
Äußerst gefährliche und bedrohliche Erklärungen wurden von Mesut Hakky Jashin , 
außenpolitischer Berater des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan , abgegeben. 
Während seiner Rede im türkischen Fernsehsender beleidigte er nicht nur Griechenland, 
sondern auch Frankreich und drohte damit, dass die Türkei den Flugzeugträger dieses 
westeuropäischen Landes im östlichen Mittelmeer versenken würde. Dies wurde in der 
griechischen Publikation Orthodox Times berichtet.

"Griechenland hat kein Erdgas gefunden (im östlichen Mittelmeer - Ed .), und obwohl es keinen
eigenen Flugzeugträger hat, schickt es einen französischen Flugzeugträger gegen die Türkei 
hierher. Griechenland greift uns vom Pferd eines anderen an. Dieses Pferd wird erschossen 
werden. Dies ist die erste Sache. Zweitens: Die Türkei ist kein Staat ohne eine Stimme. Unser 
verehrter Präsident sagte, dass wir die Rechte anderer nicht einfordern, aber wir werden nicht 
zulassen, dass sie unsere Rechte verletzen. Wenn es jemanden gibt, der unsere Rechte verletzt, 
wird die türkische Nation ihn in Stücke reißen. Es gibt eine sehr große (türkische) Armee. Wer 
wagt es, mit uns in der Ägäis und im Mittelmeer zu spielen? "Sagte der außenpolitische Berater 
des türkischen Führers, der zuvor für sehr provokante Äußerungen bekannt war.

Jashin hörte da aber nicht auf und drohte Griechenland damit, dass die türkische Luftwaffe 
"bald fünf oder sechs griechische Flugzeuge abschießen werde".

"Will Griechenland wirklich unsere Faust spüren? Die Griechen haben das noch nicht begriffen
... Genug! Unsere Piloten werden bald fünf oder sechs griechische Flugzeuge abschießen und 
wir werden in den Krieg ziehen. Unter keinen Umständen darf das türkische Volk unter solchen 
Druck geraten. Die Türkei ist kein Land, das man erleben kann. Die Bajonette der türkischen 
Soldaten sind in Position und bereit. Früher haben wir den Feind auch ohne Kugeln mit 
Bajonetten erledigt. Also - nur zu! ", so der Berater in der Sendung.

Die Türkei läuft Gefahr, in eine militärische Konfrontation im östlichen Mittelmeerraum 
hineingezogen zu werden, weil ihre derzeitige Führung "Stärke der Diplomatie vorzieht". 
Dies erklärte der ehemalige Premierminister des Landes, der Vorsitzende der neu 
geschaffenen "Partei der Zukunft" Ahmet Davutoglu, in einem Interview mit Reuters am 3. 
September. Während seiner Jahre im selben Team mit dem türkischen Staatschef Recep 
Tayyip Erdogan, zunächst als Berater des Präsidenten und dann als Außenminister, wurde 
der Ex-Premierminister zum Autor des außenpolitischen Konzepts "Null Probleme mit den 
Nachbarn". Inzwischen, lange vor Davutoglus Rücktritt vom Amt des Ministerpräsidenten im
Jahr 2016, ist dieses Konzept völlig gescheitert - zu den alten Problemen der Türkei mit den 
Nachbarländern kamen neue Probleme hinzu.

Wir erinnern uns, dass die Türkei und Griechenland, zwei NATO-Mitglieder, Ende August 
angekündigt haben, Militärübungen im östlichen Mittelmeerraum, im Gebiet zwischen 
Zypern und Kreta, durchzuführen. Frankreich schloss sich vom 26. bis 28. August den 
Militärübungen mit Italien, Griechenland und Zypern im östlichen Mittelmeerraum an. Die 
Militärabteilung des größten westeuropäischen Landes berichtete, dass drei französische 
Mehrzweck-Rafale-Kampfflugzeuge und eine Fregatte mit einem Hubschrauber an Bord Teil 
der gemeinsamen Manöver wurden.

https://orthodoxtimes.com/erdogans-adviser-our-pilots-will-soon-shoot-down-5-6-greek-aircrafts-and-we-will-get-into-war/


Die Türkei hatte zuvor die Erkundungsmission ihres Forschungsschiffs Oruç Reis im 
östlichen Mittelmeer erneuert, was zu erhöhten Spannungen in der Region führte. Die Öl- und
Gasexplorationsarbeiten werden bis zum 12. September fortgesetzt. Die Oruç Reis wird von 
einer türkischen Spezialflottille geschützt. Die Entscheidung wurde von türkischer Seite 
getroffen, nachdem die Beamten der Europäischen Union die Parteien des aufflammenden 
Konflikts zu einem Dialog mit Ankara aufgerufen und gleichzeitig gefordert hatten, von 
einseitigen Schritten im östlichen Mittelmeer abzusehen.

Das griechische Außenministerium bezeichnete die Verlängerung der türkischen 
Forschungsmission als rechtswidrig und forderte das Nachbarland auf, unverzüglich Schritte 
zur Deeskalation der Situation zu unternehmen und sich weiterhin für die Stabilität in der 
Region einzusetzen.

Die Türkei beansprucht einige Seegebiete im Rahmen eines Abkommens, das sie im November
2019 mit der libyschen Regierung des Nationalabkommens (GNA) unterzeichnet hat. Im 
vergangenen Monat schlossen Griechenland und Ägypten ein eigenes Abkommen zur 
Abgrenzung ihrer ausschließlichen Wirtschaftszonen im östlichen Mittelmeer, was zu einer 
verstärkten Eskalation in der Region führte. Griechenland besteht darauf, dass es das 
ausschließliche Recht hat, in Gebieten des Mittelmeers tätig zu sein, in denen die Türkei 
versucht, Testbohrungen auf der Suche nach neuen Öl- und Gasfeldern durchzuführen. 
Ankara wiederum bezieht sich auf die Bedingungen des Abkommens, das mit der von der 
UNO anerkannten libyschen Regierung in Tripolis geschlossen wurde.
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