Erdogan: Israel raus aus der
UNO!

Der

türkische

Premierminister Erdogan, von europäischen Politikern und
Medien als Musterdemokrat gepriesen, will Israel von der UNO
ausschließen. Diese Forderung ist so einseitig, wie sie
rassistisch ist. Es schaudert einen bei dem Gedanken, dass
dieser islamische Fundamentalist in wenigen Jahren das
einflussreichste Land in der EU vertreten wird, und dann
direkt auf unser aller Leben Einfluss nimmt.
Der türkische Premierminister Recep Tayyip Erdogan hat den
Ausschluss Israels aus den Vereinten Nationen gefordert. Als
Grund nannte er am Freitag die Weigerung des jüdischen
Staates,
den
Waffenstillstandsforderungen
des
Weltsicherheitsrates Folge zu leisten…
“Wie

kann

so

ein

Land,

das

Resolutionen

des

UN-

Sicherheitsrates nicht umsetzt, die Erlaubnis erhalten, die
Tore der UN zu durchschreiten?”, fragte Erdogan laut der
Zeitung “Ha´aretz”. Er beschuldigte Israel, im Gazastreifen
Zivilisten unter dem Vorwand anzugreifen, auf die radikal-

islamische Hamas zu zielen.
Am heutigen Freitag wird UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon in
der Türkei erwartet. Er hatte am Donnerstag in Israel unter
anderen Außenministerin Zippi Livni, Verteidigungsminister
Ehud Barak und den amtierenden Premier Ehud Olmert getroffen.
Erdogan verwendet übelste Verleumdungspraktiken, wenn er
Israel unterstellt, es würden gezielt Zivilisten angegriffen
(wobei diese umkommen, wie sich jeder denken kann), und der
Kampf gegen die Hamas sei nur Vorwand. Doch wo bleibt die
Empörung unserer Politiker und Medien angesichts einer solch
unfassbaren Hetze des islamischen Politikers Erdogan? Warum
wird nicht umgehend der türkische Botschafter einbestellt und
eine Protestnote überreicht?
Erdogan steht quasi unter Naturschutz. Nicht nur weil Kritik
an Moslems generell als islamophob und rassistisch gilt. Man
hat Erdogan in der europäischen Öffentlichkeit vorgestellt als
Musterdemokraten, als Beleg dafür, dass von einer
Islamisierung überhaupt keine Gefahren für unsere Rechte und
Freiheiten ausgehen, weil er sich an demokratische Spielregeln
hält. Als wäre ein demokratisches System allein ein Garant für
eine humane Ausrichtung einer Gesellschaft. Als könnte nicht
auch eine Demokratie die Menschenrechte missachten, wenn sich
eine Wählermehrheit dafür findet. Wohl eher bewusst als
zufällig wird uns dieser Sachverhalt stets verschwiegen. Dafür
verharmlost die islamophile Süddeutsche die schon länger
andauernden hetzerischen Parolen Erdogans gegen Israel als
Wahlkampfgetöse.
Erdogan hat von der EU trotz solch offenem Antisemitismus
nichts zu befürchten. Zumal dort unter dem Deckmantel der
„Israelkritik“ das antisemitische Klischee vom bösen Juden
wieder gesellschaftsfähig wird. In der islamischen Welt
hingegen ist es für Erdogan prestigeträchtig, offen gegen den
jüdischen Staat Israel zu hetzen. Da die Misstände in der

islamischen Welt aufgrund der islamischen Gesellschaftsordnung
gigantische Dimensionen haben, ist die Pflege eines äußeren
Feindbildes stets willkommen und wird entsprechend befeuert.
Dass es Erdogan keinesfalls um das Leben von Moslems geht,
zeigt seine rein „täterbezogene“, gespielte Empörung.
Hundertausende Moslems starben in Darfur, abertausende
Ehrenmorde geschehen jedes Jahr in der Welt des Islam, die
Hamas mordet ihre islamischen Brüder von der Fatah, doch
Erdogan schweigt.
Wäre Erdogan kein Demagoge, sondern ehrlich und konsequent,
hätte er schon längst den UNO-Ausschluß des Sudan, der
Palästinenser-Vertretung oder der Türkei selbst gefordert.
Wegen permanentem Moslem-Morden. Was im Umkehrschluss
bedeutet: Tote Moslems zählen für einen wie Erdogan nur dann,
wenn man sie propagandistisch instrumentalisieren kann.
Feindbildpflege, um von den eigenen Verbrechen und
Unfähigkeiten abzulenken. Für den türkischen Führer (türkisch:
Lideri) Erdogan zählt der tote Moslem vorzugsweise dann, wenn
sich damit Hetze gegen Ungläubige verbinden lässt.
In wenigen Jahren wird die re-islamisierte Erdogan-Türkei das
politische Schwergewicht in der EU sein und Abermilliarden
unserer Steuergelder kassieren. Für die Menschen in Israel
eine beängstigende Perspektive.

