CSU-Chef Seehofer unterstützt
Margot Käßmann

Nach ihrer harschen
Kritik am Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr („Nichts ist gut
in Afghanistan“) bekommt die Ratsvorsitzende der Evangelischen
Kirche in Deutschland, Margot Käßmann, jetzt ausgerechnet
Rückendeckung vom CSU-Vorsitzenden Horst Seehofer. Im
Bayerischen Fernsehen sagte er: „Wenn man die ganze Predigt
von Frau Käßmann kennt, kann man ihr nur zustimmen. Wenn nicht
die Kirche für den Frieden eintritt (…) wer denn sonst?“
Wundert es da noch jemanden, dass die einst vor Kraft
strotzende Strauß-Partei in der Wählergunst immer weiter
absackt?
» ARD-Weltspiegel: Afghanistan: Alltag in Talibanistan (15
Minuten, die man sich unbedingt geben muss. Das Highlight:
Westliche Soldaten bezahlen einen drogensüchtigen Warlord
dafür, sie vor den Taliban zu beschützen)

Türkei:
Unregelmäßigkeiten
mit EU-Aufbaumitteln
Beitrittskandidaten der EU bekommen selbstverständlich auch
ausreichend
Fördermittel,
damit
die
anfallenden

Umstrukturierungen zur erforderlichen Beitrittsfähigkeit recht
fix umgesetzt werden können. Der Beitrittskandidat Türkei
kassierte dafür bis 2012 rund 7,35 Mrd. Euro. Jetzt gibt’s
Zweifel an der Verwendung der Gelder.
Nicht die EU-Bürokraten, sondern der schwedische Radiosender
SR berichtet:
Bei der Verteilung großer Summen von EU-Geldern zur
Vorbereitung der Türkei für eine Unionsmitgliedschaft soll es
zu zahlreichen Unregelmäßigkeiten gekommen sein. Der
schwedische Radiosender SR warf im Zuge entsprechender
Nachforschungen der türkischen Regierungspartei AKP zu
Wochenbeginn vor, vor allem Gegenden mit ethnischer und
religiöser Minderheitsbevölkerung den Zugang zu den
Fördertöpfen vorzuenthalten und das Geld stattdessen in AKPHochburgen fließen zu lassen.
Nach überschlagsmäßigen Berechnungen des Senders geht es für
den Zeitraum 2004-2012 um eine Gesamtsumme von 7,35 Mrd.
Euro. In Interviews mit dem Sender behaupteten Vertreter von
Gemeinden, in denen Volksgruppen wie Kurden, Assyrer oder
Jesiden vorherrschend sind, bisher nicht viel oder gar keine
Fördergelder erhalten zu haben.
Die EU-Kommission will laut dem für Regionalprogramme in der
Türkei zuständigen Referatsleiter in der EU-Kommission, dem
Schweden Yngve Engström, die Vorwürfe prüfen.
“Die türkische Gemeinschaft und der türkische Mensch, wohin
sie auch immer gehen mögen, bringen nur Liebe, Freundschaft,
Ruhe und Geborgenheit mit sich. Hass und Feindschaft können
niemals unsere Sache sein.” (Erdogan, türkischer
Ministerpräsident)
(Herzlichen Dank allen Spürnasen)

