TÜRK-IMPERIALISTEN MÖGEN NICHT IN DER TÜRKEI LEBEN

Türkische
„Deutschland
allen“

Gemeinde:
gehört
uns

Gökay Sofuoglu ist Vorsitzender der „türkischen Gemeinde“ in
Deutschland, einer Organisation, die sich über ihre ethnische
türkische Volkszugehörigkeit definiert. So weit, so normal.
Das Problem beginnt damit, dass sich die „türkische Gemeinde“
in ein Land eingeladen hat, das seit über eintausend Jahren
von einem anderen Volk besiedelt und bewirtschaftet wird und
dessen Kultur und Mentalität mit der türkischen nicht allzu
viel gemeinsam hat. Folgerichtig ließ man im Juni auch
verlauten „dass man in Deutschland keine Leitkultur brauche“,
aktuell ist man ganz selbstbewußt der Meinung:
„Dieses Land [Deutschland] gehört uns allen“.
Trotz dieses imperialistischen Gehabes, und ihrer bereits seit
Jahrzehnten andauernden teils erfolgreichen Versuche
Deutschland zu zerstören und in eine türkische Kolonie zu
verwandeln haben Sofuoglus ach so stolzen Türken jetzt Angst,
in dem Land leben zu müssen, dessen Kultur und völkische
Identität ihnen so wichtig ist, dass sie sich in Vereinen
zusammenschließen:

Berlin. Die Türkische Gemeinde in Deutschland blickt mit
großer Sorge auf den Einzug der AfD in den Bundestag. „Angst
macht sich breit in der Türkischen Gemeinde. Viele fragen
sich, ob sie Deutschland in Zukunft werden verlassen müssen“,
sagte ihr Vorsitzender Gökay Sofuoglu dem RedaktionsNetzwerk
Deutschland (RND, Mittwoch). „Viele Deutschtürken befürchten,
dass jetzt die Stimmung gegenüber Migranten im Allgemeinen
und Türken im Besonderen noch feindlicher wird als ohnehin
schon“, betonte Sofuoglu.
Im August hörte sich dies noch ganz anders an. Damals tönte
man gegenüber der Alternative für Deutschland: „In unseren
Zukunftsvisionen für Deutschland hat die AfD keinen Platz“.
Die AfD ist eine patriotische Partei, in deren Reihen auch zig
Deutsche mit ausländischen Wurzeln ihren Platz gefunden haben,
und die sich als einzige Partei im Bundestag für den Erhalt
Deutschlands einsetzt.
Warum bedeutet es für Türken, die versuchen Deutschland in
eine Kopie ihres Herkunftslandes zu verwandeln die absolute
Höchststrafe, wenn Sie im Original unter ihresgleichen leben
müssten?
Deutschland – soziale Hängematte für ungebildete türkische
Imperialisten
Was genau ist nochmal der Grund, warum Deutschland seit
Jahrzehnten eine Art „türkisches Sozialamt“ ist? Laut einer
Statistik aus dem Jahre 2012 sind fast 25 Prozent der in
Deutschland lebenden Türken auf Hartz IV angewiesen. Und dies
wird sich in Zukunft auch nicht ändern. 60 Prozent der
türkischstämmigen Frauen und fast die Hälfte der Männer
bleiben ohne jeglichen Schulabschluss.
Mit der Alternative für Deutschland ist endlich eine
patriotische Partei in den Bundestag eingezogen, die die seit
Jahrzehnten
stattfindende
zielgerichtete
Kolonialisierungspolitik der Türkei gegenüber Deutschland

einem großen Teil des deutschen Volkes ins Bewusstsein bringen
wird. So spricht der türkische Ministerpräsident Erdogan offen
davon, „den Islam siegreich nach Westen zu tragen“, oder dass
„Europa bald türkisch sein wird“. Mehr Beispiele zum Thema
türkischer Imperialismus / Kolonialismus in Europa sind hier
dokumentiert.
Nur die AfD will einen endgültigen Schlussstrich hinsichtlich
der türkischen Unterwanderung Deutschlands ziehen, wie im
Parteiprogramm Punkt 5.3 nachzulesen ist:
5.3 Die Türkei gehört nicht in die EU
Einen EU-Beitritt der Türkei lehnen wir ebenso strikt ab wie
Visaerleichterungen oder gar Visafreiheit für türkische
Staatsbürger. Privilegien für türkische Staatsangehörige, die
auf längst überholten Verträgen beruhen – z.B. KrankenMitversicherung von Eltern im Sozialversicherungsabkommen
oder ihre ausländerrechtliche Bevorzugung nach dem
sogenannten Assoziationsratsbeschluss 1/80 – müssen beendet
werden. Das ganze entsprechende Abkommen der EU mit der
Türkei aus dem Jahr 1963 ist aufzukündigen.
Ein weiterer Programmpunkt für die Zukunft sollte die
Wiederaufnahme der Pläne des früheren CDU-Bundeskanzlers
Helmut Kohl sein, „die Zahl der Türken (in Deutschland) um 50
Prozent zu reduzieren“. Konkret sind hier die in Europa
lebenden Millionen türkischer Imperialisten anzusprechen.
Aktuell sind sie Anhänger von Erdogan oder der rechtsextremen
„Grauen-Wölfe“-Partei MHP (siehe die Wahlergebnisse bei der
Parlamentswahl
2015:
über
60
Prozent).
Beim
Verfassungsreferendum im April stimmten in Deutschland 63,2
Prozent, in Österreich gar 73,2 Prozent der im Land lebenden
wahlberechtigten Türken mit „Ja“ für Erdogan (Belgien 75,0
Prozent, Niederlande 71,0 Prozent, Frankreich 64,85 Prozent).

