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in Zukunft?

Am 13. März war Bildungsausschuss, u.a. mit der Eingabe der BI "Erhalt unserer VHS an der MüGa", doch bei
der Erarbeitung des Konzeptes "VHS 2020" Beschäftigte, Nutzer und Interessierte von vorneherein zu beteiligen.
Die Verwaltung behauptete dreist, ein solches Konzept werde überhaupt nicht erarbeit, was ganz anders in der
Zeitung stand mit Berufung auf die Verwaltung! Bei soviel arroganter Ignoranz bleibt einem fast die Spucke
weg. Außerdem wurde berichtet, dass monatlich z.Zt. weitere 40 Seiteneinsteiger neu hinzukämen zu den bisher
bereits fast 1200 SE-Schülern in Mülheim. An der Bruchstr. und an der Gustav-Heinemann-Gesamtschule soll
deshalb je eine weitere reine SE-Klasse aufgemacht werden, der Rest soll verteilt werden. An der ehemaligen
Hauptschule wären es dann 4 und an der GH-Schule 7 Klassen. Wie die Schulen das schaffen sollen, weiß keiner!

Verwaltung und Politik weiter ohne klares Bekenntnis zur VHS?!

Der rot-grüne Vorstoß in NRW am 15. März im Landtag, allen nicht-EU-Ausländern das Kommunalwahlrecht zu
gewähren, scheiterte kläglich, war aber auch nicht zuletzt wegen der unfassbaren momentanen Provokationen des
Erdogan-Regimes entweder nur dumm oder aber gefährlich bzw. beides.

Kommunales Wahlrecht für nicht-EU-Ausländer vorerst gescheitert

Säumige Väter als Schuldige für neue Haushaltslöcher?
Die Mülheimer CDU beschwert sich, dass 1,2 Mio. Euro an Mehrkosten für die Stadt durch das neue Unterhalts-
recht entstehen. Sie verlangt, dass die Landesregierung das zahlen soll. Pünktlich zu den Wahlen hat die Bund-
Länder-Kommission die staatliche Verpflichtung zum Unterhaltsvorschuss für Alleinerziehende massiv ausgedehnt,
u.a. bis das Kind 12 ist. Die Quote der Väter, von denen die Stadt den "Vorschuss" zurück bekam bzw. bekommen
konnnte, lag in 2016 bei unter 8%. Hier wurde ein großes neues Fass aufgemacht, von Bund und Land, von CDU,
SPD, Linken und Grünen, das der überschuldeten Stadt noch mehr als die geschätzten 1,2 Mio. kosten wird!

Sparvorschläge GPA  überholt und eher kontraproduktiv?

Mit Volldampf bereits mitten in den Wahlkämpfen?

Die GPA NRW aus Herne (Gemeindeprüfungsanstalt) hat für die Stadt Mülheim 115 Sparvorschläge vorgelegt. Die
meisten davon werden kaum umsetzbar sein, weil entweder ein unzumutbarer Kahlschlag entstünde wie u.a. durch
Schließung von Naturbad, Stadtteilbibliotheken oder Museum, oder weil die Vorschläge die dramatisch geänderten
Bedingungen der letzten Zeit einfach ignorieren, z.B. wenn die GPA Schulschließungen, Reduzierung von City-
Dienst und Brennpunktkontrollen sowie Verminderung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden vorschlägt.

Die SPD gibt sich in Euphorie mit DDR-ähnlichen Abstimmungsergebissen für den Schulz aus Würselen. Die Medi-
en überschlagen sich regelrecht mit neuesten Hochrechnungen und Umfragen zu NRW- und Bundestagswahlen.
Auch vor Ort geht vieles ziemlich unter in der großen Offensive der selbsterklärten Nicht- oder Anti-Populisten.
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Am Sa., dem 11.3.17, blieb das riesige Einkaufscenter Limbecker Platz in Essen wegen Terrorgefahr
ganztägig geschlossen. Angeblich wollten Attentäter u.a. aus Oberhausen im Auftrag des IS dort
einen größeren Anschlag verüben. An einem normalen Samstag besuchen über 50.000 Menschen
das Einkaufszentrum in Essen, eines der größten in Deutschland.
Der 25-jährige  syrische Asylbewerber Mahood B. aus der Mülheimer Flüchtlingswohnsiedlung Gustav-/
Augustastr. steht im Verdacht, zusammen mit  Komplizen im Auftrag des „Islamischen Staates“ einen
Anschlag u.a. auf die U-Bahn-Station Heinrich-Heine-Allee  am Eingang zur Düsseldorfer Altstadt
geplant zu haben. Ein Anschlag dieser Größenordnung wäre das Schlimmste, was passieren könnte,
ein Supergau in der Größenordnung der schrecklichen Anschläge von Paris und Brüssel. Einer der 4
Islamisten hatte in Paris geplaudert und die anderen 3 wurden im Juni 2016 festgenommen, in Mülheim mit
großem SEK-Aufgebot in der Innenstadt auf der Wallstraße. Nachdem im Jan. 17 das BKA bekannt gab, dass
diese Attentatspläne sehr weit gediehen waren, schickten die MBI eine mail an die WAZ, sie solle doch veröf-
fentlichen, ob der Mülheimer Islamist dieser Gruppe noch in Haft sei. Das hat die WAZ Mitte Feb. nachgeholt
und gleichzeitig die MBI-Fragen vom Juni dann doch z.T. veröffentlicht zusammen mit den nachträglichen Ant-
worten der Stadt. Spät, aber ja …. Warum auch immer.  WAZ  vom 14.2.17: „Der verdächtige Mahood B.

sitzt noch in Untersuchungshaft“ Darin u.a.: „….. Die Mülheimer Bürgerinitiativen (MBI) fragen in
einer Pressemitteilung, „wieso Mahood B. dort und nicht in den neuen provisorischen Flüchtlingsdörfern
oder einer Wohnung untergebracht wurde?“ Und: „Warum trotz der Rundum-Betreuung anscheinend
niemand an der Gustavstr. mitbekommen zu haben scheint“, was Mahood B. möglicherweise plante.
Stadtsprecher Wiebels dazu: „Wir sind nicht dafür da, die Bewohner rund um die Uhr zu bewachen, das
ist Aufgabe des Staatsschutzes.“ Zudem sei Mahood B. wie jeder andere Ankommende behandelt wor-
den und zunächst an der Gustavstraße untergekommen. Dort wurden vor allem alleinreisende Männer
untergebracht. Auffälligkeiten zu seinem Verhalten seien der Stadt indes nicht gemeldet worden. „Soll-
ten die Betreuer gravierende Auffälligkeiten wie Gewalttätigkeiten beobachten, melden sie dies.“ Je-
doch, warnt Wiebels, sollte man vorsichtig sein, „und Flüchtlinge nicht unter Generalverdacht stellen.“
Anfang März dann die Meldung des BKA in der überregionalen WAZ: "Anklage gegen mutmaßliche IS-

Terrorzelle in Düsseldorf -  Karlsruhe: Eine mutmaßliche Zelle der Terrormiliz IS soll Anschläge auf die
Düsseldorfer Altstadt geplant haben. Nun droht drei Verdächtigen ein Gerichtsprozess. Die Bundesanwalt-
schaft hat beim Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Düsseldorf.Anklage gegen drei der Männer
erhoben. Dem 4. wird gesondert der Prozess gemacht ....... Die im Juni 2016 aufgeflogene Gruppe wollte
nach den Erkenntnissen der Ermittler in der NRW-Landeshauptstadt ein Blutbad anrichten. Geplant
war, dass sich in der belebten Altstadt zunächst zwei Selbstmordattentäter in die Luft sprengen und dann
weitere Terroristen möglichst viele flüchtende Menschen erschießen. .... Der Anschlag sollte durch den
Verkauf eines Videos von einem vom IS entführten Priester an den Vatikan finanziert werden.... (dpa)
Über das Mitglied der Gruppe, das in Mülheim Asylantrag gestellt hatte, wird wenig gesagt. Die
MBI-Fragen von Juni sind ebenfalls bisher nicht wirklich beantwortet. Zur Erinnerung:
WAZ/NRZ Mülheim 4.6.16: „Mutmaßlicher Terrorist lebte an der Gustavstraße – Ende 2015 zog er in

die Styrumer Flüchtlingsunterkunft -  Der ….. vom SEK festgenommene Syrer Mahood B. (25) wohnte
seit Ende 2015 in der Flüchtlingsunterkunft an der Gustavstraße in Styrum. …….. Nach Mülheim war
Mahood B. über eine Erstaufnahme-Einrichtung des Landes, wo er amtlich registriert wurde, gekom-
men. Die Stadt führt selbst keine weiteren personellen Überprüfungen durch, dazu sei sie auch nicht
verpflichtet, heißt es. Die Unterkunft an der Gustavstraße besteht aus 42 Wohnungen, die die städtische
Wohnungsgesellschaft SWB für die Unterbringung von Flüchtlingen zur Verfügung gestellt hat.…. Woh-
nungen zwischen 50 und 100 Quadratmeter groß … . Der Kommunale Soziale Dienst, aber auch viele
Ehrenamtliche kümmern sich seitdem rund um die Uhr um die Menschen dort…… Für die Stadt ist es
quasi ein Vorzeigeprojekt. „Von der Gustavstraße gibt es kaum etwas Negatives zu berichten,“ erklärte
der Stadtsprecher auf Anfrage: „Unauffällig.“
Der WAZ-Artikel  damals warf etliche Fragen auf. Vieles ist  bis heute erklärungsbedürftig.  Zur
Beruhigung der Bevölkerung tragen Informationen, die nicht schlüssig sind, nicht gerade bei.

Attentäter mitten unter uns?
Speziell im unübersichtlichen Ruhrgebiet?

Nach dem beängstigenden Versagen der NRW-Sicherheitsbehörden im Fall Amri
ist es höchste Zeit, mit der gesamten Problematik ehrlicher umzugehen!
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Digitale Stromzähler (“smart meter”) messen anscheinend
falsche und z.T. deutlich überhöhte Verbrauchswerte

Hauptartikel von WAZ/NRZ Mülheim am 13. Feb. 2016 war: „Jury stuft Stadt als spitze ein“. Unterüber-
schrift: „Beim internationalen Wettbewerb „Smart Cities“ in New York gelangt Mülheim weltweit

als einzige europäische Stadt unter die besten Sieben“. Im überregionalen Teil der WAZ stand damals

nur der kleine Artikel „Mülheim gilt europaweit als einzige „Smart City“

       Um was geht es bei den „Smart Cities“,
wobei Mülheim europaweit angeblich so „einzig“ ist?

Vor ca. 10 Jahren träumten Energiekonzerne und Politiker in Berlin und vor allem Brüssel davon, den gesam-
ten Stromsektor der EU, damals basierend größtenteils auf Kohle und Atom, durch vollständige Digitalisierung
zu rationalisieren und vor allem für die Konzerne effektiver zu gestalten. Vorreiter war der RWE-Konzern,
der sich in Essen auch die modernste EDV-Anlage der EU im ganz großen Stil aufbaute mit ausgeklügelter
Klimaabteilung und der Möglichkeit, zentral auch bei kleineren Wetter- oder Verbrauchsänderungen selbst
auf große Kohlekraftwerke oder AKWs einwirken zu können. Wesentliche Voraussetzung zur zukünftig sinn-
vollen Anwendung war der Umbau vor allem der Städte zu „Smart Cities“ mit sog. „smart grids“ (angeblich
„intelligente Stromnetze“), die Stromproduzenten stärker mit Stromkonsumenten vernetzen sollten. Entschei-
dend dafür sollte der flächendeckende Einbau von „smart meter“ sein, dem angeblich „intelligenten“ Strom-
zähler für alle.
Der damalige RWE-Chef, der Mülheimer Großmann, suchte sich dann 2008
seine Heimatstadt als Modellstadt aus, in der das RWE den flächendeck-
enden „smart meter“-Einbau vollständig selbst bezahlte, was ja für den Rest
der EU nicht gelten sollte und gilt, eher im Gegenteil. 9 Jahre später ist Mülheim
zwar inzwischen größtenteils mit den „intelligenten“ Stromzählern bestückt,
doch noch lange nicht flächendeckend und bei vielen Stromkundenmit „intelli-
gentem Stromzähler“  läuft noch nicht besonders viel anders als mit herkömm-
lichen Zählern. Eon und auch andere große EU-Energieriesen haben ihre „smart city“-Programme ziemlich
auf Sparflamme gesetzt, denn bis heute gibt es enorme ungelöste Probleme verschiedener Art.
Zu Beginn 2015 sollten nach Bundestagsbeschluss alle Stromzähler in Deutschland durch „smart meter“

ersetzt sein, doch daraus wurde nichts, wahrscheinlich zum Glück!
Von dem neuesten Problem berichtet nun u.a. der Spiegel vom
11.3.17. Ob und inwieweit das auch die preisgekrönte „smart city“
Mülheim und ihre „smart meter“ betrifft, wird sich zeigen müssen.
 Smart Meter zeigen den Stromverbrauch sekündlich an und liefern
diese Informationen an einen kleinen Computer. So ist der Verbrau-
cher permanent über seine Kosten informiert.

 Spiegel: „Intelligente Stromzähler“ berechnen Verbrauchern zu viel
Die Stromrechnungen vieler Kunden könnten falsch sein, weil ein Teil der neuen digitalen Zähler viel
zu hohe Verbrauchswerte ausweist – in manchen Fällen das Fünffache …….. Bei der Bundesnetz-
agentur ist die Studie bislang nur in Grundzügen bekannt. Man werde sich die Ergebnisse ansehen und
ggfs. reagieren, heißt es dort. Hierzulande sind bislang rund sechs Millionen der digitalen Stromzähler
verbaut worden. In den nächsten Jahren sollen sie Zug um Zug alle herkömmlichen Zähler ersetzen.“
MBI-Brief an die Bundesnetzagentur zu Messungenauigkeiten der digitalen Stromzähler "smart meter":
" ..... Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie uns möglichst zeitnah Auskünfte insbesondere zu folgenden Fragen
zukommen lassen könnten.1.) Laut Spiegel wiesen mehr als die Hälfte der untersuchten 9 handelsüblichen
Zähler z.T. sogar gravierende Messfehler auf. Können Sie uns mitteilen, um welche Typen von "smart meter"
es sich genau handelt? 2.) Wie genau kann der einzelne Verbraucher überprüfen, ob sein digitaler Stromzähler
fehlerhafte Messungen durchführt oder nicht? 3.) Kann der einzelne Stromkunde vom Netzbetreiber den
Einbau eines neuen Zählers verlangen, wenn er/sie Zweifel an der Messgenauigkeit hat? 4.) Wird die Bundes-
netzagentur in Deutschland flächendeckende Überprüfungen veranlassen? Wenn nicht, was werden Sie tun,
um den verunsicherten Verbrauchern das Gefühl zu nehmen, ggfs. falsche Stromrechnungen bezahlen zu müs-

sen? ........."
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Kirche verkaufte Haus Union in Styrum an Türken:
MBI begrüßen die Zusage, die Union als Haus für Vereine und

Feste aller Menschen zu belassen
Die Gaststätte „Union“ an der Neustadtstr. neben dem ehe-
maligen Tor 1 von Mannesmann ist ein Traditionshaus in
Styrum. Nicht nur mehrere Karnevalsvereine treffen sich
hier und feiern ihre jecken Feste, auch Chöre, Partei- oder
Gewerkschaftsgruppen, Arbeitslosen- und andere Initiati-
ven sowie Musikgruppen kommen seit vielen Jahren re-
gelmäßig in dem geräumigen Gasthaus nahe der
Marienkirche zusammen.

 Vor Jahren traf sich dort auch die legendäre, von den MBI ins Leben gerufene Bürgerinitiative BISS, der es
gelang, das geschlossene Freibad in Styrum wieder geöffnet zu bekommen.
Der bisherige Eigentümer der “Union”, die katholische Kirche, hat das Backsteingebäude an der Neustadt-
straße, das früher mal als Pfarrheim für die Gemeinde St. Mariae Rosenkranz diente, nun verkauft an eine
türkische bzw. türkischstämmige Familie.
Die neuen Besitzer haben in der WAZ vom 2.3.17 angekündigt, dass sie großes Interesse daran hätten, dass
alle bisherigen Gruppen, Vereine, Initiativen usw. die Räumlichkeiten in Zukunft, nach den
Modernisierungsmaßnahmen im Spätsommer, wieder nutzen.
Die MBI begrüßen diese klare Ankündigung, nicht zuletzt auch wegen der aktuellen Spannungen zwischen
der Türkei und auch Deutschland. Die Innenpolitik der Türkei hat Millionen Menschen in der türkischen
Diaspora in Deutschland polarisiert und gespalten. Sie belastet aber auch das Verhältnis von Türken und
türkischstämmigen Menschen mit großen Teilen des Rests der hier lebenden Bevölkerung. Auch deshalb ist
das eindeutig bekundete Interesse der neuen Besitzer der Union als Begegnungsstätte für alle ein gänzlich
entgegengesetztes Zeichen, das eben nicht durch Provokation und Eskalation vergiftet ist, sondern das fried-
liche Zusammenleben von Menschen verschiedener Abstammung bewahren und fördern will.
Alles andere wäre im Übrigen ein schwerer Verlust für die gesamte Soziokultur vor allem in Styrum.

Unnötiger Kahlschlag am Bahndamm in Broich
Am Bahndamm zwischen Stadthallenparkplatz und Kanal-
straße wurden auf beiden Seiten alle Bäume abgeholzt. Zu-
ständig für diesen Bahndamm, der bekanntlich zur Strecke
des Fahrrad-Schnellwegs RS 1 gehört, der vom Hbf. bis
demnächst zur Hochschule verlaufen soll, ist die Stadt in Zu-
sammenarbeit mit dem RVR. Die Bezirksvertretung stimmte
Ende Januar dem Fällen von 40 gesunden Bäumen an die-
sem Teilstück des Bahndamms zu. Begründung war, dass für
den Bau des Rad-Schnellwegs auf der ehemaligen Bahnstre-
cke der Rheinischen Bahn eine Rampe gebaut werden müs-
se, erst als Baustraße, die dann später zur Anschlussrampe
des RS 1 an das MüGa-Gelände ausgebaut werden soll.
Das leuchtet nicht wirklich ein, denn dazu hätte es sicherlich auch andere Möglichkeiten gegeben,
ohne dass der gesamte Bahndamm von Bäumen „befreit“ werden hätte müssen. Es tröstet auch
nicht, dass die Nachpflanzung von 40 Bäumen irgendwann geplant ist.
Doch es scheint landesweit voll im Trend zu sein, dass Bäume inzwischen fast alle Fürsprecher verloren
haben. Entlang diverser Autobahnabschnitte, in Essen, in Bochum und ganz schlimm in Duisburg hat man
mitunter den Eindruck, dass die Kahlschläge zum Alltagsbild gehören. Und bei dem Dauerzustand von
täglich neuen Krisenmeldungen, wen interessieren da noch Bäume? Wenn sich dennoch ein paar Menschen
noch über Abholzaktionen aufregen, geht das im übergeordneten Krisenmodus unter.
„Natürlich“ ist es für bauwillige Investoren einfacher, wenn Bäume nicht mit eingeplant werden müssen. Aber
der Verdacht liegt nicht ganz fern, dass auch städtische Ämter oder der Landesstraßenbetrieb sich die Pflege-
kosten durch Abholzaktionen sparen wollen und es auch tun. Auf den Gedanken kann man übrigens  auch
kommen, wenn man an die geplanten und beschlossenen teuren Maßnahmen zur Leineweberstr. denkt.



Einlegeblatt doppelseitig

Berlin und Düddeldorf als türk. Provinz? Nicht wirklich. Oder ist
das Erdogan-Spektakel ein willkommenes Ablenkungsmanöver?

Erdogan führt gerade die deutsche Politik-Elite als
Schlappschwänze (oder -schwänzinnen) nach Belieben vor.
Das liegt "natürlich" auch daran, dass die gesamte deut-
sche Medienlandschaft Erdogans Spiel mitspielt. Jede noch
so dumme Beleidigung oder Provokation irgendeines tür-
kischen Ministers oder vom großen Möchtegern-Sultan
persönlich erzeugt tagelange Schlagzeilen mit hilflosen Re-
aktionen der deutschen Politikerkaste aller Farben, Vorder-
bis Hinterbänkler. In Talkshows der durch Zwangsgebühren
superreichen sog. Öffentlich Rechtlichen dürfen türk. Offizielle ihre  anti-deutschen Sprüche präsentieren uswusf..
Wo leben wir eigentlich? Natürlich ist Deutschland in Wirklichkeit noch keine türkische Provinz, so
sehr der Anschein auch erweckt wird. Und warum lassen fast alle zu, dass wir nun über Wochen mit
der türkischen Innenpolitik überschüttet werden? Vielleicht machen die Wahlkampfstrategen in
deutschen Parteien und Medien das Spiel aber als Ablenkungsmanöver durchaus absichtlich mit.
Wer um Himmels Willen fühlt sich wirklich betroffen, wenn just türkische Regierungsvertreter Deutschland
oder die Niederlande in der ihnen eigenen Rabulistik als faschistische Staaten bezeichnen? Das dürfte es
eigentlich nicht wert sein, lang und breit auch noch wiederholt und kommentiert zu werden.

Viele wichtige andere Themen aber gehen unter oder werden ganz verschwiegen.
Thematisiert z.B. jemand jetzt, wo alle Parteien bereits die Wahlkämpfe vollauf begonnen haben, die geplante
Autobahnprivatisierung mit der dann zwangsläufigen PKW-Maut für alle? Dass dafür in Kürze die größte
Grundgesetzänderung seit Jahrzehnten mal so eben beschlossen werden soll, weiß keiner aus dem verdumm-
ten Volk, das sich ja abarbeiten soll mit den tagtäglichen Unverschämtheiten und Eskapaden eines "großen"
Türken in den Fußstapfen diverser Vorbilder aus der Ahnengalerie der Diktatoren.
Oder wird in dem auf Volltouren angelaufenen NRW-Wahlkampf von irgendjemand ernsthaft um Konzepte
für das Riesenproblem Ruhrgebiet gestritten? Anscheinend kein wirkliches Thema, zumindest nicht gewollt!
Oder da bastelt Minister Maas in Berlin mit Hochdruck an Zensurgesetzen für das Internet. Ein kontrovers
öffentlich diskutiertes Thema ist das nicht. Dabei soll genau dadurch die von allen so hochgepriesene Mei-
nungsfreiheit in Deutschland ausgehöhlt und beschnitten werden. Oder ist es sogar Kalkül, zu behaupten, man
müsse die Erdogan-Leute hier auftreten lassen, weil wir doch Meinungsfreiheit hätten, während man gleichzei-
tig fieberhaft versucht, Mittel und Wege zu finden, wie man die Meinungsvielfalt in Deutschland selbst reduzie-
ren kann. Oder, oder, oder ………….. Was interessiert das auch, wo wir doch das Erdogan-Dauerproblem
haben, obwohl nicht wirklich bzw. noch lange nicht. Bis die Türken mit ihrem Kinderreichtum wie angedroht
die demografische Mehrheit in Deutschland stellen werden, dauert noch einige Zeit, selbst wenn Erdogan die
Auslandstürken nun aufgefordert hat, nicht drei, sondern fünf Kinder zu machen, "denn ihr seid die Zukunft
Europas" (O-Ton Erdolf bei einer Rede in Eskisehir).
Parteien und Funktionäre wollen hauptsächlich bei den anstehenden Wahlen in NRW und im Bund
möglichst wenig oder keine Prozente und Pöstchen verlieren. Dem ist alles andere untergeordnet.
Ob die Taktik der großen Propagandaoffensiven, erst Trump, dann der Superman aus Würselen, und nun
Erdogan als die große Show der Ablenkungsmanöver im Endeffekt wirklich aufgehen wird, wird sich zeigen.
Bis zu den sehr wichtigen NRW-Wahlen sind noch 2 Monate und bis zur Bundestagswahl noch ein halbes Jahr.
Da kann noch viel passieren, was auch die bestens inszenierte Wahlkampfstrategie über den Haufen wirft.



-

Möchtegern-Sultan Erdolf und die Lehren aus der deutsch-
türkischen Krise: Sind die Deutschen die Deppen von Europa?
Erdogan und seine Minister spucken scharfe Töne, weil sie angeblich in Deutschland nicht nach eigenem
Belieben auftreten und agieren könnten. Das macht erst einmal Stimmung bei den überzeugten Türken hier
und ebenso in der Türkei für seine Volksabstimmung zur Legalisierung seiner Präsidialdiktatur. Diese hem-
mungslose Provokation und Beleidigung bzw. Herabwürdigung einer aus seiner Sicht nicht mehr autonomen
Staatsmacht wie in Deutschland gehört zum Alltagsrepertoire eines jeden Despoten oder Diktators. Da muss
und darf man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen oder als headliner dauernd benutzen.
Das wirkliche Problem aber ist:  1,4 Millionen in Deutschland lebende Türken, ob mit Doppelpass oder nur
türkischer Nationalität, können am Erdogan-Referendum teilnehmen und eine Mehrheit ist für Erdogan (oft
sogar ziemlich fanatisch), obwohl es allen Grundprinzipien unseres Staates widerspricht. Das hängt auch
damit zusammen, dass viele Türken hier in Deutschland über lange Zeit einen Opferstatus gehegt und gepflegt
haben. Das wurde ihnen auch besonders im letzten Jahrzehnt sehr leicht gemacht, denn er/sie brauchte nur
"Ausländerfeind" oder "Nazi" in den Raum zu werfen und sofort verstummte fast jeder Deutsche.
Erdogan und seine AKP, deren Bestrebungen zur Errichtung einer islamischen Diktatur schon länger deutlich
waren, hat ja ohne nennenswerte deutsche Gegenwehr  bereits seit längerer Zeit "seinen" Türken in Deutsch-
land immer wieder und auch in deutschen Arenen eingebläut, dass sie zuallererst Türken seien und dass
Deutschland vor allem und nur gut ist, solange die Sozialsysteme nutzbar seien.

Fazit: Die Integration der Türken ist insgesamt in Deutschland kräftig misslungen,
woran auch Kebabbuden und türkische Gemüseläden o.ä. nichts ändern.

Dass nun aber das Verhältnis zwischen Deutschland und der Erdogantürkei arg gestört ist, liegt
auch an schwerwiegenden Fehlern und Fehleinschätzungen der herrschenden deutschen Politik.
1.) Frau Merkel, die inzwischen so sehr entrückt ist, dass sie als "ihr" Volk alle hier Lebenden ansieht, egal
       was Grundgesetz oder Amtseid besagen, hat mit dem sog. Flüchtlingsabkommen mit Erdogan einen
        weiteren kapitalen Fehler gemacht. Sie ist in der Türkei als Wahlkampfhelferin für Erdogan aufgetreten
       und hat dann insbesondere Deutschland erpressbar gemacht, was ein Machtmensch wie Erdogan eiskalt
       und genüßlich ausnutzt, ein ums andere Mal. Einen weiteren, nahezu selbstmörderischen Fehler hat sie
      gemacht, als sie direkt nach ihrer Kandidatenkür dem Beschluss des CDU-Parteitags in Essen gegen
      doppelte Staatsangehörigkeit eine sofortige Abfuhr erteilte.
2.) Die SPD, insbesondere in NRW, die schon länger fest mit der Mehrheit der Stimmen der Türkisch-
       stämmigen in Deutschland kalkuliert, hat sich dem türkischen Nationalismus über lange Zeit regelrecht
        angebiedert. Dazu gehörte neben den Ditib-Moscheen und dem wenig kontrollierbaren Islam-Unter-
       richt u.a. der kapitale Fehler mit dem Doppelpass. Das neuerliche Ansinnen von Frau Özoguz und gro-
       ßen Teilen der türkisch dominierten Islamkreise, die Doppelpasspraxis auszuweiten und Ausländern grund-
       sätzlich Wahlrecht einzuräumen würde die Schwerpunkte der gesamten deutschen bisherigen Demokra-
       tie noch einmal deutlich verändern, d.h. hauptsächlich im Sinne der Stärkung türkischen Einflusses.
3.) Die EU, die bei ihrer wenig durchdachten Beitrittspolitik immer behauptete, mit den Beitrittsverhandlungen
        kämen die beitrittswilligen Länder auf Kurs für Demokratie, Meinungsfreiheit und Menschenrechte. Das
      dies bereits bei neueren EU-Ländern nicht wirklich der Fall war, zeigen nicht nur Bulgarien oder
      Rumänien. Und die Türkei beweist sogar das Gegenteil, denn die nachgiebige Politik der EU hat
        Islamisierung und Diktatur in der Türkei befördert und z.T. auch noch bezahlt.
Es ist auch bedenklich, wie sehr sich auch die deutschen Medien in Wirklichkeit von Erdogan instrumentalisie-
ren lassen. Wesentliche Fragen und Forderungen im Zusammenhang mit der Politik einer stark veränderten
Türkei werden nicht oder nur am Rande aufgeworfen oder gestellt. Dazu müssten u.a. gehören:
n Eine Revision der Praxis von Doppelstaatlichkeit. Ein großes Problem des inhaftierten Welt-Korrespon-
       denten Yücel ist im Übrigen seine doppelte Staatsangehörigkeit, was aber selten problematisiert wird.
n Ein Herausdrängen des türkischen Staates aus den Ditib-Moscheen in Deutschland und damit auch
        dem wichtigen Einfluss auf die Bestimmung und Ernennung von Islamlehrern an NRW-Schulen.
n Keine Visumfreiheit für Türken im Schengen-Raum, insbesondere aber für Deutschland .
Wie sich die Türkei nach innen und außen weiter entwickeln wird, ist nicht unser Ding, haben wir real auch
keinen großen Einfluss drauf. Wir sollten uns aber davor schützen, auch noch als Steigbügelhalter und Finan-
zier für Erdogans Träume von der Wiederauferstehung des Osmanischen Reiches benutzt zu werden.
Die Probleme mit den hier lebenden Türken und Türkischstämmigen werden wir nicht in den Griff
bekommen, wenn Deutschland seine einseitige Nachgiebigkeit weiter kultiviert.


