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Kommentar 
Gerd Höhler 
zum EU-Türkei-Gipfel

W
enn man nur noch gele-
gentlich miteinander re-
det, um nicht ständig zu 
schweigen, kann eine Be-

ziehung als zerrüttet gelten. So ist es 
im Verhältnis der EU zur Türkei. Das 
Gipfeltreffen, das derzeit im bulgari-
schen Warna stattfindet, dient vor al-
lem dazu, den Gesprächsfaden nicht 
ganz abreißen zu lassen. Große Fort-
schritte sind nicht zu erwarten.

Die Beziehungen sind auf einem 
Tiefpunkt. Mit einer Seeblockade hin-
dert die Türkei das EU-Mitglied Zy-
pern daran, vor seiner Küste nach 
Erdgas zu suchen. In der Ägäis meldet 
Ankara Ansprüche auf griechische In-
seln an, die türkische Küstenwache 
rammt ein griechisches Patrouillen-
boot. Unverhohlen droht Erdogan 
ausgerechnet vor dem Treffen von 
Warna den Europäern mit einer neu-
en Flüchtlingswelle. Mit ihrer Invasi-
on in Syrien gießt die Türkei Öl ins 

Feuer des Bürgerkrieges und bringt 
neues Elend über das zerrissene Land 
– 150 000 Menschen sind auf der 
Flucht vor den türkischen Truppen.

Im eigenen Land zementiert Erdo-
gan seine Macht. Seit 20 Monaten re-
giert er unter dem Ausnahmezustand 
im Alleingang, am Parlament vorbei. 
Gleichgeschaltete Medien, eine ge-
gängelte Justiz, die Opposition gekne-
belt, die Gewaltenteilung ausgehebelt, 
zehntausende Regimekritiker hinter 
Gittern – von der Demokratie ist in 
der Türkei nicht mehr viel übrig.

Angesichts dessen kann die EU 
nicht einfach zur Tagesordnung über-
gehen. Verhandlungen über eine Er-
weiterung der Zollunion wären jetzt 
das völlig falsche Signal. Und über Vi-
sa-Erleichterungen zu sprechen, wäre 
zynisch, wo Erdogan gerade erst 
240 000 Reisepässe einziehen ließ, 
um die Inhaber an der Ausreise zu 
hindern.

Zusagen sind fehl am Platz

Spanischer Kuckuck Karikatur: Horst Haitzinger

Hintergrund für den Streit mit Kuwait Airlines ist der 
Fall eines Israelis, der 2017 einen Flug von Frankfurt nach 
Bangkok mit Zwischenstopp in Kuwait gebucht hatte. Als 
die staatliche Fluglinie aus Kuwait von seiner Staatsange-
hörigkeit erfuhr, stornierte sie seine Buchung und berief 
sich auf ein kuwaitisches Gesetz aus dem Jahr 1964, das 
Vereinbarungen mit Israelis verbietet. Dagegen klagte der 
Betroffene am Landgericht Frankfurt. Das Gericht wies die 
Klage ab. Dagegen habe der Israeli laut „Bild-Zeitung“ Beru-
fung eingelegt, das Verfahren laufe noch.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hatte seinerzeit 
die Entscheidung von Kuwait Airlines scharf kritisiert. Es 
sei „unerträglich“, wenn ein ausländisches Unternehmen 
auf Grundlage von „zutiefst antisemitischen“ Gesetzen in 
Deutschland tätig sein dürfe. Der Zentralrat rief die Bun-
desregierung auf, „solche Fälle der Diskriminierung“ künftig 
auszuschließen. kna

STICHWORT KUWAIT-AIRWAYS-KONFLIKT

Warna. Beim EU-Türkei-Gipfel im 
bulgarischen Schwarzmeerort 
Warna haben beide Seiten in 
wichtigen Streitfragen keine An-
näherung erzielt. EU-Ratspräsi-
dent Donald Tusk sagte am Mon-
tagabend nach den Gesprächen 
mit dem türkischen Staatspräsi-
denten Recep Tayyip Erdogan: 
„Wenn Sie mich fragen, ob wir Lö-
sungen oder Kompromisse erzielt 
haben, lautet meine Antwort: 
Nein.“ Die EU sei weiter besorgt 
über die Rechtsstaatlichkeit in 
der Türkei. „Was ich sagen kann, 
dass ich alle unsere Bedenken ge-
äußert habe. Die Liste war lang.“ 
Erdogan betonte dagegen: „Die 
Türkei ist ein demokratischer 
Rechtsstaat, der Menschenrech-
te und Grundrechte und Freihei-
ten respektiert.“ Er zeigte sich 
trotz aller Probleme optimistisch, 
dass sich das derzeit extrem an-
gespannte Verhältnis wieder ver-
bessern könnte.

Das erste Gipfeltreffen der 
EU-Spitzen mit Erdogan seit zehn 
Monaten wird von Spannungen 
überschattet. Österreichs Kanz-
ler Sebastian Kurz verlangte in ei-
nem Beitrag in der „Welt“, die 
Verhandlungen über einen 
EU-Beitritt des Landes abzubre-
chen. Die Türkei entferne sich 
seit Jahren von der EU und ihren 
Werten und verwies auf eine „sys-
tematische Verletzung der Men-
schenrechte und demokratischen 
Grundwerte“.

Vollmitgliedschaft als Ziel
Der türkische Präsident Recep 
Tayyip Erdogan betont dagegen, 
dass sein Land weiter die Vollmit-
gliedschaft in der Europäischen 
Union anstrebe. „Der Beitritt zur 
EU bleibt unser strategisches 
Ziel“, sagte er und warf zugleich 
der EU „Heuchelei“ und „Dop-
pel-Standards“ gegenüber seinem 
Land vor.

Auf Kritik innerhalb der Euro-
päischen Union stößt auch die
türkische Militäroffensive im
Nordwesten Syriens zur Nieder-
schlagung der Kurdenmiliz YPG.
In Deutschland verlangen die 
Grünen von der EU deshalb, „je-
den Waffenexport und alle Zah-
lungen für türkisches Militär“ zu 
stoppen. Erdogans Soldaten ver-
trieben die Kurden aus Afrin, er-
klärte die Bundesvorsitzende An-
nalena Baerbock. Zugleich plane
Erdogan die Umsiedlung von sy-
rischen Flüchtlingen in diese Re-
gion. „Das ist nichts anderes als
eine ethnische Säuberung.“

Erdogan betonte, die Türkei 
werden ihren Kampf gegen den 
Terrorismus im Land und außer-
halb ihrer Grenzen fortsetzen und 
nannte die Offensive in Afrin. Er
forderte außerdem die Unterstüt-
zung der EU beim Kampf gegen
den Terrorismus.   dpa/kna/afp
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Überschattet von Spannungen
Gipfeltreffen Noch redet man miteinander. Doch die Streitpunkte 
zwischen der EU und der Türkei werden zahlreicher.

Abtreibung 
Spahn ist 
gesprächsbereit
München. Im Streit über eine Auf-
hebung des Werbeverbots für Ab-
treibungen zeigt sich Gesund-
heitsminister Jens Spahn (CDU) 
gesprächsbereit. Falls es ein „be-
rechtigtes, bisher noch nicht ab-
gedecktes Bedürfnis nach objek-
tiven Informationen“ für Frauen 
geben sollte, die sich in einer
schwierigen persönlichen Lage 
befinden, „werden wir gemein-
sam nach Lösungen suchen“, zi-
tiert ihn die „Süddeutschen Zei-
tung“. Er wolle mit Ärzten und
Beratungsstellen reden. dpa

Kuwait Airways 
Entzug der  
Startrechte droht
Berlin. In dem monatelangen 
Streit um eine Diskriminierung 
israelischer Passagiere durch die 
Fluglinie Kuwait Airways droht 
Bundesverkehrsminister Andre-
as Scheuer (CSU) laut „Bild“ der 
kuwaitischen Regierung mit här-
terem Vorgehen. Der Botschafter 
Kuwaits sei Anfang März ins Mi-
nisterium einbestellt Falls sich 
die Fluglinie weiter weigert, Isra-
elis zu befördern, muss sie dem 
Bericht zufolge um ihre Start- und 
Landelizenzen bangen. kna
Stichwort

Berlin. Mit Besorgnis haben Poli-
tiker auf antisemitische Äußerun-
gen von muslimischen Schülern 
an einer Berliner Grundschule re-
agiert. Hintergrund ist ein Vorfall 
an einer Berliner Schule. Dort 
wurde dort ein jüdisches Mäd-
chen von muslimischen Schülern 
angegriffen, „weil sie nicht an Al-
lah glaubt“. Zuvor habe ein Schü-
ler auf die Angabe des Mädchens, 
dass sie Jüdin sei, das Wort „Jude“ 
mehrfach in bedrohlichem Ton-
fall wiederholt. Zuvor sei das 
Mädchen sogar schon einmal mit 
dem Tode bedroht worden.

Die Integrationsbeauftragte 
der Bundesregierung, Annette 
Widmann-Mauz (CDU), sagte, 
man müsse die Eltern stärker in 
die Pflicht nehmen. Der frühere 
Grünen-Vorsitzende Cem Özde-
mir forderte verpflichtende El-
ternabende. Er könne sich auch 
vorstellen, bei Schuleintritt oder 

am Schuljahresanfang eine Ver-
einbarung zwischen Lehrern und 
Eltern zu treffen, wonach „jede 
Art von Rassismus eine Absage 
erfährt und dass man bei Zuwi-
derhandlung seine Konsequenzen 
zieht“.

Der Präsident des Deutschen 
Lehrerverbandes, Heinz-Peter 
Meidinger, sagte, Vorfälle wie der 
an der Simmel-Grundschule sei-
en „Gott sei Dank noch kein flä-
chendeckendes Problem an deut-
schen Schulen“. Aber es gebe eine 
wachsende Polarisierung und 
Verschlechterung der Zustände 
an Problemschulen in Brenn-
punkt-Bezirken.

Die Berliner Staatssekretärin 
für Bürgerschaftliches Engage-
ment, Sawsan Chebli (SPD), er-
klärte: „Ich würde mir wünschen, 
dass es noch mehr Einsatz der 
muslimischen Communities im 
Kampf gegen Antisemitismus 

gibt.“ Zugleich hält sie „statt Po-
larisierung und Stigmatisierung 
eine differenzierte und sachliche 
Debatte über den Islam“ für  drin-
gend notwendig.

Die „WerteInitiative jü-
disch-deutsche Positionen“ be-
klagte, die Hemmschwelle, anti-
semitische Feindbilder nach au-
ßen zu tragen, sinke immer wei-
ter. Es habe in der Vergangenheit 
mehrfach antisemitische Äuße-
rungen an Schulen gegeben.

Unter anderem deshalb plant 
die Jüdische Gemeinde zu Berlin, 
eine jüdische Sekundarschule zu 
eröffnen. Wie das bereits beste-
hende Jüdische Gymnasium soll 
die Einrichtung für mittlere Bil-
dungsabschlüsse laut Gemein-
de-Vorsitzendem Gideon Joffe be-
sonders Schüler aufnehmen, die 
wegen ihrer jüdischen Religion an 
anderen Schulen angefeindet 
wurden.  dpa/epd

Entsetzen über religiöses 
Mobbing an Berliner Schule
Antisemitismus Immer wieder werden jüdische Kinder an 
deutschen Schulen bedroht. Ein Fall in der Hauptstadt rüttelt nun 
die Politik auf. Sie will die Eltern stärker in die Pflicht nehmen.

In Jerusalem 
trifft Außenmi-
nister Heiko 
Maas Überle-
bende des Ho-
locaust.  
 Foto: Imago

Carles Puigdemont ist eine tragische 
Gestalt, ein armer Ritter ohne Land. 
Das Opfer einer bösen Verschwörung 
oder Missetat ist er hingegen definitiv 
nicht. Sein Schicksal verdankt er allei-
ne seiner politischen Unfähigkeit. 
Denn der Plan, Katalonien von Spani-
en zu trennen (und es gleichzeitig in 
der EU zu belassen), war von Anfang 
an zum Scheitern verurteilt, wie ihm 
jeder halbwegs Rechtskundige hätte 
sagen können. Trotzdem setzte Puig-
demont auf Eskalation statt auf Kom-
promiss. Er wagte einen Don-Quijo-
te-haften Kampf gegen spanische Ver-
fassung und Demokratie. Nun steht er 
da als bedauernswerter Tor vor den 
Trümmern seiner Existenz und seines 
Traumes.

Indem er die Sezessionsbestrebun-
gen immer weiter auf die Spitze trieb, 
zwang er Spaniens Präsident Mariano 
Rajoy regelrecht dazu, ihm mit voller 
Härte entgegenzutreten. Im Gegen-
satz zu Puigdemont bewegte sich Ra-
joy dabei im Rahmen von Recht und 
Gesetz. Und das ist selbstverständlich 
auch der Rahmen, der hierzulande 
gilt, weshalb der Bundesregierung 
nichts anderes übrig bleiben wird, als 
den tapsigen Freiheitskämpfer an Spa-
nien auszuliefern.

Wie jeder andere Mensch hat er ein 
Anrecht auf ein faires Verfahren. Und 
tatsächlich gibt es keinen Grund an-
zunehmen, dass er ein solches in Spa-
nien nicht bekommen würde. Ebenso 
wie hierzulande ist nämlich auch dort 
die Justiz unabhängig. Zudem werden 
die Augen der Welt besonders wach 
und aufmerksam auf den Prozess ge-
gen Puigdemont schauen, was der Ge-
rechtigkeit zusätzlich auf die Sprünge 
hilft. Und sollte er das Urteil als un-
gerecht empfinden, bleibt ihm immer 
noch der Weg an ein europäisches 
Gericht.

Das Schicksal des katalanischen Politikers Puigdemont liegt nun in 
der Hand der deutschen Justiz.  Sie muss entscheiden.

Pro

Ausliefern oder nicht?

Guido Bohsem 
Redaktionsleiter Berlin

Man mag den katalonischen Separatis-
mus für einen Irrweg halten und man-
che seiner Verfechter für unverant-
wortliche Spieler. Aber sind der ehe-
malige Regionalpräsident Carles Puig-
demont und seine Mitstreiter deshalb 
Verbrecher, die zum Schutz der Allge-
meinheit hinter Gitter gehören? Es sei 
daran erinnert, dass sie als Sieger aus 
Wahlen hervorgegangen sind und im 
Regionalparlament die Mehrheit stel-
len.

Es heißt, das Vorgehen der Separa-
tisten verstoße gegen spanisches 
Recht. Das ist wohl so. Daraus ergibt 
sich ein politisches Problem. Wo in 
der Welt wären Unabhängigkeitsbe-
strebungen erfolgreich gewesen, 
wenn sie zuvor das Einverständnis 
der Zentralmacht hätten einholen 
müssen? Wenn die Interessen ausein-
anderlaufen, muss verhandelt werden, 
soll eine Eskalation in Terror und Ge-
walt vermieden werden. In dieser 
Hinsicht liegt die Verantwortung auch 
bei der Regierung in Madrid. Sie 
pocht auf das Recht, zeigt politisch 
wenig Flexibilität, verhärtet die Fron-
ten – und schickt die Polizei.

Im Raum steht der Vorwurf der Re-
bellion, die in Spanien  mit bis zu 30 
Jahren Haft bedroht ist. Allein das 
Strafmaß ist Ausweis der Absurdität, 
in die Madrid und Separatisten sich 
manövriert haben. Und doch: Puigde-
mont, ist, seit er sich aus Spanien ab-
gesetzt hat, durch Europa gereist und 
hat sich in Belgien niedergelassen. Es 
scheint also in der Frage Haft und 
Auslieferung einen Spielraum zu ge-
ben. Die deutschen Behörden sollten 
diesen  nutzen. Der Fall muss poli-
tisch gelöst werden.

Machen wir Puigdemont nicht zum 
Märtyrer und lassen ihn frei. Ob er 
sich den spanischen Behörden stellt 
oder nicht!

Contra
Günther Marx 
Stellv. Redaktionsleiter Berlin

Maas: „Entschieden 
dagegenstellen“
„Beschämend und unerträglich“ 
nennt Außenminister Heiko Maas 
(SPD) die Übergriffe an einer Berliner 
Schule. „Jeder Form von Antisemitis-
mus müssen wir uns entschieden ent-
gegenstellen“, betonte der Minister in 
einem Medienbeitrag. Er ist derzeit 
auf Antrittsbesuch in Israel und den 
Palästinensischen Autonomiegebie-
ten. Zum Auftakt in Jerusalem hatte 
er einen entschiedenen Einsatz gegen 
Antisemitismus und Rassismus ange-
mahnt. „Deutschland trägt die Verant-
wortung für das grausamste Verbre-
chen der Menschheitsgeschichte.“ 
Maas war mit 30 Holocaust-Überle-
benden zusammengetroffen.  dpa


