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Pressemitteilung
„Das türkische Volk hat in aller Klarheit bewiesen,
dass die Türkei nicht Ägypten war und niemals Ägypten sein wird.“

Als wir am späten Abend vom vergangenen Freitag vom Putschversuch durch eine
Terrorgruppe im türkischen Militär erfahren haben, haben wir – genau wie viele andere
Organisationen in Hessen und Deutschland – über soziale Medien und Anrufe unsere Basis
und Türkeistämmige mobilisiert, sich vor dem türkischen Generalkonsulat in Frankfurt zu
versammeln, um gegen den Putschversuch zu demonstrieren, sich mit dem Volk, dem
demokratisch gewählten Staatspräsidenten, der demokratisch gewählten Regierung, dem
demokratisch gewählten Parlament und allen demokratischen Parteien und Kräften in der
Türkei zu solidarisieren und sich für den demokratischen Willen des Volkes in der Türkei
einzusetzen.
In meinen mehrteiligen Reden als Hauptredner bei der Kundgebung mit ca. 2500
Teilnehmerinnen und Teilnehmern bis späte Mitternacht habe ich – ohne Wenn und Aber
sowie ohne zu zögern – diesen Putschversuch aufs Schärfste verurteilt und unsere Solidarität
mit dem Volk und dem demokratischen Willen des Volkes in der Türkei unmissverständlich
ausgesprochen: „Die Türkei ist nicht mehr die Türkei der 60er Jahre. Die Türkei ist nicht
mehr die Türkei der 80er Jahre. Die Türkei ist nicht mehr die Türkei der 90er Jahre. Die
Türkei ist nicht Ägypten und wird niemals wie Ägypten sein. Wer dies geglaubt und einen
solchen Putschversuch unternommen hat, hat sich geirrt und wird in seinem Putschversuch
scheitern. Das Volk in der Türkei wird das nicht mehr und niemals zulassen. Die Putschisten
und ihre internationalen Hintermänner und Unterstützer werden das, was die Putschisten
und ihre internationalen Hintermänner und Unterstützer vorher in der Türkei oder die
Putschisten und ihre internationalen Hintermänner und Unterstützer in Ägypten geschafft
haben, niemals schaffen! Auch wir, egal welcher politischen Ansicht oder Herkunft wir
angehören, sind heute hier in Frankfurt die Türkei und solidarisieren uns mit dem Volk in der
Türkei gegen diesen Putschversuch. Auch wir werden nicht zulassen, dass die Türkei
Ägypten wird.“
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Das Volk in der Türkei hat bei allen unterschiedlichen politischen Meinungen seine Einheit
und seine unmissverständliche Position gegen den Putschversuch und für die Demokratie
bewiesen und eine unvergessliche Geschichte in der Geschichte der Demokratie geschrieben.
Deshalb sprechen wir dem ganzen Volk in der Türkei unsere Anerkennung und unseren
Respekt aus. Vor allem sprechen wir allen mutigen Menschen und Sicherheitskräften, die
während ihrem Aufstand gegen die Putschisten ihr Leben verloren haben oder verletzt
wurden, unseren höchsten Respekt aus. Mit unseren Gedanken und Gebeten sind wir bei
diesen mutigen Opfern, Verletzten und ihren Angehörigen. Zugleich hoffen und erwarten wir,
dass alle Putschisten und ihre Unterstützer nach rechtsstaatlichen Mitteln ermittelt und
verurteilt werden.
Nicht zuletzt verurteilen wir auch alle Politiker, Parteien, Organisationen und Medien in
Deutschland, Europa und USA, welche diesen Putschversuch nicht „ohne Wenn und Aber“
verurteilen konnten und ihre Positionen zum Putschversuch zu relativieren versuchten, aufs
Schärfste. Diese Kreise haben in der Demokratie-Prüfung wieder versagt und ihre
Doppelmoral und Unglaubwürdigkeit wieder bewiesen, genauso wie im Falle des
Militärputsches 2013 in Ägypten. Vor allem verurteilen wir auch aufs Schärfste alle
politischen und medialen Kreise in Deutschland, Europa und USA, welche gezielt
Verschwörungstheorien und ihre Lügen bezüglich einer Inszenierung des Putschversuches
durch den Staatspräsidenten Erdogan verbreiten und somit die Weltöffentlichkeit
manipulieren wollen. Wenn dieser Putschversuch den Putschisten gelungen wäre, dann
hätten wir schon jetzt genau erfahren, wer Putschisten waren und wer und welche
internationalen Kräfte hinter ihnen gestanden haben. Weil aber dieser Putschversuch
gescheitert ist, haben insbesondere Gülen-Terrororganisation und -Medien, die mit ihrer
Taqiyya-Strategie seit Jahrzehnten bekannt sind, sowie bestimmte Medien und politische
Kreise im Westen, die als Erdogan-Gegner und -Hasser bekannt sind, angefangen, ihre Lüge
bzw. Verschwörungstheorien und Inszenierung durch Erdogan zu verbreiten. Diese Kreise
sind in der Tat einfach erbärmlich! Wir vertrauen der türkischen Justiz, dass die Putschisten,
ihre Hintermänner und Unterstützer bald ermittelt und verurteilt werden.
18. Juli 2016
Ramazan Kuruyüz
Vorsitzender der IRH/Islamischen Religionsgemeinschaft Hessen
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