
Zur „Deutsch-Türkischen Wahl-Verwandtschaft“ 
vor dem Referendum am 16.März 2017 

 

I. In eine neue Ära? 
 
Ostern wird von Christen am 16.4.2017 als Fest der Auferstehung gefeiert  -  und es ist der 
Tag, an dem die Türken über die Änderung ihrer Verfassung und ihres Regierungssystems 
abstimmen. Der Tag als solcher ist bezogen auf die Abstimmung sicherlich mehr als ein 
zufällig gewähltes Datum und hat auch mehr als einen rein symbolischen Charakter. Recep 
Tayyip Erdogan hat diesen Tag sicherlich mit Bedacht gewählt und es scheint, er überdeckt 
ihn als den Tag der Auferstehung einer neuen Türkei.  
 
Wenn seine Bewegung erfolgreich sein sollte, dann wird es eine neue „Ära“ werden. Diese 
Evet-Türken werden dann eine stark national-getriebene Rolle spielen, die durchaus 
vergleichbar ist mit der Rolle der Osmanen, der Jung-Türken usw. Allerdings wird sie nach 
den z.Zt. sicht- und hörbaren Anzeichen, auch vergleichbar, in einer Katastrophe für den 
türkischen Bürger enden. 
 
II. 
 
Indikatoren dafür sind die Aufkündigung des Friedensprozesses mit den Kurden und die 
militärisch durchgeführten massiven grausamen Zerstörungen und Morde / Massaker an 
Kurden (siehe UN-Bericht März 2017) ebenso wie verschiedene Aussagen türkischer 
Politiker wie bspw. die des türkischen Außenministers Mevlüt Cavusoglu:„Ihr führt Europa in 
den Abgrund. Bald werden Religionskriege in Europa ausbrechen. So wird es laufen.“ (HB, 
17.3.17, S. 14).  
 
Ist letzteres möglicherweise eine politisch besser zu ignorierende bzw. nicht 
notwendigerweise zurückzuweisende Meinungsäußerung (s.u.), so gilt es nicht für den Fall 
der unverhältnismäßigen, totalen Verfolgung (offiziell Terroristenbekämpfung genannt) und 
Menschenrechtsverletzungen in der Türkei. Es gilt auch nicht bezüglich der wiederholten 
weltöffentlichen Beschuldigungen Deutschlands, eine große Anzahl an Terroristen zu 
beherbergen, ein Hort von Kriminellen und Terroristen zu sein und den Terrorismus derart zu 
unterstützen. Und es gilt auch nicht angesichts der nach solchen Terrorismusanschuldigungen 
folgenden Aufforderungen, dass Deutschland sich entscheiden müsse, ob es ein Freund oder 
Feind der Türkei sein will. 
 
Denn es ist die Möglichkeit nicht auszuschließen, dass es in Deutschland nach einem 
erfolgreichen Referendum ab dem 17.4. 2017 zu Übergriffen auf Kurden kommt. Einerseits 
sind die auch durch die von der Türkei besoldeten Imane erstellten Listen mit den Namen der 
des Putsches und/oder des Terrors verdächtigten Personen auch in Deutschland vorhanden. 
Aber hier kann man nicht hunderte und tausende Menschen aus Diensten entlassen und ins 
Gefängnis stecken, so wie es unmittelbar nach dem international noch hinterfragten (von 
Erdogan so bezeichneten) „Glücksfall“ des Putsches geschah und seit dem immer auch noch 
geschieht. „Handeln“ aber kann doch nur ein hier lebender Bürger mit türkischem Pass oder 
bei Visafreiheit jeder eingereiste? Was kann also geschehen? 
 
Den Nährboden dafür, die Aggressivität von jungen Türken gegenüber Kurden (und u.a. auch 
gegenüber alten Menschen) kann man auf vielen deutschen Bahnhöfen beobachten. 



Entsprechend ziehen sich Kurden mit ihren Familien im täglichen Leben immer mehr aus der 
Öffentlichkeit zurück Wer kann, wird sie denn hier effektiv schützen können? Können die 
Kurden sich einen derartigen Schutz überhaupt vorstellen und sich dann darauf verlassen? 
 
Natürlich werden die Evet-Türken u.a. über die Moscheevereine „gesteuert“ und „gezügelt“. 
Manchmal erscheint dadurch die deutsche Öffentlichkeit gezielt „beruhigt“ zu werden. Dieses 
galt beispielsweise für die Absage der geplanten Kundgebung der Türken parallel zu der 
großen Novruz-Kundgebung der Kurden in Frankfurt am 18.3.2017 zwecks Vermeidung von 
Zusammenstößen. 
 
Aber die agitatorischen Reden vieler türkischer Politiker unter Erdogan schaffen u.U. nicht 
nur eine Bereitschaft zur Eigenlegitimierung der Bekämpfung vermeintlicher Terroristen. Sie 
schaffen auch u.U. über die emotionalisierte und nationalistische Erwartungsbildung eine sich 
radikalisierende Eigendynamik. 
  
Wir wissen, daß Gewaltausbrüchen und der Etablierung diktatorischer Systeme stets politisch 
aufheizende Reden mit der Betonung von scheinbaren geschichtlichen Notwendigkeiten und 
herrschenden Gegensätzen bei vermeintlicher nationaler Bevormundung und Fremd-
beherrschung vorangehen. Und wir kennen die Besonderheit derartiger Umbrüche, wenn, wie 
in der Türkei und anderen muslimischen Ländern, das Prinzip von Führung und Gefolgschaft 
eine gewisse gelebte Tradition hat und ist. 
 
 
III. Kalkulierte „Verstimmungen“ 
 
Das Prinzip der nationalen Gefolgschaft ist besonders problematisch bei starken 
Gefolgschaftsgruppen im Ausland, wie bspw. in Deutschland. So werden von den Türken in 
Deutschland, verstanden als Türken in der Diaspora, die stete Orientierung an der Türkei und 
ihre innere Abgrenzung gegenüber der deutschen Gesellschaft resp. der herrschenden 
Zivilgesellschaft politisch eingefordert. Schon die Möglichkeit einer Assimilation in 
Deutschland ist zu verhindern. Gefördert und gestützt wird die feste Bindung an die Türkei 
durch politisch willkürliche Vergleiche und Wertungen der Art: „Du benutzt gerade Nazi-
Methoden“ oder die eines „faschistischen Europa“.  
 
Natürlich kommt ein Teil dieser politischen Rhetorik auch aus den empfundenen Kränkungen 
u.a. mittels eines unappetitlichen Schmähgedichtes und der gesuchten „Vergeltung“: Eine in 
welcher Form auch immer unterstellte sodomiestische Beziehung ist (besonders) in der 
patriarchalischen Gesellschaft der Türkei (und in der muslimischen Welt überhaupt) so 
verletzend wie die Bezeichnung in Verbindung mit „Nazi-..“ in Deutschland. Es ist aber ein 
Unterschied, ob derartiges von einem „normalen“ Bürger oder Künstler gesagt wird oder von 
einem Staatsoberhaupt. Im letzteren Falle (der zwischenzeitlich gar nicht so selten ist) ist es 
entweder Ausdruck der politischen und historischen Unkenntnis bis Dummheit und/oder ein 
billigend in Kauf genommener Bruch der Beziehungen zwischen beiden Staaten. 
 
Dabei kann bezüglich der persönlichen Beleidigung der Beleidigte die Reaktion bestimmen, 
so wie es der türkische Präsident Erdogan mittels Klage (teilweise erfolgreich) getan hat. Der 
Beleidigte kann auch großzügig sein, diesen Weg nicht zu beschreiten.  
 
 
Aber diese Duldung kann dann auch als ein Zeichen dafür verstanden werden, daß etwas an 
der Beleidigung ist und der Beleidigte einen bleibenden Image-Schaden für sich selbst 



befürchtet und deshalb still hält. Schließlich konnten ja die Griechen auch die Kanzlerin in 
Nazi-Aussehen mit Hakenkreuzflagge darstellen – ohne eine ernsthafte  Zurückweisung, 
Entschuldigung und wirtschaftliche Nachteile bei den erhaltenen Milliarden. Die letztlich 
gewährten erheblich deutschen Geschenke blieben unverändert. Und Erdogan hat es, wie die 
Welt überhaupt, ungläubig beobachtet. Hat Erdogan daraufhin seine Wortwahl jetzt  jeweils 
bewußt gewählt und bedacht? Darüber hinaus will er keine Milliarden-Geschenke und es gilt, 
daß ihn keine Klage zu irgendetwas bewegt hätte, was er selbst nicht gewollt hätte. Er hätte es 
seiner Justiz aufgetragen. 
 
Aber es gibt dabei auch, wie schon früher, eine Verquickung, weil die persönliche 
Beleidigung gleichzeitig eine massive Verunglimpfung der Institution eines Repräsentanten 
Deutschlands, hier der Bundeskanzlerin darstellt. Dieses darf bei keiner (wie ansonsten 
üblichen kühlen rationalen) politischen Abwägung vergessen werden. Es gibt hier keine 
Abwägung – auch nicht angesichts der für möglich postulierten Folge, dem notwendigen 
Nato-Mitglied einen Vorwand für etwas zu liefern. 
Oder glaubt jemand ernsthaft, daß ein Nato-Partner, der derartige Vergleiche durchführt oder 
gar als anklagende Vorwürfe, so wie hier, erhebt (egal ob im Wahlkampf oder bspw. 
angesichts eines NSU-Proßesses usw. ), daß der sich wegen einer persönlichen 
Zurückweisung mit der Forderung einer persönlichen Entschuldigung von der Nato abwendet 
und statt dessen mit Rußland kooperiert? Oder dass er deswegen die wirtschaftlichen 
Beziehungen unterbricht? 
 
Die insgesamt laue deutsche Relativierung anstelle einer entschiedenen Zurückweisung aber 
hat Auswirkungen. Der gestiegene Reputationsverlust und die gestiegene Unwilligkeit der 
Türken in Deutschland zur Integration sind erheblich! Dieses gilt gerade und deshalb, weil der 
türkische Präsident den Stolz seiner türkischen Landsleute bewußt anspricht, wenn er betont, 
daß die Türkei mit rd. 80 Millionen Menschen gleich groß wie Deutschland ist und eine 
bessere Demokratie hat. Große Teile der Menschen (nicht nur der 5,6 Millionen 
wahlberechtigen Türken in Europa) erkennen diese (Selbst-) Täuschung nicht oder wollen es 
möglicherweise aus Angst nicht.  
 
   (Darüber hinaus hat das Amt auch im Inland an Ansehen verloren – oder darf ein deutscher 
Bürger einen derartigen Vergleich auch bringen, wann immer es ihm gefällt? Wohl kaum – 
und schon empfindet er eine Diskriminierung. Doch könnte er in von ihm so empfundenen 
negativen Situationen sagen: „Erdogan würde jetzt von der Anwendung von Nazi-Methoden 
sprechen“ und damit eine nicht wahrheitsfähige Aussage tätigen, die weder belegbar noch 
widerlegbar ist ) 
 
 
IV. Zur Motivation  
 
Erdogans Wahlkampf und Politik bedient sich gezielt des verklärenden Vergleiches.  
 
Dabei steigt vermeintlich mit jeder Herabwürdigung bspw. Deutschlands, der Niederlande 
und allgemein Europas dreierlei: die Verklärung bis hin zur Mystifizierung der eigenen 
Vergangenheit, die eigene gegenwärtige nationale Überlegenheit und eine vorbildhafte 
Vorzüglichkeit. Es ist schlicht eine sich auftürmende Welle bis hin zur eigenen 
Dämonisierung.  
 
Sie erscheint notwendig angesichts der in vielen (auch europäischen) Staaten bestehenden  



Gleichzeitigkeit von kulturell, gesellschaftlich und persönlich empfundener Überlegenheit bei 
verinnerlichter geschichtlich, politischer und wirtschaftlich gelebter Unterlegenheit.  
 
Die politisch betriebene Emotionalisierung zur Stärkung des türkischen 
Überlegenheitsgefühls geht einher mit dem Anspruch, als die Regionalmacht zwischen dem 
Kaukasus, Iran, Mittelmeer und Israel anerkannt und hofiert zu werden. Die Aggressivität 
dieses Anspruches steigt mit der erfolgten Schwächung des Iraks  bzw. dem Tod von Saddam 
Hussein und Syriens mit dem angestrebten Sturz des Präsidenten Assad. 
Die Berechtigung und Notwendigkeit der Durchsetzung dieses Machtanspruches wird aus den 
vom Westen geführten Kriegen mit Zerstörungen, Eingriffen und Erniedrigungen abgeleitet. 
Es beinhaltet den vermeintlichen geschichtlichen Auftrag, die Eigenart und Einzigheit 
gegenüber dem westlichen Lebensmodell zu wahren und die „asiatisch-arabisch-
muslimische“ Lebensart zu behaupten und eher kein „Orientale“ zu sein oder zu bleiben – 
weder gemäß der leicht abschätzig ausgrenzenden west- römischen/-europäischen/-lichen 
Definition und schon gar nicht in der Arten bzw. Schöpfung der eher modisch-kulturellen 
Belustigungs- und Vergnügungsindustrie des Westens (beginnend schon mit Napoleon und 
dem Bauchtanz zum Vergnügen der Soldaten). 
 
So sieht sich Erdogan wahrscheinlich in der geschichtlichen Rolle des Retters der türkisch-
arabischen Welt. Und dieser Retter erscheint stets in der Gestalt eines mächtigen Führers, so 
wie Mohammed die Stämme einigte und anführte oder wie in den vierziger Jahren des letzten 
Jahrhunderts viele Menschen auf den saudischen König Ibn Saud hofften oder aber schon in 
den zwanziger Jahren auf die Osmanen. Diese Einigung erforderte aber stets die Lösung und 
Schaffung einer Multiethnizität bei Gleichberechtigung. Es ist eine besondere Art der zu 
schaffenden „Homogenität“. Und hier versagt das Konzept Erdogan bereits in der 
Kurdenfrage, so daß es im trivialen Nationalismus münden wird. 
 
 
V. Globale Aspekte 
 
Die Auswirkungen des Erdogan Konzeptes hat im Falle seiner Verwirklichung über die 
Region hinausreichend zwei globale Auswirkungen. 
 
V.1. Eurasische Union 
 
Das Spiel der Türkei mit Rußland ist extrem ambitioniert. Einerseits geht es um die 
Demonstration der „gleichgewichtigen“ Macht und Stärke von Rußland und der Türkei 
(demonstriert durch den Abschuß des russischen Kampfflugzeuges). Andererseits geht es 
auch um die überwiegend muslimischen Staaten Zentralasiens (Aserbaidschan, Turkmenistan, 
Usbekistan, Kirgistan, Tadschikistan und Kasachstan). Diese Staaten stehen durchaus 
Rußland nahe, fürchten aber die russische („zaristische“) Übermacht. Diese Furch gilt aber 
genauso bezüglich des in die Region drängenden Chinas und auch bezüglich der scheinbar 
erstarkenden Türkei mit ihrer Wirtschaftspotenz und ihrem Besiedelungsdrang. Das weiß 
Erdogan seit Jahren. Gleichwohl erscheint es sein Ziel zu sein, eine „lockere“ politische 
Verbindung in Form einer Art „Gemeinsam geführten islamischen Union“ zu bilden und diese 
dann als einen Block in die „Eurasische Union“ einzubinden. Dieser Block wäre 
wirtschaftlich und politisch fast gleich stark und gleichgewichtig mit Rußland  (quasi „auf 
Augenhöhe“) und zugleich durch das russische Militärpotential als Schutzschild vor westlich 
geführten Kriegen gesichert. 
Auch wenn die Wahrscheinlichkeiten für die Bildung einer effektiven Islamischen Union und 
für einen Block-Beitritt zu Eurasischen Union nicht sehr hoch sind, so bilden dennoch die 



beiden möglichen Schritte das Schwungrad für die türkische Pendelbewegung mit der Suche 
nach besonderen Zugeständnissen und Vorteilen.  
Der Westen weiß oder fürchtet es. Seine Gegenmittel sind primär enorme finanzielle Anreize 
und Verführungen sowie das Angebot moderner Waffen. Allerdings setzt er gleichzeitig  
immer noch auf militärische Interventionen. 
 
V.2. Deutschland und Europa 
 
Die Auswirkungen in Deutschland kommen von innen. Längst hat sich in Deutschland eine 
sog. türkische Parallelgesellschaft bzw. eine gewachsene eigenständige Zivilgesellschaft  
gebildet. Das zeigt sich u.a. selbst bei in Deutschland geborenen Menschen mit einem sog. 
Migrationshintergrund noch in der dritten Generation. Eine Integration in die deutsche 
Zivilgesellschaft wurde überwiegend stets abgelehnt. Die deutsche Politik hat dieses aus 
verschiedenen Gründen nicht sehen wollen und sieht es heute immer noch nicht. 
Parallelgesellschaften aber bedeuten für ein Land weder eine politisch leichtere 
Regierungsarbeit infolge einer leichter handhabbaren (heterogenen) „Mischvolkung“ noch 
eine Garantie vor einem Weg in einen Nationalstaat. Parallelgesellschaften reduzieren das 
gesamt-gesellschaftliche Vertrauenskapital und den gesellschaftlichen Frieden und führen zu 
gesellschaftlicher Instabilität.  
 
..  (Der sog. Multi-Kulti-Ansatz funktioniert auch nicht im vermeintlichen Referenzland 
Kanada und in den USA mit jeweils strengen selektiven Immigrationsbestimmungen! Multi-
kulturelle Einwanderung sollte dort die leichtere Integration ohne Gruppenbildung garantieren 
– obwohl dort nur selten ein Sprachenproblem der Integration existiert.) 
 
Diese steigende Unsicherheit und Unruhe in der deutschen Zivilgesellschaft wir heutzutage 
besonders deutlich. Es ist noch untertrieben, wenn man feststellt, die Ära Kohl und auch 
Merkel waren und sind integrationspolitisch verlorene Jahrezehnte. Vor den entstehenden 
ersten öffentlichen Zusammenstößen wurde Kanzlerin Merkel durch deutsche Kommunen 
und Bundesländer und vor allem durch die Politik Hollands gerettet – so wie es Mazedonien, 
Österreich, Ungarn usw. taten in der Zuwanderungswelle des Jahres 2015/16.  
 
Es erscheint dem Selbstbewußtsein und dem politischen System (seiner Stabilität usw.) 
geschuldet zu sein, Auftritte von ausländischen Politikern im Rahmen ausländischer 
Wahlkämpfe prinzipiell ebenso zu untersagen wie Wahlurnen usw. Die jeweiligen Bürger 
können sich bei Fahrten in ihre Heimat bzw. Länder ihrer Staatsangehörigkeit, über TV sowie 
Zeitungen und über soziale Dienste informieren und wie üblich per Briefwahl abstimmen.  
Oder würden wir auch bei nationalen Wahlen bspw. polnische und russische und rumänische 
Politiker hier auftreten lassen? Dabei wird hier bereits ein Besuch bspw. des ungarischen 
Staatsoberhauptes in Bayern stark ablehnende diskutiert. 
  
Diese Verbote erübrigen sich, solange es inhaltlich weltweiter politischer Konsensus ist. Denn 
es ist die Voraussetzung für jedes Konzept einer multiethnischen Bevölkerung. Wer auf der 
Einhaltung derartiger politischer Verhaltensweisen nicht besteht, der hat scheinbar nicht nur 
das Konzept „Multi-Kulti“ und seine Praktikabilität nicht verstanden, sondern gefährdet 
letztlich jede humanitäre Hilfe. 
 
Der Ausbau der türkischen Parallelgesellschaft auf die deutsche Zivilgesellschaft steht auf 
dem Aktionsplan des türkischen Präsidenten. Das Instrument ist die Bevölkerungspolitik, wo 
bei Bevölkerungswachstum zur strategischen „menschlichen Waffe“ wird. 
 



Der erste Weg ist eine verstärkte Immigration von Türken nach Deutschland. Diese entlastet 
zugleich den türkischen Staat im Rahmen der Familien- und Bildungs- und Gesundheitspolitik 
und macht Haushaltsmittel für  steigende türkische Militärausgaben frei. Und es belastet den 
deutschen Staat – dieses gilt bei der Schaffung der Visa-Freiheit auch bezüglich der 
Gesundheitspolitik usw. bei einem Missbrauch im gegenwärtigen Ausmaß. Die deutsche 
Politik wird sich wieder aufgrund der sich dadurch ergebenden Chancen reichrechnen, wie bei 
der jüngsten politisch ausgelösten Immigrationswelle.  
 
Der zweite Weg kommt in der Aufforderung Erdogans (am 17.3.2017)  zum Ausdruck: „Habt 
fünf Kinder, nicht drei, Ihr seid Europas Zukunft.“ Damit soll der Einfluß auf die deutsche 
Gesellschaft in der Absicht ihrer politisch gesteuerten, gezielten Veränderung steigen. Dabei 
steht besonders die Stärkung des Islam im Vordergrund – ein prestigeträchtiges Unterfangen 
im eher christlichen Westen  (im „Okzident“). Dieses würde seine Reputation und 
Anerkennung in der islamischen Welt festigen und ausbauen, was wiederum seine Chancen 
zur Bildung einer Islamischen Union erhöhen würde. Der Ertrag der Pendelpolitik steigt 
derart möglicherweise mit jedem Ausschlag.  
 
Und weitern auf die Zielgruppe der Türken in Deutschland und Europa zielend, forderte er sie 
wirtschaftlich heraus: „Schickt eure Kinder auf die besten Schulen, lebt mit euren Familien in 
den besten Vierteln, fahrt die besten Autos, lebt in den besten Häusern.“  
Es ist die Aufforderung, die Überlegenheit der türkischen Gemeinschaft in jeder Beziehung zu 
leben, zu demonstrieren und letztlich anerkannt zu bekommen. 
 
Aber es ist wohl nicht Ausdruck einer Überheblichkeit, sondern wohl nur der Sorge und 
Fürsorge. Denn nur so kann Erdogan (oder wer auch immer) Europa helfen und retten, was 
Erdogan am Herzen liegt! Denn noch am 21.März 2017 erklärte er: 
 
„Dieses Europa ist ein rassistisches, faschistisches und grausames Europa, ein türkei- und 
islamfeindliches Europa.“ 
 
 
Potsdam, 21.3.2017 
Prof. Dr. Wilfried Fuhrmann 


