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Écrasez l'infâme!

In Europa richtet sich alles nach Muttis Zeitplan
André Tautenhahn · Wednesday, June 26th, 2013

Am Montag hat Bundeskanzlerin Angela Merkel eine Rede vor der Deutsch-Türkischen
Handelskammer in Berlin gehalten und in Sachen EU-Beitritt gemeint, die Türkei sei
am Zuge. Das Land müsse sich in entscheidenden Fragen wie dem Zypern-Konflikt
bewegen. Nur wohin soll sich die Türkei bewegen? Etwa auf die Beliebtheitsstufe, auf
der sich Angela Merkel und Deutschland seit geraumer Zeit befinden? Ende März
zogen Schüler und Jugendliche in Nikosia mit einem Plakat durch die Stadt, auf dem
stand: Hitler, Merkel, the same shit. Dazu wurde die Flagge der EU
durchgestrichen.
Im Augenblick sieht es ja wieder so aus, als ob Merkel und die EU das kleine Land
Zypern am liebsten über die Klinge springen lassen wollen. Denn wieder funktioniert
ein von Angelas Finanzgenie Schäuble ausgehecktes Rettungspaket nicht. Das Drama
geht weiter, schreibt Flassbeck. Die Rettung Zyperns war keine Rettung, sondern
ein Untergangsszenario.
Ich will mal sagen, der türkisch-zypriotische Konflikt um staatliche Anerkennung ist
doch ein Witz gegenüber jenes finanzpolitischen Radikalfeldzuges, den Merkels
Rettungsregime in Berlin und Brüssel vom Zaun gebrochen hat. Aber darum geht es ja
nicht bei Merkel. Sie steckt mitten im Wahlkampf und verzichtet vorsorglich auf jene
heiklen Entscheidungen, die sie auch ohne anstehende Bundestagswahl nicht
getroffen hätte. Die anderen sollen sich bewegen. Erst dann kann sich Mutti an die
Spitze setzen, getreu ihrem Motto: Mir nach, ich folge euch.
Die Bürgerproteste in der Türkei kommen Merkel gerade recht, um ein wenig
Solidarität zu heucheln und einen Beitritt des Landes zur EU in Aussicht zu stellen,
obwohl sie das laut ihrem Regierungsprogramm eigentlich und ziemlich deutlich
formuliert gar nicht will.

Eine Vollmitgliedschaft der Türkei lehnen wir aber ab, weil sie die
Voraussetzungen für einen EU Beitritt nicht erfüllt. Angesichts der
Größe des Landes und seiner Wirtschaftsstruktur wäre zudem die
Europäische Union überfordert. siehe Seite 119
Gleichzeitig kann die Bundeskanzlerin eine neuerliche Zuspitzung der Eurokrise nicht
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gebrauchen. Wenn die Türkei schon auf Beitrittsverhandlungen bis nach der
Bundestagswahl warten muss, dann auch Zypern und Griechenland auf ein weiteres
sogenanntes Rettungsprogramm. Alle haben bitteschön Rücksicht zu nehmen und ihre
weniger wichtigen Befindlichkeiten und Existenznöte hintanzustellen. Im deutschen
Europa richtet sich alles nach Muttis Zeitplan. Die große Frage ist nun, ob die EU es
sich leisten kann, auf Deutschland zu warten. (Quelle: Lost in EUrope).
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