Massenproteste
gegen
Islamisierung der Türkei

Was sie von Außenminister Steinmeiers Rat halten, die
Islamisten der Regierung Erdogan zu unterstützen, zeigten
heute erneut Hunderttausende von Türken in Izmir. Die Angst
vor dem Islam treibt sie auf die Straße. Und während
hierzulande mit der Gewaltideologie gekuschelt wird, wissen
die Türken, was ein Leben unter Allahs Gesetzen bedeutet und
schleudern ihrer Regierung „Ein Nein zur Scharia“ entgegen.
Das türkische Volk geht auf die Straße: Nach den Protesten in
Istanbul und Ankara demonstrierten Hunderttausende Menschen
in Izmir gegen die Regierung Erdogan und eine schleichende
Islamisierung der Türkei. (…) Auch auf Balkonen und in
Fenstern hingen türkische Fahnen. Hunderte von Demonstranten
bekundeten auf Booten vom Meer aus ihre Solidarität. „Ich bin
hier, um mein Land und Atatürks Revolution zu verteidigen“,
sagte einer der Demonstranten, der Lehrer Yüksel Üysal. Der
Organisator der Kundgebung, Türkan Saylan, kündigte an, die
Demonstrationen fortzusetzen, solange die säkulare Republik
bedroht sei.
Die Veranstalter der Kundgebung äußerten die Hoffnung, dass
die Großdemonstration die säkulare Opposition vor der
Parlamentswahl im Juli stärken könne. Sie rechneten im Laufe
des Tages mit über zwei Millionen Teilnehmern. 3000
Polizisten waren im Einsatz.
Überschattet wurde die Demonstration von einem Attentat: Bei

einem Bombenanschlag auf einen Markt in Izmir waren gestern
ein Mensch getötet und 14 weitere Personen verletzt worden.
Zu dem Anschlag bekannte sich vorerst niemand. Es gab keine
Hinweise auf einen Zusammenhang mit der Demonstration. (…)
Das türkische Parlament hatte am Donnerstag eine
Verfassungsänderung beschlossen, um den Präsidenten künftig
in einer Direktwahl zu bestimmen. Bisher wurde das
Staatsoberhaupt vom Parlament gewählt, in dem die AKP die
Mehrheit hat. Sie konnte für ihren Kandidaten, Außenminister
Abdullah Gül, jedoch nicht die notwendige Zweidrittelmehrheit
sichern. Daraufhin machte sie sich für eine Direktwahl stark.
Und davor haben die säkularen Türken Angst, denn sie wissen um
den großen Rückhalt der Islamisten in der Bevölkerung…
(Spürnasen: Koltschak und Adebarra)

