Deutschenfeindliche Stimmung
vor Türkeibesuch
Unmittelbar vor dem Türkeibesuch von Angela Merkel macht
Türkenführer Erdogan weiter Stimmung gegen Deutschland. „Warum
dieser Hass gegen die Türkei,“ fragt er während eines Besuchs
bei guten Freunden in Libyen, wo er das gemeinsame Vorgehen
von Türkei, Iran und Arabern gegen Israel plant. Gemeint ist
die Weigerung der Deutschen, türkischsprachige Gymnasien
einzurichten.
WELT-online berichtet:
Vor dem Treffen zwischen Merkel und Erdogan ist die Stimmung
zwischen beiden Ländern auf dem Nullpunkt. Der türkische
Ministerpräsident wirft der Kanzlerin Hass gegen sein Land
vor. Er habe nicht erwartet, dass Merkel den Vorschlag nach
türkischen Gymnasien in Deutschland so deutlich zurückweist.
Der türkische Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan hat im
Streit um die von ihm geforderten türkischen Schulen in
Deutschland nachgelegt.
Vor dem Besuch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)
kritisierte er während einer Reise in Libyen die Ablehnung
seines Vorschlags. „Warum dieser Hass gegen die Türkei? Ich
verstehe es nicht“, sagte Erdogan demnach am Wochenende
mitreisenden türkischen Journalisten. „Das hätte ich von der
Bundeskanzlerin Merkel nicht erwartet. Ist die Türkei ein
Prügelknabe?“
Die Kanzlerin ist zu Wochenbeginn zu einem politisch
brisanten Besuch in der Türkei. In Ankara kommt sie mit
Staatspräsident Abdullah Gül und Erdogan zusammen. Zu den
Themen gehören die schleppenden Beitrittsverhandlungen
zwischen der Europäischen Union (EU) und dem Nato-Partner
Türkei, die Lage in der Region mit Blick auf den Iran und

Israel sowie der schwierige Versöhnungsprozess der Türkei mit
Armenien.
Für ihre Forderung, in Deutschland lebende Türken sollten
Deutsch lernen und sich an die hiesigen Gesetze halten, war
die Bundeskanzlerin schon zuvor vom türkischen Lobbyisten Cem
Özdemir (Grüne) beschimpft worden:
Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die Türken in Deutschland
nachdrücklich aufgefordert, Deutsch zu lernen. „Wir wollen,
dass sich Menschen, die über viele Generationen bei uns
leben, in dieses Land integrieren“, sagte sie in ihrer
Videobotschaft im Internet. Dabei gehe es nicht um
„Assimilation oder die Aufgabe der eigenen Heimat“. Es
bedeute Teilhabe am gesellschaftlichen Erfolg sowie am
Arbeits- und Familienleben. „Das bedeutet natürlich, dass die
deutsche Sprache erlernt wird und die deutschen Gesetze
eingehalten werden“, sagte Merkel. (…)
Grünen-Chef Cem Özdemir kritisierte Merkel. „Offensichtlich
gibt es eine Allergie gegen alles, was mit der Türkei und der
türkischen Sprache zu tun hat.“ Özdemir warf Merkel vor, die
Diskussion bewusst nicht zu entschärfen. „Hier müsste die
Kanzlerin gegensteuern. Das tut sie nicht.“ Unterstützung
erhielt sie dagegen von Heinz Buschkowsky, dem
Bezirksbürgermeister von Berlin-Neukölln. „Es kann nicht die
Aufgabe der deutschen Gesellschaft sein, den Jugendlichen
Türkisch beizubringen“, sagte der SPD-Politiker. „Wir sind
keine Exklave der Türkei.“
Noch nicht. Aber Erdogan zeigt immer deutlicher, dass die
Zuwanderung von vielen seiner Landsleute als Weg dahin gesehen
wird. Der Bundeskanzlerin wünschen wir bei ihrem schwierigen
Türkeibesuch Standfestigkeit und gute Nerven.

