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EU‐Türkei‐Verhandlungen

Türkische Gemeinde kri siert Bundesregierung
Der Abbruch der EU‐Beitri sverhandlungen mit der Türkei steht zur Deba e. Für die
Türkische Gemeinde in Deutschland ist das ein "Riesenrückschri ", der auch Präsident Recep
Tayyip Erdogan helfe.
Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat die neue Haltung der Bundesregierung kri siert, für
einen Abbruch der EU‐Beitri sgespräche mit der Türkei einzutreten. Dies sei "ein
Riesenrückschri ", sagte der Vorsitzende Gökay Sofuoglu der "Rheinischen Post". "Das stärkt in
Deutschland den Rechten und in der Türkei Erdogan den Rücken."
Im TV‐Duell vor der Bundestagswahl ha e SPD‐Kanzlerkandidat Mar n Schulz angekündigt, im
Falle eines Wahlsiegs die Verhandlungen abbrechen zu wollen. Bundeskanzlerin Angela Merkel
äußerte sich darau in zurückhaltender. Die Türkei warf beiden Kandidaten anschließend
Populismus vor.
Aus Sicht der Türkischen Gemeinde in Deutschland schwäche das Signal, dass die Türkei nicht zu
Europa gehöre, die demokra schen Krä en in der Türkei. Diese versuchten dort, die Demokra e
zurückzugewinnen, sagte Sofuoglu: "Union und SPD tun im Bundestagswahlkampf so, als ob die
Türkei nur aus Erdogan und seinen Anhängern besteht." Dabei sei die Mehrheit in der Türkei
demokra sch gesonnen. "Die deutsche Regierung muss auch bedenken, dass es eine Zeit nach
Erdogan geben wird", sagte er.
Auch Linke und Grüne kri sieren deutsche Türkei‐Poli k
Aus dem gleichen Grund sind auch die Grünen dagegen, die Beitri sverhandlungen endgül g zu
beenden. Die Gespräche lägen zu Recht vorerst auf Eis, sagte Spitzenkandida n Katrin Göring‐
Eckardt am Montagabend im ZDF. Aber: "Den demokra schen Krä en in der Türkei schließen
wir nicht die Tür. Herrn Erdogan, ja. Aber den demokra schen Krä en ganz bes mmt nicht."
Sie kri sierte wie Linke‐Spitzenkandidat Dietmar Bartsch, dass die Bundesregierung andere
möglich Maßnahmen gegen die Türkei nicht umsetze. Es würden weiter Waﬀen an Ankara
expor ert und Hermes‐Bürgscha en für Geschä e mit der Türkei gewährt. "Sie reden viel, aber
machen nichts, und damit stärken sie deﬁni v Herrn Erdogan", sagte Bartsch in Richtung
Regierung. Anders als die Grünen ist die Linke aber für einen Abbruch der Verhandlungen.
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Verwandte Ar kel:
TV‐Duell: Türkei wir Merkel und Schulz Populismus vor (04.09.2017)
h p://www.spiegel.de/poli k/ausland/tv‐duell‐tuerkei‐wir ‐angela‐merkel‐und‐mar n‐schulz‐
populismus‐vor‐a‐1165989.html
Türkei‐Poli k: "Wenn ich Kanzler bin, werde ich die EU‐Beitri sverhandlungen abbrechen"
(03.09.2017)
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/mar n‐schulz‐wuerde‐eu‐beitri sverhandlungen‐
mit‐der‐tuerkei‐abbrechen‐a‐1165933.html
Merkel gegen Schulz: Darum ging es im TV‐Duell (03.09.2017)
h p://www.spiegel.de/poli k/deutschland/angela‐merkel‐vs‐mar n‐schulz‐darum‐ging‐es‐im‐
tv‐duell‐a‐1165936.html
Mehr im Internet
der "Rheinischen Post"
h p://www.rp‐online.de/poli k/ausland/eu‐beitri sgespraeche‐mit‐tuerkei‐tuerkische‐
gemeinde‐kri siert‐neue‐haltung‐der‐bundesregierung‐aid‐1.7060391
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