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Die Türkei wird zu einer riesigen Untertanengemeinde umgewandelt 
 
Was ist das angestrebte Ziel der türkischen Demokraten? 
Was für ein Land wollen sie?  

-  Zunächst einmal ein Land, das den Menschen Sicherheit für Leben und Besitz gibt, 
    einen verfassungsrechtlich handelnden Staat, 
-  sodann ein laizistisches Land, in dem Menschen verschiedenen Glaubens oder ohne 
   Glauben vom Staat gleich behandelt werden, 
- ein Land, in dem die Menschen ihre Führungskräfte selbst wählen, gegebenenfalls 
   zur Rechenschaft ziehen und abwählen können, 
- ein Land, in dem Rechte und Freiheiten des Einzelnen und seine Privatsphäre 
  sichergestellt sind, also ein Rechtsstaat,  
- ein Land, in dem eine unabhängige Justiz für die Sicherheit des Volkes und des 
   Einzelnen garantiert, 
- ein Land, in dem Wissenschaft und Universitäten unabhängig sind, 
- ein Land, in dem die Medien frei, unabhängig und pluralistisch (also nicht 
   monopolisiert) berichten können, 
- ein Land, in dem selbständiges Handeln und die Arbeitsberechtigung gesichert ist, 
- ein Land, in dem jeder die Leistungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und 
  Wohnrecht in Anspruch nehmen kann, 
- ein Land, in dem die Menschen zufrieden, unbesorgt und in Frieden leben können... 
 
*** 

Was für ein Land will die heutige AKP-Regierung?  
 
Die Antwort ist: Sie will 
- ein Land mit Menschen nach  e i n e m  Schema,  e i n e m Muster, wie in einer 
  Großfamilie oder Sippe lebend, 
- ein Land in dem Verschiedenheiten und Freiheiten abgeschafft sind, 
- ein Land, in dem alle unterdrückt werden, 
- ein Land nach dem Bilde einer Leibeigenen-Gemeinde… 
 
Darf und kann so ein Staat geschaffen werden..? 
 
*** 
 
Wie ist die Situation in unserem Lande unter der AKP-Regierung?  
 
- Unsere weltweit bekannte Künstlerin İdil Biret gibt im Topkapı Palast (heute ein 
  weltberühmtes Museum) ein Konzert. 
  Eine islamisch-fundamentalistische Zeitung  hetzt, mit der Begründung, "es werde 
  an diesem heiligen Ort Wein getrunken". Der Konzertraum wird von einer Menge 
   mit Knüppeln in der Hand gestürmt. 
 
- Ein Roman von Halit Ziya Uşaklıgil, der seit über hundert Jahren ein wichtiges 
  Stück   unserer Kultur  ist, wird unter dem Titel "Aşk-ı Memnu" ("Verbotene Liebe") 
  im Fernsehen als Serie gezeigt.  Die RTÜK (Oberste Kontrollbehörde für Radio- und 
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  Fernsehsendungen) verhängt über den TV-Kanal, der diese Serie ausstrahlt, eine Strafe, 
  mit der Begründung, die Moral der Menschen werde beeinträchtigt. 
 
- Das von Özen Yula geschriebene Theaterstück "Yala Ama Yutma" ( "Leck, aber 
  schluck nicht herunter") wird von einer Gastschauspielergruppe im Theater 
  "Kumbaracı 50" aufgeführt. Eine fundamentalistische Zeitung schimpft mit den 
  Worten "Impertinente", "Unverschämte", "Atheisten".  
  Die Schauspieler wollen, da ihre Sicherheit bedroht ist, Schutz. Die Verwaltung von 
  Beyoğlu (einem der vornehmsten Stadtbezirke Istanbuls) schließt das Theater mit der 
  Begründung, es sei keine Feuerleiter vorhanden… 
 
Wie weit geht diese Rückentwicklung schon?  

- Sekten und ähnliche Religionsgemeinschaften haben begonnen, das Volk zu beherrschen, 
  indem sie Vorschriften machen, 
- die Regierung, die staatlichen Institutionen, die Gemeinde- und Stadtverwaltungen 
   lassen sich von diesen Fundamentalisten beeinflussen, 
- es ist nicht nur schwer, in einem Lokal ein alkoholisches Getränk zu sich zu nehmen; 
  es ist  auch  schwer, solches in einem Geschäft zu kaufen, 
- alle Arten von Druck auf die Gesellschaft werden mit dem Slogan verschleiert, dass 
  "die Gesellschaft konservativer wird", 
- alle Arten von Verbot und Bestrafung werden mit dem Etikett "nationale und geistige 
  Werte" legitimiert, 
- überall und zu jeder Zeit gibt es den "Großen Bruder" (Big Brother is watching you), der 
  alle beobachtet, kontrolliert und bestraft,  
- die YÖK (Hochschulkommission) kontrolliert die Hochschulen und Universitäten,  
  die RTÜK (Oberste Kontrollbehörde für Radio- und Fernsehsendungen) die Medien,  
  das JUSTIZMINISTERIUM die Gerichtsbarkeit, 
- die Bank-Konten werden von der SGK ("Soziale Versicherungsanstalt") und vom 
  Finanzamt überprüft, 
- die Kommunikation "verdächtiger" Bürger wird von der "Telekommunikationsbehörde" 
   (TİB) abgehört und gespeichert. 
 
Später werden die Inhalte  auf gelegentlich illegalen, gelegentlich  offiziellen, also  
"rechtlichen" Wegen, in die Schlagzeilen der Zeitungen gebracht, die der Regierung nahe 
stehen. Denn es ist das Ziel, Personen und Institutionen unter Druck zu setzen, eine einzige 
"Kultur" und eine Gesellschaft der Untertanen zu schaffen! 
 
FAZIT:  
  
Alle demokratischen und modernen Errungenschaften unserer 87-jährigen Republik werden 
beschnitten. 
Das Land wird  unter der Kontrolle und der Aufsicht des "Großen Bruders" in eine riesige 
Untertanengemeinde umgewandelt…  
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