
ein türkischer Politiker seit dem Staats-
gründer Mustafa Kemal Atatürk hatte
so viel Macht wie jetzt Recep Tayyip
Erdogan. Dass die Verfassung für den

türkischen Präsidenten eigentlich nur eine zere-
monielle Rolle vorsieht, kümmert Erdogan
nicht. Er hat sich längst zum Staatschef aufge-
schwungen. Und doch muss er nun hilflos zuse-
hen, wie sein Land vom Terror zerrissen wird.
Die Schlächter des sogenannten «Islamischen
Staats» richten in immer schnellerer Folge ein
Blutbad nach dem anderen an. Und die Terroris-
ten der kurdischen PKK haben mit ihren Auto-
bomben den Krieg sogar mitten ins Regierungs-
viertel von Ankara getragen, das politische Herz
der Türkei.

In die Enge getrieben vom Terror, sucht Erdo-
gan jetzt neue Freunde. Er ist dabei, die von ihm
selbst vor einem Jahrzehnt abgebrochenen Brü-
cken zu Israel wieder aufzubauen. Das könnte
zu mehr Stabilität in der Region beitragen. Mit
dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ist
er ebenfalls wieder im Gespräch. Die Aussichten
für eine Aussöhnung sind gut, denn beide Män-
ner ticken ähnlich und haben ansonsten wenige
Freunde in der Welt. Sogar nach Ägypten streckt
Erdogan jetzt seine Fühler aus, zu dem ihm bis-
her verhassten Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi.
Da wundert es nicht, dass Erdogan nun auch
den Beitritt seines Landes zur Europäischen
Union, der er noch vor wenigen Monaten vor-
warf, sie wolle «die Türkei spalten», zum «strate-
gischen Ziel» erklärt.

Kein Umdenken, sondern eine
taktische Kurskorrektur
Ist das die Wende? Kommt Erdogan zur Ver-
nunft, wird der unberechenbare Hitzkopf zu ei-
nem verlässlichen Partner? Wohl kaum. Was wir
erleben, ist kein Umdenken in der konfrontati-
onsgeladenen türkischen Aussenpolitik, son-
dern eher eine taktische Kurskorrektur. Erdogan
hat erkannt, dass er nicht an allen Fronten
gleichzeitig kämpfen kann.

Die Wiederannäherung an Moskau ist vor allem
ein Gebot der ökonomischen Vernunft. Die tür-
kische Wirtschaft leidet nicht nur unter der Be-
drohung durch den Terror, sondern auch unter
dem Reise-Embargo, das Putin nach dem Ab-
schuss des russischen Kampfjets durch die türki-

K sche Luftwaffe verhängt hatte. Für die Wieder-
annäherung an Jerusalem sprechen neben den
bedeutenden Erdgasvorkommen vor der israeli-
schen Küste vor allem die türkischen Sicher-
heitsinteressen. Bereits in den 1990er-Jahren ar-
beiteten beide Länder im Kampf gegen den Ter-
rorismus eng zusammen. Daran könnte man
jetzt anknüpfen.

Der IS hat sich in der Türkei
tief eingegraben
Für die Türkei steht viel auf dem Spiel. Der Ter-
ror wird zu einer existenziellen Bedrohung für
das Land. Erdogan ist daran nicht unschuldig.
Viel zu lange verharmloste er die Gefahr, die
vom IS ausging. Erst nach den Selbstmordatten-
taten von Suruc und Ankara vom vergangenen
Jahr setzte in Ankara ein Umdenken ein. Aber es
könnte zu spät sein. Die Terrormiliz hat sich in-
zwischen in der Türkei tief eingegraben und ein
dichtes Netz aus Kämpfern und Unterstützern
geknüpft. Nun, wo es für Ankara darauf ankä-
me, alle Kräfte auf den Kampf gegen den IS zu
konzentrieren, bindet überdies der wieder auf-
geflammte Kurdenkrieg wichtige Ressourcen.
Die Chance, den Konflikt friedlich zu lösen, hat
Erdogan im vergangenen Jahr bewusst ausge-
schlagen.

Statt sich ganz auf eine Strategie gegen den IS zu
konzentrieren, ist Erdogan immer noch damit
beschäftigt, kritische Akademiker und missliebi-
ge Journalisten zur Strecke zu bringen – auch im
Ausland. Erdogans oberste Priorität scheint es
zu sein, seine Macht zu zementieren. Diesem
Ziel dient auch die Ankündigung, syrischen
Flüchtlingen die türkische Staatsbürgerschaft zu
geben: Erdogan spekuliert auf Hunderttausende
neue, treue Wähler.

Dass Erdogan der Alte ist, zeigt der Streit um die
Armenier-Resolution des Deutschen Bundesta-
ges. Verteidigungsministerin Ursula von der Ley-
en blitzte bei ihrem jüngsten Türkei-Besuch ab.
Deutsche Abgeordnete will die türkische Regie-
rung auch künftig nicht als Besucher bei Bun-
deswehreinheiten in ihrem Land dulden. Erdo-
gan isoliert sich damit im Westen weiter – und
macht sein Land noch verwundbarer für den
Terror.
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Gerd Höhler
«Erdogan isoliert
sich im Westen
weiter – und
macht sein Land
noch verwund-
barer für den
Terror.»
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rs Siegenthaler, Chefscout der deut-
schen Nationalelf, zu raten, er mö-
ge bitte morgens liegen bleiben, ist

verletzend. Das sagte ARD-Fussballexperte
Mehmet Scholl nach dem Viertelfinal-Sieg
der Deutschen gegen Italien. Gewiss eine
zähe Partie. Aber Hauptsache eine Runde
weiter, denken viele. Und so bleiben
«Motzkopf» und «Pseudofachmann» die
nettesten Ausdrücke, die Scholl entgegen-
geschmettert werden. Ich hoffe aber, dass
Scholl nicht einknickt, sondern weiterhin
bissig aus dem Bett steigt. Denn was krie-
gen wir sonst von den Experten vorgesetzt
– insbesondere im Schweizer Fernsehen?
Eine Wiederholung der Floskeln, die schon
der Trainer, die Spieler und der Verbands-
präsident abgegeben haben. Nur: Der Fuss-
ball lebt auch vom Dissens. Von hitzigen
Diskussionen über so weltbewegende Ent-
scheidungen wie: Vierer- oder Dreierkette?
Scholl hat dem deutschen Fussball mit sei-
ner Kritik einen famosen Dienst erwiesen.
Denn nichts schweisst ein Team enger zu-
sammen als ein gemeinsamer Feind. Weil
AfD-Vize Alexander Gauland und seine
Boateng-Beleidigung kein Thema mehr ist,
macht nun Scholl die Deutschen zum Eu-
ropameister.
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✒ François Schmid-Bechtel

Lang lebe
Mehmet Scholl
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ANSICHTSSACHE von Stefan Stalder

Vor ein paar Tagen hatten wir den längsten Tag des Jahres. Das war
einerseits sehr erfreulich, denn das hat bedeutet, dass wir bis spät-
abends noch die Sonnenstrahlen auf unseren sommerverliebten Ge-
sichtern spürten. Andererseits aber hiess das, dass die Tage wieder
kürzer werden. Und kürzere Tage bedeutet in diesem Fall Herbst.
Und schlimmstenfalls Winter. Zugegeben, es dauert noch eine Wei-

le, aber trotzdem: Bereiten wir uns schon mal vor, indem wir uns
überlegen, wie wir uns in der kommenden kalten Jahreszeit kleiden
könnten. Ein französischer Designer schlägt dazu dieses Kleid vor,
das er diese Tage in Paris präsentiert hat. Modell «Grosses Mäscheli».
Der Vorteil: Der Träger dieses Kleides kann sich gleich unter den
Weihnachtsbaum legen. Schönes Geschenk. FOTO: KEYSTONE

ie gestern veröffentlichte Studie
zum Cultibo liest sich wie ein Ge-
fälligkeitsgutachten, ist aber eine
harte wissenschaftliche Untersu-

chung: Das vor fünf Jahren gegründete Be-
gegnungszentrum löst fast alle Verspre-
chen ein, welche bei seinem Start erhofft
wurden. Auch für die Stadt Olten ergeben
sich viele Vorteile für die in diesem Jahr ge-
zahlten 54 000 Franken Subvention.

Die positive Studie ist für die Cultibo-Be-
treiber ein Geschenk des Himmels und

kommt just im richtigen Moment. Ende
Jahr läuft der Leistungsauftrag mit der
Stadt aus. Auch der Mietvertrag des von
der Stadt im Herbst 2014 an einen Privaten
verkauften Gebäudes muss verlängert wer-
den. Mit der Studie haben die Cultibo-Ver-
antwortlichen gute Argumente in der Hand
für einen neuen Vertrag mit Stadt und Ver-
mieter. Der Stadtrat kann es sich nun kaum
leisten, ein schweizweites Vorbildprojekt
finanziell hängen zu lassen. Und auch der
Vermieter muss sich gut überlegen, ob der
Aufschrei in der Öffentlichkeit nicht zu
gross wäre, wenn er mehr Miete fürs Be-
gegnungszentrum verlangen würde.

An der Nase nehmen muss sich auch das
Parlament. 2013 hatten die Bürgerlichen
dem Begegnungszentrum die Gelder ge-
kürzt mit dem Argument, dass die Beiträge
nur als Starthilfe gedacht waren. Mit der
jetzigen Studie gibt es keinen Grund mehr,
weitere Kürzungen vorzunehmen. Im Ge-
genteil: Sie liefert eher ein Argument dafür,
die Subvention wieder zu erhöhen, um
künftig vielleicht Sozialausgaben sparen zu
können. Und das wäre doch ganz im Sinne
der Bürgerlichen.
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Olten darf Cultibo
nicht hängen lassen

Das Oltner Quartier- und
Begegnungszentrum Cultibo erhält
von Hochschulstudie Bestnoten.

von Fabian Muster

fabian.muster@azmedien.ch
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