem Besuch von Kurden
führer Demirtas allerdings
setzt die Schweiz das Ver

trauen der türkischen Regierung
aufs Spiel. Nein, das glaube ich nicht.
Ich habe jetzt einige Jahre Erfahrung
und weiss: In der Diplomatie braucht
es sehr viel Zeit und sehr viel Vertrau
en, um zu Ergebnissen zu kommen.
Und zwar von beiden Konfliktparteien.
Ob es uns gelingen wird, eine Brücke
zu bauen, ist in erster Linie eine Frage
der türkischen Innenpolitik. Nur,
wenn die Regierung einen Schritt
auf die Kurden zugeht und diese auf
Gewalt verzichten. Kurz: Wenn die
Vernunft zurückkehrt, kann eine
friedliche Lösung Realität werden.

Deutscher Bundestag erzürnt die Türkei
Das deutsche Parlament bezeichnet das türkische Massaker an den Armeniern 1915 als Völkermord.Ankara reagiert wütend.

von Stefan Uhlmann

Der Deutsche Bundestag hat gestern
allen Protesten der Türkei zum Trotz
die Massaker der Osmanen an den
Armeniern vor über 100 Jahren als
Völkermord verurteilt.Als sich die Ver
brechen mit bis zu 1,5 Millionen Toten
2015 zum hundertsten Mal jährten,
verzichtete das deutsche Parlament
noch auf eine Abstimmung, um die
Türkei nicht zu verprellen. Und das,
obwohl Bundespräsident Joachim
Gauck den Genozid klar benannt hatte.
Nun nahm der Bundestag die Resolu
tion bei nur einer Gegenstimme und
einer Enthaltung an. Dreimal taucht
der Begriff Völkermord auf, den rund
zwei Dutzend Länder so benennen
und dem Ankara widerspricht. Das
Schicksal der Armenier und anderer
christlicher Minderheiten stehe «bei

spielhaft für die Geschichte der Mas
senvernichtungen,der ethnischen Säu
berungen, der Vertreibungen, ja, der
Völkermorde, von denen das 20. Jahr
hundert auf so schreckliche Weise ge
zeichnet ist», heisst es in dem Text.

«Mitverantwortlich für Zukunft»
Als Hauptverbündeter des Osmani
schen Reiches trage das Deutsche
Reich eine Mitschuld an den Massa
kern. Die Resolution zeige, wie ernst
haft und differenziert der Bundestag
mit dem Thema umgehe, sagte Parla
mentspräsident Norbert Lammert. Er
hatte Vertreter der Botschaften der
Türkei und Armeniens eingeladen, die
Debatte auf der Gästetribüne zu verfol
gen. Die heutige Regierung der Türkei
sei nicht verantwortlich für die dama
ligen Taten. «Aber sie ist mitverant
wortlich für das, was daraus in Zu

kunft wird», mahnte Lammert. Heftig
verurteilte er den Druck bis hin zu
Morddrohungen gegen Bundestagsab
geordnete vor der Abstimmung.

Merkel und Gabriel bleiben fern
Vor allem die elf türkischstämmigen
Parlamentarier waren mit Protesten
und Drohungen überhäuft worden.
GrünenParteichef Cem Özdemir war
eine treibende Kraft der Entschlies
sung. Er sagte in der Debatte, es gehe
hier auch um deutsche Geschichte.
Gerade für Deutschland sei es Ver
pflichtung, sich für die Versöhnung
zwischen Türken und Armeniern ein
zusetzen.

Andere Abgeordnetemit türkischen
Wurzeln hatten mehr Bauchschmer
zen als Cem Özdemir. Sie befürchten
eine Belastung für das Verhältnis der
rund drei Millionen Türkischstämmi

gen in Deutschland zu anderen Bevöl
kerungsgruppen.

Leer blieb gestern der Stuhl von
Kanzlerin Angela Merkel. Auf einer
Pressekonferenz mit NatoGeneralse
kretär Jens Stoltenberg hob sie an
schliessend die Breite der Beziehungen
zur Türkei hervor und erklärte,sie wol
le beitragen, den Dialog zwischen Tür
ken und Armeniern zu befördern.

Vizekanzler Sigmar Gabriel und
Aussenminister FrankWalter Stein

meier glänzten ebenfalls mit Abwesen
heit. Gabriel zog einen Termin bei der
Bauindustrie vor. Steinmeier flog am
Mittwoch nach Lateinamerika. Die
Sprecher von Kanzlerin und Vizekanz
ler betonten wenigstens, dass ihre
Chefs die Resolution unterstützen.

Ankara zieht Botschafter ab
Die Türkei reagierte prompt auf den
Beschluss. Sie beorderte ihren Bot
schafter aus Berlin zurück und bestell
te den deutschen Geschäftsträger in
Ankara ein. Die dortige Regierung
sprach von einem «historischen Feh
ler» und haltlosen Vorwürfen. Schon
vor der Abstimmung hatte Präsident
Recep Tayyip Erdogan vor einer
Verschlechterung der Beziehungen
gewarnt. Immerhin hat er den Flücht
lingsdeal deshalb nicht infrage
gestellt.

Türkischstämmige
Parlamentarier
wurden mit
Morddrohungen
unter Druck gesetzt.


