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Von den zahlreichen Stellungnahmen, die zum Thema „EU-Beitritt der Türkei” auch auf deutsch in unserem 
IntraNet www.intranet.traitdunion.de veröffentlicht wurden und die wir ungekürzt bald in einem « trait 
d’union spécial» “Does Turkey belong to Europe?” online auf www.traitdunion.de veröffentlichen wollen, 
greifen wir nun noch drei Beiträge heraus, weil diese jeweils eine intensive und teilweise auch recht kontroverse 
Diskussion zwischen polnischen und deutschen Projektteilnehmern ausgelöst haben.  

Diese Kontraste veranlassten das MGM-Team von « trait d’union » dazu, einmal ganz grundsätzlich darüber 
nachzudenken, w ie überhaupt Projektmitglieder aus verschiedenen Kulturen Themen diskutieren können, zu 
denen sie sehr gegensätzliche Standpunkte einnehmen, so dass einerseits Differenzen nicht verwischt werden, 
andererseits aber auch ein Konflikt oder gar Bruch zwischen den Diskutanten vermieden wird (s. S. 134 f.!).  

Sevil hat unsere neue interkulturelle Kom m unikat ionskonvent ion dann als erste angewendet (s. folgende 
Seite!). 
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Posted:  Tue Dec 13, 2005 12: 08 pm     Post  subject :   
 

"Europäer gegen EU- Beit r it t  

der Türkei"  
 
Sowohl Europäische Union als auch jeder von uns fürchtet  sich davor, 
was ganz neu ist . Den Willen, in die EU einzut reten, drückt  nicht  nur 
die Türkei sondern auch I srael, Paläst ina und Gruzja [ Georgien]  aus. 
Wenn m ehrere neue Länder in EU werden, wird unsere Situat ion 
sicher schwer. Schon jetzt  haben wir Angst  vor der islam ischen Welt . 
Wir fürchten uns vor den Türken, die m it  ihrer frem den Zivilisat ion 
und Kultur nach Westeuropa kom m en werden. Wir m üssten sowohl 
ihre Sit ten und Bräuche als auch ihre Mentalität  und Religion 
akzept ieren. Das wäre für uns nicht  leicht .  

Die Türkei hat  eine große Geburtenzahl und nach einigen Jahren 
kann sie die größte Macht  im  EU-Parlam ent  erobern. Sie grenzt  an 
den Nahen Osten, wo der Terror ism us herrscht . Nach der Öffnung 
der Grenze könnten die Türken nach Westen drängen und den 
Europäern die Arbeit  nehm en, größere Arbeitslosigkeit  verursachen 
und billigere Waren, Produkte einführen. Deshalb schlagen die 
Polit iker „bevorzugte Partnerschaft “  stat t  Vollm itgliedschaft  vor, was 
ich für die beste Lösung halte. Die Fragenbogen zeigen hingegen, 
dass die Hälfte der Europäer die Türkei nicht  in der EU wollen.  

Man m uss auch berücksicht igen, dass wenn die EU die Türkei 
nicht  aufnimm t, verstärkt  sie ihre Kontakte m it  Russland. Vielleicht  
m öchte sie sich rächen? Wir werden sicher Problem e m it  
Handelaustausch z.B. Erdöl, Erdgas haben. Das bedeutet  viele 
Millionen Verlusten. Die starke türkische Armee könnte auch die 
Europäische unterstützen.  

Obwohl die Türkei schon gewisse Reform en durchgeführt  und 
einen großen Fortschrit t  erreicht  hat , hat  sie weiter weder 
durchschaubare Gesetze noch redliche Gerichte. Die Minderheiten 
wurden noch nicht  anerkannt . Das passt  zu unserer europäischen 
Welt  überhaupt  nicht . Das m uss geändert  werden.  

I ch weiß nicht , wie das Europa m it  der Türkei aussehen wird. I ch 
bin Opt im ist in und hoffe, dass die endliche Entscheidung für uns 
vorteilhaft  wird. Damit  sollten wir uns doch nicht  beeilen. Man m uss 
alle Befürchtungen der Europäer genau analysieren und überlegen, 
um  den falschen Schrit t  zu verm eiden. 

  
Back to top  
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Posted:  Sun Jan 08, 2006 12: 17 pm     Post  subject :   

 

Antw ort  auf 

„Europäer gegen EU- Beit r it t  der Türkei“  
 

Liebe Karolina,  
 
ich war sehr erstaunt , als ich deine Meinung über den EU-Beit r it t  der Türkei gelesen 
habe.  

Nur einige Punkte vorweg zu m einer Person:   
- I ch bin selbst  Türkin, bin hier in Deutschland geboren und besitze einen 

deutschen Pass.  
- Was vielleicht  ungewöhnlich ist ,  ist  dass ich und m eine Fam ilie weder Muslim e 

sind, noch irgendeiner anderen Religionsgem einschaft  angehören.  
 
Erstaunt  war ich erstens, weil ich das Gefühl hat te, dass hier etwas über m ich und m ein 
Volk gesagt  wurde, was ich so noch nie em pfunden und gesehen habe.  
Zweitens war ich wegen deiner Thesen erstaunt , bei denen ich das Gefühl hat te, dass sie 
nicht  wirklich m it  Fakten belegt  waren. 

 I ch finde gut , dass du die Türkei nicht  nur negat iv gesehen hast , sondern auch 
Gegenargum ente m it  einbezogen hast , wie zum  Beispiel, dass sie sich schon 
weiterentwickelt  hat  und große Fortschrit te gem acht  hat . I ch meine, wenn jem and das 
im  Ausland sieht , ist  das ja schon im merhin etwas!  Hier wäre vielleicht  interessant  zu 
sehen, wie viele Fortschrit te und in welcher Art  sie das gem acht  hat . Weißt  du etwas 
darüber?? I ch bin auch nicht  so genau inform iert , aber wenn du genauere I nform at ionen 
hast  und das im  Zusam menhang m it  dem  alten Zustand bet rachtest , kannst  du ja 
vielleicht  deine Angst  vor der Türkei etwas m ildern. Schließlich st im m t  das, was du über 
die Anerkennung der Minderheiten sagt . I ch bin selbst  m üt ter licherseits Kurdin und war 
diesen Som m er dort  und habe m anchm al gespürt , wie es da imm er noch Spannungen 
zwischen den Kurden einerseits und dem  türkischen Militär und der Regierung 
andererseits gibt .  

Auf der andern Seite ist  es schade, dass deine negat ive Sicht  über die Türkei so 
überwiegt  .. .   

Es st im m t :  Natürlich liegt  die Türkei näher am  Nahen Osten als irgendein anderer 
Staat  und ich verstehe insofern deine Furcht . I ch m eine, keiner will in einem  Alltag 
leben, der von Furcht  und Schrecken geprägt  ist . Zur frem den Zivilisat ion und Kultur, die 
nach Westeuropa kom m en werden, wenn die Türkei in Europa aufgenom m en wird, will 
ich noch sagen, dass m it  jedem  neuen Land neue Problem e und Sichtweisen 
dazukom m en. Vielleicht  ist  es so schwierig für dich die Situat ion einzuschätzen, weil du 
nur Negat ives aus den Medien über den I slam  erfährst , der ja von m anchen Menschen 
m it  dem  Terrorism us gleichgesetzt  wird, was so auf gar keinen Fall st im m t !  Hast  du 
Freunde oder kennst  du Leute, die Muslim e sind? Es ist  oft  so, dass m an Vorurteile über 
Menschen oder eine Gruppe hat , wenn m an sie nur von außen sieht  und selbst  keinen 
persönlichen Kontakt  zu ihnen hat . I ch glaube für uns in Deutschland ist  es leichter 
Muslim e zu akzept ieren, weil wir schon seit  den 60-er Jahren türkische Gastarbeiter hier 
haben. I ch weiß nicht , wie das bei euch ist .  

Zu der Öffnung der Grenzen und dem  Arbeitslosigkeitsproblem  m öchte ich sagen, ich 
kann m ich noch genau erinnern, wie hier in Deutschland sich viele Leute darüber Sorgen 
gem acht  haben, was passieren wird, wenn Polen hinzukom m t und die Leute m it  den 
billigen Arbeitskräften auf den deutschen Markt  kom m en....   

Woher weißt  du, dass die Türkei die Kontakte m it  Russland verstärkt , wenn sie nicht  
m it  aufgenom m en wird?  
 
Ja, es ist  r icht ig seine Ängste zu überprüfen. Sie sind ein gutes Signal für Themen, die 
näherer Beschäft igung lohnen.... Aber wieso sagst  du, dass die  Europäer gegen den EU-
Beit r it t  der Türkei sind, wenn ich als Europäerin dir nicht  zust imm en würde und ich einige 
Leute kenne, die da m einer Meinung wären??!   
 

Liebe Grüße,  

Sevil 
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Reply 
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Posted:  Mon Jan 23, 2006 10: 59 am     Post  subject :    

Liebe Sevil,   
 
am  Anfang möchte ich m ich bei dir  entschuldigen, dass ich so lange nicht  geschrieben habe.  

Meine Meinung bezieht  sich auf die Art ikel aus verschiedenen polnischen und deutschen Zeitungen und 
Zeitschriften. I ch war noch nie in der Türkei, aber nach deiner Antwort  m öchte ich dort  fahren und die Situat ion 
m it  eigenen Augen gesehen habe, aber das ist  unmöglich. I ch kenne persönlich keinen Türken. I n Polen leben im  
Vergleich zu Deutschland weniger Türken. Deshalb habe ich m ich darüber sehr gefreut , dass ich jetzt  im  Kontakt  
m it  einer net ten Türkin bin.  

Von dieser Möglichkeit ,  dass die Türkei m it  Russland die Kontakte verstärken kann, habe ich auch aus den 
Zeitungen erfahren. I n Polen wird jetzt  viel Negat ives über Russland gesagt , das ist  m it  der Geschichte 
verbunden. Lange Zeit  (die Zeit  des Kom m unism us)  m usste m an darüber schweigen. I ch weiß, in jeder Nat ion 
sind die guten und schlechten Menschen, bei uns in Polen auch. Wenn ich von den Deutschen höre, dass die 
Polen nur die Autos stehlen und zu viel Alkohol t r inken, ärgere ich m ich auch sehr stark darüber, weil das m einer 
Meinung nach nichts m it  der Wahrheit  zu tun hat . I ch kenne ganz andere Polen. Das sind s.g. Stereotypen, die 
m an überwinden m uss. Das verlangt  jedoch oft  viel Zeit .  

I ch m öchte m ich bei dir  sehr bedanken, dass Du zu m ir geschrieben hast . I ch habe zu dir eine Bit te… Wenn 
Du eine Möglichkeit  hast , könntest  Du m ir eine Art ikeln aus deutsche Zeitungen schicken, wo posit iv über die 
Türkei in EU geschrieben ist?  

Wenn ich dir  persönlich beleidigt  habe, kann ich nur „Entschuldigung“  sagen.  
 
I ch warte auf deine Antwort .  

Liebe Grüße  

Karolina  

 
Posted:  Mon Jan 23, 2006 2: 23 pm     Post  subject :   

Art ikel über EU-Beit r it t  der Türkei  

Hallo Karolina,   
 
Danke, dass du m eine Antwort  so posit iv aufgenom m en hast . Du hast  m ich nicht  beleidigt , wie gesagt , ich war 
nur etwas erstaunt ...  Es ist  klar, dass jeder Mensch den verschiedenen Einflüssen wie der Geschichte des Landes 
oder Medien in seinem  Land ausgesetzt  ist !  Geht  m ir ja auch so.  
 
Wegen den Art ikeln:  I ch hab grad keine Zeit  um  selbst  nachzuschauen, aber vielleicht  findest  du ja was bei im  
Archiv "Der Spiegel"  oder "Der Süddeutschen Zeitung". I ch werd selber noch m al nachschauen und wenn ich was 
find, schick ich es dir ...  Hab aber grad viel für die Schule zu tun.  
 
Bis dann und bis bald!   

Liebe Grüße  

Sevil 

 
Posted:  Thu Jan 26, 2006 8: 14 pm     Post  subject :                                   

I ch w ürde m ich gerne an der Diskussion beteiligen  

 

 
Also, ich bin seit  Anfang des Jahres im  Rahm en m eines Austauschjahres in Polen, am VI I I  LO, und auch in der 
2E, dass heißt  in der Klasse von Karolina. 

Die Art ikel,  auf die sich hier m eist  bezogen wird (sofern es um  die deutschsprachigen geht ) , stam m en aus der 
„Zeit " , die die Unruhen in Frankreich zum  Them a hat ten, kein Wunder daher,  dass das Türkeibild etwas negat iv 
ausfällt ,  aber auch weil in Polen das Christentum  t ief verwurzelt  ist  und m an sich im m er noch als der Beschützer 
des christ lichen Europa ansieht  (siehe Europa zur Zeit  von Jan I I I  Sobieski) .  

Auch Polen hat  zum  Beispiel Problem e m ir Arbeitskräften aus „dem  Osten":  Aus der Ukraine und Rum änien 
kom m en Fliesenleger und Handwerker, was sich vor allem  im  Osten Polens bem erkbar m achen soll.   

Nun aber ein kleiner Beit rag zur Diskussion, den ich ja eigent lich liefern wollte:  I n m einen Augen ist  die Türkei 
noch nicht  bereit  für einen Eint r it t  in die EU -  genauso aber auch die EU selbst , sie ist  m omentan nicht  
erweiterungsfähig, einerseits wegen der vorerst  auf Eis gelegten Verfassung, andererseits, dies ist  
wahrscheinlich das größere Problem, die EU muss erst  einmal ihre eigene, gemeinsame I dent ität  finden.  

Das heißt  jedoch nicht , dass nicht  verhandelt  werden sollte, im  Gegenteil,  die Türkei vor vollendete Tatsachen 
zu stellen wäre ein arroganter und verm eidbarer Fehler.  
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Wenn ich m ir aber das Verfahren gegen Om ar Parm uk ansehe, dann graut  es m ir doch ein bisschen, auch 

wenn sich Deutschland m it  einem  Herrn Schäuble und einem  Herrn Beckstein in guter Gesellschaft  findet   
Nun ja, bei aller Euphorie oder Phobie, was das Them a EU-Erweiterung (egal, in welche Richtung)  angeht , ist  

im m er noch eins zu bedenken:  Wir werden nur so stark sein, wie es innereuropäische Konflikte zulassen.  
Ach ja, als kleine Lektüre em pfehle ich :  ht tp: / / de.wikipedia.org/ wiki/ Verfassung_Europas und natürlich  

ht tp: / / ue.eu. int / igcpdf/ de/ 04/ cg00/ cg00087- re02.de04.pdf sollte m an zum indest  in Auszügen sich m al 
angelesen haben, der finanzrecht liche Teil ist  wahrscheinlich nicht  so interessant , aber Grundrechte und Soziales 
sind sehr interessant  dargestellt . 

Ivo VALLS (LOK-Gastschüler aus Deutschland – 2005/06) 

 
Posted:  Sat  Feb 18, 2006 11: 19 am     Post  subject :   

Europa hat  christ liche Tradit ion 
 
I vo, ich st im m e zwar m it  deinen Gedanken überein. Aber ...  die EU bilden nicht  nur Gesetze und die Verfassung, 
die m anchm al einfach von den EU-Bewohnern nicht  akzept iert  ist , sondern auch und vor allem  die Menschen. I n 
der EU-Verfassung finden wir nicht , dass die EU christ lich ist , aber Europa hat  christ liche Tradit ion [ . . . ] ,  die 
vielleicht  in der letzten Zeit  von vielen vergessen worden ist .  Warum ? Vielleicht  einfach aus der Bequem lichkeit .  
"Die christ liche Religion stellt  vor uns große Forderungen..." , so hat  Johan Paulus I I  gesagt . Und das st im m t . 
Deshalb verzichten viele Leute darauf. Sie m einen, dass die Religion im  Leben nicht  nöt ig ist . Die Muslime sind 
religiös viel akt iver. So gehen in England m ehr Leute in eine Moschee als in die Kirche. Man soll doch nicht  
vergessen, dass die christ liche Kirche in Polen noch stark ist .  Und Szym on hat  seine Arbeit  aus diesem  
Gesichtpunkt  geschrieben [ s. Seite 130! ] .  

Obwohl ich nicht  gegen den EU-Beit r it t  der Türkei bin, m eine ich, dass die neue islam ische Religion, die sich 
unter den I m m igranten auf dem  europäischen Grund herausgebildet  hat , in der Zukunft  ein großes Problem  sein 
kann. 

Bożena CUDAK (LOK – 2005/06) 

 
Posted:  Sat  Feb 18, 2006 2: 18 pm     Post  subject :   

Christ liches Europa? 
 

 
Nun ja, die Mehrheit  unserer Werte m ag christ lich geprägt  sein, aber was m an sich auch durch den Kopf gehen 
lassen m uss, ist :   

Der I slam  beinhaltet  größtenteils die gleichen Werte, nur dass im  I slam  akt iver interpret iert  wird und die 
ext rem en Meinungen halt  sehr viel m ehr auffallen. Es kom m t nicht  nur darauf an, was verbreitet  wird, es kom m t 
auch darauf an, was wir hören wollen.  

Es st im m t  schon, dass es ein Problem  m it  islam ischem  Fundam entalism us gibt , aber es gibt  z.B. auch ein 
Problem  m it  k lerikalen Christen in Am erika und ext rem en Hindi in I ndien (siehe Kastendiskussion) .  

Die christ lichen Werte Europas wie z.B. die Menschenwürde sind Allgem eingut  und von uns verinnerlicht , 
genauso wie von den Türken, nur dass in der Türkei (die im m er noch einen Flügelkam pf zwischen Klerus und 
Militär ausficht )  die Polit ik noch nicht  so weit  ist  wie ihr Volk.. .  

Ivo VALLS (LOK-Gastschüler aus Deutschland – 2005/06) 
 

 

 
 

DER SPI EGEL,  Nr. 13/ 26.3.07 
 



 

 
6/2006, page 1 3 0   
 

 

Reply 

Reply 

Posted:  Sat  Jan 21, 2006 7: 31 pm     Post  subject :                                                  
                                                                  

Türkei:  Europäische Nat ion oder islam ische Provinz? 
 

Die Türkei will in die EU eint reten. Wir sollen doch eine Frage stellen:  kann die Türkei eine europäische Nat ion 
sein oder bleibt  sie nur eine islam ische Provinz? Wie wird dieses Land von der EU behandelt?  

Das Bild der heut igen Türkei ist  sehr kom pliziert  und erweckt  viele Kont roversen. Zwar hat  die Türkei schon 
gewisse Reform en durchgeführt , aber m uss sie doch noch viele Problem e lösen und überwinden. Die türkische 
Regierung will die Unabhängigkeit  von Zypern nicht  anerkennen. Sie hat  auch große Problem e m it  den 
nat ionalen Minderheiten und muss viele polit ische Feinde verhaften. Wenn die Türkei in die EU eint reten m öchte, 
m üsste sie die Bedingungen der EU-  Länder erfüllen.  

Das größte Problem  ist  meiner Meinung nach die Religion. Die Türkei ist  ein islam isches Land, und Europa ist  
christ lich. Es ist  wicht ig, dass die Türkei offen ist  und in die EU eint reten will.  Der Beit r it t  der Türkei kann ein 
neuer Anfang sein. I st  es jedoch m öglich, die islam ische und christ liche Religion verbinden? I ch meine, dass die 
Türkei dabei helfen kann. Aber wenn die Türkei in die EU doch nicht  zugelassen würde, wäre es für  uns sehr 
gefährlich, weil sie den Welt terror ism us stützen kann.  

I ch meine, dass die EU die Türkei als europäische Nat ion und nicht  nur als eine islam ische Provinz behandeln 
m uss. Wir müssen versuchen, unsere Religion m it  dem  I slam  zu versöhnen, obwohl das sehr schwer ist . Wir 
sollten die Türken als normale Leute bet rachten, die ihre Verhaltensweise den europäischen Norm en annähern 
wollen. 

Szymon SANETRA (LOK – 2005/06) 

 
Posted:  Mon Feb 06, 2006 4: 26 pm     Post  subject :    

 
I ch find's gut , dass hier endlich m al das eigent liche Problem  des EU-Beit r it ts der Türkei angesprochen wird... 
näm lich die Religion. Die m eisten Beit r it tsgegner wollen nicht , dass ein islam isch geprägtes Land in die EU 
kom m t, da sie befürchten, dass ihre eigenen I nteressen dabei untergehen könnten, da die Türkei bei einer 
eventuellen Mitgliedschaft  die Nat ion m it  der zweithöchsten Einwohnerzahl wäre und dam it  die zweitstärkste 
Macht  im  Europäischen Parlam ent  wäre. 

I ch bin nicht  der Meinung, dass die Türkei im  Mom ent  bereit  für eine Mitgliedschaft  ist , aber sich m it  der Zeit  
darauf einstellen wird.  

I n der Türkei herrscht  seit  m ehreren Jahren so was wie eine Um bruchst im m ung.  
Die nächste Generat ion der Türken ist  nicht  m ehr so konservat iv wie die Eltern, da die m eisten jungen Leute 

in den Städten aufwachsen, deshalb sind sie auch viel aufgeschlossener. Die EU sollte aber dieser Jugend nicht  
den Rücken kehren und eine Mitgliedschaft  ausschließen, da dies schwerwiegende Folgen für die Zukunft  haben 
könnte.  

I ch kann dies so ohne weiteres sagen, da ich selber Türke bin und m ich m it  m einen Bekannten und 
Verwandten in der Türkei viel darüber geredet  habe. 

Fatih BALTA (MGM – 2005/06) 

 
Posted:  Mon Feb 06, 2006 7: 12 pm     Post  subject :   

Christ liche Union? 
 

 
Seit  wann ist  die Europäische Union christ lich? Nur dass ihr m ehrheit lich christ lich geprägte [ sic]  Staaten 
angehören, heißt  noch nicht , dass sie christ lich ist .   

I n der EU-Verfassung, die, m einer Meinung nach, leider gescheitert  ist , steht  in der Präam bel:   
Die Präambel nimmt „ in der Gewissheit ,  dass die Völker Europas [ …]  entschlossen sind, [ …]  im m er enger vereint  
ihr Schicksal gem einsam  zu gestalten“ , Bezug auf die „kulturellen, religiösen und hum anist ischen 
Überlieferungen Europas“ . Sie enthält ,  entgegen vor allem  von Polen, I talien und I r land sowie christ lich 
orient ierter Parteien vorgelegter Forderungen, keinen expliziten Got tesbezug:  

ht tp: / / de.wikipedia.org/ wiki/ Vert rag_% C3% BCber_eine_Verfassung_f% C3% BCr_Europa  
I ch m eine, die EU sollte offen sein für neue auch nichtchrist liche Mitglieder, warum  sollte m an sich nicht  der 

Türkei auch als Brücke zum  I slam  bedienen, gerade weil sie nun einm al islam isch ist?  
Wäre zum  Beispiel nicht  jetzt  ein Verm it t ler äußerst  vonnöten? Denn, m al ehrlich, unsere Polit iker( innen)  

verstehen die arabische Mentalität  einfach nicht  und sind aufgrund dessen m it  der derzeit igen Lage schlicht  und 

einfach völlig überfordert !  Soviel dazu aus meiner bescheidenen Sicht  der Dinge.  
Ivo VALLS (LOK-Gastschüler aus Deutschland – 2005/06) 
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Posted:  Thu Jan 19, 2006 6: 41 pm     Post  subject :   
 

EU- Beit r it t  der Türkei –  zw ei W elten 

 

 
Die Türken bilden große Minderheiten in verschiedenen Ländern Westeuropas, vor allem  in Deutschland. 
Die Europäer haben Angst  vor billigen Arbeitskräften. Großer Zufluss der arm en Türken ist  sehr ungünst ig 
für europäische Wirtschaft . Auch die Berührung zweier Kulturen (christ lich und islam isch)  kann gefährlich 
sein. Die europäische Gesellschaft  ist  im  großen Maße tolerant , aber die Unterschiede zwischen dem  
Europa und der I slamwelt  sind wirklich groß. 

Meiner Meinung nach wäre es besser, wenn die Türkei und die EU ihre Verhandlungen nicht  begonnen 
hät ten. Viele Menschen denken sicher ähnlich wie ich, aber jetzt  können wir nur warten darauf, was die 
Zukunft  br ingt . 

Katarzyna TABIS (LOK – 2005/06) 
 

 
Posted:  Wed Feb 08, 2006 3: 58 pm     Post  subject :    

 

Liebe Katarzyna,  
 
ich habe deinen Beit rag zum Thema "EU-Beit r it t "  der Türkei gelesen und dabei festgestellt ,  dass du 
schwere Bedenken diesbezüglich hast . Es freut  m ich, dass du dich t raust  diese auszusprechen, aber ich bin 
m ir nicht  sicher ob DU wirklich diese Bedenken hast  oder sie nur übernim m st . Denn leider sprichst  du nicht  
von dir , sondern von den "Europäern" , die z.B. Angst  davor haben, dass der Beit r it t  der Türkei negat ive 
wirtschaft liche Konsequenzen hat . Woher hast  du denn diese Argum ente?  
 
I ch m öchte dir  ganz persönlich nun versuchen einen anderen Standpunkt  zu den gleichen Argum enten zu 
zeigen.  

Zu den wirtschaft lichen Besorgnissen:  Weißt  du, ich glaube nicht , dass die Arbeitsplätze in den bereits 
vorhandenen Mitgliedsstaaten an Arbeitskräfte aus dem  Ausland fallen würden. Denn ein Arbeitsplatz wird 
nach Qualif ikat ion und Leistung vergeben.  

Auch die Sprache stellt  für eventuelle Einwanderer einen große Hürde dar, kaum  ein türkischer 
Landsm ann wird Polnisch, Deutsch oder Französisch können. Denn, wie du selber sagst , ist  das Land 
verhältnism äßig arm  und die Bildung, besonders in ländlichen Regionen, nicht  sehr gut .  

Außerdem musst  du bedenken, dass best imm t nicht  alle Türken ihre Heim at  ver lassen wollen, denn sie 
haben genauso viele Bedenken den derzeit igen Mitgliedsstaaten der EU gegenüber, wie manch einer aus 
diesen Staaten ihnen gegenüber. Sie werden sich wahrscheinlich auch Sorgen darum  m achen, dass m an 
sie auf Grund ihrer Religion m it  dem  Terrorism us assoziiert  und ihren Glauben falsch auslegt .  

Wom it  wir auch schon bei deinem  zweiten Argum ent  wären. Dir erscheint  die Berührung der islam ischen 
und christ lichen Kultur als gefähr lich, warum? Die Führung der EU erfolgt  laizist isch, das ist  keinen 
chr ist liche Staatengem einschaft , sondern ein wirtschaft licher Zusam m enschluss, der recht liche Richt linien 
zum Zwecke der Demokrat ie und Freiheit  des Bürgers festsetzte. Religion sollte in der modernen 
Gesetzgebung eines Staates keine Rolle mehr spielen. Wahrscheinlich sind hier deine Hauptbedenken, weil 
diese Trennung von Glauben und Staat  in der Türkei anscheinend noch nicht  vollständig vollzogen ist .. .  

Dennoch bin ich der festen Überzeugung, dass, sobald diese Trennung vollzogen ist , auf der EU Ebene 
keine Bedrohung durch die islam ische Religion von türkischer Seite zu sehen ist . Darüber hinaus stellt  sie 
auch nicht  für m ich oder dich eine Bedrohung dar, denn wir haben ein Recht  auf freie Religionsausübung 
und auf dieses sollten wir stolz sein und auch die Vorteile einer mult ikulturellen Gesellschaft  anerkennen. 
Denn sie m acht  uns toleranter und bildet  uns in unserer Weitsicht  besonders in Bezug auf Problem e 
kultureller und religiöser Art .  
 

Mit  freundlichen Grüßen  

Vanessa  
Vanessa SCHMIDT (MGM – 2005/06) 
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