Merkel muss Erdogan in die
Schranken weisen!

Nach dem Einmischen des türkischen
Ministerpräsident Erdogan in die deutsche Politik im Vorfeld
des Istanbul-Besuchs von Angela Merkel, hätte man erwarten
können, dass die Bundeskanzlerin Erdogan in die Schranken
weist. Nichts davon geschah. Im Gegenteil: Merkel ließ
durchklingen, dass sie sich – wie von Erdogan gefordert – sehr
wohl türkische Schulen in Deutschland vorstellen könne. Für
eine aktiv geführte politische Auseinandersetzung mit der
Türkei plädiert jetzt Bettina Röhl in einem lesenswerten
Beitrag für WELT-Online.
Auszug:
Nationalistische Töne Erdogans, aggressive Wortwahl und
Herumfuchteln mit Vokabeln wie Hass, den er letzten Endes der
deutschen Kanzlerin, die wenig Enthusiasmus für eine
Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union
empfinden mag, entgegen schleuderte, wirken dem
Aufnahmedrängen der Türkei in die EU kontraproduktiv
entgegen.
Die Türkei ist in vielerlei Hinsichten Lichtjahre von der
Europäischen Union entfernt.
Kemal Atatürk hat die Türkei in einen laizistischen Staat
umgewandelt und nach Westen geführt. Heutzutage verlassen
viele Türken ihr Land, um zum Beispiel in Deutschland
einzuwandern. Sie halten Kontakt zu ihrer Heimat und viele

Deutsche und viele Europäer fahren zum Urlaub in die Türkei.
Es gibt das Internet. Die Welt ist vernetzt. Das geht an der
Türkei natürlich keineswegs spurlos vorbei. Umso
erstaunlicher sind von der Erdogan-Regierung unterstützte
Tendenzen in die falsche Richtung gegen eine weltoffene
Gesellschaft, gegen den laizistischen Staat.
Es gibt zwei Tendenzen in der Türkei: eine, die ganz klar die
Türkei auf die Moderne trimmen will, die die Frauenrechte,
die Minderrechte, den Rechtsstaat und natürlich auch die
Gleichbehandlung von Ausländern in der Türkei und tausende
Aspekte mehr in Richtung Beitrittsfähigkeit der Türkei
entwickeln will. Und die andere Tendenz, die die Türkei in
die Zeit vor Atatürk zurück drängen möchte.
Selbst grüne Populisten sagen hinter vorgehaltener Hand: Herr
Alt-Kanzler Schröder, Herr Guido Westerwelle, die Türkei ist
alles andere als beitrittsreif! In der Öffentlichkeit
erzeugen sie jedoch den Eindruck, als würde ein Beitritt
sofort funktionieren.
Dabei wirkt Erdogan, was die Integration seiner Landsleute,
die die Türkei verlassen haben und die zum großen Teil die
deutsche Staatsbürgerschaft besitzen, außerordentlich
antideutsch, antieuropäisch.
Merkel muss Erdogan in die Schranken weisen!
Merkel muss ein Machtwort sprechen. Dies wird allenthalben
gefordert. Gemeint ist, dass sie einer mehr oder weniger
plötzlichen Türkei-Mitgliedschaft in der Europäischen
Gemeinschaft den Weg ebnen soll. Gemeint sollte aber sein,
dass Merkel mit einem Machtwort den türkischen
Ministerpräsidenten in seine Schranken weist!
Hier gehts weiter…
»
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