Islamisten in die EU?

Während Clemens Wergin in der WELT zurecht klarmacht, dass die
Türkei, so wie sie sich jetzt darstellt, in der EU nichts
verloren hat, biedert letztere sich an die Türkei an. Vor
allem die USA fühlen sich hier zuständig. Aber auch Italiens
Außenminister spielt sich als Schrittmacher auf.
So schreibt die WELT:
Vor einigen Tagen hat US-Verteidigungsminister Robert Gates
ungewöhnliche Kritik an der EU geübt. Angesichts der
antiwestlichen Politik Ankaras warf er Europa vor, die Türkei
abgewiesen und vom Westen entfremdet zu haben. In einem
Interview mit der FAZ pflichtete Italiens Außenminister
Franco Frattini ihm bei und sagte, er wolle sich mit seinem
deutschen Kollegen dafür einsetzen, dass das Thema Türkei
innerhalb der EU diskutiert werde.
Beitrittsprozess gerne beschleunigen.
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Dabei ist Ankara genauso an der gegenseitigen Entfremdung
schuld wie Europa. Es gibt jedenfalls eine Reihe von Staaten
in der Welt, die sich zum Westen zugehörig fühlen, ohne – wie
die Türkei – in der Nato zu sein oder gar in der EU, und die
sich dennoch nicht dem Iran und der Hamas an den Hals werfen.
Die Umorientierung der Türkei entspringt denn auch keiner
Kränkung durch die EU, sondern strategischem Kalkül und der

islamistischen Ideologie der herrschenden AKP.
Die Türkei will einer der bedeutenden Spieler auf der
nahöstlichen Bühne werden und positioniert sich deshalb als
Konkurrent des Westens und seiner Führungsmacht USA. Und der
gegenwärtige heftige Antiisraelismus der türkischen Regierung
ist auch durchsetzt mit Ablehnung des Westens als Ganzes.
In gewisser Weise kehrt Premier Recep Tayyip Erdogan zu den
antiwestlichen Wurzeln des politischen Islam zurück. Die seit
einiger Zeit zu beobachtende tektonische Verschiebung der
türkischen Außenpolitik wird aber im Westen weiter hartnäckig
geleugnet. Lieber hält man an der Fiktion fest, die Türkei
könne als Brückenkopf nach Nahost dienen. Aber wann genau hat
Ankara sich zum letzten Mal in der Region für westliche Werte
eingesetzt oder westliche Interessen befördert? Eben.
Geradezu aberwitzig wäre es da, die Türkei für ihren neuen
Kurs auch noch mit einem beschleunigten Beitritt zur EU zu
belohnen. Es ist schlimm genug, dass es in der Nato nun einen
Staat gibt, der gegen westliche Interessen agiert. Diese
Türkei hat in Europa jedenfalls nichts verloren.
Nichtsdestotrotz will die EU „Anreize“ setzen, zum Beispiel
durch das Öffnen neuer Beitrittskapitel.
Vor wenigen Tagen schloss die Türkei zudem ein Abkommen mit
Jordan, Syrien und Libanon zur Schaffung einer
Freihandelszone. Der türkischen Außenminister Ahmet Davutoglu
sagte, dies sei nur der erste Schritt zur Verwirklichung
einer größeren Vision: einem gemeinsamen Wirtschafts- und
Sicherheitsraum vom Schwarzen Meer bis zum Äquator. Auf die
Frage, ob das nicht in Widerspruch stünde zur angestrebten
geplanten EU-Mitgliedschaft, sagte der Diplomat, das eine
habe nicht mit dem anderen zu tun.
Nein, natürlich nicht. Die Türkei – nicht Brückenkopf, sondern

Sprungbrett des Islam nach Europa.
(Spürnase: Marusja)

