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Wollt ihr die totale Säuberung? 
 

Die Türkei driftet ab in Richtung totalitärer, faschistischer Staat. Die 

Rhetorik von Staatpräsident Recep Tayyip Erdogan und seines 

Adlatus Binali Yildirim, der unter ihm Ministerpräsident spielen darf, 

erinnert fatal an dunkelste Zeiten deutscher Geschichte. 
 

Schon die Forderung des Möchtegern-Sultans nach Bluttests für 

Abgeordnete des deutschen Bundestags mit türkischen Wurzeln und seine 

Unterstellung von „verdorbenem Blut“ waren extreme Entgleisungen. Die 

jetzige >Wortwahl für seine Gegner, wie „Viren“ oder „Krebsgeschwüre“, 

von denen die Türkei „gesäubert“ werden müsse,< (WAZ) sind eines 

Joseph Goebbels absolut würdig. Angesichts seiner Forderung nach 

Wiedereinführung der Todesstrafe kann man sich ausmalen, wie der 

türkische Führer sich seine Endlösung wohl vorstellt. 
 

Besser als in jedem Schulunterricht kann in der aktuellen Live-Betrachtung 

nachvollzogen werden, wie eine Gleichschaltung aller staatlichen 

Institutionen sowie der Presse und sonstigen Medien, die Denunziation 

Andersdenkender und das Entstehen von Mitläufertum funktioniert. Der 

Führer schürt mit emotional aufputschenden Reden die Progrom-

Stimmung im Land und der manipulierte Mob erledigt den Rest, beseitigt 

mal eben unliebsame Oppositionspolitiker per Lynchjustiz. Ganz praktisch, 

wo es einen Rechtsstaat ohnehin nicht mehr gibt und die Definition von 

Demokratie mit der von Diktatur verwechselt wird.  
 

Keine Frage, ein Militärputsch ist von jedem Demokraten entschieden zu 

verurteilen. Von daher sind die vielen Protestkundgebungen gegen den 

Putschversuch berechtigt und verständlich. Nur sollte niemand behaupten, 

damit die Demokratie gerettet zu haben, denn diese existierte in der Türkei 

schon bisher nur noch in Fragmenten. Zu fragen ist, wo die 

Demonstrationen gegen den Putsch nach dem Putsch, gegen den Putsch 

von oben gegen den Rest demokratischer Strukturen in der Türkei bleiben! 

Aber stattdessen wird für die nächste Woche eine Groß-Demo der 

Erdogan-Anhänger in Köln angekündigt.  
 

Liebe türkische und türkischstämmige Mitbürger, was wir von euch 

erwarten, ist Loyalität zu unserem Land, Deutschland, und zu den 

grundlegenden Werten unserer Gesellschaft. Leider - und es tut mir leid, 

dies feststellen zu müssen – ist an einem großen Teil von euch jeder 

Integrationsgedanke offenbar völlig unbeachtet vorbei gegangen. Wer 

etwas vom Funktionieren einer Demokratie verstanden hat, weiß um Werte 

wie Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Trennung von Regierung und 

Rechtssystem, um nur einige Beispiele zu nennen. Wer einen Sonnenkönig 

anbeten will, ist politisch hier am falschen Ort! 
 

Liebe Bundesregierung, wie lange willst du eigentlich noch tatenlos 

zusehen, wie türkische Verbände hierzulande vom türkischen Staat 

finanziert und von dessen Religionsministerium ferngesteuert werden? 
 

Überhaupt – wird nicht immer deutlicher, welch fataler Fehler dieser 

Bundesregierung unter Angela Merkel es war, sich bei der Lösung der 

Flüchtlingsfrage von einem Despoten wie Erdogan abhängig zu machen? 

Bekämpfung der Fluchtursachen? Derzeit schafft Hilfssheriff Erdogan eher 

neue Fluchtgründe. Insbesondere für die türkischen Intellektuellen. Die 

Türkei des Recep Tayyip Erdogan ist jetzt schon nicht mehr als sicheres 

Herkunftsland einzustufen, denn politische Verfolgung ist dort an der 

Tagesordnung. Und Merkels Politik hat einen weiteren Schandfleck. 
 

Was war das? 
 

Ein Putsch mit 5 Kampfjets, 

2 Hubschraubern und einer 

Handvoll Panzern?  
 

Ohne Sperrung von Facebook 

und anderen sozialen Medien? 

Ohne eine Festsetzung der 

Regierungsspitze? Also der 

dilettantischste Putsch, den die 

Welt je gesehen hat oder eine 

theaterreife Selbstinszenierung 

von Erdogan? Für beide Thesen 

sprechen einige Indizien. Der 

hohe Blutzoll lässt erwarten, 

dass es keine Inszenierung war. 

Zweifel bleiben.  
 

Bis ins letzte Detail vorbereitet 

war jedenfalls der Gegenputsch. 

6.000 Verhaftungen innerhalb 

der ersten 24 Stunden können 

nur gelingen, wenn vorbereitete 

schwarze Listen abgearbeitet 

werden. 65.000 Verhaftete aus 

Armee, Justizdienst, Bildungs-

wesen und Politik nach gut 

einer Woche übersteigen 

zweifellos jede Angemessenheit 

und Verhältnismäßigkeit! 

 

Die doppelte 

Staatsbürgerschaft 
 

war ein großer Fehler unserer 

Sozialromantiker. Man kann 

nicht Diener zweier Herren 

sein! Eine Entscheidung ist 

notwendig, ob man sich zu 

Deutschland und den 

westlichen Werten der 

Aufklärung bekennt oder zu 

religiösem Fundamentalismus 

mit dem Ziel der Errichtung 

eines islamischen Gottesstaates. 

(Wenigstens hierin sind sich 

Erdogan und Gülen ja einig.) 

 

Weitere Informationen unter: 

www.spd-heiligenhaus.de 
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