
"Der Turbostaat Türkei“, „Die Türkei: China Europas“, "Land mit boomender Wirtschaft. und strotzendem Selbstbewusst-
sein. In den letzten Jahren sparen die Medien in Deutschland nicht mit Lob in ihrer Berichterstattung über die Türkei. Die
mediale Euphorie macht allerdings keineswegs Halt vor den wirtschaftlichen Entwicklungen.
Auch politisch, insbesondere außenpolitisch wird der Türkei eine wachsende Rolle attestiert. Danach gibt es an der türki-
schen Demokratie nichts auszusetzen und auch in der kurdischen Frage steht man unmittelbar vor der Lösung. Ein Land,
das Westerwelle eine „Brücke in die islamische Welt“ nennt; eine „neo-osmanisch ausgerichtete Regionalmacht“, die für
die Länder im Nahen Osten als Modell angepriesen wird... Kurzum: Die Türkei ist der aufsteigende Stern am orientalischen
Himmel.
TÜRKEI[aktuell] möchte dazu beitragen, an diesem in Europa herrschenden Türkei-Image zu kratzen. Mit Analysen, Hin-
tergrundinfos sowie aktuellen Berichten und Interviews wird unser Newsletter das Augenmerk der Öffentlichkeit auf die
Rückseite der Medaille zu richten versuchen. Dossiers zu wirtschafts-, innen- und außenpolitischen Themen sollen Inte-
ressierte in der Bundesrepublik bei ihrer Öffentlichkeits- und Solidaritätsarbeit unterstützen.
ABONNIEREN SIE UNSEREN NEWSLETTER! Schicken Sie eine Mail an info@tuerkei-aktuell.infoTÜ
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TÜRKEI [aktuell]

Kein schmutzigen Deals 
mit Erdogan! 

Die Ergebnisse der Wahlen in der Türkei haben das neue Präsi-
dialsystem unter Erdogans Alleinherrschaft befestigt. Dennoch
zeigen die Wahlergebnisse auch, wie zwiesgespalten das Land
ist: Auf der einen Seite Erdogan und seine Anhänger, die ein au-
toritäres Regime ohne Rücksichtnahme auf „die Anderen“ er-
zwingen wollen und auf der anderen Seite Oppositionelle, die
sich mit den wenigen zur Verfügung stehen Mitteln dagegen
wehren wollen. 

Dieser Widerspruch im politischen und sozialen Alltag wird sich
in der folgenden Zeit weiter ausbreiten.

Wahlen unter den Bedingungen eines Ausnahmezustandes, ein
einseitiger und ungleicher Wahlkampf, Unterdrückung und Be-
nachteiligung des Oppositionswahlkampfes und Manipulation
des Alltags haben Erdogan in die Hände gespielt. Verschiedene
Strategien und Allianzen der Opposition gegen die Angriffe
gegen sie haben bei weitem nicht ausgereicht, um auch nur an-
satzweise die Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten auszuglei-
chen. 

Aber der Opposition ist seit langem gelungen, was 16 Jahre
nicht gelingen wollte: Sie konnte Unterschiede und Gräben
überwinden und rückte viel näher zusammen! Dadurch ergeben
sich viele positive Möglichkeiten für zukünftige Kämpfe, die es
auszubauen gilt.

Sicher ist, dass die kommende Zeit für die Völker der Türkei, für
Arbeiter und Angestellte, für Frauen und für die gesamte Bevöl-
kerung eine schwierige sein wird. Erdogan wird seine Strategie
der Spaltung nach Ethnie und Konfession, seine Polarisierung in
„Wir“ und „Die“ sicherlich weiterhin auch nach Deutschland ex-
portieren, um seinen Einfluss unter den Türkei-stämmigen aus-

zubauen und auch hier eine Polarisierung herbeizuführen.

Die deutsche Geschichte hat gezeigt, dass keine Ein-Mann-Herr-
schaft für „immer und ewig“ bestand haben wird. Daher ist das
Wahlergebnis und Erdogans knapper Sieg weder das Ende der
Geschichte noch der Menschheit! Erdogans Polarisierungs- und
Spaltungsbestrebungen geben den Menschen verschiedener
Ethnien und religiöser Überzeugung sogar im Gegenteil noch
eine Gelegenheit, näher zusammenzurücken und sich für ein ge-
meinsames, friedliches und solidarisches Leben stärker einzuset-
zen. Zumindest liegt darin unsere Aufgabe und Verantwortung
und wir werden uns weiterhin dafür stark machen!

Unsere Föderation denkt, dass eine demokratische Türkei in
Sinne und Interesse der Türkei-Stämmigen in Deutschland ist
und sich positiv auf das Zusammenleben hier auswirken würde.
Daher ist es wichtig, die Opposition, demokratische Bestrebun-
gen und kritische Medien in der Türkei finanziell und ideal zu un-
terstützen und zu stärken. Unsere Solidarität mit den Menschen,
die sich unter schwersten Bedingungen für eine demokratische
Türkei einsetzen und unser Kampf mit Erdogans Politik und sei-
nen Handlangern hier in Deutschland werden wir verstärkt fort-
setzen!

DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.)

Trotz Ein-Mann-Herrschaft: 
Wir kämpfen weiterhin für die Demokratie!

Auf Einladung des Bundespräsidenten Steinmeier wird der tür-
kische Präsident Erdogan am 28. September zu einem zweitägi-
gen Besuch in Berlin erwartet. 

Bei seinem Staatsbesuch wird Erdogan u.a. mit allen militärisc-
hen Ehren empfangen werden und einen Kranz am Mahnmal der
Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft niederlegen.

Dabei ist die Liste der Menschenrechtsverletzungen in der Tür-
kei seit Erdoğans Amtsübernahme sehr lang. Menschenrechtsor-
ganisationen, die OSZE oder die UN haben die Entlassungs- und
Verhaftungswellen (auch von deutschen Staatsbürgern), die Gle-
ichschaltung der Medien, die völkerrechtswidrigen Kriege gegen
die eigene Bevölkerung und vor allem Kurden, sowie Vertreibun-
gen und Enteignungen von politischen Gegnern dokumentiert
und offen kritisiert. 

Präsident Erdoğan treibt eine aggressive, frauenfeindliche, an-
tisemitische, antisäkulare und antidemokratische Politik voran,
die die Türkei und die gesamte Region zunehmend in Chaos
stürzt. Es kann keine Normalisierung der Beziehungen geben,
wenn die Türkei immer weiter in Richtung Diktatur getrieben
wird.

Die bisherige Türkei-Politik der Bundesregierung und die Waf-
fenexporte trugen negativ zu den Entwicklungen in der Türkei bei.
Deshalb darf die Bundesregierung bei ihren Gesprächen keine
weitere Unterstützung zusagen, die Erdoğan stärken würde. Wir
stellen uns gegen jegliche schmutzige Deals zwischen beiden
Staaten und bringen unsere Solidarität mit den demokratischen
Kräften in der Türkei zum Ausdruck.

DIDF  Vorstand(Föderation demokratischer Arbeitervereine e.V.)


