Das
CANADA ISSN 1182-3100
Newspaper serving the
German Speaking Communities
Journal de la communauté
germanophone

DAS ECHO
PO BOX 27,
Pointe-Claire, QC
H9R 4N5 (Canada)

von Küste zu Küste

Press & Media
Award Recipient

gegründet 1978

Nr. 119/369 35. Jahrgang LARGEST NATIONWIDE GERMAN LANGUAGE NEWSPAPER IN CANADA & USA

März 2013

Merkel will EU-Gespräche mit Türkei beleben
Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel will die
stockenden EU-Beitrittgespräche mit der Türkei wiederbeleben.
„Ich bin dafür, dass wir jetzt
ein neues Kapitel in diesen Verhandlungen eröffnen, damit
wir auch ein Stück vorankommen”, sagte die CDU-Vorsitzende in ihrer Video-Botschaft
anlässlich ihres Türkei-Besuchs am 24. Februar. Sie selbst
sei zwar skeptisch, was den
Beitritt angehe, die Gespräche
sollten aber fortgesetzt werden.
„Wir führen diese Verhandlungen ergebnisoffen”, betonte sie.
Merkel am 24. und 25. Februar
in der Türkei, wo sie unter anderem mit deutschen Soldaten
an der Grenze zu Syrien
sprach. Zuvor hatte Verteidigungsminister Thomas de Maiziere die Soldaten der PatriotRaketenabwehrstaffel besucht,
die die Türkei vor Angriffen aus
dem Bürgerkriegsland Syrien
schützen sollen. De Maiziere
nannte diese Gefahr zwar gering. Der Einsatz festige aber die
Bindung zwischen der Türkei
und Deutschland.
In die Beitrittsverhandlungen mit der EU ist zuletzt wieder Bewegung gekommen, weil
Frankreich seinen Widerstand
gegen die Eröffnung des Kapitels zur Regionalpolitik aufgegeben hat. Vor allem die EUStaaten Zypern und Frankreich
blockierten bisher die Aufnahme von Gesprächen auf etlichen
der 35 Themenfelder.
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Bundeskanzlerin Angela Merkel trifft den türkische Ministerpräsident Tayyip Erdogan am 25. Februar in der Türkei.
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der Türkei ab
zeigte sich Erdogan zuversicht- tatsächlich eine Aufnahme der
Die Mehrheit der Deutschen lich.
Türkei in die EU stehen könne.
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FDP-Fraktionschefs Rainer
Brüderle forderte ebenso wie
zuvor Außenminister Guido
Westerwelle (FDP), dass die EU
auf die Türkei zugehen müsse.
„Wir müssen aufpassen, dass
wir nicht irgendwann vor der
Situation stehen, dass Europa
mehr Interesse an der Türkei als
die Türkei Interesse an Europa
hat”, sagte Brüderle dem in Berlin erscheinenden „Tagesspiegel
am Sonntag”.
Für eine Kontroverse sorgt
auch das Thema doppelte
Staatsbürgerschaft. Bisher

Minister der verlorenen Balance

Autohändler Mark Motors
Ottawa

ren, „dauernd nach Anerkennung zu gieren”. Damit hat er
jene Balance verloren, die ihn
ausgezeichnet hatte.
Es ist gar nicht mal die Kritik an sich, die sich verbietet.
Wenn ein guter Teil der Truppe
die Larmoyanz zur Grundhaltung erklärt und eine Art Außenseiterkomplex kultiviert,
kann das sogar gefährlich werden - zumal in einer Armee, die
seit dem Wegfall der Wehrpflicht nicht mehr so in die Gesellschaft integriert ist, wie sie
es stets war. Wenn ein Minister
solche Tendenzen wahrnimmt,
sollte er das thematisieren.
Aber nicht in diesem Ton.
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müssen sich Einwandererkinder aus Nicht-EU-Staaten bis
zum 23. Lebensjahr entscheiden, welchen Pass sie behalten
wollen. Dies betrifft viele in
Deutschland lebende türkischstämmige Jugendliche. Die FDP
will dies mit Blick auf die rund
80 Prozent der Türken, die sich
noch nicht entschieden haben,
korrigieren. Merkel und Innenminister Hans-Peter Friedrich
(CSU) haben bisher Änderungen am Staatsbürgerrecht abgelehnt.
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