Der Türkische
ranzig

Honig

wird

„Nächste
Woche
provoziere ich Dich. Wehe, Du wehrst Dich.“ Sagt wer? Sagt die
islamische Regierung der Türkei zu Israel. „Die Türkei wird
auf eine nochmalige Provokation Israels auf offener See die
erforderliche Antwort geben.“ Und noch etwas sagt sie: Leider
könne sie aus rechtlichen Gründen auch die zweite GazaBlockadebrecher-Flotte nicht daran hindern, von der Türkei aus
auszulaufen.
(Von Leo Sucharewicz)
Das macht zunächst sprachlos. Mittlerweile wurde durch
Videoaufnahmen ausreichend dokumentiert, was auf der Mavi
Marmara, dem Hauptschiff der ersten „Hilfsflotte“, tatsächlich
passierte: eine entfesselte Meute „Friedensaktivisten“ drischt
mit Eisenstangen und Messern auf die israelischen Soldaten
ein, die sich einzeln vom Hubschrauber herablassen.
Sprachlos macht die Perfidie, mit der das Erdogan-Regime
seinen Weg in einen islamischen Gottesstaat pflastert. Zur
Erinnerung: Auf den Rückzug Israels aus dem Gazastreifen
reagierte die Hamas mit einem anhaltenden Raketenbeschuss auf
die israelische Stadt Sderot. Erst daraufhin verhängte Israel
eine Seeblockade, um Waffenschmuggel zu unterbinden. Über
8.000 Raketen sind eine achttausendfache Kriegserklärung. Die
Blockade war und ist völkerrechtlich legitim.

Sprachlos macht die türkische Drohung vor dem Hintergrund
ihrer eigenen Geschichte und Politik. In türkischen
Gefängnissen wird brutal gefoltert. Oppositionelle werden
ermordet. 114 Massengräber mit ermordeten Kurden wurden laut
der Gesellschaft für bedrohte Völker entdeckt. In den
vergangenen Jahrzehnten zerstörte das türkische Militär ca.
3.000 (!) kurdische Dörfer, teils durch massive Luftangriffe.
17.000 (!) Kurden wurden verschleppt und sind wahrscheinlich
ermordet worden. 7.000 Kurden, darunter 3.000 Kinder und
Jugendliche vegetieren als politische Gefangene in türkischen
Gefängnissen.
Sprachlos bleibt die Türkei selber, wenn es um Verbrechen
seiner Glaubensgenossen und politischen Freunde geht: kein
Wort zu den Hinrichtungen von Jugendlichen und Kindern im Iran
– alleine 140 in diesem Jahr. Kein Ton zu Syriens Assad, der
innerhalb weniger Wochen über 800 Demonstranten erschießen
ließ. Diese Sprachlosigkeit spricht: nämlich Bände zur
politischen Ethik und Glaubwürdigkeit der Türkei.
Der Genozid an 2 Millionen christlicher Armenier muss nicht
strapaziert werden, um zu zeigen, wer hier Israel droht. Ein
Beitritt der Türkei zur EU bedeutet unter anderem, einem
Element der politischen Heuchelei die Tür zu öffnen.
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