Avrupa Denizlililer Dernegi e.V. mit Sitz in Leverkusen

Konzertveranstaltung „Gedenktag zu Ehren des Özay Gönlüm“
mit Übertragung des Türkischen Senders TRT Müsik am 05. März 2017 im Forum Leverkusen
Teilnahme des türkischen Wirtschaftsministers Nihat Zeybekçi (AKP) (seit 2013), gebürtig in Tavas (Provinz Denizli) und ehemaliger Oberbürgermeister der Stadt Denizli (2004– 2011) ...
… im Vorfeld des türkischen Referendums zu einer Verfassungsänderung - Volksabstimmung in der Türkei am
16. April 2017 - und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit zu aktuellen Wahlkampfauftritten türkischer Politiker in
Deutschland.

4. März 2017

Bernhard Marewski, CDU
seit 1989 Mitglied des Rates des Rates der Stadt Leverkusen
seit 2014 ehrenamtlich 1. Bürgermeister der Stadt (i.V. OB)

Zeigen wir, was DEMOKRATIE ausmacht!
Wie wohl die meisten Bürgerinnen und Bürger unseres Landes finde ich es unerträglich, dass im
Zusammenhang mit der Volksabstimmung in der Türkei Mitte April 2017 ganz offensichtlich
Wahlkampf auf deutschem Boden stattfindet.
Ich finde es befremdlich, dass hier hochrangige türkische Politiker sich einladen lassen oder eingeladen sind, die mit in ihren bekanntgewordenen Äußerungen zeigen, dass ihre Haltung nicht
unseren demokratischen Vorstellungen oder auch nicht allgemein gültigen demokratischen Prinzipien entsprechen.
Ich finde es beschämend, dass wir von einem Teil türkischer Politiker übel beschimpft und beleidigt werden, wenn wir von unserer freien Meinungsäußerung aber auch von unseren verfassungsrechtlichen Möglichkeiten Gebrauch machen.
Bei allem Unmut oder auch innerer Wut dürfen wir aber nicht vergessen, dass WIR in einem demokratischen Rechtsstaat leben.
Dem, was wir erleben, dürfen wir nicht mit Handlungen "aus dem Bauch heraus" begegnen, sondern wir haben zu prüfen, mit welchen rechtsstaatlichen Mitteln unseres Landes wir vernünftig
reagieren - auf kommunaler Ebene oder auf Landes- und Bundesebene.
Unser Handeln muss auf der Grundlage von Recht und Gesetz unseres Landes erfolgen!
Und wenn wir aus der Praxis heraus heute feststellen müssen, dass unsere Gesetzgebung nicht
hinreichend sein sollte, so müssen wir im gegebenen Fall sobald als möglich Gesetze und Regelungen nachbessern!
Beschämen wir das Fehlverhalten bestimmter türkischer Politiker mit unserer Besonnenheit als
aufrechte Demokraten und handeln wir mit Bedacht!
So können wir stolz auf unser demokratisches Deutschland sein.
Einigkeit und Recht und Freiheit
für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
sind des Glückes Unterpfand:
|: Blüh im Glanze dieses Glückes,
blühe, deutsches Vaterland! :|
——http://www.karhu.de/BM.BernhardMarewski_ZeigenDEMOKRATIE_03032017.p.pdf
Lesen Sie dazu auch die Absage meiner Teilnahme als Bürgermeister der Stadt Leverkusen (i.V. Oberbürgermeister) an den
ausrichtenden Verein der Konzertveranstaltung „Gedenktag zu Ehren des Özay Gönlüm“ am 5. März 2017 im Forum Leverkusen:
http://www.karhu.de/BM.BernhardMarewski_SchreibAnInvceoeren03032017.p

