POLITISCHES UND IDEOLOGISCHES MACHTZENTRUM DER ERDOGANTÜRKEI IN DEUTSCHLAND
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Von THORSTEN | Am 29. September 2018 nahm das Korankraftwerk
der Türkei in Köln seinen Betrieb auf, inzwischen hat es das
KKW sogar auf die Trikots des 1. FC Köln geschafft. Kein
anderes Bauwerk eines ausländischen Staates kam in Deutschland
jemals zu solchen gesellschaftlichen Ehren, nicht einmal das
Gebäude der sowjetischen Botschaft in Zeiten der DDR.
Ähnlich wie damals die sowjetische Botschaft in Ost-Berlin
erfüllt auch das türkische KKW in Köln aus Sicht des
Betreiberstaates eine strategische Doppelfunktion: es ist
sowohl politisches als auch ideologisches Machtzentrum des
ausländischen Staates in Deutschland. Betreiber der
sowjetischen Botschaft war das Außenministerium in Moskau,
Betreiber des türkischen KKWs ist das Religionsministerium in
Ankara.
Beide staatlichen Ministerien bemühten sich jeweils um
innenpolitischen Machteinfluss in Deutschland: Moskaus
Außenministerium hatte in Zeiten des Kalten Krieges ein
erhebliches Interesse an einer Kontrolle der damaligen DDR-

Elite, die heutige Regierung in Ankara hat ein ebensolches
Interesse an einer Kontrolle der Elite der Bunten Republik –
die türkische und islamische Kolonisation Deutschlands soll ja
weiter vorangetrieben werden.
Zur Umsetzung dieser politischen Ziele bedienten sich sowohl
die Sowjetunion als auch die Türkei neben der offiziellen
Diplomatie auch inoffizieller Wege: Die sowjetische Botschaft
in Ost-Berlin war neben ihrer rein diplomatischen Funktion
immer auch eine wichtige Anlaufstelle für den KGB, und ganz
ähnlich laufen heute die diversen Aktivitäten der türkischen
Regierung in Deutschland, einschließlich ihrer regen
geheimdienstlichen Tätigkeiten, nicht nur in der türkischen
Botschaft und den türkischen Konsulaten, sondern auch im
Kölner KKW zusammen.
Sowohl im Fall der Sowjetunion als auch der Türkei waren diese
Bemühungen um politischen Machteinfluss in Deutschland höchst
erfolgreich. Die Gebäude der sowjetischen Botschaft in OstBerlin und das türkische KKW in Köln symbolisieren also
gleichermaßen den zu ihren Zeiten jeweils einzigartigen
Machteinfluss ausländischer Staaten in Deutschland: Kein
anderer ausländischer Staat war in der DDR einflussreicher als
die Sowjetunion, kein anderer ausländischer Staat ist in der
Bunten Republik einflussreicher als die Türkei. Die deutsche
Bundesregierung kann sich heute zwar Sanktionen gegen Russland
leisten und eine kindische Trotzhaltung gegenüber den USA, sie
wird aber niemals in irgendeiner Weise gegen die Türkei
vorgehen können, die in Deutschland flächendeckend eine
millionenstarke, allzeit gewaltbereite fünfte Kolonne
stationiert hält.
Beide Gebäude, sowjetische Botschaft in Ost-Berlin und
türkisches KKW in Köln, fungierten zu ihren jeweiligen Zeiten
aber nicht nur als politische Zentralen, sie waren und sind
zugleich geistige Propagandazentren der Ideologie ihrer
jeweiligen ausländischen Staaten. Die sowjetische Botschaft
war ein Hort des Kommunismus und faktisch Parteizentrale der

KPdSU, das türkische KKW ist das wichtigste Missionszentrum
für den radikalen Islam-Nationalismus von Erdogans AKP in
Deutschland: Keine Integration der türkischen Kolonisten in
Deutschland in die deutsche Gesellschaft, unbedingter Einsatz
für den Machtgewinn des türkischen Mutterlandes und die
weitere siedlungspolitische Kolonisation Deutschlands durch
das nationalistische Türkentum, Anerkennung eines fundamental
interpretierten Islams als treibende Kraft orientalischer und
türkischer Stärke – das sind die geistigen Inhalte, die im KKW
gepredigt werden. Das sind daher auch die geistigen Inhalte,
die heute der 1. FC Köln auf seinen Trikots vermitteln möchte.
Der Umgang der deutschen Eliten mit diesen beiden Bauwerken
zeigt entsprechend ebenfalls Gemeinsamkeiten. Die sowjetische
Botschaft wurde in DDR-Zeiten wie kaum ein anderes
ausländisches Gebäude in der DDR geschützt und verehrt, im
Falle des türkischen KKWs in Köln verhält es sich ähnlich:
Keinem anderen ausländischen Gebäude in Deutschland wurde
jemals die Ehre zuteil, ein Fußballtrikot eines führenden
deutschen Fußballvereins zu zieren. Das KKW in Köln scheint in
punkto Verehrung durch die buntdeutsche Elite sogar noch eine
Stufe über der sowjetischen Botschaft zu DDR-Zeiten zu stehen:
Trotz aller Vergötterung der Sowjetunion durch die Elite der
DDR schaffte es das Gebäude der sowjetischen Botschaft nie auf
das Trikot des FC Dynamo Berlin.

