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Notausgang  Türkei 
 

Die monatlichen Zahlen der in Deutschland ankommenden 

Flüchtlinge sind gesunken. Ein Erfolg? Die Bundeskanzlerin am Ziel 

ihrer Pläne? Wohl kaum. 
 

In vollkommen irrationaler Weise werden diejenigen, die sich erfolgreich 

aufgemacht hatten, den Flüchtlingsstrom durch Schließung der nationalen 

Grenzen zu reduzieren (Österreich, Mazedonien & Co.) von der 

Bundesregierung auch noch kritisiert. Statt dessen wird der EU-Türkei-

Deal gefeiert. Menschen werden in großer Zahl gegen ihren Willen von 

Griechenland in die Türkei zurück gebracht. Die Türkei schiebt in großer 

Zahl wiederum nach Syrien, Afghanistan und in andere Staaten ab. Die 

türkische Grenze ist für syrische Flüchtlinge faktisch geschlossen. Nur 

hilfsbedürftige Kranke etc. werden ins Land gelassen. Auf Flüchtlinge, die 

versuchen, illegal über die syrisch-türkische Grenze zu kommen, wird 

geschossen. 
 

Es passiert all das, was man an europäischen Grenzen, insbesondere 

deutschen Grenzen nie und nimmer zulassen wollte. Aber wenn es weit 

weg passiert, ist es wohl halb so schlimm. Die Befürchtungen sind 

eingetroffen: Erdogan macht die Drecksarbeit für die sich die EU und 

namentlich die Bundeskanzlerin zu fein waren. Und lässt sich dafür 

fürstlich bezahlen. Nein, der Notausgang Türkei ist jedenfalls keiner, den 

man erhobenen Hauptes gehen kann.  
 

Kotau vor dem Despoten 
 

Der Partner ist zudem auch auf anderen Politikfeldern überaus 

problematisch. Er hat jahrelang den IS im Kampf gegen Assad unterstützt 

und führt Krieg gegen Teile seines eigenen Staatsvolks. Die EU und die 

Bundeswehr liefern den kurdischen Einheiten Waffen für den Kampf 

gegen den IS, Erdogan lässt sie bombardieren. 
 

Mit der Meinungsfreiheit hat er noch nie etwas im Sinn gehabt. Kritische 

Zeitungen werden mal eben besetzt und unter staatliche Kontrolle gestellt. 

Demonstrierende Bürger werden mit prügelnden Polizeieinheiten 

eingeschüchtert. Der deutsche Botschafter wird einbestellt und kritisiert, 

wenn er sich persönlich über ein laufendes Gerichtsverfahren dazu 

informiert. Überdies zeigt sich Sultan Erdogan überaus dünnhäutig, wenn 

man Kritisches über ihn sagt. Die WAZ berichtet, dass in der Türkei über 

1800 Strafverfahren gegen türkische Bürger wegen einer Beleidigung des 

Staatsoberhauptes anhängig sind.  
 

Das hätte sich natürlich auch Herr Böhmermann überlegen sollen, bevor er 

sein geschmackloses Schmähgedicht absetzte. Dass dieses Machwerk eines 

Satirikers aber Anlass für eine Staatskrise wird, ist ein Treppenwitz. Hat 

die Bundeskanzlerin nichts Besseres zu tun, als sich damit zu 

beschäftigen? Sie, die sonst immer abwartet und aussitzt, bevor sie sich 

positioniert, reagierte verdächtig spontan und direkt mit ihrer Verurteilung 

des Gedichtes, schon bevor ein offizieller Strafverfolgungsantrag Erdogans 

vorlag. Der Vorgang zeigt, wie angewiesen sie auf Erdogans Wohlwollen 

ist, wie erpressbar sie sich aufgrund ihrer total missratenen 

Flüchtlingspolitik gemacht hat. Deutschland zahlt den Preis. 
 

Die eigentliche Frage ist aber: Kann man überhaupt das Ansehen Erdogans 

mit Worten mehr beschädigen, als er es mit seinen eigenen Taten schon 

selbst besorgt? pk 

Nachruf 
 

Am 31. März 2016 ist völlig 

überraschend unser Genosse 

Andreas 

Mitropoulos 
 

im Alter von 48 Jahren 

verstorben. 
 

 
 

Andreas Mitropoulos war von 

2014 bis Ende 2015 Mitglied 

der SPD-Fraktion Heiligenhaus 

und für diese als Sachkundiger 

Bürger im Wirtschafts-

förderungs- und Betriebs-

ausschuss tätig. Wir haben sein 

Engagement, seine Kompetenz 

und sein Pflichtbewusstsein 

geschätzt. Die Nachricht von 

seinem Tod während des 

Urlaubs hat uns vollkommen 

unvorbereitet getroffen und 

schockiert. Wir verlieren in 

Andreas Mitropoulos einen 

tatkräftigen politischen 

Mitstreiter und einen 

liebenswerten Menschen. Wir 

werden ihm ein ehrendes 

Andenken bewahren. 

 
Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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