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So nicht, Ozoguz! Eine deutsch-tiirkische Bilanz!
Das wuBten schon die alten Indianer! Helmut Schmidt und Helmut Kohl brauchten es noch nicht.
Erstgenannter sagle ungeschminkt, was die Ttirken wie erreichen wollen: ,,Schon vor Jahrzehnten
sprach Staatspriisident Siileyman Demirel von einer ,tiirkischen Welt', von der Adria bis an die
Grenzen Chinaso' durch den Export ihrer Bevdlkerun gsiiberschiisse. Helmut Schmidt :
,Jn den siebziger Jahren hat man in Ankara vergeblich gehofft, da/3 Mitlianen mehr Tiirken in Deutschlarcd leben kbnnten. 1987 hat die anhaltende Bevi)lkerungsvermehrung zu
einem tiirkischen Antrag auf Vollmitgliedschafi (in der EWG, der Verf.) gefihrt... Dabei
bleibt die vorhersehbare eigene strategische Dynamik der Tiirkei aufier Acht; diese
betrffi keineswegs allein den lrak oder allein den israelisch-pakistinensischen Konflila,
sondern ebenso jene Republiken Zentralosiens, die tilrkische Dialehe sprechen".zou
Das ist eine rote Linie der tiirkischen Politik sp?itestens seit Attatiirk. Von Demirel iiber Erdogan exportierte man neben tiirkischen Bevdlkerungsflberschiissen dazu auch gleich die Fiinfte Kolonne, einige ihrer bekannten Vertreter sind Aydan 0zoguz (SPD), Bilkay Onal, Kenan 2o' und Dilek Kolat
(beide SPD) und Deniz Yiicel, Mely Kiyak, G6kay Sofuoglu (SPD).

Laut Geheimpapieren von 1982 wollte Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU), kaum vier Wochen im
Amt, die Anzahl der Tiirken in Deutschland halbieren. Dieses Protokoll (AZ: PREM 19/ 1036) eines
Gespriichs mit der damaligen englischen Regierungschefin Margret Thatcher unterlag einer 3O-jiihrigen Sperrfrist und wurde deswegen erst 2013 ver6ffentlicht. Danach beabichtigte Kohl binnen vier
Jahren ,die Zahl der Tiirken um 50 Prozent reduzieren":
,J{anzler Kohl sagte, ... iiber die nichsten vier Jahre werde es rntwendig sein, die Zahl
der Tiirken um 50 Prozent zu reduzieren - aber er kinne dies noch nicfu Affintlich sagen.
Es sei unmdglichfiir Deutschland, die Tiirken in ihrer gegemrdrtigen Zahl zu assimilieren.o'248

Den Dokumenten zufolge wollte Bundeskanzler Kohl im Oktober 1982 die Tiirken einfach nur loswerden: ,,Deutschland habe kein Problem mit den Porfugiesen, den ltalienem, selbst den Siidostasiac
'ou,,Nein, sie passen nicht dazu", DIE ZEITNr.S| v.12.12,2002
2a7
,,Er eine wichtige Stimme der Tiirken in Deutschlan d*, BZ am 29.A7 .2017
'ot Als Kohl die Hiilfte der Tiirken loswerden wollte, Spiegel v. 01.08.2013; danach waren bei dem Gespriich
gegenwiirtig: Helmut Kohl, sein Berater Horst Teltschik, Margret Thatcher und deren Privatsekretiir A. J.

Coles, der Verfasser des Papier.
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ten, weil diese Gemeinschaften sich gut integrierten. Aber die Ttirken k6men aus einer sehr andersartigen Kulfur." Als Beispiele fiir das ,,Aufeinanderprallen zweier verschiedener Kulturen" nannte sr
demnach die Zwangsehen und Schwarzarbeit der Ttirken.

Rufen wir uns in Erinnerung, wie dieses anatolische Problem iiber unser Land kam. ,oGastarbeiter"
hat Deutschland nie gebrauchg wie schon Heike Knortz in ihrem Buch ,,Diplomatische Tauschgeschiifte" nachwies, sie haben der deutschen Wirtschaft vielmehr geschadet, zwischenzeitlich ist der
Schaden ,,sozialisiert" worden. Sowohl die Tiirkei wie die anderen Staaten, die nie angeworbene
,,GaStarbeiter" schickten, taten das, weil sie im Handel mit Deutschland hohe Defizite hatten und so
die eigenen Arbeitslosenzahlen reduzieren, Devisen erwirtschaften konnten. Das Entwicklungsland
Ttirkei, das von einer Wirtschafts- und politischen Krise in die niichste rutschte, machte Druck auf
das deutsche AuBenministerium, derartige Abkommen zuzulassen. Vertraglich wurde darin festgeschrieben, da8 jeder tiirkische Arbeiter maximal zwei Jahre in Deutschland arbeiten darf und dann
zuruckzukehren hat (Rotation). Weiterhin wurde vertraglich vereinbart nur Gastarbeiter aus dem europflischen Teil der Tiirkei zu schicken, in Abweichung zu den Anwerbeabkommen mit europiiischen
Liindern, wurde der ohnehin fragwiirdige Familiennachzug bzw. die Familienzusammenfiihrung ausgeschlossen. Vertragstreue is! wie wir feststellen, kein Gegenstand fiirkischer Kultur. Um es mit den
Worten von Necla Kelek zu sagen, die fiirkischen Gastarbeiter,,haben nicht Deutschland, sondern die
Tiirkei gerettet.o'2ae Und wo das bekannt isl wird anders get0rkt: ,,Auch deutsche Politiker neigen dazu, die Geschichte der Arbeitsmigration als eine von tiirkischen Opfem und deutscher Schuld durch
Ausbeutung zu verkliiren. Aber diese Version der Geschichte ist ein Mdrchen* (Necla Kelek). Warum ltaliener, Spanier, Portugisen usw., die keine Probleme machen, keine Opfer deutscher Schuld
durch Ausbeutung waren, ist nicht iiberliefert.

In anderen Worten: Die meisten Tiirken dtirften iiberhaupt nicht in Deutschland sein!
Sehen wir uns die tiirkische Wirtschaftskrise ndher an, sie ist zum besseren Verstiindnis wichtig: Die
Tiirkei, deren Staatsoberhaupt heute gerne gegen die ,Nazis" hetzt, trotzdem sie seine stolze Ttirkei
seit Jahrzehnten alimentieren, war Verbiindeter des Dritten Reichs und erkliirte ihm wenige Tage vor
Kriegsende ihrerseits den Krieg, um auf der,,Siegerseite" zu stehen. Sie war auch 1945 ein nicht industrialisiertes Entwicklungsland mit wenigen Privatunternehmen geblieben, die sich zudem in der
Hand christlicher Minderheiten befanden (Griechen, Juden, Armenier). Diese Unternehmen bildeten
das einzige nennenswerte wirtschaftliche Potential der Tiirkei, die dariiber hinaus auch landwirtschaftlich extrem riickstiindig geblieben war. Noch in den 60er Jahren waren in weiten Teilen der
Ttirkei von Ochsen gezogene Ritzpfliige in Gebrauch.

In der Nacht vom 5. auf den 6. September 1955 lag die Istikal-Stra$e in Istanbul (dem ,oeuropiiischen
Teil der Tiirkei") bis zur Unkenntlichkeit von Glasscherben bedeckt da. In jener Septembernacht "o
stiirmten laut brtillende, grdlende Horden mit AxterU Hiimmem, Siibeln und Dynamit bewaffiret entlang des Boulevards. Sie brandschatzten und pliinderten Geschiifte und Untemehmen die zur lokalen
griechischen Gemeinde gehiirten. Der Mob griff haupts?ichlich griechisch besiedelte Stadtteile in
ganz Istanbul an, mehr als 4.000 Geschiifte wurden zerstdrt tiber 70 Kirchen und 30 Schulen zertriimmert. Priester wurden geschlagen, griechisch-orthodoxe Friedh0fe geschiindet.25'

ue

Die Kunst des Mi0verstehens, FAZ v.29JA.2011, v. Necla Kelek

"o Die Rede ist von der ,,tlirkischen Bartholomiiusnachf'mit der Blaupause der ,Fartholomiiusnacht",
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auch

Bluthochzeit von 1572 in Paris genannt, als der Regierende Monarch in Frankreiich im Furor der Gegenrefoamation der R0misch-Katholischen Kirche alle Protestanten unter dem Sammelbegriff Hugenotten brandschatzend, morden4 foltemd aus Frankreich in alle Richtungen Europas protestantischen Norden und nach Nordamerika vertrieb.
6.9.1955, Progrom gegen Griechenin Istanbul, der Freitag v. Joochim Petrick,2016
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Ein halbes Jahrhundert spiiter tauchten 250 Bilder dieser unsagbaren Schande fiir die tiirkische Justiz
und Gesellschaft auf. Darunter gibt es Fotos, worauf Frauen in wogenden Kleidern der 1950er Jahre
in Panik auf der Flucht sind, zerschlagene Schaufensterscheiben geben den Blick auf Innenriiume
frei, die sdicht mit Fledermiiusen besiedelt sind. Viele der Bilder wurden von tiirkischen Geheimpolizisten geschossen, andere von ausliindischen Reportem, an der tiirkischen Grenze wurden sie beschlagnahmt.

Alle diese Bilder wurden von dem tiirkischen Militiirrichter Fahri Coker gesammelt, der 1956 mit
dem Versuch scheiterte, die T?iter vor Gericht zu bringen. Von ihm angestrebte Ermittlungsverfahren
wurden von der tiirkischen Justiz niedergeschlagen bzw. seine Anzeigen gar nicht erst aufgenommen.
Jetzt wissen wir auch, was die damalige nieders6chsische Sozialministerin Aygill Ozkan mit ihrem
Satz meine: ,,Wir brauchen an unseren Gerichten dringend mehr Richter mit Migrationshintergrund."
252
Fahri Coker bewahrte die Fotos und zahlreiche Dokumente 40 Jahre lang privat auf, dann vermachte er sie dem Istanbuler Privathistoriker Tarih Vakfi mit der Mafigabe, sie erst nach seinem Tod
zu verOffentlichen; er starb 2001.

Durch Repressionen und Progrome gegen Minderheiten, wie den ,,Armenier- und Griechenmord"2"
wurde die Wirtschaftskraft der Tiirkei zusfitzfich geschwiicht. Die 1955 iiberfallene griechische Minderheit hatte ihre Wurzeln auf dem Bosporus bis zuriick in die Zeiter, des Ostriimischen Reiches in
Byzara und wurde erstmals Geisel des bis heute anhaltenden Zypern-Konflikts, also tiirkischer
Landnahme. Einschliigige wissenschaftliche Quellen schrieben: ,,Das Handwerk, die Kreditwirtschaft
und der AuBenhandel litten an dem Verlust des Know-hows der Armenier und Griechen. Mit dem
Weggang der Mehrzahl dieser Minderheiten gingen nicht nur Kapital verloren, sondem auch weiche
Faktoren wie kaufmdnnische Erfahrung und internationales Handelsbeziehungen."
So ist es wenig verwunderlich, daB die tiirkische Wirtschaft auch in den 1950er Jahren im wesentlichen nicht auf die Beine kam. \Meder Programme zur Stiirkung der Landwirtschaft noch Ftinf-Jahres-Plfine zum Aufbau der Industrie zeigten in der Tiirkei irgendwelche Erfolge. Offziellen Statistiken zufolge arbeiteten 1953 gerade mal 26.000 Personen in privaten und 86.000 Arbeiter in staatlichen Industrie-Untemehmen. Im gleichen Jahr hatte allein der Chemiebetrieb H0chst schon wieder
mehr als 100.000 deutsche Mitarbeiter - mehr als alle in der tiirkischen Industrie zusammen. Gleichzeitig machte der fiirkische Staat horrende Schulden und muBte Nahrungsmittel einfiihren, damit die
Menschen nicht verhungerten.
Nach einem Militiirputsch im Jahr 1960 wurde der fiirkische Ministerprtisident Adnan Menderes vor
Gericht gestellt. Wiihrend dieses Prozesses wurde deutlich, da"B seine regierende Demokrat Parti (DP)
den Mob 1955 organisiert und mit Ztgen und Schiffen nach Istanbul gekarrt hatte. Die atrnosphiirische Vorbereitung solcher Progrome wurde iiber rassistische Propaganda-Kampagnen vollzogen, in
den die dffentliche Meinung vergiftet und verstiirkt latenter HaS gegen Minderheiten geschiirt wurden, die angebliche Feindschaften untereinander begriindeten. Das Muster erleben wir seit Jahrzehnten in Deutschland verstlirkt unter Erdogan.
Praktisch seit der Griindung der Republik durch Kemal Atatiirk im Jahre 1923 ist die Ttirkei von der
Paranoia verfolgt, daB ihre Minderheiten, zuvdrderst Griechen und Armenier, als 5. Kolonne fremder
Mdhte geheime Verbtindete Ankaras sind- Diese paranoiden Wahnschtibe, ausgeldst durch den Zusammenbruch des Osmanischen Reiches, wuchsen sich aus zu einem ,,unterirdischen" Schwelbrand
und lieB sich immer wieder in der ttlrkischen Politik fiir ganz unterschiedliche Ziele instrumentalisieren.

Frau 6zkan, wann wird eine Muslimin Kanzlerin?,
"'
2s3

Konflikte zu Beginn

des 21.

Berliner Morgenpost v. 23.O4.20rc
Jabrhunderts, Prof. Hans-Ulrich Wehler, Becksche Reihe, S. 43
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Zur Not inszeniert Ankara gegebenenfalls ein Ereignis (vgl. ,,Putschversuch" 2016), wenn das Muster dazu paBt bzw. bestltigt werden kann. Am Vorabend des 6. September 1955 gab es in Thessaloniki einen Angriff auf das Geburtshaus Atattirks. Damit war die Lunte an die Fackel lodernder Emotionen gelegt und entziindet.
Die Mehrheit der 100.000 Istanbuler Griechen wahren schlieBlich im Jahr 1964 genwngen, die Stadt
in der Zeit der nflchsten Zypern-Kriese, wflhrend in Tokio die Olympischen Spiele veranstaltet wurden, zu vedassen. "o
So sieht, in kurzen ZiSgen, kultnrelle,,Bereicherung" aus!
Genau genommen hiitte man die Tiirkei mit ihren Problemen wohl verdient allein gelassen, insbeson'
dere keine ,,Gastarbeiter" von dieser Mentalitiit nach Deutschland holen diirfen. Zur Erinnerung: Die
genannten Progrome fanden auf ,,dem europiiischen Teil der Tiirkei" statt, woher die ,,Gastarbeiter"
ausdriicklich und ausschliefilich kommen sollten. Das Progrom gegen die Griechen fand 1955 statt,
also vor der Aufnahme tiirkischer ,,Gastarbeitero' und war bekannt, wie die Tatsache zeigt, dal3 den
anwesenden Reportern an der Grenze die Filme abgenommen wurden, spfitestens 1964hdtte man die

Konsequenzen aus der Vertreibung der (fast) letzten Griechen ziehen mtissen. Statt am 02.06.2016
im Bundestag eine Schuldkult.Veranstaltung wie die ,yA.rmenien-Resolution" zu veranstalten, die
sich nur nach auBerhalb, also an die Tiirkei, wendete, sollte man entsprechend konsequent gegen die
5. Kolonne Erdogans vorgehen, und die nicht noch heilig sprechen.

Auf einer Wahlkampfueranstaltung im thiiringischen Eichsfeld hat sich der AfD-Spitzenkandidat
Alexander Gauland fiir die ,,Entsorgung" der stellvertretenden tiirkischen SPD-Vorsitzenden mit
deutschem Zweitpa$ und Integrationsbeauftragten Aydan 0zoguz ausgesprochen, weil sie im Mai
ZAfi im ,,Tagesspiegef ibre Unfiihigkeit fiir das aufgetragene Amt oder ihren subversiven Auftrag
unter Beweis stellte, als sie meinte, ,,Eine spezifisch deutsche Kultur ist, jenseits der Sprache,
schlicht nicht identifizierbar". Die Behauptung wird noch provokativer, wenn man sich vergegenwiirtigl, daB Ozoguz wie ihre Partei sonst keine Probleme haben, die Empfindlichkeiten und Eigenheiten anderer Kulturen, insbesondere die der Ttirken, zu iiberheben und zu schiitzen. Gauland kommentierte ihre Provokation in Eichsfeld wie folgt: ,,Das sagt eine Deutsch-Tiirkin.2s5 Ladet sie mal
nach Eichsfeld ein, und sagt ihr dann, was spezifisch deutsche Kultur ist. Danach kommt sie hier nie
wieder her, und wir werden sie dann auch, Gott sei Dank, in Anatolien entsorgen k6nnen."

Mit dieser Sicht stand Gauland keineswegs allein. Schon im November ZAfi entriistete sich Rainer
Wendt von der Polizeigewerkschaft iiber diese ,,Integrationsbeauftragte'0, weil sie einen Angriff auf
die deutsche Rechtskultur gestartet hatte, indem sie sie mit tiirkischer, nfimlich Kinderehen zu legali-

siereq,,impfen" wollte:
Minderjrihrigen
junge
Einzelfall
Frauen ins soziale Abseits drrigen",
,,Ein pauschales Verbot von Ehen von

ist

zwar gut gemeint, kann aber im

hatte sie gegeniiber der Funke-Mediengruppe gesagt. Wendt reagierte,,w0tend und fassungslos":

,,Die Frau gehArt sofort rausgeworfen Frau Ozoguz ist nicht kinger tragbar. Wie knnn
man nur auf die ldee ktmmen, Ehen mit Kifidern zu legalisieren?"

,,Do konn es doch bei uns keine Ausnahme geben Solche Ehen gehi;ren ausnahmslos
verboten und aufgeldst. Hier geht es um Grundstitze unserer Gesellschaft, da kannen wir
2sa

6.9.l955,Progrom gegen Griechenin Istanbul, der Freitag v. Joachim Petrick,2015

25s

Zum objektiven und subjektiven Tatbestand von Staatsbiirgerschaft Niiheres unten, S. 208

157

auch keine Ehen mit Minderjtihrigen und Zwangsehen, die im Auslond geschlossen wurden, dulden!"2s6
Sexuelle Handlungen an und mit Kindern und Jugendlichen sind in Deutschland strafbar ($$ 176,
182 StGB), das ist seit Jahrhunderten Konsens. Da aber anatolische (und arabische) Kinderehen nicht
selten innerhalb der Verwandtschaft geschlossen werden (nach $ 173 StGB ebenfalls strafbar), erwachsen der Gesellschaft daraus weitere, nicht zuletzt finanzielle Risiken als Folge von Erbkrankheiten.lsT

Wendt ,sagte aber einen wichtigen Satz, dessen Kernaussage in Vergessenheit geraten ist: ,,Da kann
es bei inskeine Ausnahme geben" (kursiv von hier). Gerade bei subversiven,,Deutsch-Tiirken", die
nahezutiiglich deutlich machen, wo ihre Loyalitiit liegt, muB dieses,,Wil'und,,Ihr", dieses,,Eureso'
und ,,Unseres" sehr deutlich gemacht werden! Noch ist Deutschland das Land der Deutschen, nicht
der Ti.irken! Nur wer blind ist oder sich blind stellt, kann nicht die gerade von der SPD massiv geforderte ,,Impfung" (Ertan Toprak) der europiiischen Kultur mit der tiirkischen erkennen.

Im Gegenzug zu Ozugrn forderte die CSU nun ein generelles Verbot fiir Kinderehen: ,,Junge M[dchen gehtiren in die Schule - nicht vor den Traualtaro', sagte Scheuer (CSU) und schrieb auf Twitter:
,,Das Verhalten von Frau Ozoguz ist beschiimend und absolut unwtirdig fiir eine Integrationsbeauftragte der Bundesregierung'., sie sei eine ,,Ausgrenzungs- statt Integrationsbeauftragteoo.258 Das Verhalten von Ozoguz ist nicht einfach,,unwtirdigo'und bestiitigte damit Gaulands Aussage! Wir kennen
solche ,,Drehereien" am Recht bereits aus Adenauers Restauration seit 1949, speziell durch den
,,131er-Paragraphen", wo ebenfalls die Regel als Ausnahme dargestellt wurde, nur mit dem Geschick
des verkopften Juristen Eduart Dreher formuliert und durchgesetzt, nicht so plump wie Ozoguz und
Ihresgleichen - auch das ein Kulturunterschied! Merkel saB die Angelegenheit - wie so viele - aus.
Die Aufgabe eines Integrationsbeauftragten sollte sein, Ausldnder in die deutsche Gesellschaft in deren Kultur, zu integrieren, letztendlich, wie in hunderten von Jahren iiblich, sie zu assimilieren, um
eine homogene Gesellschaft zu erhalten. Darauf verpflichtet das Grundgesetz sowohl Regierung wie
deren Mitglieder. Diese Homogenitiit ist es, was aus Deutschland das gemacht hat, was es ist. Die
Tribalitiit der Herkunftsllinder von,,Schutzsuchenden", in Deutschland ftilschlich Multikulti genanng
ist sowohl Fluchtgrund wie Ursache ffir die Erfolglosigkeit der Fluchtl2inder und ,,Fliichtenden".

Zw lntegratron bedurfte es bislang weder in Deutschland noch in Einwanderungsltindem Integrationsbeauffragter, schon gar keiner tiirkischen oder,,empathischer" Frauen. Vielmehr w[re das allenfalls Aufgabe eines bio-deutschen, rechten, n?imlich konservativen Bildungs-Biirgers, wer sonst
sollte die deutsche Kultur besser vermitteln k6nnen - linke Relativierer? Statt sich iiber Gauland zu
echauffiercn, h6ffe sp?itestens im Mai 2017 eine Debatte dariiber statffinden miissen, warum wir uns
mit Integrationsbeauftragten pldtzlich leisten, was Jahrhunderte verzichtbar wart- wobei die Antwort
schnell auf der Hand liegt Versorgungsposten in der wertschrdpfenden Integrationsindustrie. Insbesondere bedarf es auch einer Offentlichen Debatte dartiber, warum diese Integrationsbeauftragten
immer oder ganz tiberwiegend Frauen und Tiirken
sein miissen, die, wie noch auszufiihren sein
wird, selbst von sich sagen, ,,unkultiviert" zu sein, was unschwer zu erkennen ist, wenn man ,,tiirkisch besetzte" Gebiete wie Berlin-Kreuzberg, Kiiln-Kalk und iihnliehe betritt. Dort ist in der Tat von

"'

"u BoB der Polizeigewerkschaft fordert Rauswurf von Ministerin, Bild v. 03.11.2016, v. Peter Tiede
der Cousin mit der Cousine sehlflft Welt v. 25.02.2007, S. 15, v. Christoph Wdhrle
"'Wenn
2tt
?
,S{edchen geh6ren in die Schule - nicht vor den Trauaharo', Welt v. 03.11.2016
2se
Integrationssenatorin: Angst vor dem Familienunternehmen, Berliner Zeitung v. 14.11.2011, v. Sabine
Rennefanz: ,Pie bisherige stellverhetende SPD-Fraktionschefin stammt aus der T0rkei und ist damit fiir
manch einen automatisch fiir den Posten als Integrationssenatorin qualifiziert."
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Ozoguz ihn vergessen oder einfach unterschlagen? - sah sich darin von keinem tiirkischen Dichter
inspiriert, wohl aber von dem persischen Hafis! Und schon der persische Dichterphilosoph Djeladeddin Rumi stellte fest: ,,Die Erbauung der Welt ist ein Merkmal der Griechen, die Vernichtung der
gleichen Welt ist den Tiirken vorbehalten." Wer nach ttirkischen Kulturschaffenden sucht, er{lihrt,
daB sich nicht,,zuletzt aus der sogenannten Gastarbeiterliteratur ... ein breites literarisches Schaffen
tiirkisch-sprachiger Autorlnnenoo entwickelte.

Bleiben wir zuniichst bei der Kultur. Deutsche haben sie nicht, wie offiziell erkliirt wurde, Tiirken
dagegen haben sie, sonst wiire Multikulti ja unm6glich. Ob die ,,schon liinger hier Regierenden" Kultur haben (insbesondere welche, wenn es keine deutsche gibt), ist bislang ungekldrt. Mit ,deutsch'o
kdnnten aber auch - und dafiir spricht einiges - nur Adolf Hitler und seine schwitzenden, saufenden
und priigelnden Proleten gemeint sein * also die schon l?inger hinters Licht Geflihrten.
Greifen wir die seit 1901 vergebene weltweit hiichste Auszeichnung heraus, den vom Kapitalisten
(weil: Industrieller und Erfinder des Dynamit) Alfred Nobel (1833 bis 1896) gestifteten Nobelpreis.
Alfred Nobel legte in seinem Testament fest, da$ mit seinem Verm0gen eine Stiftung gegriindet werden sollte, deren Zinsen ,,als Preis denen zugeteilt werden, die im verflossenen Jahr der Menschheit
den grii$ten Nutzen geleistet haben". Die Zinsertriige sollen zu fiinf gleichen Teilen auf die Gebiete
Physrlq Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Friedensbemiihungen verteilt werden.
Von diesen seit 116 Jahren vergebenen Nobelpreisen wurden 97, davon l0 fiir Literatur, an Deutsche
vergeben, gerau nvei gingen an Tiirken, niimlich an Orhan Pamuk (2006) und Aziz Sancar, der als
,,erster Tiirke ... einen wissenschaftlichen Nobelpreis erh6lt" (,,ttirkisch-amerikanischer" Genetiker,
gemeinsam mit zwei weiteren amerikanischen Kollegen) im Jahr 2015.

(t

12.06.2A1q die Entscheidung, den Literatumobelpreis an den ,,tilrWenn Frank Schirmmacher
kischen Schriftsteller Orhan Pamuk (als) die beste Entscheidung, die das Nobelpreiskomitee seit Jahren getroffen hat" 278 bezeichnete, hat das, wie der hier gegenstiindliche Sachverhalt zeigL, zun?ichst
einen sehr deutschen und europiiischen Hintergrund. ,,Pamulg so die Jury, habe neue erziihlerische
Symbole fiir den Zusammenprall und die Verflechtung der Kulturen gefundeno', wobei offen bleibt,
von welchen ,,Verflechtungen" zwischen Christen und Osmanen die Rede ist etwa der ,,Tiirkenpfennig"? 27e Wegen der Banalitiit des Fundes verschwieg Schirrmacher auch nichg,,welches Ziel die
Jury mit dieser Begriindung verfolgt". Es handelt sich, wie so oft im heutigen Europq um eine poli2a.12.2008)
tische Entscheidung. Letzten Endes hat der Preistriiger bei Samuel Huntingtons
der
Kuturen"
abgekupferl
zeige
Verflechtung
den
und
of
civilizations'
,,Kampf
,,Pamuk
,Clash
den Kampf der Kultureno'; und dann zieht Schirrmacher ernsthaft einen Vergleich mit dem Friedensnobelpreis I 970 fiir Alexander Solschenizin. 2e

-

$

-

Wer fiihlt sich im hiesigen Zusammenhang nicht an einen weiteren,,literariscf;" tiitigen DoppelpaBTiirken erinnert der gerade wegen seiner Aktivitiiten fiir die Ocalan-PKK in tiirki'scher Haft sitzt?
Deniz Yilcel. Der verfaBte bei der linken ,;o2", ganz im Sinne von Ozoguz & Co., ein Pamphlet mit
dem Titel:,,Super, Deutschland schaffi sich ab!" Darin heiBt es:
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Dic beste Entscheidung seit Jahren, FAZ v.12.10.2006, v. Frank Schirrmacher
'7'Der Tiirkenpfennig wurde als Wehrgeld w6hrend der Ttrkenkriege (1453 bis 1878) erhoben. Als Tiirkenkriege bezeichnet man die Kriege zwischen dem sich nach dem Untergang von Byzanz (heute Istanbul) im
Jahre 1453 nach Norden und Westen ausbreitendem Osmanischen Reich und dem christlich gepriigten Erropa. Die Erwiihnung der Tiirkenkriege als Aggression gegeniiber Europa soll nach Vorstellungen der EU
Straftatbestand werden: ,,Die EU-Grundrechteagentur in Wien und ihre Art von Kampf gegen Diskriminierung" (S.35, S. 57)
280
Die beste Entscheidung seit Jahren, FAZ v. 12.10.20A6, v. Frank Schirrmacher
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,Jn der Mitte Europas entsteht bald ein Raum ohne Volk. Schade ist das aber nicht. Denn
mit den Deutschen gehen nur Dinge verloren, die keiner vermissen wird.

Endlich! Super! Wunderbar! Was im vergangeron Jahr als Geriicht die Runde machte,
ist nun wissenschaftlich (so mit Zahlen und Daten) und amtlich (so mit Stempel und Siegel) erwiesen: Deutschland schffi sich ab! Nur 16,5 Prozent der 8l Millionen Deutschen, so hat das Statistische Bundesamt ermittelt, sind unter 18 Jahre alt, nirgends in
Europa ist der Anteil der Minderjrihrigen so niedrig. Auf je 1.0A0 Eirwohner kommen
nur noch 8,3 Geburten- auch das der geringste Wert in Europa.
Besanders erfreulich: Die Eirwanderer, die jahrelang die Geburteruffirn hilnstlich
hochgehalten haben, verweigern sich nicht k;nger der Integration und leisten ihren (frei281
I i c h no c h s te i ge rungsfrihi ge n) Be itr ag zum De ut s che ns terb e n'o

Wie Anatolin 6zoguz, ist auch der Anatole Yticel nicht ,,verkopft", sondern plump und denkt zu
kurz: Zumindest die von Deutschen erwirtschaftete Sozialhilfe werden all die ali-mentierten Anatolier sogar schmerzlich vermissen! Im Ubrigen wird mit jedem Satz sehr deutlich gemacht, wie ,,Integration" auf Tiirkisch geht: Integration zuniichst durch Nivellierung nach unten, schliefilich durch
Verdrlingung! Femer meinte Yiicel:
,,Der baldige Abgang der Deutschen aber ist Vtilkersterben von seiner schtinsten Seite.
Eine Nation, deren grdfiter Beitrag zur Zivisilationsgeschichte der Menschheitsgeschichte darin besteht, dem absolut Bdsen Namen und Gesicht verliehen und, wie Wolfgang
Poh* einmal schrieb, den Krieg zum Saclrwalter und Vollstrecker der Menschlichkeit gemacht zu haben; eine Nation, die seit jeher mit grenzenlosem Selbstmitleid, penetranter
Besserwisserei und ewig schlechter Laune auffcillt; eine Nation, die Dutzende Ausd*cke
fiir das Wort ,meckern' kennt, frir alles Erotische sich aber anderer Leute Worter borgen
mufi, weil die eigene Sprache nur verklemmtes, grobes oder klinisches Vokabular zu bieten hat, diese freudlose Nation kann gerne dahinscheiden."?sz
Wer die Ergiisse dieser PaB-Deutschen liest erkennt glasklar, daB die sie und Ihresgleichen ali-mentierenden Deutschen im Wege stehen" ,,entsorgt'o geh6ren, und zwar personell, nicht als Problem.
Solche Aussagen sind von diversen Tiirken bekannt, z. B. dem inzwischen pleite gegangenen Vural
Oger, ebenfalls SPD, der an dem von Erdogan veranstalteten Treffen in der Tiirkei teilnahm (mehr
dazu im Kapitel Tiirkische Agend4 S. 96 ff.). Laute Aufschreie der linken Sprachpolizei? Nicht bekannt!

Dem steuerzahlenden Bestsellerautor Thilo Sarrazin wtinschte der sich offen bekennende Sozialneider Yiicel, ebenfalls in der linken ,,taz',, den,,niichsten Schlaganfall",,der stin Werk griindlicher
verrichten" mdge - was 20.000 Euro kostete:
etwa die oberbuden Ansichten des leider edolgreichen Buchautors Thilo 5., den
man, und das nur in Klammern, auch dqnn eirrc lispelnde, stotlernde, zuclcende Menschenkarikatur nennen darf wenn man weifi, dofi dieser irfolge eines Schlaganfalls derart verunstaltet wurde und dem man nur wiinschen kann, fur raichste Schlaganfall mdge
sein Werk grtindlicher verrichten." 283
,1So

'E' Super, Deutschland schafft sich ab, taz v.04.08.2011, Deniz Yiicel, ,,Kolumne Geburtenschwund"
Super, Deutschland schafft sith tb,tazv.04.08.20l l,DenizYiicel, ,,Kolumne Gebutenschwund"
"'
283
Inhaftierter ,,Welt"-Journalist Ytcel: Freude flber ,,Deutschensterben" und Sarrazin ,,niichsten
Schlaganfall gewflnscht, Epoch Times v. 01.03.2017
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Und solche Anatolen gehdren nicht nach Anatolien entsorgt?

Wo die tiirkische ,,Wissenschaf im September 2017 steht, machte ein Artikel von Biilent Mumay
klar, der beklagt, daB die Erdogan-AKP Generationen heranziehen will, die zu ihrem System passen.
Der Staat habe die Evolution aus dem Lehrplan gestrichen, erteile aber Zw6lfiiihrigen Zwangsunterricht in Dschihadismus. Die Lehrbticher des Erdogan-Systems, von,,Bildungsminister" Ismet Yilmaz
als ,,rnodernstes und wissenschaftlichstes Curriculum der Welf'verteidigt, haben weder mit Modeme
noch mit Wissenschaft das Geringste zu tun. Im neuen Schuljahr erwarte die Eltern unter anderem
das bn Gymnasien ausgeteilte Lehrbuch ,,Das Leben des Propheten.Mohammed":
,,Das Buch beschrrin{ sich nicht auf die Biographie des Propheten des Islams, es entfuilt

auch sehr deutliche Empfehlungenfir die Jugend. Dem Lehrbuch zufolge sind Ehen mit
angehorigen anderer Religionen oder Atheisten inakzeptabel. Und bei einer Ehe unter
Muslimen habe die Frau ihrem Mann zu gehorclen. Unser Staat ist der Meinung, das
Gehorsam der Frau dem Mann gegeniiber sei ein Gottesdienst. Selbs*ersmndlich gebe
es noch wichtigere Dinste filr den Glauben: ,Der grdJJte Gonesdienst ist der Dschihad,
bescheidet das Schulbwh. Auch diirften Frauen sich nicht scheiden lassen, denn das
Recht auf Scheidung hat nicht die Frau, sondern fur Mann'. Undfulls wir uns versiindige4 kann Allah uns mit einem Erdbeben bestrafen."

,,ltfit solcherlei lrrglaube will unsere Regierung Fiinfzehn- bis Sechzehnitihrige erziehen.
Die kistungen mancher jungen Leute, die bereits unter dieser Agide herattwuchsen, vergrd$ern die Sorge iiber die kommenden Generationen. Ein Hirzlich publizierter Artikel
von Tolgay Demir, Leiter efuer AKP-Jugendprganisation, gehort zu denfrappierendsten
Anzeichen dieser reaWiontiren Belagerung. Demir meint, die Erde sei nicht rund. Das
die Erde efuw Kugel sei, sei ,efue Erfindung der Freimaurer'. Rund ftinf Jahrhunderte
nach Galileo Galilei bestreitet dieser junge Parteiknder, daS die Erde rund ist. Ein weiteres Beispiel: Auf der Tagung efurcr AKP-gefiihrten l.-ommune machte eine Rednerin einen interessanten Vergleich, erst jetzt wurde der. Mitschnin der Tagung ver1ffentlicht.
Die verschleierte Emine Merve Akyuz verglich dort anders geHeidete Frauen mit gescfu)lten Tomaten und erHtirte: ,Niemand will eine geschtilte Tomate, die oben ein
biltchen offen isto.o' 2u
Und solche bleiben besser dorf wo sie sind!
Dabei haben wir es iibrigens mit keinem neuen Phflnomen zu tun, sondern einem lang gehegten und
gepflegten. Seit 1977, als der Anwerbestop den Ztnug von ,,Gastarbeitern" beendete und die SPD/
FDP-Koalition den ,,Familiennacluug" neben schon damals vielen Illegalen * in die Sozialhilfe
einleitete, gab es fiir Tiirken den sog. mutt€rsprachlichen Unterricht, da,,Gasiarbeiter" bekanntlich
das Gastgeberland wieder verlassen so lautete die damalige Liige, heute wisseh wir es besser.
Grundlage der tiirkischen ,,Sprach- und Landeskunde" an deutschen Schulen ist eine EU-Richtlinie
,,iiber die schulische Betreuung der Kinder von Wanderarbeitnehmern". Vorgeschoben wurde, der
Sprachuntenicht sollte die Wiedereingliederung im Herkunftsland erleichtern.

-

-

So wurden die Jung-Anatolier iiber Jahrzehnte, wie der ,yspiegef'Ende 1998 wider besseres Wissen
titelte, ,,Doppelt gebackeno', was er aber in der Einleitung richtig stellte:

,fn deutschen Schulen werden fast 200.0A0 Kinder von tiirkischen Staatslehrern indok.triniert. Die Belfirden schauen zu.$285
2e Auf groBer Schwindelfahrt,FAZv. 11.09.2017, v. Biilent Mumay
285
Doppelt gebacken, Spiegel Nr. 43 v. 19.10.1998, S. 86 f.
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,,Ich bin Tiirke, ich bin fleiBig, mein Ziel ist meinen Leib zum Geschenk zu machen." So beginnt die
tiirkische Schulstunde flir tiirkische Kinder zwischen Niederbayern und Berlin-Neukdlln, nicht das
Geldbnis tiirkischer Kadetten der Armee. Zackig geht es auch weiter: Die tiirkische Nationalhymne
gehdrt zum Unterricht auf deutschem Hoheitsgebiet und auch das Weltbild, das die P?idagogen ihren
Schiilern vermitteln, ist von der Realitiit im Lande nicht angekr[nkelt. Im Lehrbuch fiir Sozialkunde
,,Sosyal Bilgiler" heiBt es: ,,Der Vater mufJ ftir die Einkiinfte der Familie sorgen. Die Mutter ist fiir
den Haushalt zusttindig. Sie wiischt die W?ische, kocht das Essen und macht die Hausarbeit."
,,Was sich als harmloser muttersprachlicher Erg[nzungsunterricht fiir 193.343 ttirkische Kinder in
Deutschland ausgibf', so der ,,Spiegel", ist in Wahrheit ein Skandal: Die Generalkonsulate der Ti.irkei
bestreiten den Sprachunterricht nachmittags an d,ffentlichen Schulen und finanzieren einen Teil
(kursiv von hier) des tiirkischen Personals. Die zustiindigen Behdrden hierzulande schauen tatenlos
zt)."286Insgesamt zwangsfinanziert der deutsche Steuerzahler nach Auskunft der tiirkischen Botschaft
in Bonn insgesamt 497 Lehrer, die angetreten sind, den in Deutschland ans?issigen Tiirken-Nachwuchs zu indoktrinieren (,,Spiegel": ,,heimatlichen Idealen verbunden" bleiben). ,,Die bringen Kindern Dinge bei, die sie hier in der Gesellschaft nicht gebrauchen kdnnen", sagte Ertekin Ozcan vom
tiirkischen Elternverein Berlin-Brandenburg. ,,Sie versuchen, die tiirkische Kultur und Einstellung
hier weiterzuentwickeln, aber das gehdrt nicht hierher." So backen sich die Tiirken ihre eigenen Kinder, wdhrend die Deutschen tr?iumen, die,,Migranten" zu bilden.

-

Auch iiber die ,,gefi.ihlten" Eigentumsverhiiltnisse sollten wir uns keinen Illusionen hingeben! Liingst
machen die Anatolier klar, wem Deutschland ihrer Auflbssung nach gehdrt. Als Ostern 1997 bei einem Brandanschlag in Krefeld eine Tiirkin mit zwei Kindern ums Leben kam, war die Tiiterschaft in
der Tiirkei sonnenklar, fast die gesamte tiirkische Presse stimmte in den antideutschen Rassismusverdacht ein. Die damalige tiirkische Innenministerin Meral Aksener, dem Vemehmen nach,,keine Fundamantalistin", geiferte:
,,Wohin wir auch gehen, wir krallen uns fest. Deshalb kbnrpn sie uns nicht rausschmeissen, aber jetzt verbrennen sie uns.'o

Kurz darauf wurde in Krefeld der Ttirke AzizDemir wegen Mordes an seiner Familie verhaftet.

Im Jahre 2001 zitierte der Bayerische Verfassungsschutz Necmettin Erbakan, den politischen Ziehvater Erdogans, mit folgenden Worten: ,pie Europfler glauben, daB die Muslime zum Geldverdienen
nach Europa gekommen sind. Allah hat einen anderen Plan." 2t7 Wie sehr die Anatolier uns Europiier
unterschiitzen, verriit schon dieser Satz, schlieBlich wuBten wir in jenem Jahr liingst, daB kaum ein
Tiirke und sonstiger Mohammedaner zum ,,Geldverdienen" nach Europa gekommen waren, sondem
zur Ali-Mentation; ,,Geldverdienen" hat etwas mit Verdienst zu tun, Ali-Ment6 nicht. DaB Atattirk,
Erbakan und Erdogan ,,einen anderen Plan" hatten bzvr. haben, ist vielen schon lange'bekannt.
Qigdem Akkaya, damals Leiterin des ,,Zentrums fi.ir Tiirkeistudien" in Essen, forderte Anfang 2003
die Deutschen auf, ,,endlich Abschied zu nehmen von der lllusion, Deutschland gehdre allein den
Deutschen".288In das gleiche Hom sto8en beispielweise Ismail Boro und andere:

,,Die Wahrheit ist, dalS sie als Gtiste gefutmmen, schon kingst Eigentiimer geworden sind!
Und daJi sie nicht die Sozialsysteme belasten, sondern dafi sie hachstens die Leistungen
in Anspruch nehmen, filr die sie jahrelang einbezahlt haben und dies auch weiterhin tun.
286
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wle vor
Balrischer Verfassungsschutzbericht 2001, S. 147
288
Im Interiew mit der ,,Westdeutschen Allgemeinen*,27.03.2003

x7

171

niimlich Hitlers, wurde schon erw6hnt. Atrnticfr verhiilt es sich heute - im umgekehrten VerhAltnis im Umgang mit der AfD. Da hatte man nach Luckes Ausscheiden aus der AfD gegen Frauke Petry
und ihre Mitstreiter die ,,Dicke Berta" wieder ausgebuddelq um sie in Grund und Boden zu ballem.
Im Ergebnis erreichte man das genaue Gegenteil, die AfD zog in die ersten Landesparlamente ein
und es wollte scheinen, die Alt-Parteien seien bekehrt, war doch urpldtzlich die Rede davon, sie mit
Argumenten schlagen zu wollen, nicht wie bisher mit Diffamierungen. Bis heute, fast eine Legislaturperiode spiiter, haben wir von den Alt-Parteien keine Arsumente vstnommen. nur cle Ubernahme
von urspriinglich ,,rechtem" AfD-Vokabular in Tiiuschunssabsicht - und sonst im Westen nichts
Neues. Wie weiland Freislers Geschrei, ,,zu platt und zu schrill und vor allem orooasandistisch un..".=
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Die Frage lautet nicht, ob die Tiirken in Deutschland bleiben werden, sondern wie sie in
28e
De ut s chl and le be n w erden."
Der aus den Gebiihren-Gouvernanten bekannte Serdar Somuncu:

,,Der in Deutschlond lebende Tilrke mu/3 affiAren, sich als Deutscher nveiter Klasse zu
sehen. Dieses Deutschland geh\rt zu einem nicht geringen Teil auch den Tiirken. Es ist
deshalb ein Fehler, die Fragen und Problemstellungen, die Deutschland betrffin, nur
den Deutschen zu fiberlassen. Die Tiirken miissen lernen, ihre Ansprilche an Deutschland
selbstbewufiter zu stellen und dabei ihr eigener Anwalt zu sein."z"
DaB Ozoguz barbarische ZiJ;gehat, ein Kulturmensch wiirde von solchen sprechen, die Kommunistin

bzoguz von zu schaffender Anarchie fiir die folgende Revolution, im Ergebnis das Gleiche, offenbarte sich, als sie, die tiirkische Mohammedanerin befehlend meinte, da$ wir in unserem Land mit
fremden Invasoren, die sich nicht einmal selbst versorgen und erniihren kdnnen, unsere Werte ,J[glich neu aushandeln miissen'o; das thematisierte Gauland in dem Zusammenhang leider auch nicht:
,,'Wir'o mtissen gar nichts mit uneingeladenen Fremden aushandeln (auch nicht mit eingeladenen),
schon gar nicht ob wir in unserem Land ,,Ehrenmorde" dulden oder nicht, ob Frauen Miinnern die
Hand seben miissen oder nicht (sie miissen!) oder ob Miidchen in die Schule sehen. Kdrnerertiichtigung betreiben miissen oder nicht - jeder, dem das nicht paBt, hat das Recht zu gehen!
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zur Lrriinriuns neuer Parteien feststeiile. hr.t alleh fss,t 50 Jahre.e!].i!ter
Bes'ia::d: llaB dic Griindung vo:: Pa#eien frei sei (Art. 21 I. 2 GG), w&s inan in Bezug auf die Af*
aucir als sehr eng ausgeiegl begreiien kann. Ihre Crtineiung ist zwar trei. aher nicht ihre iviiige=r.
tung des politischen Lebens, wofi,ir sie letztenendes gegriindet wurde. Nun ist mit der AfD-Criindung
das Kind zwar ins pclitische Y'/asser geftllen, -rlns aber nicl"rts da-ran #-nde;t. ,iai3 dle ,r'-li i';rr-icien
seibstiinciige M5c.hte gpworden sind tKart .laspers) unci bieiben woiien" wozu sie riie --Vier"t-e iier.vait"
zur Gebiihren-Gouvemante degradierten, und nun gemeinschaftlich handehd 8ie neue Pafiei oenet,lt--t,
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